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1

©eife

am 17. Suni.

@efc6afffi*e§ 1677

IDritte SSerat^ung be§ (änttourfg einer ©etü^renorbnung für

9?e(i;t§antoalte (?Rr. 6, 137, 224 unb 249 ber Einlagen) . 1679

©ritte Serat^ung be§ @efe^enttourf§, Betreffenb bte Äotitrole

be8 5ReicfeS^augJ)aItg für baS (5tat8iat)r 1878/79 unb beg

SanbeSl&aug^altg üon (glfa§'8ot|ringen für bie Oiec^nungg«

?3eriDbe üom 1. Sanuar 1878 W n.VMxh 1879 (5nr.251

ber Einlagen) 1684

gortfel^ung ber streiten SBeratl&ung beg SoHtarifg (5lr. 132 ber

5lnlagen):

9tr. 13, |)ölä unb anbere öegetabilif^e unb anitnalifi^e

©dmi^ftoffe, folüte SBaaren baraug:

g) feine |)Dlätoaaren jc. 1 irqc
h) ge})oIfterte mm f

^^^'^

mt. 14, 4)o})fen 1691
3flr. ] 5, Snftrumente, 9JJaf(^itten unb gaßrjeuge t

a) Suftrutnente:

1. nturtfalif(!&e 1699

2. aftronomifc&e, d^irurgifcfee, o^^tifc^e, tnatße«

tnatifc^e, ^emi{(^e (für gabüratcrien), \>^\)»

Ttfalif^e 1699
b) SD^afc&inen:

1. Sefcmotiüen ; iotomoUkn 1699
2. anbere 1705

am 19. Suni.

SDtitt^eilung beg ^räftbenten, Betreffenb ben STob eines 9ieid&g"

tagSmitgliebeg 1709
@ef*öftliaee 1709
3ntcr)jeIIation ter SIBgeorbncteii Dr. ©elBrüd, Dr. SSamBerger,

Dr. garnier, Betreffenb bie aJiünägefe^geBung

:

SBegrünbung 1709
Seanttoortung 1711
©efprec^ung 1714

gortfefeung ber äteeiten Serat^ung beg 3oIltarifg (SRr. 132 ber
Einlagen):

9tr. 15, Snftrumente, ÜJfafc^inen unb ga^rjeuge:
b) aÄafdinenj

2a. 2BaIäen aug uneblen aJietanen (Eintrag
ÜDelBrücE) 1726

3. Äraren unb ^Ira^enBefi^Iäge 1728
c) Sßagen unb ©c&ltttett 1730
d) ®ee= unb gluMcfeiffe 1730

?lr. 16, Äalenber 1734
?nr. 24, literarif^e unb Äunftgegenftänbe 1734
9lr. 26, Del, anbertoeit ni^t genannt, unb gette;

a) Delt
1. Del aüer 2lrt in glaf^en unb trügen . 1734
2. ©Deifeole in gcffern 1734
3. Dliüenöl in Raffern, amtlich benaturirt

(3^iäinugoI in gäffern ober SIe(!&fiften —
Eintrag ©te^jfeani.gjtßrtng) 1734

am 21. Sunt.

@ef*5ftli*eg . . 1737
ätoeite Seratl&ung beg ©efefeenttourfg, Betreffenb bie Sßerfaffung

unb bie SSernsaltung 6lfa§'2ot^ringeng (SRr. 238 bei Ein-

lagen):

§ 1, Statthalter ' 1737

§ 2, §3efugniffe bejfelben 1740

§ 3, üJiiniftertum 1750

I 4 o^m 2)eBatte 1751

§ 5, 5lBt6eirungen beg 3Rinifterium8 1751

§ 6, ©rnennung ber Seamten unb JRe(S&teüerl^altntffe

berfelBen 1754

§ 7, Äommiffare für ben S9unbegrat]& 1754

§ 8 Dbne ©eBatte 1755

§§ 9, 10, 11, (Staatgrat:^ 1755

§§ 12, 13 ebne 2)eBatte 1762

§§ 14 Big 17, affial&l ber ElBgecrbneten aum 8anbeSau8«

\m 1762

§ 18, Sßereibigung berfelBen 1766

§§ 19 Big 23 ohne ^Debatte 1767

üBtctJttnbfef^Sjigfte Si^nng

om 23. Sunt.

@ef*aftli(heg 1769

®rfte unb sttseite SSerat^ung beS ©efe^enttourfg, Betreffenb bie

(Sicherung ber gemeinfc&aftlichen Soßflienäe 'ii

SoHgeBiet auggefc^loffenen bremifchen ©eBietgtheilen

(?ftr. 278 ber Einlagen) 1769

3)ritte Serathung beg ©efegenttourfg, Betreffenb bie 25er»

faffung unb bie SSertoaltung (SIfa§»2otBringeng (Sflr. 238

unb 282 ber Einlagen) 1770

®rfte unb jtoeite SSeratßung beg ©efegentteurfg, Betreffenb

Elbauberungen beg 9fteic^8Baw8haItgetatg unb beg Sanbeg»

haughaltgetatg öon (gIfa§»8otBringen für bag (gtatgiahr

1879/80 («nr. 244 ber Einlagen) 1775

Stoeite SSerathung beg sweiten SRachtragg jum SReicBäBciuS'

baltgetat (9iei(hgbru(Jerei betreffenb) — («Rr. 185 unb 272

ber Einlagen) 1793

Sweite SSerathung ber SufammenfteUung ber fernertoetten

2tquibationen über bie aug ber franjol^fcBen Ärieggfoften«

entfchdbigung ju erfegenben Setrage (9lr. 142 unb 273

ber Einlagen) 1795

SScrathung beg SBeriihtg ber 9?ei^gf^)ulbenfDmmifflDn »om
8. Wai 1879 (SRr. 184, —Einträge berS^ec&nunggfommiffion

SRr. 274 ber Einlagen) 1795

gttnf«ttbfc«if)§jtgfte St^ung

om 24. 2ml
©efcbaftlic^eg 1797

©ritte SSeratbung beg ©efegentwurfg, betreffenb bie ©tcberung

ber gemeinf^aftlic&en BoHsrenäe i" Soßsebiete

auggefihloffenen bremifc&en ©ebietgtbeilen 0lt. 278 ber

Einlagen) » . 1797

ft*



IV

©eite

gortfe^ung bet ätoeüen SSeratl&ung beS BoßtarifS (9tt. 132 ber

^"sRrf 26, Del, anbettoett ntc&t genannt, unb getle:

?anbere§ Del (au§er ©^jetfeolen) in Säfletn 1797

5. ^alm- unb ^ofognupl

b) Stücfftänbe üßn ber DelfaBrifatton . . • •
i»"-

P®(^malj BDtt ©ÄhJetnen unb ©änjen . .
1802

2., 3., 4. ©teattn, SBac&g JC

SRr. 23, St^te •. • ^ {^{^
5lr. 28, ^elätuerf (^ürfaneratBetten)

gir. 31, ©etfe unb ^atfümetien

sjit. 32, ©»ielfarten
-^^^^

gtt. 33, ©leine unb ©teintoaarent „

a) ©teine, to^e ober Blo| Be^auene K. . • •
löj«

b) 2)a*r*iefet unb ©c^ieferplatten .... 1»^»

c) (Sbelftetne K
d) anbete ©teintoaaren jc

am 26. Suni.

2lii^t«ttbfeiJ)§ji9ftc ©i^g
am 30. Sunt.

Seite

1895

1897

®ef*äftltc&e§

©ritte Scrat^ung beg (Sntaurfg eineg ©efefeeg über bte

^onfuIargertc&tgBarfett (9tc. 70, 275 unb 312 ber «Inlagen)

Stoette S3etat5ung bet Uebetftcfeten ber 5lut>9aBen unb @in.

nal&men be§ beutf^en Stetig für bag ©tatSia^r 1877/78

(sjlr. 33 unb 277 ber ^anlagen) . . . . • • • • •
1«9'

gortfet^ung ber jttetten Setat^ung beg SoßtanfS (^tt- 132 ber

«anlagen), auf ©runb ber Einträge ber Sariffornmiffton

in 31t. 295 ber Einlagen:
. . „ri

5lr. 11, |)aareBon^fetbenunb5Jlenf^en, fDtoie2Baaren

baraug; gebern unb Sorften 189'

SRr. 19, Kupfer unb anbere uneble ^Jcetatte, Segirungen

aug uneblen SJfetatten, fcteie Söaaten barauS 1902

gtr. 38, Sl!^Dntt)aaren
1909

am 1. Suit-

1915

1829

1834

1834

Irft? inb äwette 23eratl)ung beg ©efe^entmutfg, Betteffenb ben

Sßau üon ©ifenBafenen üon 2;etetd;en na* ©lebenBofen

unb wn S3u*6wetler na* ©djtreig^auien, fotete ben ilug-

Bau beg äweiten ©eletfeg steiften ben SaßnBofen 2eter*en

unb Dargarten.galf (?lr. 284 ber |nlagen) . . ... 18^9

Rlreite Serat^ung ber angememenJRe*nung uBet ben^auß-
^

Balt beg beutf*en SReic&g füt bag 3aBt 1874 k. (9tt. 18

unb 205 ber Anlagen) •. • •

^^'^

3)ritte »eratBung beg jlrciten 9b(t)tragg }um 9tei*gtaugt)a»g=

etaU^fetVbruderei betreffenb) - (^«r. 185 ber |n agen)

(grfte SScratbung beg btitten snacBttagg jum 5Rei*gBaugBalt8etat
^ (SgtagggeBaube Betteffenb) - (91t. 289 ber Einlagen)

3)rit e SSetat^ung ber SufammenfteUung ber tetner^etten

SiquibatiDnen über bie aug ber fransöftf^en ^rteggfoften-

entfdjabtgung äu erfeßenben Setrage («Rr. 142 unb 216
^^^^

3JlünblU^r"sm*t ber Siibgetfornmifflon über bie ^2«^;""^

3339, Betreffenb bte gertigflettung beg ?RattonaIbenfmaIg

auf bem ^Itebertoalb (?Rr. 268 ber Einlagen) . ... •
184i

Qweite SßeratBung beg (Sntwurfg eineg ©ejefeeg über bte Äon«
^

fulargeri*tgBarfeit (5lr. 70 unb 275 ber «n ageiiK . . 1848

gottfe^ung ber »wetten Serat^ung beg SoUtanfg (9lr. 132

^^9l?"34f©teinlo^len, SSraunlo^Ien, Äoafg, Xorf, Sotf«

» i"^« •

5Rr. 36, SBeer, ^e*, h^iit aUet ?lrt, ?lgpBaIt (Serg«

?Rr. 37, ^feiere unb tl)ierifct)e 5)rDbuIte ni*t anberireit

a) leBenbe SBiere K. (»0 S
b) ®ter Bon ©eflügel l°Jb

39, 23te5
^^^^

2)rttte SeratBung ber UeBerft^teti ber ^lugfloBen ut^b ©in-

naBmeu beg beutfcfeen 9\ei4g für bag (StatgiaBr 1877/78

(sjtr. 33 unb 277 ber Einlagen) . ... •
i^^^

Dritte Seratbung be§ ©cfe^enttturfg, Betreffenb 5lBanbertingen

beg gtctcBgBaugBaltgetatg unb CeS Satibegbaugl&altgetatg üon

(Slfaö'SotBringen für bag StatgiaBr 1879/80 (?tr. 244

unb 294 ber Einlagen) . . . . ,• • •
1915

gorife^ung ber äwetten SeratBung beg Soßtartfg (SRr. 132 ber

^"a)"Ö'@runt) ber Einträge ber Xariffornmiffton in

sjlr. 293 ber Einlagen:

?h. 20, furjc Söaaten, Dutncaillerien K. .
•

gir. 35, ©troB- unb Saftwaaten . . . .
.

•

b) auf ©runb bet ^änttSge bet Sattffümmtffton tn

sRt, 285 bet 'änlagen:
. ^

sRt. 17, ÄautfcbucI unb@uttapet*a, fotete 2ßaaren

baraug

gir. 21, Seber unb Seberwaaren .

sRr. 40, 2öa*£tu*, SBa*gmuffelin , 2Ba*gtafft

1850

1854

?Rr.

am 27. 3«ni.

1869

IrUtfStBung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb ben Sau üon

SiffnBaBnen%Dn Äen P^^^Ä.XVb".?
Stt^gtretlet na* ©cBwetgBaufen, fotete ben Mau beg

äwelten ©eleifeg swifcben ben Sal&nBofen 2etet*en unb

^argarten-Salf 284 ber Einlagen). . • • • • •
I8b9

©ritte SetatBung ber aQsemetnenJRe^nung uBer ben

Balt beg beutf*en 5Rei*g für bag SaBr 1874 0lt 18 unb

205 ber Einlagen) 'nV/ -i« VsoV
gortfe^ung ber äteeiten SeratBung beg Soßtanfg (ütr. 132

a)" uT®runb 'ber Einträge ber Sarlffommiffion in ?Ur. 291

^''snr.^5^'"i)rDguerie., ^IpotBefer- unb garBettaaren

sjtr. 10. ©lag unb ©lagwaaten i»»^

mt. 27. Rapier unb g)appwaaren . . .... . •
J»»»

b) auf ©runb ber Einträge ber Xariffommtffion in gtt. 295

ber Einlagen:
sRr. 3. Slei k.

]
.^.r.

gir. 42. 3inf JC. J
^^^^

2flr. 43. 3intt 2C. } .

1869

1870

1921
1929

1931
1932
1945

SicBcnjtgfte Si^ung

am 2. Suli.

folttefeun^b^er'jhj'etten Serat^ung beg 3ontarif8 (9lr. 132 bet

Einlagen), auf ©runb ber Einträge bet SatiTfommiffion

in ?Rt. 301 bet Anlagen:

9lt. 2, SaumtooHe unb Saumh5DlIenwaaten . . .

(a)ie SetatBung witb na* ©riebtgung üon ^of. a, b, c 1 Bi8 4

aBgeBro*en unb certagt.)

1947

1947

©inunbfieBettstgftc Siifitög

am 3. Suli.

fotttetung ber 'ih5eiten SeratBung beg aontarifg (?«t. 1*32 bet

^"aj^aul' ©tunb ber Einträge ber 2;artffommifflon tn

«nt. 301 bet Einlagen:

sflt. 2, SaumwoHe unb SaumteoHenttaaten (»Ott«

fefeung unb ©*Iu§) •
1971

b) auf ©runb bet Slnttage bet aatiffcmmlffion in

?Rr. 302 bet Einlagen:

SRt. 18, bleibet unb 8eiBhjSf*e, fettige, au*

''Putjwaaten 1982

git. 22, Seinengatn, SetnhJanb unb anbete Semen«

traaten I98b

Sftt. 30, ©eibe unb ©eibentoaaten 1994

3ttciunbf{cbettstgftc Sl^ttng

am 4. Suli.

iDrtSnfbet'shjeitenSetatBung begBoOtatifg (kt. 132 ber

Einlagen), auf ©tunb bet 5lnttage bet Xatiffcmmiffion

in «Jlt. 302 bet Einlagen: _ ^ ,,

sjtt. 41, aßoEe, etnf*Iteilt* bet anbertoeit ni*t ge«

nannten S^ierftoate, fowie SEßaaren borauS . .

2003

2003



V

©eite

Sitciwttbfiebcnjigfte Sttfung

am 5. Suli.

@cfa5ftIi(J&eS 2035

gortfet;ung ber jtoetten SBerat^ung be8 SoQtarifS (^f- 132 ber

Slnlagen), auf ©runb ber Sttiträge ber Sinrtffommiffton

git. 360 ber Einlagen:

?flr. 25, Tlaktiah unb ©l^ejerci«, auc& Äonbitor»

hjaaren unb anbete Äonfunttibilten . . . 2035

JDigfuff tonen-
5lIIgemeine ^emerfung 2035
e) SBetn jc 2036
f) Sutter 2045

g) gtfAe 2045
h) grücbte (©übfrüi^te) 2046
i) ©ettuije 2046
k) €)eringe, gefaläene 2047

1) ^ontg 2047
m) itaffee unb Slafao 2047

gflamentlt^e mftimmung 2050
o) Ääfe 2052

p) Äonfttüren jc, DBft jc 2053

q) Äraftme^I k., gjJü^IenfaBrtfate 2054
s) ms 2055
t) ©alä 2057
w) S^ee 2061

mt. 29, Petroleum 2064
giamentlid&e SKBfttmmung 2078

SJterwtibficbenjtgftc Stijung

am 7. Suli.

ajlanbatgnteberlegung unb SSemerfung baju 2081
@eWäftIi*e8 .

' 2081
3»eite S3erat^ung beö ©efeticntourfg, Betreffe nb bie ©tatiftif

beg augftiärttgen SBaarenüerfefirS beg beutfc^en ScKgeBietg
(gir. 217 unb 330 ber Einlagen) 2082

Stttite Serat^ung be8 ©efe^enttourfg, Betreffenb ben ^otttarif

beg beutf(^en SoKaebtetg (?Rr. 132 unb 362 ber Einlagen) 2089
(5Die SSeralBung tetrb abgebroilenO

Smite ©etatl^ung beg @efe:^enteurf8, betreffenb bte SSefteuerung

beg SaBafg (91r. 136 I unb 345 ber Einlagen) .... 2090
JRefDlution, Betreffenb bie SaBaffabrtfation in ben ©traf'

anftalten k 2105
gortfe^ung ber jtoeiten SeratBung beg ©efe^entlrurfg, Betreffenb

ben 3olItarif beg beutfd&en SoHgeBietg {^r. 132 unb 362
ber 5tnlagen) 2106

(Die 25eratBung toirb nacB ©riebigung ber §§ 1 Big 3 aB»

ö2Bro^)en unb üertagt.)

^ünfttitbfieBenjtgfte Sti^ung

am 7. Suli.

©efd&äftlid^eg 2123
^roteft gegen ben Fortgang ber ©t^ung 2123
(Srfte unb jhJeite SeratBung ber SercinBarung ätoifden bem

beutfiSen ditiü} unb ber @^toeij üjegen ber ©renje Bei

Äonftanj («Rr. 367 ber Einlagen) 2125
3h)cile SeratBung beg ©efe^entirurfg, Betreffenb bie ?lbänbe»

tung einiger SBeftimmungen ber ©etoerbeorbnung (?flr. 156
unb 279 ber Einlagen) 2126
(2)ie SeratBung toirb nac& ©rlebigung üon ?lrt. 1 unb 2

aBgeBro^jen unb Bertagt.)

©ei^SunbfleBettjtgfte Si^ung

am 8. Suli.

@ef(SäftIt^)eg . . .'U'^-<-J- r>j_ 2147, 2163
Stoeite SeratBung beg ©efeftentwurfg, Betreffenb bie (SrBeBung

einer 9tacBfteuer üom SaBaf «nb Don SaBaffaBrifaten
(9Rr. 136 n unb 356 be-r Einlagen) 2147

gottfefeung ber ätoeiten SeratBung beg ©efegenttourfg, Betreffenb
ben BoHtarif beg beutfcBen SoßgeBietg (»Rr. 132 unb 362
ber Einlagen) 2148

(2)ie SeratBung toirb nad^ ®rlebigung ber §§ 4 Big 6 aBer»

male aBgeBro(^en unb üertagt.)

StcBcttttttbftcBettjtgfte ©tifung

am 9. Suli.

®efc&äftK($e8 2177
gortfegung unb ®(BIu§ ber ätoeiten SeratBung beg @efc^ent=

tourfg, Betreffenb ben SoHtarif bc8 beut^(^)en SßUgebietg
(3ir. 132 unb 362 ber Anlagen) . . 2177

SRamentli^^e 5lBftimmunfl über § 7 ....... . 2212

5lo(BmaIige 5lBftimmung üBer ben Slntrag ber SlBgeorbneten

aöinbtBorft unb Sfiu^ert (9lr. 383 ber Einlagen) . . .

Seite

2215

2219

2231

2232

2232
2232
2234
2234
2234
2234
2237
2237
2237
2239
2239
2239
2240
2240

2240

Slii^tttttbficbMtjigftc St^ung

,an} 10. Suli.

@efcbaftIidK8 .... .

" 'y
t

'. 2219
??ortfe^ung unb @^Iu§ ber ätoeiten S3eratBung be8 ©efe^«

enttourfg, betreffenb bie ?lbänberung einiger Seftimraungen
ber ©etoetbeorbnung (9tr. 156 unb 279 ber Einlagen) . .

Sweite SSeratBung be9 britten ?fla(Btrag8 äum 3ietcB8Bau8BaIt8»
etat (9^eifB8tag8geBaube Betreffenb) — (sjlr. 289 unb 351
ber Slnlagen) 2220

©ritte SeratBung ber SßereinBarung ätotfd)en bem beutf(Ben

9{ei(B unb ber ®(^»eiä toegen ber ©rcnje Bei ^onftanä
(9lr. 367 ber Einlagen) 2230

Srfte unb ätoeite SSeratBung beg ®efe^enttourf8, Betreffenb bie

©teuerfreiBeit beg SSrannttoeinS ä" getoerbliiBeu ^xotdtn
(SRr. 370 ber Otnlanen) 2230

©ritte 53cratBung beg @efei3enttourf§, betreffenb bie ©tatiftif
beg 2öaarenoerfeBr§ beg beutfc&en SoÖgebietg mit bem
51u8lanb (gtr. 217, 330 unb 375 ber Einlagen) ....

2öaBrprüfungen auf @runb ber SSericBte ber SBaBItirüfungg«
fommiffton

:

3. ÄDuiggBerger 2öaBIfrei§ (SRr. 232 ber «Anlagen) .

3. facBfen»toeimarif(Ber SBaBlfreig (5tr. 255 ber 2ln'

lagen)

10. SBreglauer SßaBIfreig (?lr. 286 ber Intagen)
7. ©umbinner SBaBIfreig (5yir. 287 ber Einlagen)
3. ©anjiger 2öablfrei8 (SRr. 288 ber Anlagen) .

2. granffurter 2öaBlfrci8 (?tr. 323 ber Einlagen)
3. mrientoerberfcBer SöaBlfreiS («Rr. 324 ber ^anlagen)

13. babifcber SBaBlfreig m. 340 ber Anlagen) .

1. D))})erner SBablfreiS (^U-. 349 ber Einlagen)
5. g}?arientoerberfcbet 2BaBlfrei8 (?Rr. 350 ber Einlagen)
7. SDterfeburger SßaBIfreig («Jlr. 359 ber Einlagen)
6. ©umbinuer SBaBIfretS (?tr. 361 ber Einlagen)
6. fönigli(^ fdd)rtlct)er SöablfreiS (?Rr. 369 ber Einlagen)
5. 5lrn§Berget SBaBifreiS 386 ber Slnlagen)

6. D)3))elnec SBaBlfreiS (^cr. 387 ber Einlagen)

©ritte SeratBuna beg ©efe^enttourfg, Betreffenb bie ^efteuerung
be8 Rabats (SRr. 1361, 345 unb 377 ber Slnlagen) . .

©ritte SeratBung beg ©efe^enttourfS, betreffenb ben Soßteif
beg beutfcben SoHfleBietg unb ben ©rtrag ber 3öße vtnb

ber SaBaffteuer {^x. 132 unb 373 ber Slnlagen), ©eneral»
biSfuffion 2241

9ic«nitttbftc6cnjigfte Si^ung

om ,11. Suli.

SBeurlaubung 2267
Petitionen, toelc^e äur ©rörterung im 5^Ienum nicBt geeignet

eracbtet ftnb (SRr. 216, 267 unb 347 ber Slnlagen) . . . 2267
©ritte SeratBung be6 ©efe^enttourfg, betreffenb bie ^bänberung

einiger SSeftimmungen ber ©etoerbeorbnung (?it. 156, 279
unb 396 ber Slnlagen) 2267

©ritte SSeratBung beg ©efe^enttourfS, betreffenb bie ©teuer»
freiBeit be8 SrannttoeinS äu getoerblicBen ^totdtxi (9lr. 370
ber Slnlagen) 2268

Stoeite SeratBung beg ©efe^enttourfs, betreffenb bie Slnfec^tung

üon 9ie(BtSBanblungen eincg ©cbulbnerg au§erBalB beg

^onfurgüerfaBreng (?(lr. 115 unb 358 ber Slnlagen) . . 2268
gortfegung ber brüten SSeratBung beg ©efe^enttourfg, Betreffenb

ben Soütarif beg beutfi^en 3oß9eBiet8 («Rr. 132 unb 373
ber Anlagen), ©DeäialBeratBung 2269

©ielufftonen.
SSaumtooHengarne 2270
©d)mirgeltu(S jc • 2277
SSucBbruderfc^riften • 2277
SöafcBfarBen • 2278
©Dba 2278
9ioBeifen ^a.ifj.,: 2279
©roBe (gifento'aarett 2280

SfiamentlicBe SlBfttmmung 2284
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@efcbäftn*e8 1677

fDtitte S9etatf)ung beg (gntourfö einet ©eBüferenorbitung für

gied)t§antt)älte (SRr. 6, 137, 224 unb 249 bet Einlagen) . 1679

©ritte SSerat^ung beg ©efegenttourfg Belreffenb bte Äontrole

beg (Reicfegßauebaltg für bag (gtatgiafer 1878/79 unb beg

8anbe6^aug]&artg üon glfa^-Sot^ringcn für bie SRedjnungg«

feriobe com 1. Sanuar 1878 6tg 31. 5J{arä 1879 (SRr. 251

ber Einlagen) 1684

gortfe^iung ber streiten S3erat]&ung beg SoDtatifg (9lr. 132 ber

Einlagen):

9tr. 13, |)Dlä unb anbere üegetabilif^e unb animalifc&e

©cbnißftoffe, foinie SBaaren baraug:

g) feine |)Drätoaaren 2c.l 1685
h) gejjolfterte DJfoBel (

sftt. 14, topfen 1691

9lr. 15, Snfttumente, 9Jtaf(fcinen unb ga^raeuge

:

a) Snftrumente:
1. Hiuftfalifae 1699

2. afirDnomtfd&e, (fctrurgtfcbe, D})tif*e, mat^e.

matif^e, djemif^e (für Saboratorien),

rtfaltf*e 1699

b) 9J?afc&inen:

1. Sofomotiüen ; Sofornobilen 1699

2. anbere 1705

5Die ©ifeung rairb um 12 Ufir 30 SO'tinuten burd^ ben

^räfibenten t)on ©e^beroi^ eröffnet.

«Dräfibent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofott über bie lefete ©tßung liegt jur ®tnfid)t

auf bem Süreau aus.

l)abe Urlaub ertlieilt bem §errn Slbgeorbneten

t)on 2llten:Sinben für ben 18. unb 19. b. 3Jl. wegen n)id^=

tiger ^rbatgefd^äfte, — bem ^tixn Slbgeorbneten §olfemann

für ad)t Sage jur @rlebtgung bringenber (Sefd^öfte, — bem

§errn Slbgeorbneten ©treder bis jum 21. b. 3Ji. wegen

fc^roerer ©rfranfung in ber j^amilie.

j^ür längere Seit l)at ber §err Slbgeorbnete Dr. 3öel)ren;

Pfennig, unb jraar für 14 Sage, roegen einer unauffc^iebbaren

5Dienftreife um Urlaub nad)gefu(^t.

S)a fein 2Biberfpru(^ gegen biefes Urlaubägefuc^ er^

^oben roirb . . .

S)cr §err Stbgeorbnete Serger l)at baä 2Bort.

Slbgeorbneter 95cr(?cr: §err ^räfibent ! roiö gegen

ben beantragten Urtaub einen SBiberfprui^ nic^t erl^eben, im

übrigen aber bie ©etegenljeit ergreifen, um ben oere^rten

§errn ^präfibenten unb ba§ §auä barauf aufmerffam ju

machen, bafe meines ®ra(^ten§' bie 3eit Ijeranrüdt, reo mir

in ainfe^ung ber Urlaubsgefuc^e eine ftrengere ^^^ra^iä als

feitler eintreten laffen müffen.

(©el;r rid^tig!)

SSeil^anblungen beS beutf($en 9iet(^eta88.

Söir fteuern nämli(^ mit üollen ©egeln auf bie Un-

bef(|luMäf)igIeit beä §aufe§ los unb maö ba§ 2lngefid^ts

unferer fo loit^tigen aSerfianblungen unb bei ber oorgerücEten

©effion fügen raiQ, baö roiffen ©ie, meine §erren, ebenfo

gut wie id^. Sei ber geftrigen §ammelfprungabftimmung

über ba§ Stmenbement bes §errn Slbgeorbneten üon 9Jiirbact)

maren nur 208 3Hitölteber anroefenb; alfo nur netto 9 'Mi-

glieber me^r als bie abfolute 9Jiajorität. ^iod^ bemerfenä^

roertlier aber roar bie rorljergetienbe namcntlid^e Stbftimmung

über bie Sollpofition für ©erberlo^e. 2ln biefer l)aben ft(|

nur 226 3Jiitglieber betl)eiligt, etma 60 fel;tten, wie id^ mid^

aus ber ausliegenben namentli(^en Stbftimmungslifte überjeugt

^abc, t^eils wegen ^ranfl;eit, t^eils wegen ert^eilten Urlaubs,

ttieils weil für ben geftrigen Sag entf^ulbigt. Slber eine

anbere böfe 3iffer fonftatirte no(| aus biefer namentlid^en

Slbftimmung, nämlid^ bie, bafe nic^t weniger benn 108

gjlitglieber biefes Kaufes o^ne alle ©ntfd^ulbtgung

fehlten!
(§ört, l^ört! red^ts.)

®as ift mel^r wie ein Viertel unferer ganzen üJlitglieberjalil.

3Jleine Herren, wenn ©ie bort brüben „^oii, l)ört!" riefen,

bürfte es ©ie üieQeid^t intereffiren ju oernefimen, wie biefe

108 9Jlitglieber ftd) auf bie t)erf(|iebenen Slieile bes l;o^en

§>aufes üertlieilen. — ©er angebli(^ am beften bissiplinirten

graftion, bem Zentrum, gel)ören oon biefen ol)ne ®ntfd)ulbigung

ausgebliebenen 108 5Kitgliebern nid^t weniger benn 40 an,

(Bewegung)

ben beiben liberalen 21, ben beiben fonferoatioen g^raftionen

18, ber polnifd^en 11, ber fojiatbemofratifd^cn g^raftion 5

unb üon ben fogenannten „SBilben" tjaben auc^ nid^t weniger

als 13 gefel)tt, mac^t in ©umma 108. Unb bas, meine

§erren, gefd^iet)t ad)t Sage nad^bem wir je^ntägige geiertags^

ferien l)inter uns |aben. 3d^ fann baS Ser^alten ber be=

treffenben aJlitglieber, — id^ bitte um @ntfc^ulbigung, wenn

ic^ fie angreifen mu§ — icE) fann, fage id^, baS SSer^alten

berjenigen aJiitglieber, weld^e o^ne aße @ntfd^ulbigung unb

oljne Urlaub an ben ©ifeungen bes §aufes nict)t tljeilne^men,

nic^t anbers als rüdffid^tslos nennen;

(fel)r waljr!)

rüdfid^tslos gegen bas §aus,

(fe^r rid^tig!)

Tüdfid^tslos gegen bie Sßäl;ler, rüdEfic^tsloS aud^ gegen bie=

jenigen J^ollegen, weldlie Ijier jurücEbteiben unb namentlidl)

rütiftd^tslos gegen bie oere^rten unb oerbienten Slommiffions*

mitglieber , bie fo energifd^ unb unermübtic^ bie ©efd^äfte

unferes §aufes üorarbeiten.

(©el)r rid)ttg!)

3}ieine §erren, id^ meine ben belifatcn ©egenftanb nur fac^^

lid^ be^anbelt ju ^aben, aber wenn wir, wie wir bod^ alle

wünfcien, binnen längftens 4 2ßo(J)en mit unferem l)od^wid^=

tigen SSerlianblungsgegenftanb, bem Zolltarif, fertig fein fotten,

fo ift es notl)wenbig, ba^ nid^t eine fo gro§e Slnjal^l oon

3Kitgliebern bes Kaufes fid^ o^ne Urlaub entfernt; benn wir

anberen, bie wir aüe fid^erlid^ aud^ gern einmal in unfere

Heimat jurüdfe^ren möd£)ten, um unfere $riDatgef(^äfte wa^r=

june^men, bürfen bei einer fo großen 3af)t »on ^e^lenben

ni(^t oon l^ier weid^en, weil wir bie brolienbe Sefd^lu&unfä^ig»

feit Dor Slugen Ijaben.

SReine Herren, id^ glaube, baS ©efagte wirb genügen,

um bie o^ne Urlaub com S^eidfistag abwefetiben aJJitglieber ju

i^rer ^flid^t jurüdjurufen.

(Sraoo!)

bas 2Bort.

©er §crr Slbgeorbnete 9tid^ter (§agen) ^at
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Sabgeorbnetcx mic^tcr (^»agen): 3«cine Herren, ic^ roid

biejenigen aJiitglieber, toelc^e o|ne Urlaub fehlen, formeK nW
entfc^ulbtgen, aber \6) itiö^te bod^ aui^ nic^t, bafe bie 2Borte

bes §errn Sßorrebnerä in baä £anb ^inauägel^en unb einen

ju ungüniligen ©inbrud für bie S^eid^StagSabgeorbneten ^er=

oorrufen. SBoran liegt eä benn, bafe baS §auä bei ben ^oc^=

mistigen ©ac^en fo ^^maöi) befefet ijl? ®aran, bafe in fo

üorgerüdter Seit bie 3SorIagen erft an unä gefommen fmb,

bie Soütarifoorlage unb bie bamit iufammen^ängenben ®e=

fe|e erfi naä) Ofiern an uns gefommen [inb. Unb, meine

Herren, looran liegt bas junä(^fi? Saffen ©ie uns bie Ur=

]a^t n\6)t oerf^roeigen? SBeil es eben ju ben ®e=

roo^n|eiten bes §errn Sieii^sfanjlerä gehört, bi§ in ben

gebruar hinein in aSarjin ju bleiben ober in

§riebric^sru|e unb baburc^ atte corbereitenben ©cfd^äfte für

bie ©eje^enttoürfe ins ©toden gerollten unb erjl in ben S^eid^s^

tag gelangen gu einer 3eit, meiere ju parlamentarifc^en a3er=

^anblungen faum mel^r geeignet ift! 3Keine §erren, barin liegt

bie Duelle bes Uebels! barauf roiU ic^ baS Sanb ^inroeifen!

in biefer SBeife fönnen bie ©efc^äfte nx^t me^r geführt

roerben! 3Jieine Herren, feit 1862 ift es nic^t me§r »orge^

fommen, ba§ ber Sfieid^stag ober eine fonftige parlamentarif(^e

5lörperfcbaft nod) im 3uli getagt ^at. S)aS liaben Toir nun

üor uns ! Sf^ad^bem mir aüe feit bem J^ooember in einer par=

tamentarif^en S^ätigteit begriffen finb, bie anftrengenb genug

ijt, ift bas nod^ nic^t genug; mir l)ören oon fübbeutfc^en 3J?tt»

gliebern, baß man fie ju §aufe roieber erwartet ju neuen parla=

mentarifc^en SSerfammlungen jur ®ur(§füf)rung ber Suftisgefefee.

3d^ meine, bas „^ötil §ört!" foCte auc^ an bie§erren

ber 3ftegierung unb an beren Stbreffe gerichtet fein, bafe [xt

un§ jefet nic^t nod^ mit neuen ©cfefeen fommen. Zä) ^öre

fogar, bafe ein @efe^ in aSorbereitung ift, nod^ roid^tiger als

aße anberen jufammengenommcn, über bas ©ifenba^ntarif^

mefen. SKeine Herren, man fott uns cerfd^oncn mit neuen

33orlagen. SBir mollen gern bereit fein, roaS abgefd^loffen

roerben mufe jum 2Ibfc^luB ju füliren, aber man table nid^t

allein bie 3teid^stagSabgeorbneten, bie roa^rlid^ t^un roas jeber

fann, fonbern man ri(|te bie Slnflage an biejenige ©teüe, bie

baä in crfter ßinie oerfc^ulbet.

iptäflbe»t: ©er ißerr 2tbgcorbncte 2Binbt|)orft ^at bas

2Bort.

abgeorbnetcr SBinbi^orfi: SReine Herren, id^ ^abe bie

3lufgabe nid^t, bie 3flegienmgen ju wert^eibigen. %6) benfe,

bas roerben bie 9iegierungen felber t^un.

(3uruf.)

— es roirb l^ier oom ^ttxn 2lbgeorbneten üon ©d^marje

gefagt, bafe er baS nidt)t glaube. 3§ o^lanhz es meinestfieils;

inbcl fommt es nid^t barauf an. — Sd^ moUte nur bem »er--

elirten §errn 5lolIegen Serger meinen SDanf ausfpred^en, ba§

er biefe 2lngelegen^eit jur ©prad^e gebradöt ^at. 3d^ tl;eile

ganj bie ©mpfinbungen, benen er äluSbruc! gab, unb meine,

bafe in einer ©ad^e von fo eminenter Sebeutung, roic bie ift,

meldte uns ie|t üorliegt, reo SebenSintereffen bes ganjen

2Sol!es, alfo aller äöä^lcr in grage finb, fein 3Jiann |ier

fehlen bürfe, roenn er nid^t »er^inbert ift burd^ ft^roere

£ranf§eit ober burc^ unabroeislid)e SSerliältniffe in ber

gamilie unb i^ glaube , es roirb gut fein, bafe biefe Unter=

läge gewonnen ift, um bem §errn ^rafibenten SSeranlaffung

JU geben ,
jeben Urlaub ju oerroeigern , ber nid^t in fold^er

2Beife befd^einigt ift unb für uns, feinen ju beroißigen, ber

nid^t in gleii^er SBeife begrünbet ift; roenn biefe 2Keinung

ni§t Don genügenbem ©rfolg fein foHte, roerbe id^ mir benSlntrag

erlauben, bafe ^ier an iebem ©ifeungstag publijirt roirb, roer

^ier o^ne ©ntf^ulbigung abroefenb ifi.

(SBraüoi)

^töfibcnt: S)er §crr Slbgeorbnete j^rei^err Slorbedf jur

Diabenau l;at baS SSort.

2lbgeorbneter greifen: Storbctf 5«r ülötenou: 3d^ bin

ber 2lnf d^auung, ba§ bie Slbgeorbneten bered^tigt rcaren, barauf

JU red^nen, bafe fie nid^t inmitten bes ©ommers ^ier fifeen

müßten. 3d^ roitt uiemanb bie ©dEiulb geben, bafe baS ge=

fd^e^en ift ; eS mögen bie SSer^ältniffe fein, bie ba^in gefül^rt

pben; aber id^ fann mid^ ber l^erben Jlritif gegen bic Slb^

roefenben nid^t anfd^lie^en,

(fe§r richtig!)

bie jum großen Steile bürgerlid[)en SebenSberufen angepren

unb Don biefen nad^ §aufe gerufen roorben finb. 3d^ fpred^e

fogar bie roeitere Stnf^auung aus, ba§, roenn roir über ben

15. 3uU l)inaus tagen rooßten ober follten, ©ie mit feinen

3Kitteln ben D^eid^stag befdE)lu§fäl^ig erhalten fönnen, ober

roerben.

(§ört!) •

?Pröjtbcnt: S)er §err Slbgeorbncte oon Äarborff f)at

bas 2ßort.

2lbgeorbiteter bo» ^atborff: mufe meinem uer?

el)rten greunbe 3iorbecE jur ^Rabenau gegenüber bod^ bemerten,

ba§ idE) bas $8erfal^ren ber 3Hitglieber, bie liier o^ine Urlaub

fel^len unb baburd^ immer ben 9ieic^stag in bie ®efal)r ber

Sefd^lufeunfä^igfeit cerfefeen, ganj unoerantroortlid^ ber gegen=

roärtigen ©ituation gegenüber ttaä)k, unb ba§ i(| ,ben 33er=

fud^ bes §errn 5{ic^ter, ben §errn S^eid^sfanjler für biefe

g^üdrxd^tsToftgfeit unferer Kollegen rerantroortlid^ ju mad^en,

für fel)r t)erfel)tt l)alte. 3d^ bebaure geroife fo lebhaft roie

irgenb einer, bafe idö_ mitten im ©ommer l)ier fein mufe. 3d[)

^abc ju §aufe ebenfooiet ju tl)un, roie »ieUeidfit jeber ber

anberen Jerren; aber ba| roir es rul)ig mit anfeilen foUen,

roie ein grofeer S^eil ber 3Kitglieber fid^ nx^t einmal bie

3Jlü^e nimmt, Urlaub ju nefjmen, fonbern ol;ne weiteres fort=

bleibt, baju liaben roir, glaube id^, feine Utfad}e, fonbern im

©egentl^eil bas dk6)t, uns über biefe 3^ü(ffid^tslofigfeit auf bas

bitterjte ju befd^roeren.

«Pröflbent: SDer §err Slbgeorbnete Serger l;ot bas

SBort.

abgeorbneter »etge«: Sdf) rooUtc bem §errn 2lbgeoib=

neten ^orbecE jur ^Rabenau gegenüber nur ausbrüdfli^ bie

2:i)atfad)e fonftatiren, bafe meine £ritif, bic er eine „^erbe"

nannte, nid^t gegen jene 3}Jitglieber fid^ tid^tete, meiere mit

orbentlid^em Urlaub »erfeljen ober burc^ ^ranf^eit oerljinbert,

ben aSer^anblungen bes §aufes nid^t beiroo^nen, fonbern

lebiglic^ gegen bie gro§e 2lnja§l berjenigen, roeld^e o|ne jeben

Urlaub fid^ üon ben ©i^ungen entfernt l^alten. ®as ift

ungehörig unb rücffid^tslos, id^ fann es nid^t anbers nennen

!

^roflbfnt: 9Jleine §erren, id^ bin fe^ir banfbar für

bie Slnregung, bie gegeben roorben ift, unb roerbe meinerfeits

barauf Seba^t nel^men, ba^in ju roirfen, bafe, foroeit mir

3Kittet ju ©ebote fteben, bem gerügten Uebelfianb 3lbl)ilfe

gef^afft roerbe. 3d^ barf aber ie|t bie Debatte als gefd^loffen

anfe^en unb nelime an, bafe bie §erren feinen SBiberfprud^

gegen bas Urlaubsgefud^ bes §errn Ülbgeorbneten SBe^rem

Pfennig, ber ja nur um einen ganj furjen Urlaub nac^fud^t,

erl^eben. — 3d^ fonftatire bas |iermit.

SDer §err ^räfibent bes 3fieid^sfanjlcramts l;at ba«

Sßort.

spräfibent bes 9teid^sfanäleramts ©taatsminifter ^of«

mann: möi^te nur gegenüber ben Sorroürfen, roeld^e

ben »crbünbeten Stegierungen gcmad^t roorben finb , als ob

fie bie Sorlagen ju fpät gebraut Ratten, fonftatiren, bafe, wie
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aiöcn beJannt ifl, bic SBorlagen mit ber größten 33efc^leuui»

1

gung bearbeitet roorben finb , unb ba§ fie an ben 9fiei(^§tag

gelangten, fo fc^neß e& nur immer möQÜ^ max.

2)em §errn Slbgeorbncten 3fii^^ter erroibere iö) nocf)

I fp(^iea, baB burd^ bie Slbroefen^eit be§ §errn 9^eiä)§fanälet§ in

g=ticbrid^äru^e ober SSarjin noc^ feine 23orlage länger als

\ etroa um 24 ©tunben t)ersögert roorben ip. ®er ®ef(|äftSi

gang ift in ber 2lrt eingeri(^tet , bafe , ob ber §err 3^eic^s^

' fanjtcr l)ier ober in a3arjin ober in griebric^ärul)e ift , bie

©efd^äfte fortroäfirenb mit ber nöt^igen ©(^neHigfeit erlebigt

toerben. 2Benn ©ie 24 ©tunben als einen nennenäroert^en

Stufjd^ub Mxa6)itn rooHen , fo tüürbe ber §err Slbgeorbnete

^R\ö)tn mM6)t ^Ueä^t tjaben. ®S märe möglid^, baf einmal

eine 5ßorlage um 24 ©tunben oerjogert roorben tüäre, aber

um eine längere grift niemals.

(SBraoo! re^^ts.)

^räftbent: S)aS SBort ^ot ber §crr Slbgeorbnete

3lid^ter (§agen).

2lbgeorbneter iRWev (§agen): SJleine Herren, es lag

mir fern, etroa bem Süreaubienfte, bem geiüö^nli(^en ©e=

fd^äftsgange bie ©d^ulb jupfctireiben, cbenforoentg ben bem

9?ei(i^öfanäler untergeorbneten Beamten; aber xä) mu§ bas

bocö aufrecht erl^alten, unb iä) fann bas nic^t jugeben, baB,

wenn ein SKann, oon bem fo oiel abl)ängt, roie ber §err

Steid^sfanjfer, bis gebruar »on Berlin entfernt ift, bies nidit

auf ben ®ang aüer ]^o4)politifd;en ©efc^äfte @infCu| fiaben

fottte.

2Bir mad^en bie lefetere ®rfaf)rung, ba§ alle ©aiä^en erft

lebenbig in ben g^lu^ fommcn, nadibem ber §err dtei^^--

fanjler na^ S3erlin jurüd gefommen iji.

^tfifibent : SDer §err 3lbgeorbnete oon ^leifi=3ie^ott) |)at

bas Söort.

Stbgeorbneter öon Eleift * {Re^ohi : 3Jlcinc oerelirtcn

§erren, es entfpri(|t junäi^ft meinem ©efiUjle überliaupt

ni6)t, bafe, roenn ein fold^er ©d^aben, ber ^ier cingeriffen ift,

^ier im §aufe felbft pr ©pra($e fommt, auf bieienige 2Beife,

auf bie allein eine geroiffe j)isjiplin über bie 9)?itglieber au5=

geübt werben fann, bann aui) gleidb in biefem j^att ber

|)err 2lbgeorbnete dix^Ux baju übergel)t, ftatt bies anjuerfen^

neu, felbft geltenb ju mad^en, bie ©d)ulb au(^ ^ier auf bie

^Heid^Sregierung ju werfen. SBir l)aben gunödift im eigenen

§aufc Drbnung ju fd^affen, unS felbft ju mahnen, ju t§un,

roas roir ju tl)un f(^ulbig finb, aber nidt)t baS abäu=

f^roäd^en, bafe roir jurüdgreifen auf eine ongeblid^e

©d^ulb ber S^eid^Sregierung. 2)er Slbgeorbnet: 9?i^ter

Ijat gefügt, bur(§ bie »ielfad^en 2lbroefeu^eiten bes 9^ei(^Ss

fanjlerS roäre es t)eranla§t, ba^ roir erfi 9Kitte ^ebruar togen

fönnten. 2Bei§ benn ber Slbgeorbnete 3iid^ter nid^t aus eige=

ner ©rfa^rung, ba§ ror^er eine ebenfo not^roenbige parla»

mentarifd^e S^ätigfeit ftattfinbet? (Sr ^at ia felbft »orfier

baüon gcfpro(^en, nämlicE) im preufeif(^en 2lbgeorbneten= unb

§errenbaufe, unb ba§ oielfai^ oon ben aSertretern im preufei^

f(§en 2lbgeorbneten= unb §erren^aufe ber Sßunf(^ ausgefpro^

d)en roorben ift, bie SSerfammlung bes 5Reidt)Stag« nict)t oor

ber Seit anzuberaumen, wo roir frei finb von jenen ©ef(i)äften,

bamit nid)t beibe parlamentarif(^)e 5lötperf($aften jugleid^

tagen. S)er §err Slbgcorbnete 3tiä)ter l;at felbft foeben ge^

flogt, \6)on feit 9ioöember fi^e er ^ier in parlamentarifd)er

S^ätigfeit, er roeife alfo, ba& ber 9?ei(^Stag nidt)t früher be=

rufen roerben fonnte. SJleine Herren, nx6)t bie ju fpäte 33e=

rufung, ber Umfang unb bie 93ebeutung ber ©egenftänbe,

roeld^e uns in ber gegenroärtigen ©ifeung vorliegen, finb bie

aSeranlaffung, ba§ roir t)ier länger fi|en müffen. 2Benn nun
lange oorfier im fianbe befannt roar, baB folc^e uns befcE)äf=

tigen würben, bann ^at jeber Stbgeorbnete feine Einrichtungen

banad^ ju treffen, ba§ er feine ^flid^ten ols Slbgeorbneter

erfütten fann. SSer ein 3)lanbat übernimmt, mu§ feine

eigenen ©efd^äfte, fo f(^roer es if)m roerben mag, ^intenan

fefeen, um ben l)ö|eren öffentlid^cn, beu 3fteichspfli(|ten gu

genügen.

«Ptäflbcnt: SDer §err Slbgeorbnetc Siid^tcr (§agen) l^at

bas SBort.

Slbgeorbneter 9{iä)itv (^agen): ^abe formett

niemanb entfd^ulbigen rooHen, id^ rooüte nur ben ©inbrudf

abfd^roäi^en, als ob bie eigentli^e Quelle ber ©d^ulb bei ben

Stei^stogöabgeorbneten fei, unb mä)t roo anbers, ic^ bin ber

9J?einung ba§ roenn nid^t bas ungeroöf)nli(^e a3erl)ältni§ be=

ftänbe, wenn ber 9^eidt)Sfanäler gerabe fo roie ©eine 9J{aieftät

ber 5laifer in Berlin roäre, in bemfelben Umfange, ba§ bann

biefe ©efe^e nic^t im Slpril, fonbern fd^on im g^ebruar an

uns gelangt roären.

^Präflbcnt: 2Bir gelten weiter in ber 33efchlu§faffung

über Urlaubsgefudl)e.

S)er §err g^ret^err t)on 2lretin (Söertiffen) l^at jum

©ebraud^ einer Sabefur um einen Urloub oon brei 2öodt)en

nad^gefuc^t. Söirb SBiberfprud^ bagegen erhoben? — SDaä

ifi nid^t ber gaü; beibe Urlaubsgefui^e finb genehmigt.

©ntfd^ulbigt für bie lieutige ©ifeung ift ber §err

Slbgeorbnete »on ^uttfamer (Söroenberg).

Sd^ l^abe mitjut^eilen , ba§ bic ^ommiffion jur

23orberat^ung bes ®ef e^entrourfs betreffenb bie

©tatiftif bes ausroärtigen SBaarenoerfe^r s bes

beutfc^en 3ollgebiets, geroäp ift unb fid^ tonftituirt

I)at. 3dh erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, bas 3^efultat ber

2Ba^len oorjutragen.

©d^riftfü^rcr 3lbgeorbneter äBtii^ttttmtt: Sn bie ^om=

miffion jur 3Sorberatf)ung beS ©efegentrourfs , betreffenb bic

©tatiftif beä auswärtigen SBaarentJcrfe^rs bes beutfd^en Soll»

gebiets finb gewäp:
von ber 1. 3lbtl)eilung bie §crren greilierr üon ©d^or»

lemcr=2llft, ©raf üon ©d^önborn^SBiefent^eib;

Bon ber 2. 2lbt^eilung bie §erren grei^err oon 3u--

Si^ein, §amm;
üon ber 3. Slbt^eilung bic ^errcn Dr. Äarften,

g^euftel

;

üon ber 4. 2lbtl)eilung bic Herren Dr. Brüning,

3Jieier (©d^aumburg- Sippe);

üon ber 5. Slbt^eilung bie §erren Dr. ^lügmann,

©raf von ^rafc^ma;

üon ber 6. 2lbtl)eilung bie Herren Dr. grege, ta^

;

von ber 7. Slbt^eilung bie Herren ©tumm,
üon 5lnapp.

2)ic ^ommiffion ^at fid^ fonftituirt unb gcroäl)lt:

jum aSorfi^enben ben §errn Slbgeoröneten ©tumm,
ju beffen ©tedoertreter ^errn Slbgeorbncten g^rei^errn

»on ©(^orlemer-Sllft,

jum ©dhriftfül)rer §errn Slbgeorbncten Dr. grcgc,

ju beffen ©teöüerlreter §errn Slbgeorbncten

Dr. Brüning.

?Präflbcnt: 2öir treten in bie Siagesorbnung ein.

S)er erfte ©egenftanb ber S^agesorbnung ift:

britte »ctat^ung be§ ©ntWutfS einer @e6ü^t:cn=

otbnung füt mc<^t§antt)ättc, auf ©runb ber 3u=

fammenftetlung ber in jweiter 33eratf)ung gefaxten

aSefd^lüffe 249 ber Srudffadien)

unb

«Bcfdjlu^foffung übet bie bic ©cbü^renotbnung

betteffcnbcn ^ctitiottcn ('Hx. 137 ©eite 1 unb 2,

9^r. 224 ©eite 1 unb 2).

3dh erfu(|e junäc^ft ben §errn ^Referenten, über bie

^Petitionen ju referiren.

230*
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Seri^^tetflatter Slbgeorbneter Sa^jortc: 9Jletnc Vetren !

Ueber bcn größeren 2:|eil ber Petitionen, ml^z für bie

gegenrcättige aSorlage in S3etrad)t tommen, ift bereits bei ©ele=

gent)eit ber gtoeiten Serotljung auäfüJirUdi 33eriä)t erftattet.

6ö erübrigt no^, fpegiell ju erit)ä()nen einmal biejenigen

^Petitionen, roelc^e auf ber erfien ©ette ber 9lr. 224 ber

sbrudfai^en jufammcngefieHt finb. @ö [inb bieä Petitionen,

roeldie fic^ angef(3^Ioffen Jiaben an bieienige SSorfieüung, roelc^e

üon ber §anbcl§fommer ju Gaffel feiner 3eit ausgegangen

ifi ;
t^eilö mieberl^olen unb bejie^en fi(^ biefe Petitionen auS;

brü(fü(^ auf bie ^affeler Petition, tf)eil§ führen fie im roefent»

li^en biefelben ®eii(^t§punfte aus, mdö^e in ber ^afjeler

Petition ftel/en. 3c^ glaube m^t, bofe es erforberlic^ ift,

hierauf, fotoie auf bie Eaffeler Petition, bie bei ber sroeiten

33eratbung bereits jum SSortrage gelangt ift, no(^mats jurücE

ju fommen.

(SS finb bann no^ gu ermähnen bie weiteren na;^träg>

eingegangenen Petitionen , junäc^ft bes 3^e(i^tsanroalis

©öfter ju §anau, ber für bie na(J^trägli(^en i?ommiifionfr-

befc^lüffe, wie fie fiier neuUd^ jur 33eratl^ung geftanben l^aben,

erflärt :^at- 2Iuä) über biefen Punft tjabe id) beiläufig als

Seric^terftatter bei ber sioeiten Seratf)ung f(i)on @elegenl;eit

gefunben, mid^ ju äu§ern. SDann fommt eine 3fteil)e oon

Petitionen in 93etra(^t, ausgegangen oon 9ied)tsanroälten ju

Siffa, ©c^rimm, ©räfe, Dftrotoo, plef(5en, SBottftein, ber

3ie(J^tSanrcälte I. unb II. Snftanj in Pofen , ferner ju

Kempen, Toel(^e fid^ bafür ausfpred^en, es möge boc^

biefes l)of)e §aus in ber britten 33eratl)ung äuiüd=

fommen auf ben erljö^ten Sarif', roie i^n bie ^ommiffiori

ju § 9 feiner 3eit r)orgef(^)lagen f)at, ber aber

befanntli(^ in ber jmeiten 33eratl;ung nom §aufe abgeleljnt

rourbe. ©ie nel^men im n)efentli(|en S3ejug auf basjenige,

mas in biefer S3ejief)ung l^ier f(^on motioirenb üom ©tanb=

punJtc ber Kommiffion aus vorgetragen roorben ift, fo ba^

es niä)t nöt^ig fein wirb, barauf nälier einjugef)en ; fie liaben

fi(^ hieran angefci^loffen, im rcefentlid^en an biejenigen @e=

fi(j^tspunfte, ml6)e früljer bereits l^ier ausgeführt roorben

finb. @S fommt bann nod) eine Petition aus S3irnbaum,

Königsberg in preufeen, meldte fc^on ermähnt rcorben ift,

eine Petition ber §anbelstammer in ^^i^onffurt an ber Dber,

eine Petition aus S^ogafen, unb eine Petition ber §anbels=

tammer ju 9Jiül^lI;aufen in 2;i^üringen, Siöorbis unb §eiligen=

ftabt in Setrad^t, roelc^e ganj neuerbings eingegangen finb.

®ie ©efid^tspunfte biefer Petitionen finb fämmtlid^ fd)on

l^ier erörtert unb Ijaben ilire SSürbigung gefunben, id) glaube

alfo mi6) auf biefe furjc aJZittl)eilung bef^ränfen ju bürfen.

S)ie Kommiffion gibt be§l)alb an^eim, au^ ju biefen

Petitionen, roie ju aüen frül^er erroäl;nten, ju befd)lie§eu,

bafe fie burc^ bie ju faffenben 33efd)lüffe jur SSorlage felbft

für erlebigt anjunel^men feien.

^äflbent: %^ eröffne bie ©eneralbebatte.

sbas SBort §at ber §crr 2lbgeorbnete (Spfolbt.

Slbgeorbneter ©^folbt: ÜJJeine Herren, ic^ gel^c von ber

aSorausfefeung aus, ba^ ber ©ntrourf bes ©efe^es, fo roie er

in jroeiter 23eratl)ung angenommen ift, roenigftens im großen

ganjcn o|ne roefentlic^e 9JlobifiEtttion aud^ in britter Sefung

2tnnol)me finben roirb. 3d) ^abe auc^ bie 3lbfid^t, für biefe

3lnna!^me ju fpred^en unb jroar nid^t, roeit id^ etroa mit bem
(Sntrourf unb feinen Scftimmungen allenthalben einoerfianben

bin, fonberu nur um besroißen, roeil iä) anerfenne, ba§ roir

uns in einer ^iot^lage um besroifien befinben, roeil bie 3uftiä=

gcfe^e, bie mit bem erften Dttober ins Seben treten müffen,

ohne eine @ebüf)renorbnung für bie 9?edhlsanroälte, roenn

anä) t)ielleid)t nid^t abfolut n\ä)t, fo aber bodt) fe^r fc^roer

roürbe marfd^iren fönnen. ®ies ifl ber ©runb, roarum id)

gegenüber ber ©ac£)lage ben ©ntrourf bann gur 2lnnahme

empfehle, roenn er ni^t roefentltd^e 3lbänberungen in britter

Sefung erleiben foH. 3d^ ^cibz meine 33ebcnfen unb meine

©tellung, bie iä) gegen ben (Sntrourf einnehme, in ber ^onu
miffion oertreten unb fo roeit es m'ÖQÜä) roar, jur ©cltung

gebraut. ^aht bagegen in ber jroeiten Sefung baoon abge=

fehen, meine Slnfd^auungen bur^ 2tnträge im §aufe jur

©eltung ju bringen unb jroar, meine Herren, nidht bloß um
Desroillen , roeil ich gegenüber ber ©timmung bes §aufes
mir roohl beroufet roar, ba§ irgenb roeld)e Anträge auf 2lbi

änberung ber 5öorlage in bem ©inne, in rceldhem ich fie ge^

fteüt haben roürbe. Sinnahme nidh: finben roürben, fonbern

vielmehr aus bem ©runbe, roeil idh mid) nicht bem 93erba(^te

refpeftiüe bem 23orrourfe ausfegen rooQte, mit ber Sejei^nung
eines 2lbgeorbnelen jroeiter Klaffe belegt ju roerben, mit

roel(^er Sejeii^nung feiner 3eit mein oerftorbener greunb ber

greiherr üon ^ooerbedf im Sahre 1871 meines ©ra^tens

fehr treffenb biejenigen Slbgcorbneten bejeidhnete, bie unein»

gebenf ber ihnen burdh bie 3Serfaffung auferlegten Pflichten

baS 2Kanbat baju benufeen, in ber §auptfadhe ihre eigenen

Sntereffen im §aufe ju oerfolgen. Sdh gebe ju, bafe

biefer SSorrourf, roenn er auch anberen ^erufsflaffen, fo bodh

am roenigften bie 9fled)tsanroälte im §aufe trifft unb treffen

fann. SDenn jeder, ber einigermaßen mit ben ^ßerhältniffen

befannt iji, roirb mir gugeben, baß ein 3ie(^)tsanroalt, roeld)er

Söhre lang hier im biätenlofen Sieid^stagc arbeitet, in feinem

Prioatleben nidht auf ben Sarif ber ©ebührenorbnung an*

geroiefen ift unb nicht angetoiefen fein fann, benn roenn bies

ber %aü, fo roürbe er jebenfalls nid)t lange fein fönnen.

Sro^öem höbe idh geglaubt, biefer Siüdfidht 3ic(^nung tragen

JU müffen unb beshalb p unterlaffen, Einträge im §aufe in

jroeiter Sefung ju fteHen.

Se^t bagegen in britter Sefung liegt bie ©ad)e an«

berS, je^t hanbelt es fidh um bie Eritif eines ©efefees, unb
id) bin umfomehr oeranlaßt, meine Sebenfen gegen bas ®efe|
geltenb ju mad^en, als idh roährenb ber 33erathung ber Rom-
miffion oon 2lboofatenöereincn , unb oon einjelnen 'än-

roälten , aus ©a(^)fen , Sariern 2c. oerfdhiebene 3u;

f^riften unb 2Bünfdhe mitgetheilt erhalten i)ahe, bie

idh audh, foroeit es möglidh roar, in ber Kommiffion, jumeifi

allerbings ohne ©rfolg, oertreten habe unb biefen mir ge*

roorbenen 3ufdhriften gegenüber iä) nicht bie 3)^einung auf=

fommen laffen möchte, als roenn idh burdh mein ©dhroeigen

alte bem, roas in biefem ©efe^e jleht, juftimmte. 3dh glaube

aber anä) — unb bas ifi für midh ber §auptgrunb, roarum \^
baS SBort ergreife, — baß ba in ni^t aßjulanger 3eit eine

3teoifion bes ©efefees nothroenbig roerben roirb, es audh

angejeigt ift, fd)on je^t geroiffe 33ebeufen geltenb ju machen,

bamit mau nicht fpäter, roenn biefe Sieoifion ins £eben tritt,

man SSorroürfe gegen hetöoi^fletretene Uebelftänbe, bie in ben

Sarif ihre Urfa(|c haben, unb 33efitmmungen herleite, roeldhc

auf einem ganj anberen ©ebiete liegen.

3Jleine Sebenfen gegen baS ©efe^, meine Herren, finb

jroeierlei 2lrt. (Sinmal habe SBebenfen gegen ben gangen

©eift, ber burdh bas ©efefe roeht, roenn idh fo fagcn

foQ. @s ift biefes ©efe^, man mag mir fagen, roas man
roiQ, im ©runbe bodh in feinen ©runbjügen, oon einem

ÜJJißtrauen biftirt, roel(|es man gegen bie Slnroaltfchaft info;

fern hat, als man annimmt, baß bie Slnroaltfc^oft möglidhcr*

roeife bie Seftimmungen bes ©efe^es in ihrem eigenen 3ns

tereffe, roeldhes mit ben Sntereffen ihrer Klienten nicht fons

gruent ift, mißbrau(^en fönnte, um für fidh, wenn i<l fnrj

fage, ungebührlidh gu fpefuliren.

Siefes 9Hißtrauen beroeifen guerft uns tlar bie bem 93crs

trage bes Slnroaltes mit bem Klienten beigefügten Kautelen

unb Sefchränfungen, bie man bei ben 93erträgen anbcrcr

j
Serufsflaffen mit ihren Kunben nidht finbet. SSon biefem

9Kißtrauen ausgehenb — unb roer barüber 3roeifel gehabt

hätte, roürbe biefe 3roeifel oottftänbig haben fallen laffen,

roenn er bie @rflärungen ber D'tegierungsfommiffarien in ber

Kommiffion gehört hätte, — f)^t man burdh bie Seftim:

mungen biefes ©efefees bas 9?efultat gu ergielen oerfudht,

baß ber 3?edhtsanroalt bann, roenn bie ihm übertragene ©ad^e
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länger baiiert, xnä)t ettoa cntfprcd^enb beffer bejap roerbe,

fonberu im @egent(;eil um jo beffer oerbiene, je fürser bie

©adie ift. 3JJan meinte nämlic^, bafe, roenn ein befferer

Sejug bei längeren unb fc^roierigeren ©ad)en einträte, teid)t

eine abfic^tlidie ir)iberre(|tUcbe SSerfi^Ieppnng ber ^rojeffe

bur^ bie 9?ecf)t§ann)älte eintreten fönne. ®iefer ä^orrourf

nnb ©eifi, ber burd) ba§ ©efefe rce^t, auf reellen [ic^ beffcn

23eftimmungen bafiren, ift für bie ainTOoltfi^^aft niö)t gerabe

fd;mei(^el^aft. 3c() roiH aber bie ©tiquettenfrage l)ter voK--

ftänbig bei ©eite loffen, bagegen befiaupte ic^, ba& e§ aud)

'\a6t)Ü6) falf(!^ ift, ©efe^e ju raadien auf geroiffe S[usnat)me=

erfd^einungcn ^in, bie ii^ atö Stuönabmeerfdjeinungen nid)t

beftreiten roiQ. ift burc^au§ legiglatorifd) unrid)tig, wegen

geioiffer 2lu§naf)meerfc^einungen an fi(^ begrünbete 33efugniffe

unb geredete 2lnfprü^.e eineö ganjen Stanöeä ju bcfi^iränfen

unb ju bef(ineiben, id) l^alte e§ aber namentUd) bann für

unri(^tig, menn, um etwaigen auänat)m§tt)eifen Sluöfi^rei^

tungen 5U begegnen, anbere aJlittel jur ©enüge t)or|anben

finb, roie roir fie im üorliegenben ^aü. ooßftänbtg roirffam

burd) bas S)i§jiplinarüerfat)ren, rceld^eö in ber ^Re^tSantoaltä--

orbnung eingefütirt ift, befii^en.

Sd) l^alte aber aud) biefe§ 3JJi§traucn im geroiffen 2Biber=

fprud^ fte^enb mit bem ©eifle ber 3ioilproje&orbnung. SBoHte

man nämli^ annel^men, bafe ba§ aJit^irauen gegen bie 3In=

roaltfc^aft im allgemeinen begrünbet fei, bann müfete man gu

anberen ^^onfequenjen fommen. 2Bot;er bie preu§ifd)e 9fie=

gierung, ron Deren Stnfii^auungen aus offenbar ber ©ntrourf

auägel^t, ba jebenfattä bie übrigen 9?egierungen fetir menig

Slnt^eil an bemfelben t)aben, ju biefem SKifetraucn fommt,

roei§ i(^ in ber %t)at nid)t, aber ba§ roirb jeber jugeftei)en,

ber unferc Sioilprojefeorbnung genauer fennt, ba& in ber

Sioilproje^orbnung auf bie 3)Iitroirfung ber ©acä^roalter

ba§ größte ©croi^t gelegt mirb, raie foroofjl in ben

3JJotit)en, alö in ben 33erf;anblungen ber Suftijfommiffton

unb in ben 33erJ)anbIungen biefeä Kaufes n)iebert)oIt auö-

brüdticJ^ anerfannt morben ift. @§ ift bei biefen aSert)anb=

Inngen roieberljolt ouSgefproc^en roorben, ba§ ot)ne eine pflid^t=

treue, forgfame l^ingebenbc 3)litroirfung ber ^ttnroälte in ber

3iüiIpro8e§orbnung baö gange ©efefe jum §eilc ber

Station nic^t roerbe marf(|iren fönnen. 9ßenn man aber bei

ber 3ioilprojefeorbnung biefeö 3utrauen jur Slnroattfdjaft ge=

babt ^at, roic, frage i(3^, fommt man nun i^ier plö^U«^ ju

bem entgegengefe^en 9Jii§trauen. SBäre baffelbe begrünbet,

meine §erren, mürbe bann nict)t aud^ eine anbere ©dilufefotge^

rung ungemein nat)e liegen? Söürbe man nidjt, wenn bie

Befürchtung, bafe ber Stnroaltftanb im eigenen Sntereffe gegen

baä Sntereffe feineö Klienten non ber ®ebüt)renorbnung fal=

fc^en ©ebrauc^ macJ^en roerbe, begrünbet roäre, ju bem ©d^tuffe

fommen, bafe ber Inroaltftanb, roenn er für längere forgfältig

geführte ©ad^en fd^led^ter belol^nt mirb, als für fürjer abge=

t^anc aläbonn im roefentliiJhen bemül;en merbe, oljne

3iü(fft(^t auf bie 2Bid)tigfeit ber ©ad^e, nur furj ju arbeiten

unb jroor furj unb fd^lec^t, um mä)t ju fagen biUig unb
fd}tcd^t, lebiglic^ auä bem ©runbe, um f($nett riet ju vzx-

bienen. @s fei mir ferne, bem Slnroaltftanbe biefen 33or=

rourf im ©rnfte mai^en ju rooHen, aber ber, roel(^er baä

3)lifetrauen gegen ben 3lnrooltäftanb für begrünbet l^ätt, roie

ic^ es nidt)t tbue, ber mu§ meiner IXeberseugung nad^ aud)

ju bem ©d^tuffe fommen, ben xä) S^nen foeben oorgefübrt.

©in jroeiteä Sebenten, meine §erren, gegen biefeö ®e=

fe^ ift mir bie SDurdf)fü^rung in feinen einzelnen 3}e=

ftimmungen. Sd^ fteHe mic^ |ier ganj auf ben Soben bcä

©efefeee, ben icf) im ^rinjipe nid^t atlentl)alben billige. 3d)

für meine ^erfon l)ulbige t)ielmel)r ber Sbee, bie ber §err
Stbgeorbnete SBolfffon in erfter Sefung ausführte, nämlid;

ber, bofe ber ganje Jarif blo^ ein fubftbiärer fein follte.

SDiefe Sbee ift inbeffen einmal nerlaffen unb id) fteße mid^

bes^alb auf bem Soben be§ ©efefeeö. SDaS ©efe^ nimmt
nun ba§ ^aufd^alftiftem jur ©runblage, roeldtjem ber ©ebanfe
8U ©runbe liegt, ba^ bie attgemeiuc SDur(|fdt)nitt§taj:e in

leid^teren ©ad^en, wenn id) fo fagen foll, bie fc^roereren

überträgt. 3d) glaube nun, bafe in ben au§füt)renben

S5eftimmung€n biefes ©efefeeö biefer ©runbgebanfe

nid)t inne gehalten unb gegen bas 2lnn)alt§intereffe

gu fe^r befd)ränft ift, unb groar fo fe^r befd^ränft,

ba§ baä ©efeli eine ben gerediten Slnfprücfjen be§ Stnroalt-

ftanbes entfpred^cnbe S^ap nid)t bietet, fonbern bal;inter jurüdf^

bleibt. ®enn, meine Herren, in aöen g^äflen, in ioe(d)en

größere ober fteincre ©acE)en roeniger Slrbeit beanfprud)en,

fd)neibet baS ©efeß tonfeguent einen S^eil ber ©ebüt^r ab.

©0 befc^neibet ber ©ntrourf bie S)urdbfd)nitt§gebüf)r im Ur=

tunben= unb SBec^felprojefe, befc^neibet ferner bie ©ebül;r

in ^ontumajfad^en 2e., alfo gerabe in aßen l'eid)teren gäßen,

ioel(^e bie f(|n)ereren übertragen fönneix unb foßen, niäbrcnb

e§ für bie f(^roereren erl)öt)te ©ä^e, als bie finb, loelcbe als

S)urd)fd^nitt5fä^e angenommen finb, nid^t jugefte^t. Rubere

bie ©ebüf)r befc^ränfenben 33eftimmungen , bie üießeidbt aud)

auä bem 3)Zifetrauen tjeroorgegangen finb, get)en roieber bat)in,

ba§ ber 2lnroalt bei üorbereitenben §anblungen bic®ebül)ren

biefer 23emül)ungen, roenn fie oießeid)t fein Siefultnt gel)abt

baben, fid) fpäter nuf bie ©ebü^ren für anbere felbftftänbige

'^emüt)ungen anrechnen laffen mu^, wenn le^tere aud) in

ooßem Umfange eintreten, roie bie§ 5. 35. in bem in jroeiter

Sefung abgeänberten § 28 ber %a\l ift.

kleine Herren, ba§ finb aßeröingä aße§ mef)r tlieoretifd^e

58ebenfen, bie id) gc^en ben ©ntrourf t)abe, 33ebenfen, bie fid)

burd^ bie §ö^e ber %a^c^ erlebigen fönnten. ®aö geroiditigfte

Sebenfen aber ift mir, bü& id^ glaube, ba§ bie Ä^ölje beö

Sarifö in feinen einjelnen 2Ibfä|en ben 58ebürfniffen ber2ln=

töattf(^aft nid)t genügt, nnb jroar bemerfc id), foioobl bcä

Sarifö, roie er fe^t oorliegt, alö aud) beö etroaä ^öf)ereu S^arifö,

roie er in ber ^ommiffion befd)loffen roar, aber in groeiter

Sefnng abgelehnt roorben ift. 3d) ^alte beibe für ungoaügenb,

id^ ^alte fie für ungenügenD unb laffe miv bagi'gen

nid^t ben ©inroanb machen, ber foroot)t in ber ilonu

miffion, ate oucb in jroeitcr Sefnng gemad)t roorben

ift, bafe bie Siarifpofitionen je^t üiet l^öbet feien, atd früher.

SJZeine §erren, id& beljaupie, bie fämmttid^en frül)even

Sarife, bie man alö ©egenberoeis gegen meine 33e{)auptung

in§ ?5^elb geführt l)at, paffen auf bie üorltegenbe Sariforbung

md)t. 2Bie iä) roenigftenö bie ^^>rojefeDrbnung unb bie fünftige

2:i)ätigfeit bes ©ad)roalter§ in bem 3ioil- unb ©trafpro,H'§

auffaffe, fo glaube id), lä§t biefe 2:f)ätigfeit gar feinen X^er;

gleid^ beö 9lnroalt§ mit beffen jeßiger SiProjeßtliätigteil .v,

namentlicb feinen SSergleid^ mit ber gegenwärtig in *lireuf3en

übli(^en ^^bätigfeit be§ ©ad)roalterä, unb jroar fd)on axi^

bem ©runbe, roeil fünftig ber ©od)roalter im ^Uojeii uitt

mef)r alä biöljer mit feiner eigenen '»J^erfon, feiner eigenen

2{)ätigfeit eintreten mufe, al§ bieö je^t ber gaß ift, nuö

bißige 33ertretung in biefer 33ejiet)ung faft Doüftänbig un^r-

gef(^loffeu erfd)eint. SJJeine §erren, roenn iö) jinn ^öeroeiä

meiner Behauptung Berglei(|e mit anberen Soiifcn an=

fleßen rooßte, fo würbe ich fef)r lei(^te§ ©piel l)aben:

id) roürbe \)'m bloä bie Sariffäfee au« 5acl)fen aufjuführeu

brausen nnb würbe bann beroeifen fönnen, bafe bie im gegen=

roärtigen ©efefee oorgefchlagenen oiel, niel niebriger nnb ju

niebrig finb. @§ fäßt mir aber nidit ein, biefen Bergleidh

JU mad^en, roeil idh fage: ber -lirojefe in meinem engeren

^eimattanbe pafet ebenfoiuenig jur BergleidE)ung mit ber

?teict)§iioiIproje§orbnung, roie bie ^rojefeformen, bie bie ölten

preufeifdhen ^rooinjen f)aben. 3iadh meiner Ueberjeugnng,

meine Herren , mu6 man, roenn man einen neuen

Sarif anffteßt, »on einem beftimmten ©rnnbgebanfcn

ausgeben unb ber ©runbgebanfe, oon bem idh ausgebe, ift

folgenber. Sd) fage, ber ©odhroalter, ber coli befdhäftigt ift

nnb ber genügenbe ©efd^äftäfenntnife unb genügenbe 9^edhtö=

fenntnij3 bot, muB burd) feine 2:i)ätigfeit nadh ben 2:arif=

fä^en fo öiel nerbienen fönnen, bafe er in feiner fojialen unb

pefuniären ©teflung niinbeftens bem 9iid)ter gleid)fteht, oor

beffen ©eri(^t er praftijirt unb groar infofern in etwas er»
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^ö^tcm ©rabc, als ber ffti^kx noä) fpätcr nad) eintritt bcr

SttDoUbität 2lmt§ein!ünfte E)at, roä{)renb ber ©adöroalter in

ber immerhin furj gemeffenen 3eit feiner Sfjätigfeit bafür
forgeil mufe, ba§ i£)m eine S^eferoe für feine ölten Siage t)er=

bleibe. 2ßenn icf) oon biefem ©runögebonfen ausgebe unb
nxid) nun froge, roaä fann ein ©adiroalter nocf) ber fünftigen

3it)ilproäeBorbnung, raenn er bie ©efc^äfte ber 2lbfid)t

beä ©efe^es fü^tt, erlebigen, fo beljaupte iö), bafe

biefer SroecE unb biefeö 3iel loeber burd) ben in sroeiter

Sefung angenommenen Sarif nod) bur^ ben von ber

^ommiffion oorgefc^Iagenen erreid^t werben wirb, nament=
lid^, meine Herren, «lenn ©ie berüdfidjtigen, bafe bie

S^cilung ber Slrbeit unter ben ©ad^roaltern eine

fel)r bebeutenbe ift unb bafe e§ für ben einen ©a^ioalter, ber

an Heineren Drten loo^nt unb burdifd^nittlic^ mit Heineren
2)ingen ju t^un ^at , roirflic^ fe^r raenig SBirfung l)at unb
fc^r geringer Sroft ift, ju roiffen, bafe einer ober ber anbere
©a<^roatter, ber jufättig burd) feine Konnexionen ober burd)
fein S^omiäil on einem größeren Orte roolmt, mit burc^fc^nitt:

li^ größeren ©ad^en befd^äftigt ifl, ein befferes ©infommen ^at.

2Bir müffen bei bem 2:arif auf bie ®urf(^nitt§befc^äftigung
unb baö ®urd)fd^nittöeinfommen fe^en, unb ba bel;aupte id^,

ba§ ade biejenigen 33ertreter, bie behauptet fiaben, eä fei baö
einfommen genügcnb, nad^ meiner Ueberjeugung felbft nid)t

fo red^t baoon überzeugt finb. JCenn, meine §erren, rcenn
bieä toärc, fo frage id^ mid^ ^olgenbeä. 2ßie fommt eö, bafe

bei bem SBiberroiEen ber «ielen §crren, bie in golge
ber neuen Drganifation con Berlin mäj Dem angeblid^

fd^mufeigeren Seipjig jieljen foHen, gegen ben Ümjug
laut fogar l)ier im §aufe 2luäbrud gegeben ^aben,
nid)t in 33erlin bleiben unb SJec^tSanmältc werben?
aSir ©ad^roalter, bie mir aud^ jefet in ber ilommiffion ge*

rocfcn fmb, finb eingeben! unfereä 3ntereffe§, frei »on jeber

Sßoreingenommen^eit bafür eingetreten, baß bie freie 3lbüofatnr

eingeführt roirb, bafe ber 9iic^terftanb unbefd^ränft in bie

aiboolatur eintreten unb ber beftel)enben 2lnroaltfdt)aft 5?on=

furrenj maä)en fann. 3d^ frage, rcarum mad^en bie Herren
nid|t oon bem i^nen eingeräumten 9iedE)te ©ebraud^, roorum oer«

fuc^en bie Herren nic^t i^r ©lud als yirdjtSanroälte? 5^
fann eS offen geftanben it;nen nid^t oerbenfen, bafe fie es

nid^t ll)un, id^ mürbe es aud^ nid^t tt)un, roenn id) Süditer
märe, unb sroar felbfi wenn ber 9ieid^stag nid^t in freigebiger

Söeife bie ©eplter erl)öf)t ^ätte, unb sroar einfadE) um bes=

roiaen, rceil iä) abfolut aufeeretanbe bin, ausjuredinen, ba§
nac^ ber gegenroärtigen Sage ein Stntoalt bei einer burc^=

fd^nittlid^en 33efd^äftigung aud^ nur annäl;ernb ein @infonimen
in Seipjig errcid)en fann, mie ber ©et)a(t bes 9fiid)terö in Seipsig
ober 33erlin ift. 2«eine C»erren, wegen ber Ungenügenb=
l)eit bes 2:arifs l;abc id^ ernftlic^e Seforgniffe, ba&
mand)er ©ad^roalter, unb idE) fennc bereu feljr oiele,

bie o^ne 33crmögen bisl)er reblic^ unb treu burd^ fleißige 2lr=

beit fidj unb bie il)rigen ernährt liaben unb bei benen man
üon ben taufenb unb je^ntaufenb %i)aUxn \ä\)xU^en a3er=

bienfies, »on bem in jroeiter Sefung gefproclien ift, niemals
etwas fielet, nad^ bem Eintritt ber neuen Drbnung ber ®inge
©orgen unb ©ntbe^rungen begegnen wirb, wie er fie bisf)er

nid^t gehabt Ijat, unb i^ fürd)le, meine §erren, bafe bie

nad^t^eiligen folgen liieroon fid; aud) feljr balb geltenb

mad^en werben. 3d^ fürd^te nämlid), ba§ namentlid^ in ben
©egenben, in benen man je^t gewof)nt ift, ba§ ©ad^tralter
au(| in fleinen ©täbten an ben Slmtsgerid^ten, wie in

©ad;fen, wohnen, bie 33er^ältniffe änbern unb bie 3fledE)ts^

anwälte fiel) wegmenben werben, ©s wirb ein großer ^^H bes
^ublifums, ber in ben fleineren unb mittleren ©tobten lebt,

in beffen g^olge ganj beS ©adt)walters entbet;ren

müffen, an beffen §ilfe er gewöf)nt ift unb
bie Allagen besliolb werben bolb laut etfd)atlen.

©elbft wenn bics in ^reu§en nic^t fo ber gaO fein fottte,

fo bebenfen ©ie wo^t, boB in ^reufeen bas 3lnit bes ©ad|»
Wolters meift mit bem Slmt bes ^Rotoriats in ber Siegel rer=

bunben ift unb ber 2lnwalt bes^alb an fleineren Orten bleiben

fann, ba& ober in fe^r oielen onberen Säubern ber ©ad^j
Wolter lebiglicf) auf feinen 33erbienfl aus feiner 3lbr)ofatur«

l^ätigtcit oiigewiefen ift, bo oielfod^ bas 9^?otariat von ber

atboofatur getrennt ift. %6) fürd^te weiter, bafe ber ©o^»
Walter — o^ne ba§ id^ bomit fagen wiH, ba§ er gerabeju

feine ^flidfit oerle^en werbe — wegen ber geringen ©ebü^r
boi^ oielfad^ burd^ ben ©elbfterfialtungstrieb gejmungen rocr=

ben wirb, nid^t biejenige ^ingebenbe 2:^ätigEeit ju entwidfetn,

bie man nod^ ber urfprünglid^en 3luffaffung in ber Sioil*

proje§orbnnng erwartet ^at, unb es werben wegen ber |ieraus

refultirenben 9Jci6ftänbe fe^r bolb «otogen foroof)l aus bem
3iid^terftanbe als oud^ Klagen aus bem ^ublifum fid» erfjebcn,

ja, man wirb oielfad^ für bie 3Ki6ftänbe, unb oieHeidit

mit Unred^t, bie neue Drbnung ber- Singe felbft vtt-

ontwortlidö mad^en. 3d^ fürdt)te ober weiter unb noc^

me^T, ba§ bie 5Rotl^fd^reic ftd^ noc^ lauter unb l^äufiger aus
ben Greifen ber 3lnwattfdöaft felbft erl^eben werben unb man
aud^ l^ier mit ber neuen Drbnung ber ©inge l^odö unjufrieben

fein wirb. SJeiner 2luffaffung nod^ wirb bie ^iotl), in bic

einjelne fommen, nur aHjubolb eine Stenberung ber 5Dinge

bringenb forbern, unb es wirb nur oHjubalb fommen, wie
id^ fd^on je^t fe^e, bofe bie S^eüifion biefes ©efefees ebenfo

auf ber Slogesorbnung ftelien wirb, wie biefelbe bei fo oielcn

©efe^en nod^ wenigen 3al;ren, bereu ^ublifation geforbert

worben ift unb geforbert wirb. S3ejüglid) ber bro^enben 9{e=

oifion ber ©ebül^renorbnung l^obe ic^ eine fd^were Seforgnife,— unb bas ift ber §auplgrunb, aus bem id^ mir erlaubt

l^abe, boS SBort jur ©enerolbisfuffion ju ergreifen. 3d^

fürd^te nämli^, wenn bie 3Jii§fiänbe, bie ic^ wenigftens nad^

meiner Ueberjeugung oon bem S^orif fürd^te, jum 93orf($ein

fommen unb bie 3leüifion gebieten, bofe man bann bie Sin:

flöge wegen bes Slotljftonbes ui^t gegen ben Siorif, fonbern

gegen bas Snftitut ber freien Slboototur erfieben wirb. 3d^

fürdlite, man wirb bie freie 2lbüoEatur für bie dht^-

ftönbc oerontTOortlid^ ju mad^en oerfud^cn unb nid^t

ben S^arif. hiergegen möd^te id^ fdE)on jefet proteftiren,

unb fd^on fefet, meine Herren, l)ier fonftotiren,

bo§ wir Sänber im bcutfd^en 9teid^ mit freier Slboofotur

lioben, unb ba§ bie freie Stboofatur mit einem ongemeffencn

Sorif, ber momentan feinem 3Renfc^en jur 33efc^werung ge-

reid)t, ol;ne febcn Wifeftonb beftetien fann unb beftet)t. 2Bir

fiaben in ©o^fen eine freie Slboofotur mit einem onges

meffenen Sorif; wir l^oben in bem S^orif bie Seftimmung,
ba§ ber 2lnwalt nod^träglid^ bei fdfiwierigen ©ad^en über ben

Sorif l)inaus frei liquibiren fonn, unb wir Ijoben überbieS

baneben bie ooQfommenfte j^rei^eit bes SSertroges oljne bic

einfd^ränfenben Äoutelen. 3d^ mitt l)ier einfd^ieben unb be=

merfen , meine §erren : oße biejenigen ©efpenfter , bie oon

oerfd^iebenen Siebnern gegen ben S]ertrag als gegen boS

Sntereffe beS 2lnwalts fpred^enb, erlioben worben finb,

mufe von meinem ©tonbpunft aus als reine ©inbilbung

erflären. 2Bir l)aben So^re long bie ©rfa^rung

mit bem freien 3Sertrag gelobt — es ifl ri(^tig, in ber

3toilproje§orbnung ifl er wenig ongeioenbet worben, ober bei

ber 23ertljeibi0ung wirb er liäufig ongewenbet unb namentlich

bei grö§eren Steifen; unb wenn ©ie fe^en, wie namentlich

bie SBert^eibigungsgebüliren in biefem ©efefe ftiefmütterlid^,

ja, über ftiefmütterlid^ beljanbelt worben finb, fo fonn id&

oon meinem ©tonbpunft ous mir abfolut nid^t benfen, ba§

wir eine gute 33ertf)eibiguno, eine @(ite oon 33ertl)eibigcrn,

wie wir fie gegenwärtig in ©a(hfen jum ©egen ber Unter=

fui^ungen unb ber gonjen 3uftijpflege befi^en, werben er=

iiolten fönnen, wenn wir nid^t wenigftens boS 33entil bes

freien 3Sertrags offen loffen.

3)teine ."gierren, \^ wiU bamit f^lie^cn, ba§ id^ im
ooraus für bie 3eit ber 9?eoifion — unb fie wirb fommen,
— bie freie 3lbüoEatur gegen bie 2tnflage, als ob fte fd^ulb

fei an ben SD'liMtänben, bie id) aus bem jorif entfielen fe^e,

oerwa^re. fürd^te, ba§ bie Slnflage erhoben werben wirb.
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umfome^r, aU bas Snftitut ber freien aboofatur nomentUc^

in ^reufeen weniger Sieb^aber \)at, als in anberen Steilen

SDeutf(^Ianb§. SIber ic^ tüiE bamit auc^ bie Hoffnung oer;

binben, meine §erren, bQ§, wenn bie 9leDi[ion in golge ber

Uebelftänbe, bie fi(^ geigen, notf)iüenbtg luirb unb beä^alb bie

Steuifion be§ Tarifs uorgenommen merben roitb, bafe man

bann bem Uebel auf ben ®runb gel)t, unb bann I^offe ic^i,

meine Herren, bafe ber S^eiii^ötag ben cieredjten 2lnforbe=

rungen ber Siei^täanroaltfc^aft beffer 3ted)nung tragen

werbe als je^t. Stnbererfeitä, meine §erren, ^obe ic^ jur

Slnmoltfc^aft ba§ Sßertrauen, bafe fie trofe ber grofeen unb nac^

meiner Ueberjeugung begrünbeten Sefür(J^tung aud) beim ©intritt

ber neuen Drbnung ber Singe iljre «pftiii^t Ü)mi werben, ein*

geben! beffen, bafe fie ni(|t bIo§ \^)V Sntereffe, fonbern baö

Sntereffe ber ganjen Suftij ju tsertreten I;at, bafe fie i^rer

spflidit getreu, bie bur^^ bie Bioilproäefeorbnung unb burc^

bie ©trafprojelorbnung i|r überroiefenen Slufgabe vo\L unb

ganj löfen mirb. Unb mit biefem 2öunfd§ bitte i(| ©ie, ba§

©efefe anjune^men unb weitere SSeränberung an bemfelbcn

ni^t »orjune^men.

^vSfibent: Ser §err Slbgcorbnete 2BinbtJ)orft l^at baä

SBort.

Slbgeorbneter SBtnbt^orft: aJieine §erren, \ä) will auf

bie »erfd^icbenen g^ragen, ju wcld^en bie 2lnwaltögebül)ren'

orbnung noc^ aSeranlaffung geben fönnte, niä)t weiter ein=

gelten. Ijabe \m6) leiber überjeugen müffen, ba§, wenn

i(§ fie aufwürfe, fie bo(^ mefentlict) in bem ©inne beantwortet

werben würben, in bem fie bisher beantwortet finb. 3^
bebaure biefc Sage, aber x6) mufe fxe afjeptiren, unb Un»

möglid^eS pflege ic^ nii^t su erfireben.

3(jÖ ^abe mi(| jur ©eneralbiöfuffion nur gemelbet, um
einen ^unft in ber <Ba^t, fo oiel e§ burcf) bie ©isfuffion

gef(ä§et)en fann, flarer nod^ ju fteüen, als er bereits gefteUt

worben ift. S)ur(^ bie Seftimmung bes § 94 a, wie il)n

bie ^ommiffion juerft unb na(^l)er in ber ^weiten Sefung, bie

fie »ornal^m, proponirte, würbe unter onberem üuä) ber 3rced

oerfolgt, ba§ bie Seftimmung bes § 353 bes ©trafgefe^buc^S,

welker tautet:

ein S3eamter, weld)er ©teuern, ©ebü^ren ober

anberc Stbgaben für eine öffentlidie 5taffe gu erlieben

|at, wirb, wenn er 2lbgaben, von benen er weife,

ba§ ber 3al)lenbe fie überl)aupt nic^t ober nur in

geringerem Setrage t)erf(^ulbet, ergebt, unb bas

re^tswibrig erhobene ganj ober jum S^tieil nx^t jur

£affe bringt, mit ©efängnife ni^t unter brei 3Jlo=

naten beftraft, —
unb bie Sefiimmung bes folgenben Paragraphen, welcher in

äl^nUd^er SBeifc baffelbe für bie 2lböofaten orbnet, — ba§

bie Sejlimmungen biefer Paragraphen ni(^t in »erfe^rter

2Beife jur Slnwenbung fommen gegen Stbüofaten, bie etwa

naä) beenbigtem Projeffe ein 9)Zel)r oerlangen, als in ber

2:o£e gegeben ift. 2Benn bie betreffenben Slboofaten ein

fol^es 3Jlehr nerlongen in einer 2Beife,* weld^e ber Partei

Ilar maä)t, bafe baS SKe^r mä)t als ein 9te(^t refpeftioe

als Pfli(^t für fie in 2lnfpru(^ genommen wirb,

fo finb fie nad^ meinem Safür^alten bem betreffenben para=

grapsen mä)t unterworfen. @S Ijat bei ber üorigen S3e=

rat^ung ber §err Vertreter ber »erbünbeten Stegierungen aus«

brüdflicl ausgeführt, bafe bur(^ ben Umftanb, bafe baS Sßer^

tragsredht eingeräumt worben, bie Slnwenbbarfeit biefer

!rtminaliftif(Shen ©träfe in beweifenbem g^aEe ausgefcf)loffen

fei. . SDer Paragraph ber Slnwaltsgebührenorbnung, wel(J^er

ben 33ertrag juläfet, fagt generell, ba§ ein aSertrag abge=

f(i^loffen werben tann; ber Seitpunft, wann biefer Vertrag

abgefd^loffen werben mufe ober abgef(^loffen werben fann, ift

in bem betreffenben Paragraphen mit feinem SBort bejei^net.

@S fann alfo ber aSertrag nad) biefer Seftimmung abgef(i^loffen

werben am Slnfang bes Projeffes, er fann abgef(^)loffen

werben im Saufe bes Projeffes, er fann abgefc^loffen werben
nad) üoHenbetem projefe, unb ein Slbüofat, weld^er nad)

oottenbetem Projefe eine 9^edhnung überreicht, weld^e flarftetlt,

wellte taEmöfeigen ©ebühren ihm pfommen, unb weld^er

baneben eine (Sjtraoergütung in Slnfprudh nimmt, macht
bamit nichts anberes als bie SCnforberung, einen SBertrag

über bie ©ebühren nach ooQcnbetem Projefe ju fdhliefeen.

2Birb biefer 5Untrag angenommen, fo ift ber 35ertrag perfeft

imb fann, ba ber SSertrag überhaupt jugelaffen ift, oon einer

friminaliftifchen 33efirafung nxä)t bje S^ebe fein; wirb bie

Offerte nx6)t angenommen, bann freilich ift fie jurüdgewiefen,

unb er befommt nichts, unb wenn er naä) Slblehnung feiner

a^ertragsofferte SSerfuche ma^en fönnte unb wollte, eine

©Etraoergütung ju erlangen, würbe er in ben 33ereidh ber

friminaliftifÄen ©träfe gerathen fönnen. @s ift alfo basjenige,

was bie ^ommiffion in ihrem legten SSorfchtag maä)m
wollte, ein SSorfchlag, ber im §aufe nid^t afjeptirt ift, gang

üoUftänbig ausführbar nach ben jefet üorhanbenen Seftim;
mungen unb wirb oom Äriminalrid^ter in feiner 3lrt be=

ftraft werben tonnen. SDiefe Sluffaffung bes aSertragSoerhält^

niffeS, idh wieberhole es, hat ber §err 9tegierungSfommiffär

bas oorige 2Jlal ousgeführt, unb idh würbe eigentlidh glauben,

ba§, nachbem ber SSertreter ber »erbünbeten 9?egierungen

biefe @rflärung abgegeben, es unbenfbar fei, bafe ein ®eri(^t

anbere Sluffaffungen noch geltenb machen wottte. 3(h toünfdhe

aber, um irgenb welchen aJiifeerfenntniffen ber ©erichtc

Dorgubeugen, ausbrüdlicl auf biefe ©rflärung bes a3er=

treters ber 9tei^sregierung hinjuroeifen, biefe ©rflärung gleid)=

fam ju afjeptiren unb hinjugufügen, ba§, wenn ij^utt weber
Don ©eiten ber 3fiegierung noch bem §aufe irgenb eine

anbere ©rflärung erfolgt, baburd) ein (Sinoerftänbnife ber ge»

fe^gebenben gattoren fonftatirt wirb, welches es mir immög=
li(| ju madien fcheint, bafe ®eri(3^te noch SJtifeerfenntniffc

geben fönnen.

Snbem ich biefe Sleufeerungen mir erlaubt habe, mu§
x^ mir bie g^rage oorlegen, ob ich bie 2lnwaltSgebührenorb=

nung, wie fie für bie je^ige lefete Serathung »orliegt, afjep-

tiren will ober nicht. Slfseptiren wir fie nidht,

fo würbe eine ©ebührenorbnung am 1. £)ftober nid^t

oorhanben fein. ®5 würbe baS in eingelnen SanbeStheilen

nidht gar fchwer empfunbcn. 3dh glaube, in ^annooer
würbe man fich behelfen, am 9ihein oieHeii^t in gleicher

2Seife, aber in ben anberen beutfd^en ©taaten, wo anbere

©ebührenoerhältniffe finb, würbe eine wefentliche Süde fein,

unb i(h l)o.Ui es beshalb für eine S^othwenbigfeit, fcafe bic

©ebührenotbnung jum ©efefe erhoben wirb, ©ott fie bas
werben, fo fönnen wir fie nur annehmen, wie fie liegt, unb
in biefem ©inne werbe idh bafür ftimmen, ohne bamit oon
ben 33ebenfen jurüdjutreten, bie idh im Saufe ber aSerhanb^

lungen barjulegen wieberholt aSeranlaffung gehabt habe. 3^
glaube, bafe e§ unfere ©ef(^äfte wefentlich befd^leunigen würbe,
wenn wir uns entfdhliefeen fönnten, nunmehr en bloc bie

gange SSorlage angunehmen unb bie eingelnen 2lrtifel nidjt

weiter ju bisfutiren. 3ch rid^te barauf ben Slntrag.

;jtüt' i-' -

5Präfibent: Sas 2Bort hat ber §err ^ommiffarius bes

Sunbesraths ©eheimer öberiuftijrath ^urlboum.

£ommiffarius beS a3unbesraths föniglidh preufeifdhcr @e=
heimer Dberiuftijrath Äutlbaum II.: SReine §erren, ben

2lusführungen bes §errn Slbgeorbneten Söinbthorft über bic

Slnwenbbarfeit beS § 353 bes ©trafgefefebud^s fann ich «wi^

beiftimmen, es entfpredhen biefe DoQfiänbig bemjenigen, was
ich bei ber oorigen S3erathung bes ©efefeentwurfs bereits aus*

gefprodhen habe. Säei ber uorigen 33erathung ift feboch

gegen, bie S^iihtigfeit biefer Slusführungen oon
bem §errn Steferenten, bem Slbgeorbneten Saporte,

ein 3weifel baraus hergeleitet, ba§, wie er fagte, in §annot)er

trofe ber beftehenben aSertragSfreiheit SSeftrafungen aus biefem

§ 353 Dorgefommen feien. 3ch ww& ßber alles ©rnftes be:
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ätueifctn, ba& bic pße, in benen biefe ©trafen «orgefoinmen

finb, fo gelegen finD, mit fie bet §err Slbgeorbnete 3Biubtl;orfi

eben fonftruirt ^at; eine 33eftrQ_fung eineö 2lnn)alt§ raegen

unred)tmä&tgen ©portuUrenä bleibt immerl)in noä) mögttd),

ober fieser "^natl* bem, roaä §ert Slbgeorbneter 2Sinbtf)orft

jagte, nur bann, raenn aus ber 2lnforberung be§ 2Inroatt§

ni^t erfic^tliciö ift, bo§ er etwas forbert, roa§ i[;m na^^ bem

©ebü^rengefel n\6)i guftel^t.

^räflbcnt: Ser §err 2(6georbnete Dr. Sieic^ensperger

(Rrefelb) Ijat bas SBort.

abgeorbneter Dr. «Rctt^cnS^jergcr (^refelb): aneine

Herren, obgleid^ bie S[u§füf)rungen be§ erflen §errn SSor;

rebnerä mir mannigfache 23eranlaffung ju ©egenbemerfungen

geben, roerbe iä) bo^ metnerfeitä bem geftern feitenä bes

§errn Stbgeorbneten S3üJ)Ier geäußerten 2Cunf(^, roeld^er

üielfa(i) beifällig aufgenommen roorben ift, entfpre(fhen unb

mich überaus lurj faffen, roal^^^^e^ttl^«^ »"i^ raäf;renb einiger

aJlinuten 3t)re ^a^^i6)t in SInfprudh nehmen.

SSeranlafet finbe xä) mi6) baju, ba§ 2Bort ju neljmen,

burdh eine Steußerung be§ §crrn 33erid)terftatterö bei ber

jroeiten Sefung, auf meli^e il im ^^abmen einer perfönli(^en

Semerfung mich nicht auelaffen lonnte. ®er geehrte §err

hat namentlich bemjenigen gegenüber, roaS \ä) roieber^

holt gegen bie Sulaffung üorläufiger Serträge ätoifchen

ben ^Parteien unb ben 9te(;htsann)alten ym au§=

geführt Ijabe, bemerft, ba& i6) mich babur^ einer §onb=

greiflicheu Snfonfequenj — eö roar ba§ sroar nicht gerabe

fein Sßort, eö ging aber fo au§ feiner 5iebc heroor —
fiulbig gemacht 1)aü, bafe idj fogar noch weiter gegangen fei

als bie ^ommiffion, inbem \ö) meinerfeit§ bie 33ertrag§freihcit

f^led)thin geftatten motte, roährenb bie ^ommiffion bodh

eine geroiffe Siegelung biefer SSertragsfreitjeit eintreten laffe.

Siefe Sluäfü^rung l)at aUerbingS einen geroiffen Schein für

fid), aber auä) nur einen <B6)e\n.

3Keine §erren, wenn ich «adi meiner ©runbanficht einen

Stntrag hätte hier [teilen motten, fo märe er bahin gegangen,

f(^led)thin, gefe^H(^ ju oerbieten, ba§ im\\d)in Slnroalt

unb Partei in limine litis ein aSertrag über bie 33e5ahlung

beä erfteren abgefchtoffen werbe, ein 3?erbot, welches, rote

©ie aus ben früheren Slusführungen entnommen höben,

in ben Säubern bes franäöfif^hen Siedhtä thatfädilich

befteht. 3d) ging inbeffen üon ber 2Infidht ou§,

welche foeben auch ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft

ausgefpro^en hat; id) war überjeugt, ba& es unmöglid) fei

einem berartigen SIntrag hier bie 3JJaiorität ju oerfchaffen

;

Unmöglidjes aber anauftreben fam mir natürlid) nicht in ben

©inn, um fo weniger, als bamit ja ein nicht unbebeutenber

Seitoerluft oerbunben gewefen wäre. Snbem id) tnxä) gegen

ben SSorfc^lag ber Sunbesregierungen unb ber ^ommiffion

wenbete, ging ich i'aoon ß"^/ ""^ meine, bas aud) jiemlidh

bcutlidh in meinen Sieben auSgefpro(^en h«^'en, baß, wenn

nic^t in fotcher aBeife eine Irt non minbeftens inbirefter gef e|=

U^er ©anftion fol(ihen 35ertragSoerhältniffeS einträte, bann

bic SDetifateffe ober, wie bie Eönigsberger 2Inwälte fich aus»

gefprochen haben, baS „©tanbesgefühl" ber SInwälte fie

baoon abhalten würbe, berartige SSerträge im roraus auf

einem fo ungewiffen fdhwanfenben SBoben mit einer, ftets

mehr ober weniger ihrer Sisfretion überantworteten i^artei

abjufchliefeen. S^h ^enfe, fo rechtfertigten fich üottfommen

meine früheren ^Ausführungen unb meine Anträge. 3ä) fann

Don ber oorgebai^ten 2lnnahme natürli(ih nicht weiter au3=

gehen, wenn im ®efe^ berartige 23ertragSabf(Jhlüffe SSitti»

gung gefunben i)aUn. 3d) beftage bas aus tieffter Ueber=

jeugung. 2öenn ber §eir 2lbgeorbnete (Stifolbt ^uoor

gefagt l)at, ba§ bie von mir oorgebrachten Sebenfen

gegen 33ertragSabf^lüffe ber in 9tebe ftehenben 2lrt auf ®e=

fpenfterfeherei hinausliefen, baß fie auf reiner ©inbilbung

beruhten, fo glaube \6) erwarten ju bürfen, baß, wenn ber

geehrte §err Siebner fo lange baS 9'ied)t§lcben beobadhtet unb

fein Slugenmer! nadh ber in Siebe ftehenben ©cite hin ge:

richtet haben wirb, er bann wohl mit einem fo alten ^raf;

tifer, wie id) es bin, fidh einoerftanben erfläten tonnte. 3<äh

meinerfeits halte biefen ^>unft für fo wi(^tig, id) eradite biefes

gefc^lidhe g^reigeben »on norläufigen S3ertragSabf^lüffcn jwi=

fd)en Slnwälten unb ^krteien für fo bebcnilid) , insbefonberc

üudh für ben Stnroaltsftanb , baß i(^ meinerfeits cntfdhloffen

bin, hauptfä(^li(Jh um bicfeS fünftes mitten, bem ©efe^ent^

rourf nx6)t juäuftimmen.

^räftbent : ijl ein SIntrag auf ©dhtuß ber ©eneral«

bebatte eingegangen üon bem §errn SIbgeorbneten oon Sehrs

©d)molbow. 3d) bitte biejenigen §erren, weldhe ben 3Intrag

unterftü^en motten, fidh 5" erheben.

(©efchicht.)

2)ie Unterftü^ung reidht aus.

%ä) bitte biejenigen §erren, welche ben ©(ihluß ber @e=

neratbebatte annehmen motten, fi(3h gu erheben ober ftelhen ju

bleiben.

(©ef(ihieht.)

Sas ift bie aJielirheit; ber 2lntrag ift angenommen.

Seoor wir ju ber ©pejiatbebatte refpettioe ju bem Sin:

trog bes §errn ilbgeorbncten 3Binbthorft auf ©nblofannahme

übergehen, muß id) bie Herren nodh bitten, in bem § 51

ber S^orlage einen SDrudfehler ju beri(^tigen; es muß näm;

lidh in ber »Orienten 3eite öas SBort „bur^" wegfatten.

®ir §err Slbgeorbnete SBinbthorft h^t bie @nblo!ttn;

nähme bes ganjen ©efeßentwurfs, ber uns befdhäftigt, bcan^

tragt. ®as ift nur juläffig, wenn fein einjiges ÜJiitglieb

biefem eintrage wiberfprit^t. 3d) h«be ju fragen, ob irgenb

ein 9Jiitglieb bem Stntrage auf ©nblofannahme ber äJorlagc

roiberfpricJht.

(^aufe.)

©as ift nicht berg^att; id) fonftatire, baß bie (Snbtofannalhnte

hiernad) juläffig ift.

3dh erfu(^e nun biejenigen §erren, welche bie ganje

aSortage, wie fie unter Sir. 249 abgebrucEt in Shi^en §änben

fid) befinbet, annehmen motten, fidh 8" erheben.

(©efdhteht.)

Sas ift bic SJiehrlieit; bic Sinnahme ift erfolgt.

3ch fonftatire babei jugleid), baß gemäß bem oon ber

6. 5lommiffion Shnen gemachten 33orf^lage bamit auch ^ie

fämmtlicheu ju biefer $8orlagc eingegangenen Petitionen ihre

©rlebigung gefunben haben.

2Bir gehen ju Sir. 2 ber «Eagesorbnung über:

brtttc Serat^uitg bc§ 6ntmurf§ ctnc§ @cfclfc§,

bctteffenb bic .^ontrolc bc§ 91etd)§^M§I)oltä für

ba§ etat§itt^« 1878/79 unD be§ Sanbc§han§hoJt8

bou (Slfo^'Sot^vtngen füi* bie Oiediunug^V'^iobe

oow 1. Sinuav 1878 6t§ 31. m&n 1879, auf

©runb ber in jweiter Serothung unoeränbert an=

genommenen a3orlagc (Sir. 251 ber SDrudfachen).

3ch eröffne bie ©encralbebatte über ben ©efefeentmurf,

ber Shnen oorliegt, — f(^Iießc fie, ba niemanb bas 3Bort

oerlangt.

eröffne bie ©pejialbebattc, — fdhließe oudh biefe,

ba niemanb baS SBort »erlangt.

3Bir fommen jur Slbftimmung über Das ganjc ©efefe

influfiüc Einleitung unb Ucbcrfchrift, baS in ber jroeiten

Sefung feine 2lenberung erlitten hat, unb erfud)e biejenigen

§erren, welche bie 33orlage fo, wie fie auf Sir. 251 ab*

gebrudt in 3hren §änben fidh befinbet, im ©anjen aimehmen

wotten, fich 5" erheben.

(©efdhieht.)
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S)a§ ©cfe^ ift angenommen.

Sit ge^en nun über ju 9Zr. 3 ber Sageäorbnung

:

(Jlr. 132 ber 35ru(!fa(^en),

unb jroar junäiä^ft 9it. 13 g.

3(3^ fd^togc S^nen üor, meine §erren, mit 3lüc£fic^t

barauf, bafe ein 2lmenbement auf bie ^ofitionen g unb h
3ugtei(^ [idj bejiel^t, bie 'Debatte über bie 33ud)ftaben g unb

h gleic^jeitig ju eröffnen. — ®a fic^ fein 2Biberfpru(^ er=

l^ebt, fo ne{)me iä) an, bQ§ Sie bas genel^migen.

Stmenbemcntä finb eingegangen t»on bem §errn aib^

georbnetcn ©rafen von ©alen 3^r. 189 13 ber 3)rudfa(^en,

r)on bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDetbrüd ^t. 214 III 2

unb 3; — bo§ 2lmenbement be§ §errn Stbgeorbneten Dr.

Warften 9Zr. 212 ift jurüdgejogen, — unb bonn liegt no6)

oor ba§ SImenbement bes §errn Slbgeorbneten »on SJJiüer

(SÖeil^eim) "Sit. 213, ba§ su g unb Ii eingebracht ift.

SDaö Söort r;at ber §err SIbgeorbnete Dr. SDelbrücE.

3lbgeorbneter Dr. ^tlhvüä : 9Keine Herren, reiß ©ie

mit ber 2öiebert)olung be§ menn üuö) fet)r furjen 33ortrageö,

mit roelc^em id) geftern an unrichtiger ©teile meinen 2lntrag

begrünbet l^obe, nid^t ermüben, i^ miß nur mit jroei SBorten

roteberl^olen, bafe ic^ bie ©rmäfeigung beö 3oIIfa^eö für biefe

^ofition oon 30 auf 24 Tlaxt be§t)alb beantrage, roeil id)

bei {^efttialtung beä ©afee§ oon 30 9)Jarf bie unertüünfd)teften

unb fc^rcierigfi ju erlebigenben SSerioidelungen bei ber 3olI=

abfertigung ber au§ §ols unb anberen ©egenftänben, in§=

befonbere 3)ietatt unb ^orften, jufommengefefelen SBaaren be=

fürchte, unb weit x6) niä)t ber 2Reinung bin, ba§ eine Soü--

ermäfeigung üon 30 auf 24 Tlaxt, alö beö biäber beftanbenen

3oIIfa^eä, ber bet^eiligten Snbuftrie oon irgenb roelc^em

3ta(ht^eit ift.

^röfibent: 2)er §err Äommiffariu§ be§ 33unbegratl^§

gKinifteriattatt) 9)k^r iiat bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbe§ratl^§ fönigtich ba^erifdier

3)JinifteriaIratt) fSfla\)v: 3(h erlaube mir, bem geehrten §crrn
aSorrebner ju erroibern, ba^ goHtec^nifche 5iücEfi(|ten allein

ni^t maBgebenb fein bürften für eine immerhin burd^ous

nicht unbebeutenbe 2Ibminberung ber ©ä^e. 3^ bitte ©ie,

ju erroägen, in melchem Umfang unb 9Ka§ ^oljjöHe, ganj

befonberä auch Sötte auf g'ourniere, bemiHigt roorben finb unb
©ie loerben hiernach ben ©a^ für feine SSaaren t)erpUnife=

mäfeig gar nicht |och gegriffen finben. Sch barf roo^I

annehmen, ba| bie §erren, bie ben Slntrag 'Slx. 213
gefteUt l;aben, ein rei(ht)altige§ 3JlateriaI nach

biefer ©eite liefern roerben. 3(h möchte baffelbe

inforoeit antijipiren, um ©ie menigftenö junächfi su bitten,

bie aibminberung bes ©a|e§ oon 30 3Jtar! auf 24 Tlaxt,

mit fie von bem §errn Slbgeorbneten SDelbrücJ für feine

^olaroaaren oorgefchlagen ift, bie SetDittigung nicht ert^eilen

ju rooHen. (Sinige ©chioierigfeit toirb fich immerljin bei ber

joßtechnifihen 53e^anblung ber feinen SBaaren auä t)erfchiebe=

nem SJiaterial ergeben, folche finb aber auch fihon je^t, in§be=

fonbere bejüglid) ber Slbgrenjung ber ^ofition 20, ben furjen

SBaaren gegeben. 3ln fid) xoiü ich freilich gefielen, ba§ ich per=

fönlich bem ©ebanfen, gleiche ©äfee für feine SBaaren ber

»erfchiebenften ©attung ooßftänbig fgmpatifch gegenüberfteljen

würbe, ich föchte aber nicht, ba§ biefe joütechnifchen unb
öfthetifchen 3iüc!fichten erfauft mürben mit ber ^erobfe^ung
bc§ 3oQfa^e§ gerabe i^ier bei einer ^ofition, bei welcher fie

ganj ouBerorbentlich roenig tfiunlich erfcheinen mufe.

^röfibent: 2)er §err Slbgeorbnete oon S0liaer (2BeiU
heim) hat ba§ SBort.

2lbgeorbneter öott WUtütt (SBcil^etm): 2«einc ^zmn,
Ser^onblunflen be8 beutfcheu KeichStaflg.

bie 3iffern g unb h, feine ^olsfchni^toaaren, feine 3Jiöbel

unb bergleichen enthalten jene S^ätigfeit, bie mir unter ben

begriff ^unftgeroerbe gefteüt tiaben, unb nun im Sntereffe be§

beutfchen tunftgetcerbes baffelbe cor bem Unred^t »ießeicht

befchüfeen ju fönnen, baö ber 3oßtarif biefer 2:^ötigfeit äufügt,

haben mir un§ erlaubt, biefen 2lntrag 3^nen ju empfehlen.

2Bir glauben hierzu berechtigt ju fein, benn ba§ merben ©ie
n)ol)l aße jugeben, bo§ gerabe in neuerer. 3eit ba§ beutfche

.^unjtgeroerbe oiel ©timpotljie im beutfchen aSolf gefunben

^at. 2Bir l^aben noch nicht oergeffen, bafe einftmals unfere

aSäter in ber Sejie^ung obenan ftanben oor aßen 23öltern

(guropas. 93emeife biefer ©gmpottiien, bie fo aßgemein finb,

möchten fein: baB e§ je^t faft feine ©tabt me^r in

©eutfchlanb gibt, bie nic^t il^re ^unftgeiüerbefchule ^ätte.

Sebe größere ©tabt errichtet i§r 3Rufeum, um bie SBerfe ju

fammeln, bie fie ben ©eraerbemeiftern, ben ftrebfamen §anb=
roerfern alö SRujter unb ^orbilb jur Jiachafimung bieten, e§

finb auch in SDeutfchlanb aSereine entftanben, bei benen ßünftler

unb §anbroerfer fich gemeinfom bemühen, muftergiltige, fchöne

2Boare ju erzeugen, ©elbftloä ge|en bie £ünftler in bie

SBerfftätten unb fuchen ©efdjmacf, ©inn unb 2?erftänbni§ für

ba§ ©chöne aßent^alben ju oerbreiten, ich fage felbftlos, benn

biefe ^Rühe wirb unb fann nicht belohnt werben. 2Bir l)aben

unö bemül)t, unb ich ^abe ein langes Seben bagu oerroenbet,

biefe Sliätigfeit ju förbern, unb ich fenne bie fo jiemlich.

2öas ift benn rool)l bisher aus biefen unferen bisherigen SSe*

ftrebungen erroachfen? glaube, mir fönnen uns bo^n
berut)igen, ba§ roir bie Ueberjeugung ^aben fönnen, aßüberaß

tüchtige aJieifter in ©eutfd^lanb für biefe funftinbufirieße S^ätig^

feit ju ^abcn, roenn eine 2lnforberung an fie gefteßt wirb,

fie finb im ©taube fo fchön unb gut jn arbeiten , ba§ man
if)re 2Berfe roohl füfin neben bie SBerfe ber 2llten hiufieflen

fann unb fie bie ^onfurrenj unb ben 33ergteich mit ben

Söerfen bes SluSlanbeS üoßftänbig aushalten, unb bennoch,

meine §erven, miß biefe funftgeroerbliche 2:^ätigfeit in ©eutfch--

lanb nicht recht gebei^cn, fie miß nirgenbs lebensfräftig fich

enttöicfeln. Unb ich frage mich, roas ift roof)l bie Urfache

biefer eigent^ümlichen ©rfcheinung bei fo oiel gleife unb

S^ätigfeit? 3unächft, meine Herren, ift es roenig lol^nenb,

in S)eutfchlanb fich mit funftinbuftrießer 2;§ätigteit ju be=

fchäftigen, es ift babei nichts ju oerbienen, unb eine Se^

merfung, bie mir jüngft ein fel)r ftrebfamer unb talentooßer

©eroerbsmann gemacht ^at, als ich x^n fragte, roarum er fo

nachlaffe in feinem ©ifer bei biefer Stiätigfeit, fagte er:

„biefen ßujuS mu§ ich mii^ abgewöhnen, roeil ich 2Beib unb

^inber 'i\ahe;" unb bas ift fo bejeichnenb, roie roahr.

9Bas ift ober bos §inberni§ biefer lebensfräftigen ©nt*

roicfelung? 9Jteine §erren, biefe {^rage f)aben roir uns gefteßt

im Söhre 1876, als bie Selegirtenoerfammlung ber Mnftler
unb ^unfthanbroerfer in SKünchen tagte, unb übereinftimmenb

mufete man ertlärcn: es ift bie aßes überrouchernbe franäöji=

fd)e Sujusinbufirie, bie biefe jarte ^fCauje bes 5?unftf)anbroerfs

in SDeutfchlanb nicht auffommen läfet. 9Kan ^)at auch ^J^-

mal§ fich üorgenommen unb in einer Siefolution bofumentirt,

feine ©elegen^eit ju oerfäumen, um ©chritte ju ermöglichen,

ba§ ^)kxin ein ©chu^ biefer Sfiätigfeit roerbe, mit großen 6r=

Wartungen haben bie funftgeroerbli^en Greife unb bie a^ereine

biefe aSorlagen erroartet unb auch ih^e Söünfche ber 2;arif=

fommiffion unterbreitet. Dbwohlbiefe roenig ©e^ör gefunben haben
bei biefer ^^ommiffion, 'i)at man mich bennoch gebeten, biefe

3ntereffen su oertreten. 3Jian fagte mir jroar, was bie

g^ranjofen fömien unb was bie errei^t ^)ab^n, baS föhtien

wir auch erreichen, ohne biefen ©chufe. — ®as ift aber nicht

fo leicht möglich, meine ^txxen, einen Slbfa^ fich f^affen,

ber bereits oon einer fo hoihentwidelten Snbuftrie in Se«

fdjlag genommen ift, wie bas mit ber fraujöfifchen ßufus»

inbuftrie ber gaß ift. ®ann aber auch, meine Herren,

warum f)ahen benn bie g^ranjofen feit hunbert Sahren, feit

©olbert, fich niit e^i^em ^anjer umgürtet, ba§ es gar nicht

wögtichi. ift^ ih^em £anb irgenb eine ^onfurrcnj auSju»

231
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üben? Seil fie e§ für nötl^ig unb ber @ntroirfelung t^tet

Snbufiric nü^n^ getialten ^abcn, roas bei uns nic^t ancr^

fannt werben roiß. Unfer ro^e§ ©eroi^^tsjottlpftcm fann bieje

feinen unb t^eurcn s^robufte abfotut nid^t treffen, unb b^

fran5örifd)en Sujuöroaaren gelten frei unb unbe^inbett naä)

SDeutf&lanb ein, wo il)ncn atte Spüren unb S^ore geöffnet

finb, tcäJirenb uns ber franjöfifdje maxit, ber fel^r ergibtg

roäre, abfolut cerfc^Ioffen ift. ^ . • s.- c

3lun, nteine §erren, einigen 2tn!lang gerobc bei bie]cr

Wition fann \6) xoo\)l aus berJßorlagc entnehmen; es

©eite 60 in ben ^Kotioen:

®iefc Soüfäfee finb ein, roenn qu^ fc'^r befc^eibener

»erfud^, biefen 2Irtifeln, meiere »orsüglic^ bet ben

funftgeroerbli^en Söerjei^^niffen certreten ftnb, ©^u^

ju »erleiden. ^

'

Unb nun, was bieten biefe beftä^cibenen 33erfu(|e? ßaum

3 ^rojent beä 2ßertt)eS, einem SoOfc^ufe, ben bie granpfen

boben gegenüber oon 18 ^proaent 9Bert^ unb 3 ^ranfs ©ur=

tQjre per 100 Mo, biefem auBerorbentlic^cn ©(%ufe, ben bte

auSQcbilbete 3nbuflrie in granfreid) für fid^ noc^ w SCnfpru^^

nimmt, gegenüber, bietet uns bie SSortage eine fo fet)r befd)eibene

Unterftüfeung. 9^un mö(Ste \6) bo^ fragen, meine Herren,

warum einen fo befc^eibenen SSerfu^ jur UnterUü&ung ber

beutfä)en 5?unftinbuftrie ba, roo unä eine ftäfttge §iUe fo

febr notbroenbig wäre, ^aben roir benn ctmaS ju furzten

üon ben Sranjofen, bafe wir nid)t einen mf)nenJ8erfu(;^

roaaen fönnten, einen Sßerfuc^, ber uns roitRu^ nufet? gjleine

Herren, es befunbet fic^ ober ©eite 70, roo aud^ oon 5lunft=

gemerbeprobuften bie 3?ebe ift, eine 2Infd^auung, bte gerobeju

wie §o^n auf unfere Semüt)ungen ift.

es iieifet ba:

es wirb feinem Slnftanb unterliegen, bie t)0(^-

,m:m iiBcrtMgen SBaaren biefer ^ofxtion bem boppeltcn

3oae unb baburd^ einem 2Bert^äoa non 2 J-^^rojent,

fage jtoei sjjrojcnt
_

JU unterroerfen. 33on einer no6) Rotieren Belegung

wirb abjufeljen fein, um nic^t bie finansieße ertrags=

fä^igfeit beä BoKeS ju f^äbigen.

mo, meine §erren, um bie ©rtragsfä^igteit bes SoUcs

ni*t m fd)äbigen, um bie Uebcrftutiiung mit ftanjbfil^er

gunisinbuftrie in SDeutf^tanb nidit p ftören, um vmS ni^t

XU ermöglichen, ju oerljinbern, bafe 3Riaionen aüe ^af)re

für oan?, nufelofe ©egenftänbe, bie ganj geroife mc^t ju ben

Scbürfniffen bes SebenS gehören, na^ ^ranfreid) geljen! um

ben Sott nid^t ju »erminbern, batf man uns feinen l)ol)eren

©Äufe als 2 sprojent gewähren, roä^renb ©le ben

aaerorbindrflen Sßaaren in biefer SSorlage 6, 8 unb

10 ^ßrojcnt bes 2öert^S gewährt l)abcn. ä^enn

bas, meine §erren, bie ^nfc^auung ber t)erbünbeten

giegierungen märe, bann fd^liefeen ©le bo^ SJre ©c^ulen

m unb geben ©ie fein ©elb me^r aus für ^ufecn, unb

ben ^ünfllern mö6)U \6) anä) ratben, mos befferes gu tjun,

ols fi* abjumüfien jur Sßerebelung unferer ©eroerbc. J«eine

öerren, mir haben leibcr aud) no^ einen anberen^aftor,

ber febr f*mer wiegt unb bie ©ntroidlung biefer Sliatigfeit

aufeerorbentli* erfc^mert, bas ift
^f

^Hanget an Stationä r

ftoL ber in ®eutfd)lanb ^etrf^t. ^ottege 9ftidert fagte n u=

lid)
'

wie ftetit es benn mit ben parifer 5Köbeln m oielen

großen ©alonS; ijt baS beutfdie 3lrbeit, tl^^ien^^te garif^r

Sufqebört, ron ber glüdli^ fituirten aRmoritat ©eutfjlanbs

beoor ugt ju «erben? Seiber, meine Herren, ^at bas nod) nijt

aufgebort. 2Benn ein Seutfc^er gerabe m ben «en bte

meirier 3Jieinung nad) öor allem berufen waren ,
bie ^unft^

inbuftrie ju unterftüfeen, mir mit SSergnügen unb mit einiger

»efriebigung ©a*en jeigt, fet;t biefe f(^onen mbeiten, fi

finb bireft non ^aris belogen, ba überfommt mn^ immer

eine ©diamrbtbe, ic^ beneibe ben ©eutfcben, ber es nod) er=

lebt, wenn einft ber 2)eutf^e mit ©tolj fagt, ciOcs bas wo=

mit i(^ mein §a«s gef^müdt ^abe unb mcme 2Bot)nung

unb meine f^rau, ifl beutfc^e 3lrbeit.

follen unb muffen wir tommen.

(©ef)r rid^tig!)

^cine §encn, bal^in

3Jleine §erren, man mad^t au^ ben einmurf,

bie ^unft bebürfe feines ©d^ulioas, alfo ou^

bie S^ätigleit, meldte ber Äunfi am nädtiflen

oerwanbt ift, bie ^unftinbuftric ebenfaQs ni(^t. Sei ber

^unfi, meine §erren, ift es ganj richtig, ba fielen aUc

^ünftler auf gleid^er ©tufe, es ^anbelt \x6) immer niir um

einzelne 2Serfe, ber Künftler, ber für fein 2Berf einen ©d^u^--

ioü braucht, ber ift fein ^ünftler, aber, meine §crren, bie

kunftinbuftric l)at it)re ©tärte in ber 9teprobuftion. Sic

gteprobuftion foftet in ber Siegel »iel weniger, als wie bas

erfte Original. SBenn idb nur in 2 ober 3 3leprobuftionen

oerfaufen fann, unb muB bie ©eneralfoflen für ©rfinbung,

3eidbnuug 2C. auf 2 bis 3 (SEcmplore ablagern, — es ift na=

türlid^ bafe baburcl) bie sprobuftc üiel tl^eurer werben mulien,

als iene ber g-ranjofen, bie l^unbert ©iemplare oerfaufen

fönnen, ebe wir nur ein ober jwei (SEcmplare an ben mann

bringen, unb barum ift baS Sierlangen ein fo bringenbes

ba§ man uns cotläufig bod^ wenigftens ben beutfd^en Maxn

qewäf)re, bafe man uns ben beutfd^en maxtt für eine 3eitlang

üur ®ntwicfetung unferer gunftinbuftrie gönnen möge.

3Keine §erren, es ift mir oon mafegebenber ©eitc gefagt

unb nerfii^ert wotben, man würbe fa fe^r gern ber Runft=

inbuftrie belfen, wenn es nur möglid^ wäre, ju unterf^eiben,

wo fängt bie Eunft an, wo ^ört fie auf, es ift ganj unmog^

lidb unferen Soßbeamten begreiflidb ju mad^en, was Kunft^

inbuftrie fei. 9Jur bis einem gcwiffen ©ra^e.Jlt bas

riditig unb wabr. ©o einfad^ bie Siegel, was f(|on, ift Eunft,

unb was nic^t fd^ön, ift feine Äunft, fo geprt bod^ cm ge:

wiffer ®rab oon S3ilbung baju, um bas ju crfennen

unb Unfdt)önes oom ©d^önen ju unterfd^ciben ,
na=

mcntlicb ift cö f^)wierig für bie Seute, bie wir

an unferer 3ollgrenäe Ijaben, bie oon Kategorien ber Se=

oölferung genommen wirb, wo biefe Silbung unmogli^ oor=

ausgefefet werben fann. @s ift baS au^ eine ber eigen=

tbümlic^feitcn in 2)eutfdblanb, man forbert S. jum SöiUct^

ocrfauf ouf ben ®ifenbal)nen flaffifd^c Silbung, bagcgen an

ber ©renje, wo unfere l)ö^ften Sntereffen gefäf)rbet werben,

finbet man feine Seute, bic einen ©inn bafur f)aben foUten,

bas ©Äönc oom §äfeUdben ju untcrfc^eiben. 5iun jS ift

einmal fo unb id^ fiabe mir überlegt, ob baS wirfli^ für

einen 3Kanti, ber fonft gefunbc 2lugcn l)at, fo fe^r f^wierig

m unterfd^eiben wäre, unb id^ finbe, nad^bem bic fo fc^onen,

mülieooüen Slrbeiten, bie junä(^ft unter bic Kategorie SuiitS^

probufte geliören, auc^ t^eurer finb, fo ift es nid)t fjwer,

an ber ©anb einer gafturo, wenn wir ben emjig nötigen

©rabmeffer, ben 2Bertl)joa, an unferer ©rcnje tiatten

m unterfcbeiben, ob biefe ^afturen ber SBaljr^ieit entfpred^enb

finb, im a^ergleidh mit betn sptobufte. ®s ift oiet f(^wercr

für bie 3oabeamten bei bem ©ewic^tsjoa, bic Kategone felbft

lu finben o§ne biefen 2ln^altspunft ber gaftura, wo^m baS

Dbieft gebort. Sßenn er eS aud^ no^ nid^t glcid^ fann, fo

wirb er es felir balb lernen, eg ift leiä)t. 3df) meine, icber

ber Herren wirb bie (Srfa^rung gemad^t ^aben, cmc emfacbc

??rau finbet febr fc^nett l)craus, ob ein *:probuft ju treuer

ober ob es ju wohlfeil ift, wenn fie was fauft._ 33ei bem

©nftem bes SBert^jottes würben wir in furjer 3eit bie aUein

ridbttge aSerjoEung biefer «Jrobufte erl)alten. aber oer--

langen wir benn, etwas fo ganj unmögliches, ift benn ni^t

baffelbe ©pftem , biefelbe 3ollbe^anblung , feit mc^r als

100 Sabren in granfrei(^ unb in neuerer 3eit m 2Imerittt

unb überatt, wo fie it)re probufte in entfpred^cnbcr

unb audb geredeter SBeifc fdt)üfeen wotten, ber jfaU^

man glaubt, bic Kontrolc fei bei bem äBertti^

iottfqftem ni^t fo leid)t auSfütirbar, aber, meine §e«cn,

unfere beutfdien Sottbeamten finö jebenfaßs ebenfo et)rlid).

wie bie fran^öfifd^en, baä ift unnött)ige gurc^t, unb wenn
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©ic l^eute bcfd^Iie§en, e§ tnu§ ein riiä^tiger SSertl^meffer bei

ber aSerjoßung, ber mit bem ©eiüidjläjott gar niä)t niöglid)

ift, eingeführt rcerben, fo würbe bie ted;nifd^c ©d)it)ierigfeit

bei ber 3ollbe|onblung ganj geroife überroinben fein. '3n=

beffcn renne iä) nid)t gerne mit bem ^opf an bie

2Banb unb roir laben \\m anä) erlaubt, eoentiieH

einen Soöfa^ Sinnen jur Slnna^me ju unterbreiten,

ber nac^ bem ©eroidit bered)net ift. 3Kan rairb mir auc^ ba
fagen, ja, roenn i^r einen fo t)o|en 3oE bei biefen Bteln
g unb h anraenben n)oIIt, fo werben mand^e minberroert^ige

SEBaaren mit biefem 3oII ju 'f)o6) betroffen fein. 3«eine

Herren, fürcJ^ten ©ie ba§ nid^t! 2KinbertDertl;ige orbinäre
Slrbeiten fommen nid^t naä) ©eutfd^Ianb, boä überlädt man
uns ®eutfct)en fd^on felbfl ju machen; ober ma(^en ©ie bem
beutfd^en ^anbroerfer fünftig feinen 23orrourf me^r, bo§
er fd)led^t unb btüig orbeitet, ©ie groingen i|n ja baju!

SReine Herren, wenn ©ie biefen oon un§ Sfmen
empfol^Ienen erentuetten Slntrag annetjmen, fo getüäl)»

reu ©ie ber beutfd^en ^unftinbuftrie noc^ lange
nid^t bie Dle^iprojität ben granjofen gegenüber; aber
TOoö ©ie ben SDeutfd^en geraä^ren, was aße 2öerfftätten

mit neuer ßuft beleben wirb: ©ie werben burd^ bie ^n-
natimc beroeifen, bafe ba§ beutfd^e diixä) 2t;eilna§me für bie

S^ätigfeit ber beutfd&en 5lunftinbuftrie l^at unb fie wirb um
in S3älbc »on ber ©d^mac^ befreien, in ber mir l^eute nod^
leben, inbem roir ben g^ranjofen gerabe in ben ^ro=
buften , roeldt)e bie fdiönfte menfcblid^e S^ätigfeit bilben unb
meldte roir im eigenen Sanbe beden fönnten, ferner noc^
tributpflichtig finb.

(?8rat)o! rechts.)

^töfibent: ©er ^crr 5?ommiffariuS beä SBunbeörattjä

3«intfterialrath 3Kat)r |at baä SBort.

^ommiffariuä be§ Sunbeärat^ö föniglidh boperifd^er
^Winifterialrath aWo^r: Steine Herren, noch meinen perfön^
lidhen ©mpfinbungen ift eä mir burc^ous nicht leidht, bem
hod)Dere|rten §errn 3flebner at§ ©egner gegenüberftehen ju
müffen; benn in ben Sielen fühle i(| mich mit ihm oöQig
Jinig, einig in oEen jenen S3eftrebungen, bei benen eä fidh
oorum Ihonbelt, ba§ ßunftgeroerbe unb gang befonberö bos
Runfthonbroerl gu förbern.

5Weinc §erren, oudh bie oerbünbeten 9iegierungen —
)a§ borf idh hier roohl fogen— roenben bem Slunftgeroerbe unb
lomentUdh bem beutfd^en ^unfthanbroerf gang geroi§ ihre
)oae ©pmpathie ju. 2Benn es ber ©efchöftsloge ent»
predpen roürbe, unb ich, roie gefagt, meinen perfönli^en
Bunfchen folgen bürfte, fo roürbe idh mit greuben
Detter gehen unb aEe fünfte, roeldhe ber §err SSorrebner
heilroeife berührt hat, in ben ^reiä ber ©rroogungen ziehen.
Deiche fidh ouf bie prberung be§ ^unftgeroerbeö nadh öden
«chtungen hin beziehen, nod) benen eine folche g^örberung in
5toat unb ©emcinfinn gewährt werben fann. 3^ gtoube
ibcr hier äunödhft ouf ba§ engere ©ebiet ber joEpolitifchen
prwogungen eingehen gu müffen, weldie un§ junödhft hier
cf(i)aftigen unb bie ©tettung ber oerbünbeten 9iegierungen
egenüber ben gollpolitifdhen ©ebonfen präjiftren gu foffen, bie
1 bem aintroge ber §erren Stbgeorbneten oon a^itter, oon
»eeremon unb 9^uppert ihren 3Iu§brud gefunben haben.

3Keine Herren, in bem Slugenblide, in welchen man über=
!genwoate,in weldierSßeifeetwa joEpolitifch bem ^unfihonbwerf
me gorberung gu Sheit werben fönnte, mu§te man auf ben
Jebanten be§ Sßerthäottä fommen; ba§ gebe idh ganj unb ooE

'ux®^^^ ^^^^^ ""^ ^"^ ^"9^ Ö^^'^fet worben, aßein ber
ntft^ib ber oerbünbeten 9?egierungen ift bohin ausgefoEen,m äßerthjoE in ber neuen -rorifDorlage feine weitere Sluö^
Jhnung einzuräumen, olä bisher, unb e§ wor befanntUdh
isher nur in fehr befdhränftem 3Ra& ber ^aü, bofe SBerth=
me m unferem ?orif jur 2tnwenbung fomen. SebenfoEs
erben ©ie mir an biefer ©teEe ber 3oEtarifbebatte fooiel

äugeben muffen, bofe biefe grage ber Einführung be§ Söerth»
?oU§ tn ben 2;arif eine ganj oßgemeine ^roge wäre, eine
e^roge, bie nicht etwa nur bei biefem einen f>unft , feine
§olaroaaren unb 3J?öbel" bejahenb unb in fehr
oiel onberen pflen bann oerneinenb entf(Rieben
werben fönnte. 3a, meine Herren, idh glaube fogor,
wenn bte groge überhoupt im einjelnen bejahenb ju ent^
fcheiben wäre, bann wäre fie nod) eher bei einer anberen ^ofi=
tton bes Tarifs, bei ber ^ofition 20, bie oon ben 5lurjroaaren
hanbelt, fo ju entfcheiben, olä fpejieß hier bei ber ^ofition
ber feinen §oljwaaren unb 3Köbet. «Dleinc §erren, in ber
^ommiffion l;at biefe groge auch ihre Anregung gefunben unb
oudh bort hat fich bie ©rimpothie ber aSerfammlung fchliefelidh
nadh oerfdhiebenen Ueberlcgungen bem SerthjoE nidht guge--
wenbet. Sch glaube beähalb, meine §erren, oudh ^m, wo
wir nur gelegentlich bei einer ^ofition biefe groge ftreifen
ba§ Shema „2BerthsoE" nic^t gonj unb ooE erfc^öpfen m
foßen, idh mödhte nur in aßer Äürje ouf bie ©(^wierigfeiten
hinroeifen, bie beim SßoEjuge fidh ergeben, unb auf bie gonj
wefentliche 2llterirung bes gongen ©t)flems ber 3oEerhebung
foroie audh auf bie Sllterirung — ich borf boS wohl be--

rühren — bes ©harofters ber ben 3oßerhebenben ^Beamten
3Reine §erren, wenig günftig ift auch ben ©trömungen,

weldhe für ben SBerthgoE fidh seltenb madien, unb mit benen
man ja pringipieE ftimpothifiren fonn, wie baS auch bei mir ber
g^oB ift, — meine Herren, weniger günftig ift biefen ©trö=
mungen ber Umftanb, bofe man in gronfreid^, bem fionbe
weldhes gur 3eit nodh oielc 3BerthgöEe hat unb bie 2Berth=
göEe überhaupt lange fonferoirt hat, in ben neuen Sorif«
oorlogen oon bem ^ringipe bes 2BerthgoEs im wefentlidhen
fidh abgewenbet hat. 2JJeine Herren, es mag fein, ba§ bie
neuen S^orfchläge in gronfrei^ fchlie§li^ nicht gur SSer»
wirflidhung fommen, bie ©trömung ober, roeldhe biefe SSor-
fchläge bittirt hat, unb bie ©trömung, bie nodh je^t bei ber
©isfuffion biefer $ßorfchläge in ^rontreidh waltet, ift ent=
fc^ieben gegen boS ©pftem ber 2Berthgöße geri(^)tet. ^

3«eine §erren, idh niu§ ©ie olfo im Spornen ber ' oer=
bünbeten ^Regierungen erfu^en, oon bem ^ringip ber 2Berth=
göEe hier bei ber ^^Jofition „feine §olgroaaren" begiehungsroeife
bei ber ^ofition „3«öbel" Umgang nehmen gu rooEen.

3Keine Herren, ich oermag Shnen audh ni(|t ben eoen=
tueEen S3orf^lag ber Herren oon Mer, oon §eeremann
unb Siuppert gu empfehlen, gjteine Herren, bie 3oßfä^e finb
m biefem eoentueBen S^orfchlage gegenüber ben anberroeiten
^ofitionen bes 2:arifs gerobe nodh bem Sßerth betradhtet, i>o6)

roie mir fdheint, oerhältni§mä§ig redht hodh gegriffen unb i^
fann midh bem ©ebanfen, ba& bobei eine 3fieihe oon Sßaaren,
im ©egenfa^ gur fonftigen £)efonomie unferer neuen 2:orif=
oorlage, gang unoerhättni&mäfeig ftarf getroffen werben, benn
boch nidht oerfchliegen. it sfd , irrrr

Steine Herren, idh »»iE 3hre Seit ni$t über ©ebühr in
Slnfpruch nehmen unb ©ie nicht etroo mit bem SSorlefen oer-
chiebencr SSrtifel bebeEigen, bie nadh bem bermaligen
aßaarenüergeidhni§ biefen $ofitionen gufoßen. ©ie roürbeti
bann, glaube ich, bod) fehr 33ebenfen tragen, bie hier oor*
gefdhlogenen ©ä^e ohne weiteres oEgemein gur 2lnwenbung
gu bringen. 2lber meine Herren, infofern eigne i^ mir, wie
id) boä oorhin fdhon angubeuten hatte, oEerbings bie 3(us=
ührungen bes §errn a3orrebnerS ooBftänbig an, ba§ i^
gegen jebe §erabfe|ung ber 2:oriffä|e für biefe ^ofition gu
timmen gong ousbrücElidh bitte.

S3igepräfibent Freiherr ja granrfcnfteiti : S5er §err 3lb*
georbnete ®raf oon ®alen hat bas Sßort.

2lbgeorbneter ®raf t«m@alett: aJJeine §crrcn, ertauben
©ie mir, bofe idh bei ber ^ofition g bie ©rünbe barlege,

welche midh beftimmt haben ©ie gu bitten, bie feineren Stoib-

wooren unter biefe ^ofition unb aus ber ^ofition f hinaus-
gunehmen. 3nbem idh hierauf näher eingehe, werbe i^ gu

231*
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gleiiä^er Seit ba§, roas ber §err Stbgeorbncte ©onneinann
geftern gefagt f)at, mk td^ J)offc, roiberlegen.

3Ke{ne Herren, e§ Ijanbelt ft(§ Ijier um ben Schüfe
etner Snbufiric, bte meaeid^t roie feine anbete Slnredjit

^at auf ben ^tarnen „ §auginbuftrie " , benn, meine
Herren, bie in biefer Snbuftrie befd^äftigten Arbeiter
nnb ju 7io pausier unb fleine S3rtnfbefi|er, rceld^e ol§
9Jebenbefc^öftigung ober in ben Seiten, m Tie mit i^rem
eigenen 2icEer nid^ts ju tbun Jiaben, fi^ mit btefer Snbuftrie
befdiäftigen, bie für fte fe^r lo^nenb tfi. 9Zur V,o ber 2lr=
beiter wirb in gabrifen befc^äftigt unb jtoar baä au^ nur
folc^e, bie roegen beä 2lUer§ ober ber Snöalibität nic^t anbers
gebraucJ^t »erben fönnen, unb biefe befc^äftigen ft(§ mit bem
©ortiren, Säulen unb 33erpaden ber ^abrifatc. 9iie roirb
in ber gabrif eine ^frau ober ein mähten befc^äftigt. 2lIfo,
meine Herren, biefe Snbuftrie tfi nicbt aaein frei oon ben
3?ac^t^etlcn unb ®efat)ren, bie fo oielfad^ in ^olge ber 3n=
bufirie ber Familie, ber ^äuäliclfeit, ber 3fioraIität unb
©efunbl;eit bro^en, fonbcrn fie unterflüfet üielme^r bie ^äu§=
lid^feit unb ba§ gamilienteben. gjleine §erren, eö ift

biefe Snbufirie ja nid^t eigentlid^ unter bie nationale 2lr=
bett ju red^nen, ba fte fid^ mit Sto^material bef^äftigt,
mos eingeführt werben mu§. ©ie ^at fi^ aber
oottfornmen baö Sürgerred&t ermorben , fte ift feit ungefähr
100 Sabren unb jmar juerft in bem ©rofe^eräogl^um Dlbcn*
bürg eingeführt, hat fid^ oon bort meit in bo^ Sanb Ijinein^
oerbreitet unb namentli(^i in gebirgige ©egenben. ©o finben
roir fie je^t im (Stfenadher Sanb, mir finben fte im fäd^fifd^en
Shetl beö erjgebirgeö , roir finben fie im SBeflerroalb , im
3^höngebirge, unb in allen biefen ©egenben tritt fie fe^r rooht
thätig auf, rceil fie fi(^ in armen ©egenben etablirt, bie fern
üon anberen Snbuftrien liegen, unb einen fe^r rool)ltl;ätigen

@inftu§ auf bie arme SSeoölfcrung übt. ©ie befd[)äftigte bis
3um Sahr 1875 an 6000 Arbeiter, unb rcenn \6) 2lrbeiter
fage, fo finb bamit bie gamtlien inbegriffen , alfo roie oielen
armen Mamillen fie lo^nenben $ßerbienft gefd^affen bat, licot
barin oon felbfi.

a«eine Herren, biefe Snbuftrie ift jefet fe^r gurüdfgegangen,
unb groar nicht aus eigenem SScrfdiulben : [u leibet feit ber Seit,
TOo unter bem >:)3rinaip ber freien ßonfurrenj immer mehr
unfere §anbel§t)erträge bem g^reihanbel hinneigen. ®ie 3Ko=
tiDe felbfi etjählen uns ja, roie attmählich biefer Snbuftrie
ber ©d^ufe genommen roorben ift, roie er fc|liefeli(^ im Sahre
1870 bei ber 2:arifnot)eae gänjlid^ in SBegfaE gefommen ift.

S5as ift aber nidht ber einjigfte g^einb biefer Snbuftrie ge=
roefen, fonbern nod^ mehr als biefeä hat bie Snbuftrie ge=
fdhäbigt bie ©d^u^joapolitif faft aßer Sänber, bie uns um^
geben, unb jroar ift biefe Snbuftrie in unferen 9iad^barläubern
bebeutenb gefd^üfet, fo in Stufelanb, ^ranfreidh, ^oüanb,
2)anemarf, überaQ finben roir einen hohen ©cbu^joa für biefe
Snbuftrie, ber fid^ bis auf 40 «ßrojent be§ aSertheä erllrecEt

3Keine Herren, bie g^olge baoon ift, ba§ biefe burdb ©dju^jott
gefdhü^te Snbuftrie ihre roerthooHeren §abrifate abfegen fann
ju höheren greifen, bie roeniger roerthDoOen bagegen minber^
roerthig abfegen fann, als roir fie hier fabrijiren, unb uns
überfd^roemmen mit biefen minberroerthigen s)3robuften.

2lm fd^roerften ift aber bie Snbuftrie gefchöbigt, nad)=
bem felbft Slmerifo jum ©d^u^joß überging, unb jroar rourbe
fte befonbers fd^roer gefd^äbigt in meinem SBahlfteis, im §er=
^ogthum Olbenburg, ba Tie bort roegen ber fehr günftigen
Sage nahe ber ©ee ben Smport bes 3iohmaterials unb ben
©rport leidht unb roohlfeil beroerfftettigen fonnte. ©obolb
Slmerifa fid^ mit bem ©chu^joll umgab, roar bie §=olge
erfiens, ba§ uns biefes 2lbfa^gebiet entging, gerner roar bie
3^olge bie, bafe ber SJtarft in ©ponien felbft
influenjirt rourbe bnrdh bie rcrmehrte «Rad^ftagc, bie
foloffal roar. §ierburd^ rourbe ber 2ßerth bes 9?oh-
materiols um 10 ^rojent »ermehrt. gerner belegte bie fpa»
nifche »icgterung bie Slusfuhr bes S^ohmaterials mit einem
3olI Don 4 Pesetas für 100 Mo, roas gleich ift 4,^0 Ttaxt,

unb oerbot bie Slusfuhr bes fatalonifd^en Äorfholjes. 3u
gleid^er 3eit rourbe bie «Probuftion aus ©panien fclbß
roel^es bis bahiti in 2lmenfo fein 3lbfa^gebiet gehabt batte'
audh nad^ S^eutfcblonb hingeführt, fo ba§, roie ©ie fehcn'
unfere arme beutfche ^orfinbuftrie runbum oon geinben in
btefer Sejtehung umgeben unb baburd^ cottfianbig bem ©iedb=
thum preisgegeben ift. 3J?einc Herren, es liegt auf ber §anbm bte Snbuftrie unter biefen fd^roeren «ßerhättniffen M
nicht lebensfähig erhalten fann, unb fie roirb fierben, roenn
ihr ntd^t geholfen roirb. S)as erfennen audh bie SKotioe Der
^{egterungsöorlage an. 2)ie 3Kotioe glauben aber, burcb
einen ©(hu$ oon 10 mü auf 100 tilogromm biefer
j^nbufirte hinreidhenben ©dhu| gegeben ju haben, roeil
nc annimmt, bafe geroi§ bie ©tatifiif bes ©nheitS;
Werths für ben 3entner gabrifat 60 «Warf beträgt. 2)arin
liegt nad^ meiner Slnficht ber Srrthum, oon bem bie 33unbeS=
regierungen ausgegangen finb. SBie uns bie Petition ber
torfinbuftrietten jeigt unb 7 §auptfirmen burdö ben 3Iusjug
aus ihren Sudlern beroeifen, beläuft fidh biefer aBertbeinbeits--

[afe für 100 tilo auf 341„o 3Warf. 3Kcine §erren, wenn
bas r4tig tfi, was gar nicht ju bejroeifeln, fo finb bie
»unbesregierungen burd^ ihre eigenen 3KotiDe oerpflid^tet, biefe
SSaaren in bie ^ofition g aufsunehmen; benn wie ©ie in
ben aJiotioen fehen, finb in biefer «pofitton biejenigcn 2ßaaren
einrangirt, beren ©inheitsroerth roeit über 100 3JJarf pro
3entner beträgt. SBie idb ausgeführt, beträgt aber ber ©in.
heitsroerth pro 3entner 170 matt, mithin glaube idh nid^t, bafe
bie Stegierungen etroas gegen meinen Ülntrag einroenben
fönnen. S)ie girma ©ittmar unb SBormfiatt in Sermba^ er-
reidbte fogor, roie bie fd^on oorher ongejogene Petition nai=
roeifi, pro 100 £ilo 1825 3)?arf bei ihrem d^oit mä) ber
©^roeij. — ©as habe idh oorhin oergeffen ju bemerfen,
ba§ bie ©renjen Oefierreid^s unb ber ©dhroeij ung in biefer
Sejiehung nod^ offen flehen.

3Keine §erren, idh meine, aus bem ©efagten ergibt
fidh felbft nadh ben a«otioen, bie bem Sarif ju ©runbe
liegen, bafe bie ^orfroaaren in bie ^ofition g gefegt werben
müffen, roir müffen biefen im roahrften ©inn bes Söottes fo
roohlthätigen ^auSinbuftrien, wenn wir fie erhatten wollen
einen ©chu^ oon 30 3JJarf gewähren. 3)enn , meine
Herren, es ift bei bem ptojeflirten ©d^u^ nid^t einmal
erreicht, bafe bie oon ©panien geforberte ©teuer für bas
3?ohmaterial eifert roirb. ©panien forbert, roie id^

oorhin gefagt habe, 4„o 3Karf pro 100 Mo,
Sur ^erfteCung oon 100 Mio gabrifat roerben aber erforbert
250 ^ilo ^Rohmateriol. 2Benn idh alfo bementfpre(^enb bie
Sfied^nung aufftette, fo müffen für baS 9iohmaterial beim 2lus=
gang in ©panien 11 3Jlarf bejahlt roerben, wogegen ber
©dhufejoa für bas aus bem hcrgeftettten gabrifat nur 10 2Rorf
beträgt, barin liegt nadh meiner äJIeinung fd^on olleiii ein
hinreidienber ©runb jur Stnnahme meines Antrages, —
10 matt ift gar fein ©dhu^ für bie Snbufirie.

@s liegen je^t audh Petitionen im entgegengefefeten ©inne
oor. 3Jfeine §erren, biefe »Petitionen, wenn ich fie mit an=
ehe, finb oon §änblern unb ilonfumenten, unb fehe id^ mir
bie SRomen ber §änbler an, bie Darunter flehen, fo finb es
oielfadh auslänbifd^e 9iamen, unb man fönnte fogar faft

meinen, ba§ bie §erren aus Portugal ober aus ©panien
3u §aufe finb, bas Uebtige finb 5?onfumenten. 3^ leugne ja

ntdht, bafe bie ^onfumenten belaftet roerben, roenn wir ben 3olI
erhöhen, uub namentlidh, wie hier in ber Petition gefagt roirb

:

bie preu^ifdhe Jtegierung als ^onfument bei ihren ^eilqueQen
am Schein. S)abei fann id^ nicht unterlaffen ju fonflatiren,

ba§ bie aSerroaltung ber preufeifchen 3^egietung am 3lhein
ihren Sebarf bejieht Durch eine franjöfif(^e girma

;
ju meinem

33ebauern muß idh bas hier ausfpredhen. 3Jieine Herren, wie
fteht es nun mit bem fatalonifchen §olj, worauf biefe Peti=
tiort fidh bafirt, als unumgänglidh nothwenbig, um biejenigeni

Äorfe ju befommen, bie erforberlidh finb für bici

aWineralwaffer, SSSeine 2c.? ©rftcns glaube mit'
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3ie(|t behaupten ju fönnen, ba^ baö, loas als
fQtaIonifd;e§ ^abrifat I^ier in§ Sanb ge^t, oteKeic^t nid^t jur
plfte aus Katatonien ift; eö roäd^ft aucf) in Jlütafonien gar
nic^t fo t)iel, bnfe ba§, roaö als fatalonifc^es g^abtifat gel)t,

mirffid) bort^er flammt. e§ ift, fo oicl i(^ roeig, aud) baS
9?ol)mateviaI, meli^^eä aus S'iorbafrifa belogen nnrb, eben fo gut
roie bas fatalonifd^e, roenn aber felbft fatalonifc^es SJlaterial

not^roenbtg fein foßte, roa§ ic^ beftreiten mu§ , fo fällt

burd^ ben Boß bod) nur auf bie Konfumenten eine
fe^r geringe ^reiser^öfjung. 2Bie ^oc^ beläuft fie fi^?
©tc beläuft fic^ nac^ meiner SufammenfteQung folgenber=
ma§en: auf 15 glafdjen «Bier 1 Pfennig, auf 15 %la\^m
fiiqueur 2 ^l^fennig unb auf 15 glafc^en SBein 3 «Pfennig,
bas mac^t auf 150 glafc^en 33ier 10 Pfennig, auf
löOglafd^enSiqueur 20 ^JJfennig unb auf SBein 30 «Pfennig.
3)as ift alfo eine fo geringe S3elaftung, ba§ roir fie ruljig

auf bie Konfumenten überrcätsen Jönnen, ?u ©unften biefer
Snbufirien. ©es^alb bitte id^ ©ie, genehmigen ©ie meinen
2lntrag unb Reifen ©ie biefer Snbufirie, bie fi^cr untergeht,
menn iJir nid^t geholfen roirb, fefeen ©ie bes^alb bie ^oxh
[topfen, ^orffol^len unb ^orffd^ni|ereien in bie ^ofition g.

«Pröfibcttt: ®er §etr ilommiffarius be§ Sunbesratbö
a)hnifterialrat^ 3Kapr Ijat boS 2Bort.

_
^ommiffar bes 23uiibe§rat^5 föniglic^ bat)erifd^er a«ini=

fierialratf) S«al)v: 3d^ glaube mid^ gegenüber ben 2Iuä=
fü^rungen bes §etrn S^orrebners furj faffen ju fönnen. 3*
ge^e nämlid^ con ber 2lnfid)t aus, bafe bie grage, meiere
berfelbe ^eut berül^rt ^ot, im roefentUd^en in ber gejirigen
per^anbtung bereits entf^ieben ift. ne^me an, ba§ ©ie
babur^, ba§ ©ie bie 3iffer 2 bes Eintrags ©alen geftern
ablehnten, fid^ nic^t bamit in Uebereinflimmung erhärten
unter „grobe 5?orfroaaren " bIo§ ©treifen, äBiirfel unb
Simbenfpunbe ju cerfte^en; ic^ rcöre nielmel^r ber Slnftc^t
bafe ^orJftopfen unb S^orffoiilen unter biefe groben Korfroaaren

p begreifen mären, bafe bagegen bie torffc^ni^ereien, bie in
ber 3tffer 3 beä aintrags »on ®alen erroä^nt finb, burÄ ba§
amtliche ijBaarenoerjeic^niö nad^ Analogie ber feinen mp
roaaren unb Korbroaaren in bie ^of. 13 g übcrroiefen merben
burften. 3dt) bitte ©ie fonad^, bie 3iffer 3 bes Eintrags
oon ®alen in Konfeguenj 3^rer geftrigen Sefc^Iüffe absu=
lehnen.

"

SBort

«Präfibent: S)er §err 2lbgeorbnete ©onnemann l;at baS

Slbgeorbneter ©onncmönn: 3)?eine Herren, idj fann
mid^ tn 33ejug auf ben le^teren ^unft ben Slusfübrungen
bes §errn SiegierungsEommiffars anfd^liefeen. ®ie grage ber
groben ^orlroaaren ift geftern materiett entf($ieben morben
tnbem ber Sieid^stag ben Slntrag auf SSertoeifung ber Korf^
roaaren m bie ^ofttion g, über meldte mir jeßt beratben,
obgele^nt tjat. gormea ift ber §err SIntragfteUer ja berecfi'
tigt, nod^imols barauf äurüdEsufommen, t^atfäd^lid^ bat bas
§aus aber fd^on entf^ieben. Sc^i gel)e alfo auf bie ausfüb=
ntngen bcs §errn Slbgeorbneten üon ©alen um fo roeniaer
nod^mals em, ols id^ f(^on geftern bas, roas er beut cefagt
^at, im Boraus einge^enb miberlegt babe, 3df) ^labe mi*
nur sum ^ort gemelbet, um über bie Anträge con aKißer
unb ©enoffen euiiges ju fagen. §err uon SJZißer intereffxrt

\^ leb^ft für bie Kunftinbuftrie. @r tritt au(§ niefit cor

Sa "^^„^"lereffent, inbem er für feine ilunftprobufte feinen
©Jufesoa oerlangt, fonbem nur für fol^e ber ^unft=
inbuftrte. 2Baä ic^ nid^t fiaben möd^te, ift, ba§
öer Jieid^stag blo§ aus ted§nif($en SoErüdfid^ten,

S sj!f?.ff^'" ^n''^""
9iegierungsfommiffars gefd^e^en

Kunftinbuftrie, bic fic^ nid^t auf fo einflußreiche gürfprecber
ttufeen fann rote bie ©ifeninbuftrieaen unb bie ©pinner

fc^ulbig Ttnb, uns eingel^enb über bie roirmd^en 3Hottoe aus^
Sufprec^en, rcetd)e uns pr SHbleljnung biefer Stnträge t)er=

antaffcn muffen. SDie 3lnträge, bie §err üon Mer l)ier

oertreten ^at, ftül^en fic^ im roefentlid)en auf jioei *]Jetitionen,
bie uns oorlicgen, eine oon bem 3)tünd;ener Kunfigeroerbe«
üerem — in rounberfcljönet fcbwabad^er ©d^rift gebrudt —
unb bie anbere »on bem ©rcSbctier tunftgeroerbeoerein. 3d^
muß lieroor^eben, ba§ biefe ^^ietitionen oon eigenttid^en Kunft=
mbuftrieOen nic^t ausgef;en; bas roerben ©ie gleid^ mc^x-
nehmen aus bemjenigen, roa§ id) 3f)nen »ortragen roerbe-
bie ÄunftinbuilrieUen, bie iin praJtifdijen ©efd^äftsleben fielen,
finb nid^t bet^eiligt, es finb oorsugsroeife ©eie^rte unb Kunfi=
fd^riftfleßer, roelcbe glauben, ber Slunftinbuftrie baburdt) auf bie
Seine Reifen p fönnen , bog fie i|r einen f)öl;eren ©d^u^=
sott juroeifen. Unfere großen 9Jtöbelfabrifen, unfere Sronje^
fabrifen finb nidlit barunter; fie liaben nic^t um p^ere Sötte
petitionirt. Sd^ muß nun ausfpredlien, boß bie ganje 3Kün=
diener Petition, ber fid^ bie SreSbener im 3BefentlidKu an=
gefd^loffen ^at, burcbauä auf falfd^en SSorausf e^ung en
beruljt. SBenn barin 5. 53. gefagt ift, baß atte feinen
Snöbel ber Slriftofratie roeit Ijäufiger aus *^>ariä als 00m
Ijeimifd^en tunftgeroerbe belogen roerben, fo muß \^ baS
beftreiten. 3d) bin auch im aSorftanb eines £unftgeroerbe=
oereinS, roie §err oon SDZitter in 3Jiündöen; bies roar früher
atterbings ber ^att, aber feitbcm unfer ilunftgeroerbe, nament-
lidh in S3esug auf 3Höbel, einen fo erfreulid^en 3luffc^roung
genommen Ijat, ift es glüdlidierroeife nid)t meljr ber ^att.

3^ braudhe 3§nen nur Die 3iamen 33aaenberg in ^öln,
Sembe in 3Kainj unb «^öffnibec^er in 9Künd)en ju nennen,— biefe Herren, roel^e fo au^gegeic^inetes leiften, roürben fi(^

nidl)t roenig rounbern ju Ijöuen, baß alle feinen ajiöbel
aus ^aris belogen roerben! SDie ©infuljr oon
feineu SRöbeln fiat, roie iiüfere BoHauSroeife ergeben, nur
2 700 Beniner in ben oier legten Sohren burc^fd^ntttlid) be=
tragen. ®amit fönnen nur febr roenige große @inri(^tungen
gemacht roorben fein. 2lus meiner eigenen ®rfabrung aus
meiner §eimat roeiß idh, baß in ben legten fed;s 3al;ren faft
nichts oon granfreich größeren (Sinrid^tungen belogen
roorben ift, fonbem alles oorjugsroeife aus ©eulfd^tanb.
©eitbem ber @efdt)mod eine anbere 9iichtung genommen unb
fidh mehr üon bem 9ioffofo= nnb £ouis=©eiae=©til abgeroenbet
unb bem 9ienaiffanceftil ^ugeroenbet l;at, beftettt man fi^
aEgemein bei beutfdhen Snbuftrieüen.

SDiefe erfte 93ehauptung ift alfo unridhtig. 3roeiten§
ge^t bie Petition oon ber Sorausfefeung aus, baß granfreidh
baburch feine Kunfiinbuftrie auf eine fo l)ohe ©tufe gebradht

habe, baß es oiel phere Sötte erhebt unb namentli(^ äöerth^
Sötte. Siefe ganje Behauptung ift unridhtig, unb gerabe bie

hierauf bejüglidien aingaben in ber SJJünc^ener ^]Jetition be=
roeifen mir, baß ber SSerfaffer berfelben in feiner Sßeife mit
ben 3ottoerhältniffen ber oerfchiebenen Sänber oertraut
ift. 2Botten roir ben je^igen in granfreidh geltenben Sarif
3U grunbe legen, fo ergibt ficb folgenbes: 3n ber qjetition

fielt j. S. ©eibebroEat phlt in granfreidh 1 200 §ranfS;
anbere ©eibenftoffe 814 granfs , ©eibe unb ©ammet
300 g^ranfs per 3entner. Sitte biefe ©toffe gehen aber
in granfreidh frei ein unb bejablen gar feinen
Boll, ailfo ©ie fehen, roie ber S^erfaffer mit bem jefetgen

S^arif in granfreidh oertraut ift.

S^un ift man in ^ranfreich aber je^t ganj oon ben
SBerthaötten abgefommen, rocil man \\^ überjeugt hat iiaß

bie 2Serthe gu fdiroer p fiyiren finb unb baß in golge baoon
Unterfdhleife häufig oorfommen. ©er neue frangöfifdie 3ott=

tarif fennt baher nur ©eroichtsjotte für atte funftinbuftrietten

^robufte, jbie irgenbroie in SBetradht fommen; für biefe aber
haben wir in unferem neuen Sarif im roefentU(^en \)ö^ixi

3ötte als g^ranfreidh. erlauben ©ie mir, bas bur(^ einige

Seifpiele ju belegen.

eyatjencen foften in g^ranfreidj per 100 Kilo 6 «Warf 40 ^f.
bis 9 3Karf 60 «Pf., nadh unferem neuen Sarif 16 3Äarf; feine
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®la§: unb 6rt)flaIIroaarcn in granfrciiJ^ 8 bi§ 20 9Karf, in

©eutfc^lanb 24 bi§ 30 3Jiarf
;
Seppic^c in granfreid) 56 3«orE,

bei unä 100 Tlaxl; ©eibenroaaren in granfreic^ frei , in

Seutidötanb 600 3)iarf; 33iiouterieroaaren in granfreid)

400 Tlaxl in ©enlfc^Ianb 6G0 3Jtatf
;
^enbulen in granfreic^

203Jlarf, in S^eiitfc^lonb 1203Jiarf
;
toftgegenfianbeanöSronäe

in granfrei(i^ 16 Tlaxt, in Seuti(|lanb 60 3Kar!; Wobei— nun
fommc ic^ ju bem Strtifet, über ben roir ie^t cerl^onbetn —

,

getoölnlic^e 3KöbeI in granfreicf) 4 biä 6 33laxt, bei unä
10 9JlarE; feine 9J?öbeI mit 33erjierungen aus Sronje ober

mit eingelegten ^öi^exn in 3^rQnfrei(^ 20 9Karf, bei uns

30 bis 120 3«arf
;

gepolftette 3JiöbeI in ^xantxdi) 23 maxi
lei uns 40 3Karf. ©ie fe^en alfo, bie ganje ^ofition bet

^unftinbuftrieprobuftc 5Ql;It in g^ranlreid^ oiet roeniget 3olI

als bei uns. (Ss fann alfo mit Stücffid^t ouf bie franjöftf^^en

SSerl^ältniffe bei uns bic Snbufttie fidö abfolut nxä)t über

einen ju niebrigen ©d^ufe beft^roeren. SBciter raeifi bie mm-
^ener Petition auf @ngtanb l^in. 3n ©ngtanb beftel;t gar

fein ©^u|}olI; in ©nglanb ift bie ^unfttnbuflrie baburc^

gro§ geworben, ba§ ber ©toat aufeerorbentUi^ gro&e ©ummen
Derroenbet auf 3cid^enfc^ulen, 3Kufeen unb alle 2lnftalten,

bie jur §ebung ber Äunftinbuftrie beitragen fönnen. Sei

uns in S^eufd^lanb ift es leiber bamit nod) t^eilroeife fe^r

^6)kd)t beftellt. SBenn eine ^roDinj ober eine ©tabt oon ber

Siegierung eine fteine ©uböention oerlangt für ®rrid)tung

einer Se^ranftalt für ^unfttnbuftrie, fo roirb fie mcift bamit

abgeroiefen. ©o ift es in ^reufeen roenigftenS in ber Siegel

ber ^ai; in meiner ^eimatt) ift bas erjl im vorigen Sa^re

oorgefommen. 3c^ fül^re bos l)ier nidit an, um Sefd^ioerben

ju füljren, fonbern nur um bie S^atfad^e mitjutlicilen. Sn
biefer 9ii(|tung ift bei uns l)eute nod^ »ieles ju tl)un, auf

biefem 2Beg mürbe bie ^unftinbuftrie gehoben merben fönnen.

%nä) ift es ganj irrig, roenn ©ie glauben, bafe in granf;

reid^ bie'l^olie Slütfie ber 5lunftinbuftrie ben 3öllen ober ber

^roliibition jn banfen fei; baS ift abfolut nid^t ber ^aU. ^xanh
reid^ üerbanft biefelbe nur ben großen Dpfern, bie feit ©nbe

bes fünfzehnten 3ai)rl)unberts ber ©taat für bie ^unjtinbuftrie ges

bradjt ^at burd^ oielc großartige Seliranftalten , SJJufeen,

^Äuftermerfftätten u. f. ro. 2Benn in ber Petition j. SB.

au6gefprod)en roirb, ba§ in SKündlien ober ^Berlin ebenfo

fd^öne 2^eppi(^e gemad^t werben fönnen, als in Slubuiffon

ober SBeauoais, fo ift bas ein Seroeis, rcie roenig ber S3er=

faffer bie aSerl;ältniffe fennt. ©taatsanftalten , benen feit

200 3af)ren SJUHionen 5ur Verfügung gefteHt roorben finb,

fönnen natürlidj melir leiften, als unfere auf fid) felbft an^

gcroiefene ^rtoatinbuftrie.

3d^ glaube S^nen alfo nad^geroiefen ju ^aben, ba§ mir

feine geringeren ©d^u^jöHe für bie ^unftinbuftrie l^aben als

g^ranfreid^, unb ba§ ber neue Sarif biefe 3ölle fel)r be=

beutenb erl;öl;t l;at. 3d^ folgere baraus, baß roir bie

3nbuftriellen nur auf einen falfd^en 2ßeg leiten roürben,

roenn roir fie oeranlaffen, i^r §eil in nod) Ijöl^eren ©d^u^s

jöHen JU fud^en. SDer ©taat fann aQerbings viel für bie

5?unftgeroerbe tl;un burcti Sel^ranftalten, buxä) 2luSftellungen,

greife, grämten. 2Benn bie §erren SCntragfteHer ba|in=

getienbe Anträge fteHen rooüen, werben ©ie midi) ftets auf

if)rer ©eite finben. SlHein bie 3ölle für bie Äunftinbuftrie

finb üoßftänbig ausreidienb, um einer guten ©ntroidelung noll^

ftänbig bie S3al)n ju bereiten. 2BaS aberleiberbei uns^äufig fe^lt,

bas finb bie Käufer für fc^öne Slrbeiten. fürd)te fe|)r,

baß burc^ bas neue 3ottft)ftem bie 3al;l ber Käufer für bie

^lunftinbuftrie fid) nic^t fel^r oermcf»ren roirb. ©s fe^lt aud^

jum 2f)eil noci) an ®efd)mad bei uns; bie ®raiel)ung mu^
auch in biefer S3ejiel)ung me^r leiften. Seber franjöfifdie

3lrbeiter »erftelit »iel me^r als unfer 9Jitttelftanb, ein ^unft:

probuft rid^tig gu beurt^eilen. Sn unferen ©d^ulen roirb

üiel äu roenig in biefer Sejie^ung gelernt. 3dh refumire mid^

bat)er, baß ber 3Beg, bie ^unftinbuftrie burd) ©dhu^jöllc auf»

helfen ju rooHen, ein gong irriger ift; idh glaube nid^t, ba§

©ie auf biefem SBegc irgenb etwas erreid^en werben. 3ch

bitte ©ic, bic 2lnträgc ber Herren von 3JiilIer unb ©cnoffen
abzulehnen.

^röfibcnt: ©s finb brei Sluträgc auf ©dhlu§ ber ®e=
batte eingegangen üon ben §erren SIboeorbncten oon Sehr^
©djmolboro, Dr. Sefeler unb oon ßolinar.

3dh bitte biejenigen §erren, bie ben Slntrag ouf ©dhlufe

ber Debatte unterftü^en wollen, fidh ju erheben.

(©efd)ieht.)

S)tc Unterfiü^ung reid)t aus.

3dh bitte biejenigen ^exxm, roeldhe ben ©d^lufe an^

nehmen wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

®aS Süteau ifi zweifelhaft; ber ©dhlu& ifl abgelehnt.

5Das SBort '^at ber §err Slbgeorbnete ®raf oon ©alen.

Slbgeorbneter ®raf öou (Baien: 3Kcine §errcn, er=

tauben ©ic mir ein paar 2Borte in Sejug auf bas, was oon
bem §>errn Slbgeorbneten ©onnemann unb bem §errn dit-

gierungsfommiffar gefagt worben ift. 3^adh Sage meines 21h=

träges fonnte idh geftern ntdht auf bie 2)JotiDirung beffelben

eingehen ; ich iebodh bic f>offnung, bafe, wenn idh geftern

meinen Slntrag hätte motioiren fönnen, aud; bie Slbftimmung

eine anbere gewefen fein würbe. 3roeitenS glaube bas=

jenige, was ber §err 9lbgeorbnete ©onnemann geftern gegen

meinen 2Intrag Dorgebradht hat, burch meine heutigen SIus»

führungen ausgeführt habe, ooUftänbig wibertcgt ju hoben.

©rittens rii^te idh bie g^ragc an ben §errn 9?egierungS;

fommiffar, ob iä) barin recht ober unrcdht habe, ba|, wenn
es feftfteht, was nidht bezweifelt roerben fann, baß ber @inheitS-

roerth ber j^abrifatc fidh auf 120 3Karf pro 100 Mo be*

läuft, wie bie 3Jiotioe angeben, fonbern auf 341 3Karf, ob

bann nidht bie ^Kotioe felbft zwingen, fie in bic anbere ^o=
fition hineinjufefeen. ©ntweber ift bos falfch, was ich als

©inheitsfa^ annehme, unb baS ift ridhtig, was ber §err ^R^-

gierungSfommiffar angibt, ober es muß nadh bem Prinzip,

was ben SKotioen ju ©runbe liegt, umgcfe^t roerben.

3dh bitte ©ie beshalb, meine Herren, genehmigen ©ie
meinen Slntrag unb erbarmen ©ie fidh ber armen Snbuftrie.

?Präfibent: S5er §crr ^ommiffarius beä Sunbesraths

hat bas 2Bort.

^ommiffarius bcs SunbeSrathS föniglid^ batjerifdher

9)?inifterialrath SWatjr: 3d) erroibere bem §crrn SSorrebner

g^olgenbes : 6s ftehen in biefem g^alle zwei 2Berthangaben

einanber gegenüber, biejenige 9lngabe, bie ©ie in ben Tlo:

tioen finben, biejenige, bic ber §err Sorrebner bie ®ütc

hatte mitjutheilen. 3dh bin augenblidlidh nidht in ber Sage,

fpezieß bic Söerthangaben z« fontroliren, i6) mödhtc aber

hier hetöorheben, baß es gar nicht auf ben SBerth ber 3

©toffe im wefentlidhen unb allein anfommt, um banadh bic

f>öhe ber 3oEfä^e zu bemeffen, fonbern boß baS entfdheibenbc

bas 9JIaß ber Slrbeit, bic ©umme ber Slrbeit unb ber ©rab
ber (Freiheit ber Slrbeit ift.

SSenn ber §err Slbgeorbnete ®raf oon ©alen bic ©üte

haben wollte, bic oerfdhiebenen anberen ©toffe zu berüdfidh-:i

tigen, bie unter ^ofition f oorgeführt finb, fo wirb er mandh^v

finben, bie fehr oerf(^iebenartige Söerthe oon fehr bifferenter

©röße haben. Sennod) finb fie hier mit bem gleidhen 3olIfa§

angefe^t.
,

@s ift bie S^onfequcnj eines ©ewidht§zoßf9ftem§, baS im

sprinzip beS SBerthzoßs fcineswcgs zur SDurdhführung gebradht

werben fann. ©anz befonbers aber roieberholc idh, baß bei

ber ganzen ?^ragc nidht ber SSerth ber SBaare im ©anzcn,

fonbern bie ©umme ber 9lrbeit unb ber ©rab ber g^einheit

ber Slrbeit cntfd)eibet.

3dh glaube mit 9?üdfidht auf bie Sßorlagc midh nidht

anbers äußern zu fönnen, als oorhin gefchehen ift.
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^täfibcut: (g§ ifi joieber ein Stntrag auf ©d^Iug ber
Debatte etngereicJ^t »on bem §errn Slbgeorbneten grci^ierrn
von £)» unb con bem ^errn abgeorbneten von Sefir=
©(j^molboro.

3d& erfu(ä^e biejenigen Herren, bie ben Slntrag unter=
flauen mUen, ftcJ^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterfiüfeung ui^t aus.

3c^ bitte biejenigen §erren, roeld&e ben Slntrag auf
onne^men rootten, fic^ ju ergeben, ober fteben m

bleiben. ^ ^

(©efd^ieJit.)

SDag ift bie aKe^r^eit; ber ©(j^Iu§ ift angenommen.
2Bir fommen jur SIbftimmung.

Sd^ erinnere bie Herren boran, ba§ bie Debatte fic^ ouf
btc Suc^ftaben g unb h juglei(ö bejogen ^at. ^ä) fc^Iage
oor, in folgenber 9?eir;enfotge abjuftimmen. 3unäc^ft für ben
gaU ber 3[nnal^me ber «Pofition gu bem Sud^ftaben g über
ba§ 2lmenbement bcä §errn Slbgeorbneten ©rafen oon ©aten
9?r. 189, roelc^eä ba^in lautet:

m ber «JJofition 9ir. 13 g Ijinter ben SBorten „feine
^orbf[e(5^tertüaaren" einsuf^alten :

Äorfftopfen, ^or!fo^Ien, ^orff(5nifeereien.— 2)er Antrag bes ^errn 2lbgeorbneten Dr. ©elbrücf ad 2
^r. 214 ift prücEgeaogen. — Sßenn auf btefe SBeife ber
SBortlaut ber ^ofition g feftfte^t, werben mit abguftimmen

^ 'L.l""^^!} .^''^^ ^"^'^"9 §errn 3lbgeorbneten
von Mer (SBeilöeim) 9ir. 213 1 refpeftioe 2. 3^ erlaube
mir, 3^nen benfelben je^t üorjulefen, bamit bie ©erren ficb
»ergegenroärtigen, worum es fic^ ^anbelt. @r lautet:

^-J^ "^^^8 itnb bergleid^en", für
bie sjßofitionen litt, g unb h JJr. 1 unb 2 einen
3oa ju 10 ^rojent oom Söert^ anjufefeen.

2Birb biefer Slntrag abgelehnt, fo fommt ber Eintrag
ad 2 jur 2lbftimmung, ber fo lautet:

für ben gatt ber Slble^nung biefeä Slntrageä (ad 1)
in mt. 13 beä 2:arifs litt, g unb h 9^r. 1 ben 3oa
von 30 3KarE auf 60 3«arf für 100 £ito

unb
litt. Ii ^t. 2 von 40 Tlaxt auf 70 3HarE für
100 mio 3u er^ö^en.

'

$ffiirb aud) biefer Slntrag abgelehnt, fo fommt ber 2ln==
trag bes §errn 2tbgeorbneten SDelbrüd 9?r. 214 III 3 mt
2lbftimmung, ber ba^in ge^t:

'

pr ben gatt ber 3lnna{)me ber ^ofition 13 g ben
3oafaö auf 24 3KarE feftjufefeen.

2Birb mä) biefer 3Intrag abgetefmt, fo fommt bie
gicrungsoorlage mie fie m g unb h tautet, jur 2Ibftimmung.

eiuDertnben?
""'^ ^iei^enfolge ber 2lbftimmung

3(3^ fonftatire, ba§ baö ber %aU ift.

©raf^@olen 5Rr. 189 jur Slbftimmung.
^c^ erfud^e bie -Herren, meiere für ben fiaU ber 3In*

Tm^! ^"ften- .feine
Äorbjec^tertoaaren": „^orfftopfen, ^orffofilen, ^orffAniße.
reien", emfc^atten raoOen, fi^ ju erl;eben

(®ef^iel)t.)

ungLber^ ^ ^"^""^ ber '^Jorlage

oon Ser\Tt bTrV""
im g^aa ber ainnafime ber 9?r. 13 g unb h 1

äufe^en^*"^"
Sott wn 10 «Prozent oom SBert^ an=

rt<^ jutr^^eben.^''^'"'^'"
"''^'^^ ""'^'^^

(®ef^ie|t.)

S)o§ ift bie 3Kinberr;eit; ber 2lntrag iß abgetebnt.

«rl "H'"? eoentuetten 2tntrage be§§errn 2lbgeorbneten oon SKitter unb ©enoffen-
für ben ^att ber 2lble^)nung biefeä gfntrags (ad 1)
tn yit 13 bes Tarifs lit. g unb h 32r. 1 ben Sott
fon 30 3JfarE auf 60 2«arf für 100 01ogramm

unb

cvx
Kilogramm ju erijö^en.

'

erleben"^
"'^^^^

8«

(©ef(|ie^t.)

aMeN.
^^^''^'^i' ®ä ftnb a(fo beibe 3Intrage

Dr. SrüH" JÄ"^"""^^

2^ er^lben^''^'"'^'"
tooßen, fi,^

(©efd^ie^t.)

2)a§ ig ebenfQfe bie SKinber^eit; ber Antrag ifi abgelehnt.
2Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie^ßorlaac

ber »erbunbeten 9?egterungen ad g unb h
^

veikkn
«Schriftführer, junäc^ft bie lit. g ju

©(^riftfülrer 2lbgeorbneter mäimanu:
?^eine ^otjtoaaren (mit ouägelegter ober ©dinife--
arbett), feine ^orbfted^terroaaren, foroie überhaupt

2 "
? u-'Jl

^
"'l^

^ "^«^^ begriffenen SBaaren
aus oegetabiltfthen ober animalifc^en ©cbnihftoffen
mit ausnähme oon ©dE)ilbptatt, etfenbein ^etU
mutter, Sernftein, ©agat unb 3et; auch in ^er=
binbung mit anberen a«aterialien, fomeit fie babur*
nuht unter 92r. 20 faßen; ^olgbronje: 30 aJJarf.

jP***^^^"*-
bitte biejenigen .§erren, toeldbe fo bc=

f(5^lie§en rooCen, fich ju erheben.
/

»v«; u,e lu oe

(©efchieht.)

®as ift biejJKehrheit; bie Sßortage ad g ifi angenommen.
io) bitte nun lit. h ju »erlefen:

Schriftführer 2Ibgeorbneter äöti^ttiatttt:

©epotfterte aUöbel atter 2trt: r^f^ioa
1. ohne Ueberjug 30 ^^xl
2. mit Uebersug ....... 40 maxt.

sn.r.?*""^^^"*;
Sch bitte biejenigen Herren, roeld^c biefc

*43otitition annehmen moOen, fich ju erheben.

(©efchieht.)

Sag ift bie SRehrheit; aud» biefe Wtion ift angenommen.
-^« mürben nun über bie Siefolution mx. 172 ber

Herren Slbgeorbneten oon glottroett unb ©tettter m berotfien
unb abauftimmen haben, biefelbe ift aber insroifAcn aurüd^
ÖWcn. -.ff« M toi,: ihw mh •

2Bir gehen bernna^ ^u m 14, §opfcn, mit ben
boäu gefteUten 2lmenbemenl§ bes §errn Slbgeorbneten Süberä
unb bes ^errn Slbgeorbneten §ermes über. — 3(h würbe bitten,
aunachft nur über baä Slmenbement SüberS, bag borouf
hinausgeht, biefe ^ofition ber öraufteuerfommiffton m über^
roetfen, 3u btbatüxen, - unb ertfjeile bas SBort bem $errn
Slbgeorbneten Sübers. >'
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Slbgeorbncter SübcrS: aJictnc ^erren, bic ©tl^öfiung be§

^opfenäofe von 10 auf 20 Tlaxl ^at roeber alä ginan^jott

noc^ al§ 6(^ugoII itsenb roeld^e Sebeutung, aber bie et=

tjö^ung ift benno(^ geeignet, gerabe unfere beften S3tauereten

in ^Jiotbbeutj^^Ianb auf baä ®mpfinbli(^fte ju fd)äbigen. Sie

er^ö^ung beö ^opfeniottä ^at aU ginanjjoQ leine Sebeutuug,

benn zi finb im ©anjen nur 30 ODO Sentner, welche von

Sö^men eingeführt werben. ®iefe repräfentiren ungefätjr

150 000 3Jlarf. glaube nun, toenn \ä) im ©tanbe bin,

S^nen ju beroeifen, bafe einer unfcrer ^eroorragenbfien unb

lüidltigften beutjc^en ©eroerbäjroeige gefc^äbigt roirb, \o fönnen

biefe 150 000 3)krf Ginna^me nidit fo bebeutenb in bie

SSagfc^ate faOen, bafe man biefer Sotterlö^ung alä ginanjjott

eine 58ebeutung beimeffen lann.

3Keine C>erren, e§ l^at aber an^ bie SoQer^ö^ung fetne

SScbeutung afe ©^ufesoQ, benn roir füljren fe^r bebeutenb

me^r aus al§ ein. Sie 3Iuöfut)r beträgt 160 000 3entner,

jeitroeiie bei guten ©rntcn nocb oiet meljr. 3«^^ glaube, bafe

biefer Umftanb aüein genügt, ju beroeifen, bafe unfere ßanb=

rairt^e, njetdjc ben |»opfenbau pflegen, in leiner SBeifc

irgenb tcie gef^äbigt roerben, unb i^ berufe m\6)

i)m fpejiett auf Petitionen oon lanbioirtlift^aftUcben

33creinen, bic gerabe ben 2Bunf(^ auögebrücft t)aben, man

foCe nii^t ben ^opfenjoa er^ö^en. S)er Ianbn)irtl)f(f)afthc^e

2Serein in ©arbelegen unb Umgegenb unb mehrere §unbert

weitere Petenten bitten, im Sutereffe beutfc^en §opfenbaueS

von (grt;ö^)ung beö ^opfenjolls oon 5 auf 10 9JJarf abju=

fe|eu, ba biefer ginanjeinnafime be§ 9^eic^ä oon etioa

150 000 3Karf eine fiarfe ©diäbigung beutf($en ^opfenbaueö

unb ^opfen^anbetä gegenüberftetien mürbe. ®eutfd&lanb

importire etroa 50000 3entner meift böt)mif(^e feinere ©orten

unb ejportirc etioa 160 000 3entner meift geringere ©orten,

weitere 320 000 3entner beutfc^er §opfen werben im 3n=

ianbe oerbrau(^t.

2Bir fel)en, bafe anä) ^ier fclbfl unfere §opfenbauer em

wefentlii^es Sntereffe an biefem 3oae nid)t I)aben. SKeine

Herren, e§ ift oon feiten berjenigen §erren, melt^e für ben

3Rufef)olj(}ott eingetreten finb, fpejiett unb mit 31eci^t l^eroor^

gehoben, bafe in S^orbbeutfcllanb ^auptfä^lic^ ein oorjüglidicä

Eiefern^olä probujirt rcirb, roä^renb baä §ols, .baä mir oon

bcm 3lu§lanbc betommen, oon Siufelanb, eine magere

fd^Ieä)te iliefer, unb baä §olj, baS mir oon Ungarn

unb ©alijien befommen, ein fd^te(i^teö gic^tenljolj

tfi. Sicfeä atrgument ifi ftid)f;aUig. 2lber bann

müffen bie |)erren aud^ jugeben, wenn ©ie biefe Segrünbung

feftt)alten motten, ba^ fie gerabe auä biefem Umftanb ©egner

beä öopfensoüä fein müffen. 9JJeine §errcn, mir probujiren

in Seutf^lanb unb befonberö in ^Korbbeutfc^lanb nur nuttlere

unb geringe ©orten §opfen unb in ungünftigen Satiren eine

fo gelinge ©orte, ba| gerabe bie Brauereien, meldje e§ fi(^

iur 2lufgabc gemacht tjaben, guten §opfen jur Bierbrauerei

m ocrioenben, auf ben böl)mif(|cn §)opfen in lieroorragenber

SBeije angeroiefen finb. Sie Berroenbung bö^mifc^en .§opfenä

ift ein Bereblung§proje§ unb bie Bertoenbung ein=

Ijeimifien §opfenä, menigftenä ber geringeren ©orten, ein

33erf(J^le(^terung§projefe; unb bann müffen mir felbft

im Sntereffe eines guten Bieres, iüeld)es bod) ein 3^at)rung§s

ftoff fein fott, bie ©infuljr protegiren, ftatt fie mit einem t)öl)eren

3ott JU belegen.

3Jleine §erren, es ift eine attbelannte ©ad^e, unb es ift

nid^t megsuleugnen, ba§ mir im 3^orben im attgemeinen ein

oiel geringeres Bier probujiren als im ©üoen. Unfere

beften Biere Jommen befanntlic^ oon Batiern unb Bölimen.

Sas liegt aber feinesroegs baran, bafe unfere norbbeutfc^en

Brauereien tec^nifd) fcliledter eingerichtet finb als bie fiibbeut=

fdben, ober mangelhafte Gräfte jur Bierprobuftien haben, fonbern

es liegt baran, bafe ber ©übbcutfche feine Stohfloffe bcffer, h\U

liger unb leidjter fich oerf(^affcn tann als ber 9fJorbbeutfche.

©elbft ber fleine Brauer in Bayern lauft guten .^opfen unb gute

©erfte oon bem erften beften 3tachbarn; ber 3'iorbbeutfd)e mu&

feine mäbrifdhe ©erfte, feinen bai)erifchen ober böhmifdhen

§opfen aus meiter ^erne erfl aus groeiter ober britter §anb

laufen. SeShalb finb mir, roenn mir bahin mirlen motten,

ein Bier in 9Zorl)beutf(^lanb ju probujircn, welches ein gefunber

unb trinibarer DZahrungSftoff fein fott, barauf angemiefen,

gerabe oom ©üben her bie ©toffe ju holen, bic jur Bereitung

eines nahrhaften unb guten Bieres unbebingt nothraenbig

finb. 3)Jeine §erren, ba§ biefer 3ott boch immerhin oon

Bebeutung ift, bas fann idh bamit beweifen, bafe im '^at)xe

1865 man fid) im 3ottoerein oeranlafet fah, beu §opfenjott

herabjufelen. ©s wirb in ben 3Jiotioen fpejiett gefagt:

S)er §opfen ifi ein fo bebeutenber ©pefulationS=

artifel, ba§ biefer geringe Sluffchlag feine Bebeu-

tung l;at.

3a, meine Herren, ich mufe 3hnen offen geftchen, ba§ ber

Berfaffer biefer SBorte eigentlich gar leine redhte Borftettung

l)ot, ob unb inwieroeit ber §opfen überhaupt ein ©pefulationS=

artifel fein fann. 3dh meine, eine Sßaare ifi bann ein ©pc=

fulationsartifel, wenn fie aufgefpeichert werben fann, unb ber

3wifchenhänbler in ber £agc ift, fie fo lange auf Sager ju

halten, bis eine günftige Eoufunflur eintritt uub gerabe baS

geht beim §opfen nicht. 2BaS im §opfen wirffam ift, ift

ein ©Etraftioftoff, ber fo flüchtig ift, bafe man ben §opfen

nic^t auf 3ahre lagern fann, unb wenn man ben §opfen

SKonate unb Bierteljahre auf bem Sager liegen hat bann ift

er wenig mehr werth; baher bie foloffalen ^reis-

f^wanfungen. SBenn ber §opfen ein halbes 3ahr aU

ift, hat er nur ben halben 2Berth, unb er wirb natürlich 5,

6 SDJonate nadh ber ©rnte bebeutenb niebriger notirt werben,

folgt bann eine fnappe ernte, fo geht ber ^reis bes §opfen§

in wenigen 33od)en enorm in bie pöf)t; gerabe barum hat

ber ^opfensott etwas fehr gefährliches, unb übt einen be=

beutenben (Sinflufe auf bic Qualität bes Bieres aus. aßenn

aber ber Preis bes §opfens in bie §öhc geht, ficht ftch ber

Bierbrauer oeranla&t, f^ledhten §opfen ju oerwenbcn, weit

ihm ber gute §opfen ju theuer ift. 3Jleine §erren, ich glaube

aus atten biefen ©rünben haben wir Stnlafe, boch ber ©adhe

näher p treten unb fte crnfilich in prüfen. 3ch tocife nun

wohl, bafe eine gcfchloffenc Sölajorität bafür ftimmen wirb,

unb barum witt idh ©ie jefet nicht oeranlaffen, gegen biefc

(Erhöhung oon 10 auf 20 3Jiarf ju ftimmen; aber, meine

Herren, idh »nödhtc ©ie bitten, einfach biefe ^rage ber Brau*

fteuerfommiffion ju überweifen. 3n biefer Eommiffion hat ja

gerabe bie grage, in wie weit bie Erhöhung ber Braufteucr

einen ©influfe hat, auf bie beutfche Bierbereitung

unb auf bie Qualität bes Bieres eine heroorragenbe 3totte

gefpielt. Sie Eommiffion, bie in biefer grage genau orien=

tirt ift, wirb in fütjefter 3eit in ber Sage fein, Shneu cm

ma§gebenbes Urtheil fätten ju fönnen. Sic Jlommiffion hat

bie erfte Sefung gefd)loffen unb ehe, mir in ber britten Sefung

hier im §aufe jum ^opfen fommen, meine §erren, wirb bic

llommiffion längft fchlüffig gcioorben fein. Surch Ueber^

weifung an bic Slominiffion wirb in unferen Bcrothiwigen

nicht ber geringftc Aufenthalt entftehen. 3dh bitte ©ie bes=

halb, meine Herren, treten ©ic meinem Slntrag bei, bie (Sr.

höhung bes ^opfenaotts oon 10 auf 20 2Karf ber Braufteucr.

fommiffion ju überträfen.
. ,

?iun nur noch einige 2Borte. ©s ift mir oon einigen

§erren im §aufc gefagt worben, wotttc man biefen

geringen 3oa ber Braufteuerfommiffion überweifen, bann

hätte man es bo^ in oiel hetoorragenber Sßcifc

beim 3Kalse thun müffen. 3«eine §errcn, bas ift nidht äu=

treffcnb. Beim ^opfen haben atte beutfdhen Brauer mehr ober

weniger ein 3ntereffe baran, bafe bie@rhöhuna nicht eintritt.

Beim 2Jlalssott ift bies ganj oerf^ieben. ©in großer Sheu

ber Brauer befifeen felbft gjJäljereien unb biefe haben gar fem

3ntereffe baran, ben gjJalsäott ju ftreidhen; iefet wo aUgemein

eine ungünftige Slonjunftur in ber Bicrprobuftion oorherrftht,

gibt CS eine gro&e 3ahl novböeutf^cc Brauereien, bie mehr

©cfchäfte in ben SKälserelen madhen, als in ber Bicrprobuftion.
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SDorum finb bie 2lnf(3^auun9en ßci ben 93ietbrQUcrn über ben
3)larsjoa get^eitt, aber beim ^opfenjott ni(J^t. bitte
©ie, meine Herren, nehmen ©ie meinen Stntrag an.

«Ptaftbcöt: glaube, ©ie finb bamit einoerfianben,
ba§ bie SDebatte fid^ fofort über bie gan^e ^ofition 14 unb
mä)t bloB über ben Eintrag Sübers erftrecft; — idi fon=
fiatire bos.

^

S)as SBort ^at ber §err Äommiffariii« be§ Sunbesratbä
töntglid^ baperifd^er 2«inifterialrat^ myx.

tommiffarius be§ 93unbe§rat^§ fönigli(§ banerifdber
aWmifterialral^ SWotjr: greine Herren, anJnüpfenb an bie
legten SBorte bes §errn «ßorrebners möä)te iä) gunäÄft
glauben, baB bie Sntereffen von Ttali unb §opfen ni^t in
ber 2Beife getrennt werben fönnen, wie bie§ ber §err 33or=
rebner angenommen l^at, aber gonj abgefefien baoon möchte
xä) boc^ barauf aufmerffam mad^en gegenüber bem 2Intrage
Süber§, bag ber ^opfenjott im Sottoerein ju jeber 3eit ganj
unabliangtg von ber grage ber ©ierbefieuerung be^anbelt
iDorben tft. 3c^ möä)te au^ barauf oufmerffam machen,m bte Sterfteuergemeinfd^aft ein ganj anberes Territorium
umfaßt, al§ bie ^opfenäoQgemeinfd^a'ft, um metcbe e§ fidb im
Dorhegenben gaEe*l)anbelt.

3ur <Baä)e [elbft, mos junädjft ba§ Söefen be§ ^opfensottä
betrifft mod^te id^ nid^t allju tief in bie ©tubien über bie
gage be§ ^inanj= unb ©c^u^joag eingel;en. 3J?eine Herren,
ic^ betra($te biefen ^opfenjoÜ, roie jeben lanbroirtl)fd^aftlid§en
3oU, — unb baä ifi er, — at§ einen fold^en, ber forooM
finonjiea wirft, als aud^ in geroiffer 9?id)tung ©d^ufejoE ift
unb jroar Iianbelt eö fid; fpejiea bei bem ^opfensoß nodb um
einen ©d^u^joa eigener 2lrt, menn id» m\ä) fo auöbrücfen
barf Siefer ]^öl;ere Sott ouf §opfen foE raefentlid^ bafiin
TDirfen, fo glaube ic^ meuigfienä perfönlid^ bie ©ad^e auf^
faffen^Su bürfen, ber ®inful;r fc^led^ten §opfen§, ber unter
ber (3irma emeä guten beutfd^en, namentlich batierifdben
§opfen§, imeber ausgeführt werben foQ, einigermaßen ent=
gegenauroirfen. 35og ift aud^ eine 2trt lanbroirtlifdbaftlidben
©(^u^ioas. SDa§ bie Sntereffenlen fc^einbar nid^t bamit
uberetnftimmen, barauf werbe id) noc^ fpäter surücffommen

tft eine aßgemein ju Siege tretenbe ©rfc^einung, ba§
bei oOen fragen ber 3oU-. unb ©teuerbelaftung oon aJtate^
rialen jur Sierbereitung in ben 5lreifen ber Settjeitigten unb
namentli^ m ben Greifen ber Srauer eine fel;r große 2lengft.
lid)feit Jiertfd^t üor ber ©teuereinfül;rung. mm Herren,
ba§ tioben wir in ber aaerjüngften 3eit im großen 9Ka§ftabe

l L^"r ""il'^f
6ai)erifc|ien ^fatj, wo im üorigen Sabre

öer ^JJialjauffd^lag , eine ganj onbere SIrt oon 3Jiateriolbela^
nung als btejenige, um welche e§ fid^ ^ier banbelt, sur
®infu^rung gelangt ift. @§ gdgt fid^ aber ^äu^
riA-l"* 2r.^^^

""^ Seseigt, baß, wenn bie
yermeintli(| f^timme 3eit ber ©infüljrung ber S9e=

iÄÄ'KE"^'^^^^ ''''^'^ öroß befür^tete
Uebcl fid^ tljatfa^li^ als fe^r gering l;erau§fteat. ©o war

a
"^^

. ^'L ®infü^irung ber ftarfen
anaterialbelaftung, be§ SJlalsauffd^lags in ber ^fatj, wo oor=
l)er gar teme 33ierfteuer beftanben ^lat. 9?un meine Herren,
was ift gegenüber einer berartigen Merialbelaftung, wie fie
lefet m ber baperifd^en spfalj als neu eingeführt befte^t, eine
erholjung bes ^opfenjoHes in fo mäßigem Umfange, wie Mer
Dorgefdhlagen wirb?

^
'

^

s-
t'itte ©ie, hier näher eiujugehen auf

^e'^^öPtenpreife. @s finb fehr intereffante
graphifd^e SjarfteOungen, bie metteidht audh f^on in ber ©anb

J 1^"«" ober bes anberen ber Herren fid) befinben, über
Die ©dhwanfungen ber ^opfenpreife währenb eines fehr langen

a ""JJ^l
"'^"'^'^ ^"^"^ Sahre 1798 ab bis weiter herauf

oeroffentlidht uon ber girma ^arth unb ©ohn, .©opfen'
gnblung m 5Riirnberg. 2Bie bebeutenb ber Umfang biefer
öd^wonfungen ift, fönnen ©ie hier erfehen - idh ^ahe ben

SSer^anblungen beS beutfdben Steid&gtagS.j

rx"r.^^"^ ^« graphifdhen ©orfteaung jur öanb, weldße
fidh bis jum Sahrc 1845 erftrecft unb id^ fann Shnen au*
ben onberen Sheil, ber bis auf bte mue^kn Sahre herauf,
geh , fofort jur Serfügung ftetten; ber jweite ^heil ifi nodb
beutltdher als biefer hier, ©ie werben baraus erfehen, baß
beifpielsweife ber ^preis »on 50 ^ilo §opfen betragen bat-
tu ben Sahren 1827 unb 1828 weniger als 20 3Warf im
Sahre 1847 27 bis 34 3«arE, im Sahre 1863 43' bis
96 3Karf, tm Sahre 1875 60 bis 153 maxt: bagegen in
bem gleidh barauf foIgenDen Sahre 1876 250 big 530 3)hrf
3Keine §ecren, ma-i bebeutet gegenüber foldhen ©dhwam
fungen ber greife eine 3oabelegung mit weiteren 10 aWarf»

Sch glaube aud^, baß bas §anbelsintereffe, weldhcs fid&
oermemtlidh an bie 9?ichterhöhung bes ^opfenjoQs fnüpft
ganj außerorbentlidh überf^ä^t wirb, unb idh bin nament=
hd) ber Slnftdht, baß bie gurdht üor 9tepreffalien, bie
audh in üerfdhiebenen eingaben ju 2:age tritt, in
feiner SBeife begrünbet ift. 3JJan fagt, wenn
wir einen höheren ^opfenjoE mad;en, fo wirb bas bie @ng=
lanber beleibigen unb »eranlaffen, unferen §opfen bort mit
einem 3oa ju belegen. 2J?eine §erren, idh glaube, biefe
Sefürdhtung, bie S^epreffattenfurcht, bie fidh auf ben Slrtifel
§opfen felbft bezieht, ift roEEommen unbegrünbet. @ngtanb
hat gar fem Sntereffe baran, baß ber §opfen bei uns m
einem nieberen ©a^e eingeht; es würbe beshalb wegen einer
phohung bes ^opfenjoEs auf unferer ©eite ganj gewiß
fetnerfeits nidht einen ^opfenjoE auferlegen.

SUieinc Herren, bas bebenftidhpe, was gegen meine 2lus=
fuhrungen geltenb gemad^t werben fönnte, ift ber Umfianb
baß mannigfadh ouch ^robujenten oon §opfen ft^ wie es
f(|eint, unter ben Unterjeidhuern ber ©ingaben befinben
roeldhe fich gegen Erhöhung bes ^opfenjoEs ausfpredben.
SlEem, meine Herren, id) bitte benn boch ju beadhten, baß
biefe ^robujenten fidh in einer fehr intimen ©efeEfdhaft mit
ben §opfenhänblern unb 3roifdhenhänbletn befinben unb baß
idh mich wohl nidht täufche, wenn idj annehme, baß bie 2lgi=
tation ju ben betreffenbcn ©ingaben oorjugstoeife nidjt oon
ben §opfenbauern, fonbern uon ben §opfenhänblern ousge--
gangen ift, unb baß ber §opfeiibauer, ber bem §änbler be*
freunbet ift, aEenfaEs bei ber Slgitation äußerlidh audb mit.
gewirft hat.

'

Sdh wiE audh noch bas anführen, baß bie ^adhpreffe
felbft burdhaus nidht einig ift in ber «ßerroerfung bes §opfen=
joEs ober bodh wenigftenS burdhaus nidht einig ift in ben Se=
fürdhtungen Don einem hohen §opfenjoE, wie uns fol^e ber
^err 33orrebner oorgetragen hat. ©s ift ja ridhtig, baß fidh
bie Sfitdhtung, wie fie ber §err S^orrebner betont hat, beifpielS--

weife in ber „aEgemeinen §opfenjeitung" ausbrüdft, aBein in
ber „§opfenlaube" finben ©ie ganj entgegengefe^te 3lus=
führungen, bie jwar nidht für ben ^opfenjoE plaibiren —
bas fönnen ©ie üon einem Örgan für §opfenhanbet nidht
üerlangen, — weldhe fidh aber bodh feht fritifch äußern
über bie S3efürdhtungen, bie man an ben ^opfengoE fnüpft.
3n ber „§opfenlaube" com 26. g^ebruar 1879 finbet fidh
eine ganj furje unb dharafteriftifdhe 9^ebaftionSbemerfuna.
©ort fteht:

2ßir finb fehr neugierig ju hören, wie man bie

©dhäbigung bes §anbels unb ber «probiiftion burdh
bie ©rhöhung bes 3oEs oon 5 auf 10 3Karf per
3entner ju motioiren »erfudhen wirb.

aKcine Herren, bas fagt bie 9?ebaftion eines Drgans,
bas mitten im ^opfenhanbel brinfteht, bas nadh ber Stichtung
gewiß eine ^ritif mit ooEer ©iltigfeit ausjufprechen in ber
Sage ift.

Steine §erren, ohne ©ie weiter in biefer ©adhe auf=
halten ju woEen, mödhte id) ©ie bitten, biefer ganjen g^roge
ber ©rhöhung in berfelbeti fühlen SBeife guftimmenb gegen=
über 3u treten, wie bas gefchehen ift im 3oEparIament »on
1869, als oom 3tegierung§tifch aus bem Antrag auf 2lb=

fdhaffung bes §opfenjoEs entgegengetreten würbe, damals
232
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rourbe üom Siegierungstifc^ aus fiingeroicfen auf bie Ijäufigen

^reilfd^iDanfungen, wie baffelbe ^eute bie (S^rc l^atte ^ier

ju l^un. @ä würbe bamalä ferner oom Siegierungätifd^

atjentutrt, bafe es fidf) tmmer|)tn um n\ä)t unbebeutenbc
finonäteHe ©rträge l^anbete, baffelbc gilt ^eute öon ber @r;
^ö^ung, bie S^uen oorgef(i^Iogen tji.

@nblid^, meine Herren, rourbe bejügtic^ be§ 3roifd^en=

l^anbels bamaU erflärt, ba§ mau olIerbing§ bie Sntereffen

beffelben ni^t untetfd^äfee, ba§ man fie aber bod| nic^t für

fo 1^0^ erad^ten fönne, um gur 3oIlfrei^eit überjugel;en unb
eine ©innal^mc, bie jrcar nid^t felir gro& fei, bie aber immer=
Ijin in§ ©eioic^t fade, ju opfern, ©erabe »om ©tanbpunft
bes 3tDif(ä^enl^anbeIS roürbe id) es fd^IieBIid^ am meiflen be=

greifen, wenn man auf bie SoOfrei^eit Einarbeitete. £)b aber
10 ober 20 3JJarf 3olI auferlegt finb bei einem 3lrtifel oon
fold^er ^reiSfc^roanfung, ber f)äufig einen fo fotoffalen Söert^
crreid^t, ba§ ift für ben 3roif(^enl)anbel oerj^ältnifentäfeig von
untergeorbneter Sebeutung. bitte ©ie alfo, ber die-

gierungSöorlage jusuftimmen.

^röfibent: S)er §err Slbgeorbnete ©ermeä fiat ba§
SBort.

Slbgcorbneter .$erinc§: 3Jleine f>erren, ber College

£über§ ^lat ju meinem Sebauern au§gefprocE)en
,

ba§ er ber

Slnfic^t fei, bie 3Rajorität werbe entgegen meinem 3lntrag

auc^ Ijier für ©rp^ung fiimmen. 'iflm, meine Herren, bin

\6) bis jefet bes ©laubcns, ba§ biefc 3J?aiorität fid^ nt(^t

finben roirb, roeil td) Ijoffc, bafe bie SKajorität fid^ nad^
©rünben entfd^eiben roirb unb nid^t einfadf), rceil es fi^
l^ier um eine er|ö§ung fianbelt, für biefelbe ftimmen roirb.

SSäre ba§ ber mafegebenbe ®runb, für bie 9?egierung§oorIage

8U ootiren unb fomit biefen Sefd)luB nac^ meiner ^n[\it
of)m ieben ®runb ju faffen, fo roürbe id^ ba§ aufeerorbenllid^

bebauern, 2)en 2luöfü{)rungen bes §crrn 9Jegierungstoms

miffars freue id^ midf) junäd^ft in einem ^unft, üon beffen

SBirffamfeit, roie id^ glaube, er befonbers überjeugt roar,

üoüftänbig unb ganj ju meiner ^reube entgegentreten ju
fönnen. (Sr fiat beljauptet, e§ feien nid^t blo^ £eute üorl)an=

ben, bie gegen ben 3oll roären, fonbern es göbe aud^ ^-a^^
Organe, bie für bie ©r^ö^ung feien, unb er l^at einen Söerid^t

aus ber „§opfenlaube" erroäl)nt, ber fid^ bafür ausfpreje
unb bie Agitation löd^erlid^ mad^e, roeld^e fid^ gegen bie @t»
llöljung bes §opfenjoEs eingefteOt l)abe. liefen Sttrtifel babe id^

jufäüig auc^ jur §anb, er lautet in feinent ©df)lufepaf)u5

:

Saffen roir ba^er bie 3otItariffommifrion bie pro--

jeftirte ©tnful;rfteuer auf §opfen nur gutl}ei§en unb
regen roir uns biefer^alb nid^t roeiter auf.

2lber genau biefer felbe 2lrtitel fagt als S^ejüme über
ben 3oll in bemfelben Stuffafe:

2ßir oermögen nac^ bem ©efagten eine ©d^äbigung
unferes §anbels unb unferer $robuftion nid^t ju

fe^en. darüber finb roir aber coOftönbig flar, ba&
bie (Sinfü^rung bes pt;eren ®inful;rjolles auf §opfen
ein entfc^iebcner 3Ki§griff ift..

SDas ift biefer Slrtifel, ben ber §err Siegiernngsfommiffar
erroäfintc.

(§ört! linfs.)

9Jun roei§ ic^ nid^t, ob ber §err ^tegierungsfornmiffar, ba er

bereits löngere 3eit aus ©übbeutfc^lanb roeg ift, bie „^opfen;
taube" nid^t roeiter gelefen l;at. SDa möge ber geelirfe §err
bie SRummer »om 14. 9Kai b. 3. l;ernel)men unb er roirb

finben eine SluSfül^rung gegen bie „Allgemeine §opfetigeitung",
roeld^e fid) gegen bie 3ollerf)öEung ausgefproi^en Ijatte, roortn

fielet, ba§ biefelbe fid^ no(^ lange nid;t genug onnel;me beS
3ntereffes ber §opfenbauern, unb i^r ber a^orrourf gemacht
roirb, bog biefes £)rgan ft^ nod^ nid^t entfd^ieben genug gegen
bie projeftirtc @rt;ö§ung gefteOt l^abe. mit ber gonjen
©d^roere ber ©rünbe roenbet fid^ biefe Stummer ber „§opfen-

taube" bann gegen bie intenbirte (Srl^ö^ung bcs ©opfen--
joHs.

3Keine Herren, id^ ^abe mir bie üon S^nen, non fd^ufe--

joancrif^er unb oon lanbroirtljfd^aftlid^er ©eite entroidelten
©rünbe, bie ©rünbe, roeld^e 6ie bisl;er geltenb gemacht
^ben für bie ©infü^rung neuer ober bie ©r^ö^ung befle^enber
3ölle, aae uorgefütirt, mir flar gemad^t, ob Tie anroenbbar
finb auf ben §opfen, unb ic^ t;abe mir fagen müffen, me^r
nod^ roie roir uon ber anberen ©eite ^aben ©ie ©rünbe, bic
@rl)öl;ung bes §opfenjolIes abjulel;nen.

3n erfter Sinic, meine Herren, ^aben ©ie l^äufig barauf
l&tngeroiefen, bafe roir für 2lrti!el früljer ^ö^erc 3öae ge=
l^abt Ijaben. ®as ifi ^ier nid^t ber %aU. ©er Sott betrug
früher nur 15 a«arf, aber ni^t, roie bie 3Kotioc fagen,
btS gum Sa^re 1865, fonbern er rourbe erft 1868 auf 10 maxt
^erabgefefet. 3d^ roiC biefe S3emerfung nid;t mac^ien, um fie

als befonbers roid^tig tjeroorjul^eben, fonbern roeil i^ auf ber
33ered^nung oon 1868 S^nen einige 3al;len oorjufüljren Ijabe,
roollte id^ bas nur ausbrüdflid^ crroäl^nen.

jyerner Ijaben ©ie immer, roenigftens bei oieten 2Irtifetn,

barauf Ijingeroiefen
, bafe bas Sluslanb erljeblic^ ^ö^ere ^ötte

Ijabe, roie roir. ®ies trifft beim Slrtifel §opfen ebenfaQs
nic^t 5u. Sie einfuhr oon §opfen ift in (Snglanb, «Belgien
unb ^ottanb frei. Dejlerreid^ ergebt einen 3ott, roie er bei
uns bis l;eute beftanben Ijat, oon 5 ©ulben,^alfo oon 10 maxi,
unb ^at bei ber @infül;rung feines neuen Tarifs ben 3oll
auf §opfen nid^t ertjö^t. granfreid^ ergebt einen 3oa oon
15 Francs gleid) ungefähr 12 3KarE, eine unbebeutenbe
2}ifferen5 mit bem bei uns beftcl)enben 3olIe. ®ie ©d^roeij
nimmt einen 3oa oon 5 g^rancs, jirJa 4 maxt, aües per 100 Mo'
gramm. SRun, meine Herren, bas finb bie Sänber, mit benen
roir äu rechnen l^abcn, bejüglid^ ber ein= unb 2lusfut;r, bes
Slustauf^es unferer ^robufte. Slud^ ber autonome Sarif bes
Sentraloerbanbes beutfdf)er SnbuftrieHer, ber geroi§ bes ©uten
in Sejug auf aSorfc^töge für erl)öt;ung oiel geleiftet Ijat, f^at

beim §opfen feinen Sßorfc^lag jur erljöljung bes Sotts ge--

bra(^t. ®er ^err Siegierungsfommiffar l;at gegenüber §errn
Sübers, ber mel;r oom Sntercffe ber SSrauerei gefproi^en ^at,
l;eroorgel;oben, bo§ bas erfte Sntereffe bas Sntereffe ber
£anbroirtl)f(^aft fei, unb meine §erren, aud^ id^ roerbe mic^
^auptfäd^lid) mit bem Sntereffe ber ßanbroirt^fc^aft, bes
©opfenbaus l)ier befd^äftigen. Um ein Urt^eit über bas
Sntereffe ber Sanbroirtl;fd^aft fäßen ju fönnen, ift es aber
nött)ig, ein roenig flar ju legen, roie bie aSer^dltniffe im
§opfenbau fi^ bei unS feit einer Steide oon Sotjren geftattet
t)Qhen. S)er §opfenbau ift einer ber älteflen Sanbesfulturen,
feit Saljr^unberten roirb er in 2)eutfd^lanb betrieben, 3. S8

in granfen unb in ber 2lltmarf, feit Sa^rieljnteii im grö§ern
Umfang in ^ofen, bem übrigen 33a9ern, ©lfa§ u. f. ro.,

unb bie ^robuftion, roelclie bis jum So^re 1843 nod) nid^t
ausreichte, unfern eigenen Sebarf ju becfen, liefert oon ba
ab fortbauernb Ueberfd^üffe, unb roir l)aben, na^bem im
Saljr 1845 unb 1848 noc^ einmal eine 3JteEreinfu|r ftattfanb,
oon biefer 3eit ab bauernb ^ie^rausfuljr. ^is jumSabr 1861
beftanb in (Snglanb ein ©ingangsjoll oon jirfa 20 maxt per
100 mU, unb betrug bis ju biefer 3eit unfere 33^el)rausfu&r
burd^fd^nittlid^ in ben Sohren 1855—1860 oor ber Sluf;
Ijebung bes englifc^en 3oas jirfa 33 000 3entner. 3n ben
Sauren barauf, oon 1861—1868, erf)öf)te fid; nad) beiu
^ortfaE bes englifc^en 3olIs, — meiner Slnfi^t nad^ roefent^
lid^ mit in golge baoon — bie 2lusfu§r oon 33 000 auf
83 000 3entner. Sm Sa^re 1868 rourbe bei uns ber 3oa=
fa^ oon 15 auf 10 3Jiarf ermäßigt, unb entfernt baoon, baß
biefe Ermäßigung bie Snbuftrie benad^t^eiligt ^ätte, fel;en 6ic
in ber folgenben 5ßeriobe oon 1868 bis 1877 bie 3Kel)raufi=

fu^r oon 83 000 auf 127 800 3entner burd^fd^nittlid^ per
3al;r fteigen.

(§ört! ^ört! Unfs.)

9?un, meine Herren, bas finb bod^ aSetl^öltniffc, bie beroeifen,
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bQ§ eine bouernbe Prosperität feit einer 9ieiJ)e oon Salären

in biefer Ianbroirt(;[(i^aftUdjen Snbuftrie e}:iftirt |at unb noi^

eriflirt.

S3lirfen wir auf bie SSerpUniffe bejüglicäl ber ©efammts
probuftion, ber ^onfumlion unb ber bebauten %lä^e, fo be=

haut SDcutfd^tanb jirfa 38 000 §eftare, b. J). jirfa 152 000
ajJorgcn mit ^opfen. ®ä ^at eine ©cfannntprobuftion von
480000 3entneru gegenüber einem ©ebrauif^ non 320000
Sentnern, einen Ueberfd^ufe ber ^robuftion t)on 160 000 Bent^

nern. 2)eutfd)Ianb nimmt unter allen [ppfenbautreibenben

23ötfern bie erftc ©teQe ein; e§ be^ercfd;t, roie Sie bet)aup-

len, ba& @nglanb ben ©ifenmarft be^errfd^t, mit feiner

.^»opfeninburtrie ben SBeltmarft; bie anberen Sauber finb

Don un§ in biefer Sejieljung abl;ängig, raä[)renb rair burc^

bie ©röfic unfercr ^robuftion , burd) bie ®rö§e bes Ueber=

f(%uf)cö bcrfelben, nic^t abtjängig von anberen Säubern, fou;

bern mafegebenb für biefelben finb. SBenn ic^ naij^

ber Sufammenfteöung ber ©utac^ten ber-beutfdien §anbetä=

fammern gc^en barf, fo f)at ©ngtanb nur eine ^robuftion
üon 384 000 Bnitnern gegenüber einem Sebarf üon 600 000
3entnern. Deftcneidj firobujirt ebenfalls nid)t feinen eigenen

Jöebarf. ®em gegenüber ift SDeutfc^lanb in ber Sage, nod^

äirfa 160 000 Bentnei abgeben ju fönnen, unb finbet in ben
Säubern, bie nic|t ben eigenen Sebarf probujiren, fiebere

2lbnef)mer.

Um nun über ba§ SSerfiältni^ ber @in= jur Stusfu^r

fid^ ein genaues 33ilb maif^en ju fönnen, erlauben Sie mir,

S^nen einige 3at)len, bie alle ju ©unfien ber guten Sage ber

beutfc^en ^robuftion fprec^en, aus ber 2lu§fu^r= unb (ginfu(;r=

ftatiftif oon 1878 bejüglid) ber einjelnen Sänber ju geben.

2öir führten oon 5Dänemarf ein 3 3entner, wir führten
bal^in aus 2 200 3entner. Ueber bie ©flfee bekamen mir 16 3ent=
ner, loir füJ)rten aus 20 000. SSon 3tu§Ianb gingen ein 5 3ent=
ner, mir ^aben ba^in ausgefüf^rt 17 000 3entner. S(uS

£)efterrei(| |aben roir 20 000 3entner ertjalten, ha^n aus=

geführt 34 000; aus ber <B^mxi 250 3entner eingeführt,

ausgeführt M^n 8 600; auS ^^ranfreic^ gingen ein 1000
3entner, bo^in aus 12 000 3entner; aus ben Jiieberlanben

499 3entner ein, aus baf)in 21 000; über Bremen
unb Hamburg rourben eingeführt 176 3entner, ousgefübrt
32 500 3entner.

3a, meine Herren, bas finb boc^ 3ahlen, bie jebem
tiülliä) fagen müffen, ba^ bie (Sin^ unb aiuSfu^roerhättniffe

unD fomit ber §opfenbau unb §anbel für uns au&erorbent=
li(^ günftig liegen unb bofe, wenn man über bas ©efd^äft
etwa bennod) flogt, biefe klagen in etwaigen fonftigen un=
günftigen a^er^ältniffen ifjre 33egrünbung haben, benen burd^
einen 3olI nx6)t abgeholfen roerben fann.

2Benn ©ie nun fagen moEten, aber beffer ift eben noä)

beffer, unb mir haben gegenüber einer 2tusfuhr oon 182 000
3cntnern bodj im 3ahre 1878 noch immer eine ©infuhr oon
22 000 3entnern gehabt, unb fo märe es beffer, roenn roir

Durd^ Einführung eines 3oaes beroirfen fönnten, bafe auch
biefe 22 000 3entner noä) bei ©eite gefchofft werben. S^iun,

meine §erren, fehen ©ie freunblichft bie Serhältniffe genauer
an unb überlegen ©ie, ob bies einmal möglich fein roirb

unb ob es anbererfeits ber lanbroirthfdiaftlidhen Snbu»
ftrie, bem ^opfenbau, irgenbroie oon 3^u$en fein fann.
Sei ber Einfuhr finb alle 3ahlen berfelben oerfdiroinbenb
Elein unb außer ber Einfuhr bes §opfenS aus
Oefterreid) ohne ©eroicht, unb auch ber §err 9?egierungS=

tommiffar ermähnte, ba& es fpejiea gegen ©efterreidh im
[anbrairthfchaftli(|en Sntereffe eine Erhöhung bes 3olle§ roofle,

roeil ber abf(^reden fotle bie Einfuhr ber aus Defterreid^
tommenben fchlediten SBaare. S^un, meine iperren, bitte ii^ ©ie,
befommen roir benn aus ©efterreid^ nur fehielte SBaare?
Sdh roill ja nic^t in 2lbrebe fteOen, ba§ oon ba aud) f(^le(^te

aSaare hertommt, mir befommen aber gleidhijeitig aus £)efter=

mä) bas befte, rcas überhaupt an §opfen egiftirt, ben
^aa^cr f>opfen, einen §opfen, ber oon einem %^ixi unferer

33rauereien, bie auf gutes Sier halten, gar nidht entbehrt
werben fann.

(Sßiberfprudh.)

— 3^ein, meine Herren, fie werben feinen Erfafe fuchen
fönnen in einem hodhroerthigen impfen, roie er audh bei uns
gebaut roirb. ®ie Brauereien finb abhängig oon bem ®e=
fchmacE ihrer i^onfumenten, unb fie fönnen mit ber Qualität
ihres Hopfens oon einem Sahr sum anberen nicht roe^feln.
a)ieinc §erren, ben Brauereien, bie Saafeer §opfen gebrauchen,
bas befte, was an berartigen -^robuften egiftirt, gcreidht bies

in ieber Beziehung jur Ehre. 2Bir fuchen bodh immer bahin
ju ftreben, ba§ möglidhfi gutes 93ier gebraut werbe, unb baju
gehört ein mögli(|ft guter §opfen, ber oon einjelnen

Brauereien nach langer ©ewohnheit aus ©aafe bejogen wirb,
unb baher werben ©ie bie Einfuhr beffelben auch «i^t
befdhränfen fönnen, benn bie Erhöhung oon 10 3Karf pro
100 ^ilo auf biefe hoi^toerthige Söaare werben biefe

Brrauereien nidht fd^euen, bie barna(^ ftreben, boffelbc

gute ^abrifat fernerhin ju liefern. Ein 2:heil bes

§opfens ift allerbings, roie ber ^zxx 9tegierungsfommiffar

fagt, fchledhtere 9Baare, unb er möchte biefe möglidhft fern
halten auS bem Sanbe. 3d) gweifle aber, meine Herren, ob
biefer §opfen eine ^onfurrenj bilbet für unferen inlänbifdhen

§opfen, benn bamit, ba§ er bei uns eingeführt wirb, ift no^
nid^t gefagt, bafe er bem unfrigen ^onfurrenj macht, ©o
oiel \6) mich habe informiren fönnen, ift ber gcringroerthige

§opfen, ber aus öefterreid) eingeführt roirb, fein S?onfurrenä=

artifel für ben unferen im Snlanbe, weil atter geringwerthiger

§opfen ins Stuslanb geht unb bei uns gar nidht fonfumirt
roirb, ober bodh nur in ganj befdheibenem Umfange, benn
felbft bie Brauereien, bie obergähriges Bier liefern, bie nodh
bie geringften £lualitäten oon §opfen im Berglei(^ ju ben
anberen Brauereien gebraudhen fönnen, nehmen aufeer bairifchem

§opfen hödhftenS nodh bie feinften Qualitäten aus bem ©rofe--

herjogthum sjJofen unb ber Slltmarf, roelche bort gebaut

roerben, gehen aber audh nidht auf geringwerthigere §opfen=
arten über. SDiefer öfterreidhif(^e §opfen wirb aller=

bings theilroeifc gemifdht mit unferem §opfen unb bilbet

burdh eine fol(^e Bermif^ung eine SBaare, bie bann fpätcrhin

Sum Berfauf ins 2luslanb geht. 2Benn fie nun ben geringen

öfterreichifd|en ^opfen oerhinbern fönnten, p uns in ®eutfdh=
lanb hereinjufommen, fo roirb er einfai^i feinen 2Beg als

durchfuhr fud)en, um in bas Stustanb ju gelangen, roo er

bann mit unferer Söaare nai^ roie oor in äonfurrenj tritt,

unb es roirb burdh bie Einführung beä 3olIe§ nidhts anberes

als Erfolg ft($ ergeben, als eine nidht einmal fehr belang»

reidhe ©dhäbigung bes §anbels ber ©tabt 3iürnberg. Slber,

meine Herren, ber ©chaben liegt auch noä) roo anbers. ©ehen
©ie bie 3ahlen ber Einfuhr aus ^eftermdh an, unb roiff

Shuen ba bie ©umme nennen, bie feit ben legten 10 fahren
als SDurdhfdjnitt ft($ h^i^ausf^ellt, es ift bie ©umme oon
20 500 3entnern. ©leidhäeitig, meine §erren, bejieht aber

£)efterrei(| oon uns buri^ifdhnittlid) mehr §opfen, roie roir

oon ihm. 2Bir haben eine 2lusfuhr in ben legten jehn

Sahren im ©urdhfdhnitt oon 31 800 Sentnern nach ^lefter*

rei(|; alfo an^ hier, meine §erren, fi^eint bezüglich ßefter*

rei(^s bie ©adhe fo ju liegen, ba§ baS größere Sntereffe für

uns in ber Slusfuhr liegt, infofern, als bie Slusfuhr

bahin größer ift als bie Einfuhr oon baher, unb
es fönnle bie Sanbroirthfdhaft roefentli(^ gefchäbigt

roerben, wenn in g^olge eines höheren 3o[tes £)efterrei^

uns mit bem gleidt)en 3oü begegnet. £)efterrei(^ fann uns

mehr ©chaben bringen, wie wir ihm. $Dann hat ber §err

Siegierungsfommiffar weiter hingeroiefen auf bie in ben Wo-
tioen liegenben ©rünbe, ber erhöhte 3olI foUe bie ©pefuta-

tion treffen, er hat auch 3eidhnungen unb preisliften vou
gelegt, ©inb bie greife, bie bort angegeben roerben, nur

©pefulationspreife? 3tein, meine §erren, fo oiel idh im

Stugenblid gefehen |abe, finb ^ahrespreifc, jebeämal bie

232*
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©pifec bcr Serge bebeutet ben mittleren S)ur(3^f(J^nitt be§

SaJjreä ober eines geioiffen 3eitraum§. 9iun liegen

aber bie ^reis= unb bie ©peMationSoerl^ältniffe

beim §opfen ganj anberö roic bei bei irgenb einem anberen

3Irti?el. S)er §opfen, meliä^er in einem Sa^re gebraut wirb,

ift für fid^ abgefdtiloffen ju betra(^)ten, unb fann man nid^t

bie ©pefulotion unb greife von einem Sa^r gegen ba§

anbere, fonbern nur jebe§ Sal^r für fid^ betra(^ten. Ueber=

liegen fönnen Hopfenernten n\6)t, bie bieöjä^rige tritt nic^t mit

ber fotgenben ßrnte in ßonfurrenj, jebes §opfenia{)r fd)Ue§t

für fi^ ab. 33on uns finb nur bie ©d)n)onfungen ju hc-

urt^eilen, unb alfo greife in 3ied)nung pi jielien, bie im-

Saufe eines Saures ftatt^aben. 9Zun, meine §erren, liegt

bod^ aber gerabe in ben großen ^reisfc^ioanfungen and; eine

au&erorbcntlic^e ©efalir, benn roenn 33. annel^me, ba§

bie ^opfenpreife ^in unb l)er geft^toanft finb — ber §err

S^egierungöfommiffar Ijat felber bie 3al)ten angegeben —
oon 20 bis auf 650 3J?arf in ben oerfd)iebenen Satiren, fo

finben ©ic äl^nlid^e ©ifferenjen in ben greifen eines einjelnen

Sages unb brau(^en ©ie nur eine £ifte ber greife nelimen,

mie fie täglich in ^iürnberg notirt werben. @§ liegt bod^

mit ben §opfen nic^t fo wie j. S. mit bem ßifen üon einer

bcftimmten Slrt, ba§ bie greife ein wenig auf= unb abfdtlagen,

fonbern mir l^aben beim §opfen ftetige ganj bebcutenbe

^reisbifferenjen je nad^ ber Qualität. §abe tjier eine

^reiälifte »on S^ürnberg vom 23. ^^ebruar. ©ie finben bort

als ben bißigften §opfen ben 3lltmärfer mit 15—40 2Jiatf,

ben ^ofener mit 40—95 SRarf, ben §aflertauer I mit

80—100 ü«arf, ben ©palter mit 170—180 maxi 3n
einer einjigcn jagesnotij finben ©ie alfo für ben 2lrtifel

§opfeu ^^Jreisunterfd^iebe »on 15—180 3Jiarf. S)iefc ^^reife

l)atten fiä) aüerbing§, roie angegeben ift, bis auf 650 2)Jarf

im 3a|re 1876 gefteigert. Sebenfen ©ie aber freunblidfift,

mas ein Soll, — bei bem ©ic immer audl) bas SBertl^üerj

l)ältni§ mit ins Sluge faffen müffen , — ju bebeuten Ijat Don

20 Tlaxt per 100 Eilo ober 10 3JJarf per Sentnev, mie er

»orgefd^lagen ift, auf ben ^reis einer SBaare, ber äroifd^en

15 3Jiarf bis 650 9Kar! fd^roanft. 3}kine Herren, baS fann

einmal ein ginanjjott oon nid^t 2 ^rojent fein unb bann

ber Iraffefte ^Nroliibitiojott »on über 60 ^rojent. 5Das ift

aucf) in ©rmägung ju jie^en, unb roenn ber §err 9iegierungS=

lommiffar meint, ba§ bie großen ^reisbifferenjen für i^n

fpräd^en , fo fpre(^en fold^e, meiner 2lnfid^t nad^ , ganj

aufeerorbentlidf) gegen ilin. 2lu§erbem will id^ noc^

bemerfen, — bie Petitionen roeifen barauf l^in unb
§err SüberS tiat es ebenfalls ausgefprod^en — man
fürdE)tet feitens bes §opfenbaueS, fpejieß in ber 2lltmarf, ba^

3flepreffit)ma§regeln oon anberen ©taaten eingeführt roerben

gegenüber einer ©r^öliung bes §opfenjolls bei uns. 3Keine

^erren, moUen ©ie bas bodf) nic^t als lä^erlid^ l)inftellen,

id^ halte ©ie S^i^erfeitä für nid^t baju berechtigt, benn fo,

roie ©ie uns immer auseinanberfejjen, bafe roir gegenüber

ber SöeltmarftsfteUung (änglanbs in Söejug auf ©ifen uns

f(|ü|en unb einen 3oll einführen müffen, ja, meine Herren,

fo wirb audh in ben anberen Säubern bie 2lgitation lommen
gegenüber bem topfen, in bem roir, S)eutfdhlanb, bie SBelt^

fteßung einnehmen, roeld^e ©nglanb bejügli(^ bes ©ifens ein-

nimmt, unb roenn ©ie fidh in ber auslänbifdhen ^4^reffe ums
fehen, fo finben ©ie bereits 2lu§führungen, roie fie heut bei

uns gemadht roerben, für ©dhu^joU auf anbere Slrtifel, fpejiell

für §opfen im grofeeu Umfange. aJieine ^erren, nur ein

33eifpiel, idh roill ©ie nid)t langroeilen mit ber roörtUchen

5Wittheilung eines englif(^en 2lrtifels, idh roiE Shnen nur
ben ©df)lu§paffus oorlefen. 9Jachbem ausgeführt ift, bo§ oon
ben niebrigen ^opfenpreifen fein SRenfd) aSortheil hätte, roirb

für 3olIeinführung plaibirt, unb es heifet tjkx:

S^iemanb, er ftehe fo h»«^ ober niebrig, h«t SSortheil

baoon —
alfo üon ben niebrigen greifen —

roöih'f^»^ l^ingegeu unf?re einhfiiuii<|en §opfenpflanaer

unb 2lrbeiter bur^ bie 5?onfurreji} fo fehr erbrücEt

werben, ba§ fie in ber golge gejroungen finb, ihre

3lnlagen auSjuroben unb ben auslänbifdhen ^xo--

bujenten bie Sieferung bes Sebarfs unferer Srauer
überlaffen müffen. 3u fpät roirb es bie 3iegierung

bereuen, auf frembe §opfen nicht einen ©infuhrjoU
oon 2 Pfunb ©terling (b. h- etwa 40 SDJarf per

3entner) gelegt ju haben, woburd^ bem Sanbc eine

neue (Sinnahmequelle erfdhloffen unb unfere -^flanjer

unb ^Irbeiter uor bem oöttigen 3iuin gefdhüfet worben
wären.

3)?eine Herren, ©ie bürfen oon Zijxm ©tanbpunft aus

am wenigften biefer 2tgitation eine gcwiffe 33eredhtigung ab=

fpredhen, einer Slgitation, bie bahin jielt, höhere 3ö(le einju--

führen bort, wo bos Ucbergeroidht unferer §opfenprobuftion

bie Seutc fdhäbigt.

aj'Jeine §erren, idh bin überjeugt, ba^ ©ie oon Shtem
©tanbpunft aus mit meinen ^Jlrgumentationen ganj jufrieben

fein werben, benn fooiel idh roei^, l)ahs id) feines Z^xzx
sprinäipien oerle^t, id) bin Shnen nirgenbroo entgegengetreten

in ben ©rünben, bie ©ie bis heute für Erhöhung ber 3ölle

ober neue Einführung oon 3öQen uns oorgebro^t

haben. 3J?eine §erren, id) hoffe ©ie mit mir einoerftanbcn:

2)ie (Erhöhung bes 3oIls roütbe ein ganj arger SJZifegriff fein,

bie bem ^opfenbauer entfdhieben feinerlei SSortheil bringt,

©agegen roirb er ihm — idh will burdhaus nidht übertreiben

— jebenfalls in einem fehr erheblidhen Umfange ©dhabcn
bringen tonnen, benn idh fürdhte fehr, bafe ©ie bcr 3Igitaj

tion, wie fic in g^olgc bcr ©rhöhung unferer 3ölle in unferen

Sladhbarftaaten bereits e^iftirt, roenn wir übermüthig werben,

unb idh miidhte fagen, bie Erhöhung ber §opfeniöIle roärc

rein ein Uebcrmuth, — bo§ ©ie biefer 3lgitation, bie audh

3h»en nid)t angenehm fein fann, aSorfdhub leiften.

Unb nun, meine ^exxen, noä) ein SBort. ^ii^)tx ift

es uns nic^t gelungen, ©ie ju beftimmen, bei irgcnb einer

^ofition oon Erhöhung ober SZeueinführung oon Sollen ab*

juftehen, uns finb aße ©egenftänbe bisher ocrloren, unter

anberem anä) bas 9)?alj. SJenn ©ie uns nun ben §opfen

fdhenfen, bann roirb fein 9)lenf(5 im §aufe fein, ber roort*

getreu behaupten fönnte, „an biefem Xarif fei §opfen unb

SKalj ocrloren".

(§eiterfeit.)

^röfibettt : ®er §err Äommiffartus bes SBunbesraths

3Jlinifierialrath 3«apr hat bas 9Bort.

ßommiffarius bes SBunbesraths föniglidh bat)erifd^er

SJZinifterialrnth öJiotjt: SReine Herren, ich mürbe nid^t baS

2öort roieber ergriffen haben, wenn nidht auf ©eilen bes

§crrn aSorrebners bejüglidh meines 3itatS aus ber §opfen=

laube ein 3JliBoerftänbnife oorlägc, weldhes ju befeitigen idh

midh beeilen mufe.

3dh habe ausbrücElidh Sejug genommen — ©ic werben

bas im ftenographif(^en Bericht finben — auf bie Stummer
ber §opfenlaube oom 26. ^yebruar 1879. 3n biefer ?iummer

finbet fid) auf ber erften ©cite bie Stebaftionsbemertung —
auf biefe habe iä) ausbrüdlidh SSejug genommen — mit bem
SBortlaut, in roeldhem ich Shne« bicfelbe oorgetragen habe.

aSon ben übrigen 2lusführungen bes §errn aSorrebners, rceldhe

ich, votmx idh i'^i^) "^^1 täufdhe, nach feinen Slngaben gc:

roiffcrmafeen oerfdhroicgen haben foH, finbet fidh in biefer SRe-

baftionsbemerfung unb 3Jummer nidhts; baS Ejemplar ber

3eitung ficht gu Sh^er aSerfügung.

SDagcgen finbet fidh in einer anberen S'Zummer oom
29. g'ebruar ein 2lrtifel — aber nid^t eine Siebaftions^

bemcrfung — roohl aus ber ?Veber eines 3ntereffenten,

roeldher aHerbings bie ©a(^en enthält, bic ber §err aSorrebncr

oorgebrad)t hat. Tlxt war eä aber charafteriftifch unb ent^

fdheibenb, nidht auf itßenb einen Slrtifel ber Seitung, fpnbern
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ouf bie Slnld^aiiung bcr 3iebaftion felbfi ^inrocifen föimcn,
rote fie in ber Slebaftionsbemerfung unb jiDor in ber «Raffung
enthalten ifi, roie xä) bie (Stjre ^aiU »orsutragen.

3ut ©ad^e felbft I;abe i(3^ golgenbe§ anjufüfjren. gür
bell inlönbifc&en §opfen ift bie ©infuljr fretnben §opfen5
immer eine Äonfurrenj, benn raenn ber frembe mä)t eingefül)rt
würbe, würbe ber inlänbi[(^e §opfen um fo me^r ejportirt
werben fönnen, nnb ba ber fd^lcd^te §opfeu in ©nglaiib, —
barouf tommt e« an — für aMn nid)t 6raud^bar uiib

au oermenben märe, trifft auc^ baä nic^t ju, maä ber §err
Jßorrebner meinte, ba§ bann ber betreffenbe ^opfen mit Um=
ge^ung 2)eutfd)Ianbs in ©nglanb jur (Sinfnl^r fäme.

2öenn ber §err 33orrebner fagt, l)ätk l)m nur
3al^rc§preife unb Sal^reöfc^roanfungen S^nen jur ä^erfügung
gefteflt, fo {;obe iä) barauf golgenbe^ bemerfen.

^mö) bie 9iiüeairung ju 3a^reöburc^fc^nitt§preifen er=

fd^einen bie ©d^roanfungen noä) vid Heiner, als ftc t^ot=

fäd^Iic^ mären, wenn man bie einjelnen 3J?arftpreife oor^
füt;ren würbe. SBenn alfo auf ba§ aKa§ ber ©^wan=
fungen refurrire unb 3§nen babei 3a^re§burd)fc^nitt§preife
oorfüt)re, fo ^abe ic^ meinerfeitä in feiner SBeife übertrieben.

SBeiter, meine Herren, was bie Sotonung ber «jüreiä--

fd^wanfungen alä mafegebenb für ben ^opfenjott betrifft, fo
ilt biefelbe nid^t erft Ijeute jum erften md oom 9iegiernngö=
tifdd erfolgt, fonbern genau in berfelben SBeifc au^ frütier im
3olIparIament.

SBenn ober f^tieBtid^ ber §err S3orrebner meinte, bei
niebrigen ^opfenpreifen würbe ein berartiger ^opfenjott oon
20_ «War! pro^ibirenb wirfen, fo täufdjt er fid^ wo^L Senn,
meine Herren, wenn fo ganj ou§erorbentUd^ niebrige §opfen=
preife geboten werben, bann liegt eine Ueberprobuftion im
^anbe oor, bann ift bie ®rnte ganj aufeerorbentli^ reid) au§=
gefaden unb bann Eommt fe^r wenig ober nid^tö Ijcrein au§
bem aiuslanb; aüerbingö aber, meine §erren, nic^t wegen
bcs Sote, fonbern wegen ber Sßer^ältniffe, bann profiibitirt-'
bie ertragsmenge unb nid^t ber Sott.

^röfibcttt: ©er ^err Slbgeorbnele greiljerr dou £)w
(i^reubenftabt) l)at baä SBort.

aibgeorbncter ^ux^en tjon Chi (^reubenftabt) : 2)?eine
Herren, xä) bitte ©ie, bie betben gefteUten Slnträge, fowol^l
ben 2lntrag be§ C>errn Slbgeorbneten Kermes, wie ben 2ln=
trag beä §errn 2lbgeorbneten Süberö abple^nen unb bie dis--

gierungäoorlagc anjune|men.
S)er 2lntrag §erme§, meine Herren, täfet fidj nur oon

bem ©tanbpunft be§ ^anbel§ au§ erflären, aber auc^ oon
biefem ©tanbpunft, wie ic^ S^nen nad^weifen werbe, ift ber
2lntrag beä §errn 2Ibgeorbneten §erme§ jwar ju erflären,
md^t aber ju red)tfertigen. 2ll§ xä) ben 2lntrag §ermeö ge=
lefen Ijabe, war eä mir intereffant, ben §errn Slntragftettcr, ber
mir bisf)er unbefannt war, näfjer fennen gu lernen. 3c^
^abe ben ^arlamentöalmanad^ nac^gefelien, in ber ©rroartung,
i§n ba üieaeic^t mit bem Seruf eines §opfenMnblers anae=
fuljrt ju finben.

ö^! linfä.)

^.^^ ^i^^«
Sejeid^nung aKerbing§ nid^t gefunben, bagegen

bie aRittfieilung, bafe §err §etmeö 15 Satire lang ajJit=
Inhaber eines Söaarenfommiffionsgefd^äfts gewefen ift. 93on
biefem ©eficE)tSpunfte aus, meine Herren, begreife idb swar
ben ^ntrag Kermes, aber ic^ finbe, bog biefer 2lntrag febr
tnfonfequent ift; benn oon bem ©efid^tspunfte bes ©anbels
aus muB man unbebingter ^reiliänbler fein, unb ba ptte

J^hmtmU Kermes weiter ge^en unb ben 3lntrag
bat)tn fteHen muffen, gar feinen SoE auf §opfen m legen.

äi5as ben Slntrag ßübers betrifft, fo bitte ic^ ©ie, ilm
tri)c^weg abjute^nen, benn es liegt bie grage bes ^opfensoOs,
wenn mon fiel) mit berfelben etwas nä^er befdiäftigt, fo ein.
lac^ unb flar, bo^ es eine berjenigen «pofttionen im Soßtarif

ift, bie am wenigften S3eranlaffung bieten gur SBerweifung an
eine ^ommiffion.

2Bie ber §err 2lbgeorbnete Kermes angeführt ^at, ifl

bie sprobuftion in SDeutfdtilanb burd)fd)nittlid^ 480 000 3entner.
S)em gegenüber ftel)t ein i^erbrauc^ von 320 000 3entnern,
unb fomit probujiren wir über unferen 33ebarf runb 160 000
3entner. Sie ©infu^r beträijt im ®ur(^f^nitt be§ legten
Sa^rje^nts jä^rlic^ 35 000 3en(ner, fo ba§ wir eine aKe^r=
aitsfulir im Surc^fd^nitt bei' legten 10 Sa^re oon jäfjrlic^

125 000 3entnern Ijaben. (gö ift bie SRelirausfuljr fo bebeu^
tenb, ba§ felbft in ben Saljrgängen, in weld)en wir bie

fc^lec^teflen Hopfenernten ju oer^eid^nen liaben, no^ eine ganj
foloffale a}le|rausfu^r ftattfiubet. 3n bem testen Sa^rje^nt
waren bie fc^lec^teften Saljrgänge bas 3a^r 1869 unb baä
3ol)r 1876; wir §aben im 3:il)re 1869 no6) 79 000 3entner
Hopfen, unb im 3a^re 1876 67 000 3entncr Hopfen mef)i:

ausgeführt.

$Run, meine Herren, föiuile es fc^einen, bafe bie Sanb»
wirt£)fc^aft, ber Hopfenprobu^ent gar fein Sntereffe on bem
Hopfenäoll bätte, unb id) gebe ju, ba& baS im (jro^en unb
ganjen üoßflänbig ridjtig ift.

(Hört! Unfs.)

Söir müffen uns aber, meine Herren, bie (ginfu(;c an ^opfcn
etwas genauer anfet)en. Unter ben burd^fd^nititid) einge^

fül;rten 35 000 3entnern befiiiben fid) allein 24 000 3enlncr,
bie aus Defierreid^ eingefütiit werben, unb unter biefen
24 000 3entnern, bie ous Oefterreid^ eingefül^rt werben,
finb wieber oolle 16 000 3entner beutfd^er H^Pfen, bie oon
Seutfc^lanb nad^ Deftcrrei^ gebrad^t werben, unb bort ent^
weber mit bölimifc^en Hopf^» gemifd^t ober ungemifc^t, mit
bem ©aa^er ©tempel unb ©iegel oerfetjen, jn uns nac^
S)eulfd)lonb jurüdffommen , um üon ben oielen

Bierbrauern, bie ben Hopfen nid^t ju benrtlieilen

üerftel)en, als ©aa|er H^Pfen getauft 5u werben.
3d^ mu§ es ganj offen ausfprei^en, wo^t ber größte Stieil

unferer beutf(|en Srauer oerfte^t ben Hopfen rei^t ju
beurt^eilen; ba^er fommt es benn, bafe, obgefe^en oon ben
^ödfiftens 6000 3entnern ©aafeer Driginal^opfen ausge^eii^s

neter Qualität ber fämmtlic|e die\t ber einfuhr, im ganjen
burd^fd)nittlid^ 11 000 3entner, oon geringerer Qualität i^
als ber geringwertfiigfte beutfdje Hopfen, unb ber wirb ein=

geführt lebiglid^ jum 3wecf, bie Bierbrauer, um es e^rtid^ ju
fagen, bamit ansufü^ren. 3d) glaube, meine Herren, ben
Hanbel nai^ biefer 3?i(^tung ju fdE)ü^en, baju finb wir in
biefem H^ufe nid^t berufen.

@s fommen ferner in Betrad^t, meine Herren, wie fd^on
oon oerf^iebenen ©eiten angeführt worben ift, bie großen
©djwanfungen bes «PreifeS oon Hopfen nad^ ben oerfd^iebenen
3af)rgängen, unb ic^ bin barüber als großer Hopfenbauer
feljr wol)l orientirt

;
wä^reub 3. 33. bei mir ber Surd^fc^nitts-

erlös per 3entner im Sa^re 1870 nur 18 9Harf gewefen ift,

im 3al)re 1878 63 3«arf, ^at er im 3af)re 1876 410 matt
betragen.

9^un, meine Herren, wenn ©ie biefe ©d^wanfungen be=

rücffid^tigen, fo trifft bei einem HopfenjoU oon nur 10 matt
per 3entner bas ju, bo& in ben 3al;ren, in welchen ber

Hopfenpreis niebrig fielet. Der 3oa eine Ijöliere i^roJent^ahl
oon biefem niebrigen ^?reife ausmad^t unb fomit in biefem
3a]^re bie einfuhr fremben fdjled^ten Hopfens in erl;eblid^crem

a^a^e erfdjwert wirb, wäfirenb in ben Sauren, in weld^en
bie Hopfenpreife ^o^e finb, ber Hopfenjoll einen uiebrigeren

^rojentfafe ausmachte. glaube, ba^ bie 3lngabc in ben
a^otioen nid^t ganj rid^tig ift, wenn ba gefagt wirb, baß ber

proponirte Hopfenjoll 5 sprojent oom S)ur^fd^nittswert| be=

tragen würbe. @s beträgt nad^ meiner Sered^nung berprojeftirten

Hopfenjotte 71/2 ^rojent ber Surd^fd^nittspreife bes legten

Sa^ijel^nts. 2lber wir bürfen über|)aupt fo gar nid^t red^nen;
was eingefüljrt wirb, ift, wie ic^ gefagt ^öbe, entweber aus=

gegeid;nete Qualität ^ober ganj fd^led^te, unb bei biefer au§=
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gcjetd^neten Qualität beträgt ber oorgef^Iageue ^opfensoH
nur 2 bt§ 3 ^rojcnt beä SBertljeä, toä^renb er bei ber ganj

geringroert^igen SBaare, bie tcir am liebfien fcrnl^altcn fodten,

15, 20, ja 30 ^^rojent be§ ^reifes biejes geringroevt(;igen

§opfenS beträgt.

?lun, meine Herren, vom ©tanbpunft beö -^^robujenten

ift nur ein ©intoanb, roelc^er nod) etroas genauer inö Sluge

ju fäffen ift unb roel^^er anä^ von einem ber §erreu 23or»

rebner bereite geltenb gemacht löurbe, ber ©inroanb, e§ fönnte

oon ©citen ber Staaten, m6) meldjen mir ^auptfäc^Ud) §opfen
ausfüfiren, 3fieprefiit)ma§regeln ergriffen roerben, unb roenn folc^c

ergriffen würben unb raenn unfer @jport geft^äbigt würbe,

bann märe aHerbings ber ©eroinn eines 3Jtel^rcrtragä voix

175 000 aJiarf Sott in feinem a3erl)ältni§ }u bem unermefe^

Iid)en Un!)eil, iDeld)e& rair anrid^ten roürben, wenn roir burc!^

©efä^rbung unferes (Sj:portö unferen beutf(^en §opfenbau
fd^äbigen roürben, für beffen görberung unb ^ebung ic^ fo

je^r unb noc^ me^ir als für jeben anberen beutf(^en §anbeU»
geroäc^öbau eingenommen bin. SBenn iä) bie Ueber^eugung

|ätte, bafe ber proponirte 3ofl f(i^äbli(| auf bie beutfc^e

§opfenprobuftion rcirfen fönnte, bann roäre id) ber (Srfte,

ber bagegen ftimmen toürbe. älber iä) tljeile biefe Sefürd^;

tung burd)auä nxä^t unb jroar auä bem ©runbe, roeif roir

einerfeitö üon Defterreid^ entroeber einen l^od)roertf)igen ober

unfern eigenen §opfen importiren. SDen roert^üoUen §opfen
Defterrei^ä roerben roir nie entbeljren fönnen, unb eä roirb

fic^ barum aud^ Defierreid^ burd^aus nid^t burcf) unferen

Soöfafe im ©jport feines ausgejeic^neten §opfenS ge=

fd^äbigt finben.

2ööä bie übrigen ©taoten betrifft, fo üertfjeilen fid) bie

11 000 Beniner ganj geringroert^iger äßaaren, bie roir ein=

füf)ren, auf §ottanb, Belgien, ©nglanb, ©cE)rceben, jum 2t)eil

^ie unb ba etroaS auf 2lmerifa, unb es betrifft ber ©gport

aus biefen Sönbern jebes biefer einjelnen Sänbet nur in fo

geringem SJiafec, bafe biefen Säubern bie ®rf)öf)ung bes 3oIIS

um 5 Tlaxt pro 3entner burdEiaus nid^t fühlbar roirb, unb
CS fann biefes 3Koment für jene Sauber burd^aus nid)t bes

ftimmenb fein, i^rerfeits 3ottfd)ranfen gegen bie ©infu^r
unferes §opfcnS ju errid^tcn.

dagegen cerfennc id^ burd^aus nid^t, ba§ ein folc^er

^opfenjoll oon ©eiten anberer Sänber, insbefonbere ©nglanb,

für bie 3ufunft benfbar ift; aber bann liegen ber (Sinfüt^rung

eines Ä^opfenjoüS uon jener ©eite ganj onbere ©rünbe ju

©runbe.

(©el^r rid^tig! red^ts.)

5a, meine §crren, es mehren fid^ in (Snglanb ganj erljeblic^

bie ©timmen unb klagen über bie jammerootte Sage ber

bortigen Saiibroirltifc^aft, unb id^ barf rool)l erinnern an bic

bebeutfame Siebe Sorb Seaconsfielbs, in roel(^cr er oor nic^t

ju langer 3eit bie fdt)limme ©ituation ber englif(|en Sanb=

roirl^fd^aft gefd^ilbert f)at. 2lus öiefem ©runbe unb nid^t

roeil roir ben §opfenjott um 5 3Jlarf pro 3entner erf)ö^cn,

mef)ren fic^ auä) in ©ngtanb bie ©timmen für ben ©d^ufe=

joß. @s ifl insbefonbere ein geroiffer SJJr. SacEfon in ber

©raffd^aft J?ent, ein großer ^opfenbaubefi^er ©nglanbs, ber

eine großartige Slgitation ins Seben gefegt |at, mit bem 3iele,

feitens (gnglanbs eine ^o^e ©dE)ufemauer gegen bie Ueber:

ftulljung mit unferem befferen beutfd^en §opfen ju errichten.

©0 roirb benn, meine §erren, ber ©(^u^jott (Snglanbs auf

.^»opfen fommen ober nid)t fotnmen, aber roenn er fommt,
meine ^erren, fommt er burdjaus nid^t beSroegen, roeil roir

bic ^ofition l)ier nad^ bem 23orfdE)lage ber 9iegierung an;

nehmen.

Steine §erren, glauben ©ie aber burd^aus

nid^t, bo^ bie 2lnfid^ten, bie id^ l;ier ausfpred)e, blo^ meine

perfönlic^cn 2Inf(^auungen finb. ®s ift bisher gegen ben

§opfenjott lebiglidj nur bie ©ingabe oon ©arbelegen an»

geführt roorbcn, unter roeld^et neben ^opfenprobujenten

Äaufleutc, barunter aud^ §opfen^änbter unb ©erocrbtreibcnbe,

unterfd^rieben fmb.

3d£) fonn, meine §erren, ber ©ingabc ©arbelegens

gegenüberrteden bie 9)litt^eilung, bo§ ber 2lusf(^u§ unb bic

^orftanbfd^aft beS beutfdEien §opfenbauocreins fi(| folgenber^

mafecn bal)in auSgefprod^en I;at:

@s feien in 2lnbctrac^t, bafe eine ©d^äbigung für

bie ^opfenpröbujenten burd; fraglid^en 3oll nic^t

JU befürchten fei luib bafe ber beutfd^e §opfenbau:

»erein lebiglidj bie Sntereffen ber le|tercn ju

roa^ren Ijabe, feinerlei ©dt)ritte gegen biefes 3otI=

projcft feitens biefes Sßereins oeranlafet.

SDie einzelnen 3JIomente, roeldje ben 2[uSfd)U§ ju biefem

Scfd^lu^ beftimmt l;abcn, finb bie: einmal bie geringe ®r;

1)öbung bes s^opfenjotts nur um 5 a)Zarf pro 3entner, fobann,

bafe bie ©timmung ber beutfd^en ^opfenprobujenten in il^rer

3J?el)r()eit für biefe 3oüer^)ö^ung ift, fobann, bafe er fid^ fagt,

ber bisher importirtc beffere, namentlid^ ©aager §opfen, fann

biefc 6r§öf)ung teidf)t ertragen unb berSmport beS geringem

§opfenS i)at ben beutfd^en §opfenbau nur gefc^äbigt.

(Snblid^ roenn er fid^ fagt, yiepreffiomalregetn finb famn

ju befürd^tcn, um fo ineniger als baS 3iuSlanb unferen befferen

beutfd^en C»opfen nid^t cntbef;ren fann. 9iun, meine §crren,

bos finb, forocit icf) tonnte, furj sufammengefafet bie ©rünbe, bie

mid^ beftimmt l)aben, S^nen ju empfeljlen, bie beiben gc*

fteHten 3tnträge abjute^nen, bie 9iegierungSöorlage aber an--

june^men.

(SBraoo! rechts.)

^Pröfibcnt : @s ift ein Slntrag auf ©d^lufe ber S)ebatte

eingegangen üon bem t^enn Stbgeorbneten »on ber £)ften.

Zä) bitte bie Herren, bie ben Slntrag unterftüfeen rooQcn, ftd^

ju ergeben.

(©efdf)ie^t.)

2)ie Unterjlüfeung reid^t aus. 34 bitte biejenigcn Herren,

roeld^e ben Slntrag annehmen rootten, ftef;en ju bleiben ober

fu^ JU erf)cben.

(®efc^iel)t.)

®as ifi bie SDteljrljeit; bie Debatte ift gef^loffen.

(9iufe linfs: baS ift bod^ feine SHeljr^cit!)

2lbgeorbneter Dr. iöraun (©logau): 3d^ bitte ums
SBort jur ©efd^äftsorbnung.

^röftbcnt: 3uerft f)at ber §err 9lbgeorbnctc Lennes bas

SBort JU einer perfönlid^eii Scmertung.

2lbgeorbneter ^crme§: S)cm §errn »on £>m ^abe id^

JU erroibern : id) Ijabe bisher ax\6) nid^t bic @örc gehabt, i^n

fennen ju lernen vox feiner neutic^en 3^ebe. glaube aud^,

bamit nid^t oiel oerloren ju (jaben. SDenn roenn §crr uon

£)ro meint, man müffc Sntereffent fein, um fid^ in bie ©e»

batte JU mif(^en, fo l)at er meines ©rad^tens nod^ nic^t bic

richtige 33orftelIung oon bem, roas bie 2lufgabe eines Steides*

tagsabgeorbneten ift.

(©el;r richtig! linfs.)

®er oerftorbene j^reiljerr von ^oocrbedE nannte Slbgeorb*

nete, bie Sntercffenuertreter fein rooUten, 2tbgeorbnete jroeiler

^llaffe. 3d) l;abe meinest£)eil5 in meinem Seben noc^ nie ein

©efc^äft in §opfen gemacht.

(Sraüo! linfs.)

«Pröflbcnt: 3ur ©efd^äftsorbnung l^at baS 2Bort ber

§err Slbgeorbnetc Dr. 33raun (©logau).

2lbgeotbneter Dr. f&vam (©logau): 3d^ petäid^tc.
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^Pröflbcttf: 3Ketne Herren, rair fommen jur 2lbHimmuug,
unb jroar junäd^ft über ben Eintrag bes §errn Ibgeorbneteti

Sübeiö, ber ba|)in gel^t:

SDet 3?ei(|ätag tooHe befdjlte^en:

„5«r. 14, §opfen — 100 ^lilogramm 20 maxt
ber 33raufleuerfoinmif[ion jur 23orberQtf;ung iiber^

roeifcn.

3<J^ erfuc^e biejenigen §erren, bie fo ftimmen raoHen,

fid^ ju erJieben.

(©ejc^ie^t.)

SDer 21ntrag ift abgelel^nt.

(9^ufe Iin!§: uorlefen!)

3ur ©efdOäftäorbnung ^at ba* SSort ber §err 2lbge=

orbnete 9iücEett (Sanjig).

Stbgeorbneter IRitfett (®anjig): 3(5^ roollte mir nur bie

33emerfung erlauben , ba§ auf biefer ©eite be§ §aufe§ bie

gragefteHung nitä^t »erfianben rourbe. SBoßte ba^er ber^err
^^räfibent bie ®üte fiaben, fie ju n)ieberl;oten ?

«Präfibfnt: %S) bin bereit baju. ®er SIntrag loutet fo:

Ser ^eid^ätag lüoHe befd^Iie^e«:

14, topfen — 100 ililogramm 20 aKarf —

"

ber Sraufteuerfommiffion jur SSorberat^ung p über--

roeifen.

3c^ erfuc^e, — inbem ic^ bie Stbftimmung, ba uorl;in ber

2lntrag nidfit «erftanben ujorben roar, roieber^ote, — bie=

jenigen Herren, tceldje biefen SIntrag anneJimen rooöen, fi^

ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDaä ift bie 3)Zinberfjeit ; ber Stntrag ift abgelet^nt.

2Bir fonimen nunmeljr jur Slbftimmung über ben Stntrag

be« §errn Stbgeorbneten §erme§, ber bafjiii geJ)t:

fiir ben gaH ber Stnnatjme ber ^ßofition 14 „§opfen",
ben 3olIfa^, lüie folgt, abguänbern:

§opfen, 100 miogramm Srutto, 10 moxl.
^abcn bic Herren je|t ben Slntrag »erftanben?

(Suftimmung.)

SDann bitte id^ biejenigen §erren, bie für ben g^all ber

9lnnal;ine ber ^l^ofition 14 „§opfen" bem Slntrag beä §errn
2lbgeorbneten §erme§ gemä§ ben Sottfn^ auf 10 3)larE an;
nel^men raoöen, fic^ ju ergeben.

(©efd^ie[;t.)

2)a§ ift bie SJlinberljeit.

SBir fommen nun jur Stbftimmung über bie ^ofition 14
na«^ ber 58orIage ber oerbünbeten 9tegierungen

:

topfen, 100 Kilogramm S3rutto, 20 maxt
3d^ bitte bie §erren, bie fo befd^Iie^en TOoßen, fid; ju

erl^cben.

(®efc^iet;t.)
'

S)a§ ift bic 3)?e^)rl;eit be§ §aufe«; 92r. 14 ijt nad^ ber SSor--

lage ber »erbünbeten Jtegierungen ongenommen.
2öir fommen nun ju SRr. 15: Snfttmncnte, arjafdfilnen

unb tjtt^tjeugc:

a) Snftrumente o^ne 9ftüdfid§t ouf bie 9}faterialien,

aus iüelct)en fie gefertigt finb:

1. mufifalifd^e: 100 Kilogramm 30 3Karf.

3d^ eröffne bie Debatte über 9^r. 1. ©in Stntrag liegt

nic^t cor, — sunt SÖort f)at fid; niemanb gemelbet; x%
fd^Uefee bie Debatte, unb menn eine Slbftimmung nid^t be=

fonbers «erlangt rairb, — fonftatire id), bafe bie ^ofttion ge=

nel;migt ift.

2. aftronomifd^e, d^irurgifd^e, optifd^e, mat^ema^
tifd^e, d^emifd^e (für Saboratorien), pljrjfifalifd^e

:

frei.

eröffne^ bic SDebattc barüber, eö «erlangt niemanb

ba§ 2Bort, ©ie «erlangen aud^ feine Slbftimmung, bie ?Pofi--

tion ift genehmigt,

b) 3Kafdt)inen:

1. Sofomoti«en, Sofomobilen 100 Kilogramm
8 3Rarf.

2)aäu ifl ein Slntrag eingegangen unter 9tr. 236 I «om
J^errn Slbgeorbneten «on 2Bebetl=3}tald^otü.

SDer 9^eid^§tag rooHe befd^lie§en:

in 3^r. 15 b 1 (fiofomotiöen, Sofomobilen) ba§ 2Bort
„Sofomobilen" ju ftreid^en.

®as SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete «on aBebett»

SOIal^oro.

Slbgeorbneter bott SÖebcK = arialr^oto: kleine Herren,
id^ ptte geiüünf^t, ba§ Stmenbement, welches id) 3^nen
üorgetegt ^abe, nid^t im ^aufc ftetten p müffen, fonbern in

einer Äommiffion, toeil e§ fic^ hierbei um SDetailä be§ -Earifs

l)anbelt, bie im Plenum «ieUeid^t etiüa§ \^xozx gu bel^anbeln

finb. SDa aber bie ^ofition in bas «Plenum gehört, fo bin
id^ gejTOungen, ©ie mit einigen ©etails, t«ie ij fie eben an=
beutete, ju beläftigen.

SJieine Herren, mein Slntrag ge^t bal}in, baä Söort
„Sofomobilen" in 5Rr. 15 bl ber 3Jlafd^inen ju ftreid^en,

bie ^otge ba«on mürbe fein , ba§ bann aud^ bie

SoEomobilen unter bic aJZafd^inen auö fd^mieb^

barem ©ifen faEen, in melc^er ^ofüion fie bisher
geftanben liaben. «erlange alfo, um e§ glei(^ flar ju
fteden, feine§tüeg§ eine {^reimad^ung einer lanbroirt§f(iaftUd)en

SRafd^ine, fonbern nur bie Serfd^iebung au§ 9?r. 1 in 9'ir. 2^.
2öa§ mid) baju geführt Ijat, meine §erren, ift ^auptfät^ilid^)

fotgenbes: SDiefe a}?af(^inen ftanben früfier fd)on unter
D'ir. 15 b Sofomobilen, rodl^renb in bem frülieren, biö jefet

nod^ gültigen Sarif unter 3flr. b. 1 p einem l)öt)eren ©a^e
Sofomobilen, Senber unb ©ampfteffel ftanben. 9iun l;at bic

9^egicrungg^)orlage fid^ «eranla§t gefe^en, bie 2enber unb
©ampffeffel bic sub 1 ftonben, bort ju ftreid^eu, bagegen
bie ßoEomobilen bie in einer billigeren ^pofition ftanben,

l;ier hinein ju netimen. 3m attgemeinen ift bie 3^egierung

«on bem meines ©rad^tens ridjtigen ©runbfa^ ausgegangen,

bie 9)iafd^inen ungefäljr fo mit 3ott äu belegen, rcie bie

3Jlaterialien mit 3oE belegt toorben finb, aus benen fie l)er=

gefteüt merben. dagegen |at man eben für bie Sofomotiücn,

«on benen id) nicft fpred^en raiH, unb aud^ für bie Sofo;

mobilen eine ©rptjung beliebt, unb äi«ar inbem bie Siegierung

in it)ren 3J?otioen anführt, bafe gtoar im attgemeinen, bei ber

nic^t ungünftigen Sage ber 3)iafd)ineninbuftrie für bie SJtafd^incn

im attgemeinen eine befonbere 6rf)öl)ung nid)t nöt^ig fei, bafe bas

gegen bie Sotomobitenfabritation einen befonberen©^ufe erlialten

utüffc, roeil fie burd^ bie ^onfurrenj «on ©nglanb l)ier ju

fet)r bebro^t fei. ^f^un, meine Herren, ift es ja befannt,

namentlid^ ben Herren, bie im S'Jorboften «on S)eutfd^lanb

rool^nen, ba^ atterbings bie Sofomobilen in ben norböftlid^en

^roDinjen ®eutf(^tanbs aus ©ngtanb belogen merben. ©s
befielen in S)eutfdt)lanb atterbings einige Sofomobilenfabrifen,

unb jiüei berfelben, bie in ber 3Jäl)e «on 3)iagbeburg be=

finben, liefern , fo «iel mir befannt ift , aud^ red^t

gute unb brauchbare Sofomobilen, bagegen ifi bie attge=

meine Slnna^me unter ben Sanbroirt^en in ben

norböftlid^cn %\)t\{t\x «on ®eutf(^lanb, ba§ bie Sofo^

mobilen , mie fie im Sittgemeinen in ©eutfd^lanb angefertigt

lücrben, nid^t fo gut finb roie bie cnglifd^en. {ferner finb

mir burd^ unfere geograpljifd^e Sage unb unfere 3i?er=

binbungen mit ben ©eejiäbten faft notl)i«enbig gejtoungen,

unfere Sofomobilen aus ©nglanb ju bcjiclien, roeil ber ©ee=

tranSport bebeutenb bittiger ift, als ber Transport einer fol($en

SRafdjine ju Sanb per ©ifenba^n fein mürbe. 2Bie bie

©ad^en liegen, fann id^ ©ie «erfid^ern, ba& mit ber ©ins

fü^rung bes 3otteS mir bod^ uns nid^t roerben abl^alten

laffen, englifd^e Sofomobilen für unfere 3toedc ju «ermenben.

©s geftaltet fid^ alfo bie 3otter|)ö|)ung, bie ^ier ftattgefunben
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|at, un'jb sroar von 5 ^axt auf 8 3)krf gu einem

reinen ginanjjoll, ben man bet Sanbroirtl^fiJiQft

in ben öftU^en ^roDinjen auferlegt. 9Jun meine

\ö) aber ber 3ioecE, ben matt bamit errei(|en roiQ, wirb ftd^

bod^ ni(^t erreid^en laffen. glaube niäjt, ba§ es in ah-

fe^barer Seit erreichbar fein wirb, bie £ofomobilen=

fabrifation namentlich für bie lanbtoirt^f(|aftli^cn Sofomobilen

in Seutfdhicmb fo ju lieben, baB fte allein ben Sebarf

beden fann.

@§ ift ^ier alfo miebcr einer ber 3ötle, bie ber £anb=

roirtfd^aft im ^^iorboften auferlegt roerben foHen, jum 9^ufeeu

von groei ober brei beftel^enben Gabrilen, oline ba§ mit

©i(^er|eit oorauöjufe^en roäre, ba§ bie gabrifation fi(S nun

au(^ toirflic^ lieben, in Die Sage fommen wirb, baä Snlonb

nerforgen gu fönnen. SDic Sofomobilenfabrifatioii ^at ja

früiier einen ©d)u|äolI gehabt, fie ift aber bod^

nid^t üorroärts gegangen, unb baö liegt buran, -»eil

für gute Sofomobilenfabrifation ©pejialität beä Betriebes

nöt^ig ift; bie ©nglänber l^aben biefe ©pejialität auf bas

©ntft^iebenfte auägebilbet unb finb ba^er im ©taube, gerabe

in biefem fpejieHen %aä) etrcaö auägejeii^neteö ju liefern.

SDie menigen beutfdien g^abrifen, bie gute Sofomobilen liefern,

Ijaben bem übrigens aud^ folgen muffen, fid^ fpejieH bamit

attein ju befd^äftigen. Unter biefen Umftänben, glaube id^,

liegt roirfUd^ fein ©runb vox, ber befcfieibenen gorberung,

bie id^ fteOe, ju roiberfpred^en, bie bal^in gel;t, bie Sofomobilen

joieber ba^in ju fefeen, roo^in fie in bem früt;eren Sotttarif

geprten. @ine joEte^nifc^e ©djroierigfeit, bie Sofomobilen

ri^tig in ber Soüabfcrtigung ju beurt^eilen, liegt burd^auä

ni6)t vov. ®as amttid^e SBaarcnoerjeid&niB befinirt 2ofoino=

bilen ooUftänbig fo, ba§ fie unter aßen Umftänben rid;tig er=

fannt unb ri($tig »on ben Sollbeamten flaffifijirt werben

fönnen. 5Daö amtlid^e 3Baarenoerjei4ni§ beftimmt uämlic^:

2tt5 Sofomobilen finb ade foldje transportablen

5Dampfmafc^inen anjufeben, meldte boju beftimmt [int>,

tlieils in immittelbarer SBirfung, tlieils burd^ Ueber=

tragung auf anberc (j. 33. lanbroirttjfdjaftlidöe

^Wafd^inen) oon ber ©teile aus (ftationör), alfo als

3J?otor (treibenbe £raft) ju bienen.

3llle 3J?afd)inen, bie fic^ felbft bewegen, fallen unter bie

^ofttion Sofomotioe, für meldf)e id^ eine §etabfefeung bes

3olles nid^t beantragt l^abe. SJJeine §evren, icl) empfehle

Slinen im Sntereffe ber Sanbroirt^fd^aft, ber fo bodl) fo SBiele

:Don Sinnen lielfen wollen, bie 3lnna|me meines 2lntrags.

(33raüo!)

?Präfibent: ®s finb nod^ groei neue Slnträge gu biefer

«Uofition eingegangen. 3^ erfudje ben §errn ©djriftfü^rer,

feiefelbcu ju oerlefen.

©(^)riftfüf;rer 2lbgeorbneter StöWjtnonn:

2lbänberungsantrog ju bem ©efeßentrourf, betreffenb ben

3oatatif bes beulfdien Solfgebiets 0lv. 132 ber ®rucE=

fttd^en).

SDer 3ieid)Stag wolle befd)lie§en:

in 9lr. 15 b folgenbe 3ollfä|e anguneljmen:

1. Sofomotioen, Sofomobilen .... 49JJarf;

2. anbere, unb jwar je nad^bem ber über=

wiegenbe 33eftanbtljeil gebilbet wirb:

a) aus §ol3 2 5DJart;

ß) aus ©ufeeifen 2 Warf;

/) aus fcEimiebbarem ©ifen . . . .2 Watt
©onnemann. Söwe (^Berlin). Slidert.

Dr. 2Bitte (StoftocE).

Intrag gu 3^r. 15 bes 3ontarifl b 3ir. 1.

S)er 9ftei(Sstag wolle befd)lie§en:

ben 3ottfa^ b 9lr. l Sofomotioen auf 5 3Jiarf pro

100 Mo äu normiren unb für ben g^aE ber 3lb=

lel^twng bes Slmenbements v. SBebett ; Wlalä)ovo

biefen ©a^ aud^ für Sofomobilen in Slnfafe ju

bringen.

Stich ter (§agen).

^röfibent: ®er §err ^ommiffarius bes SBunbeäraths

©e^eimer £)berregietungsratl; 33urd;arb l;at baS SBort.

^ommiffarius bes SunbesratljS faiferlid^er ©e^eimer

SiegierungSratl; IBttvci^arb: 3Keine Herren, bie ©rünbe, wess

l^alb ber 2:arifentwurf bie bisherige ^ofition Sofomotioen,

©ampffeffel unb 2!enber geänbert |ot, bie 2)ampffeffel unb

Senber geftrid^en, alfo mit anberen SSorten ber folgenben

^ofition jugewiefen Ijat, fmb oon bem §errn 33orrebner

meines ©rad^tenS richtig bargefteUt worben. Sie oerbünbeten

3ftegierungen haben anbererfeits geglaubt, ben Sofomotioen bie

Sofomobilen gleid)ftetten ju müffen. SDer ©runb hierfür war
ein 3weifa(^er. 3unächft ftelien bie Sofomotioen ben Sofomo*

bilen an SBerth fehr nahe. @ö ift in ber Z^at fdhroer ju

fagen, ob bie Sofomobilen im S)urchfdhnitt weniger werth

finb als bie Sofomotioen. S)ann aber fommt h^nju, ba&,

wie audh ber §err 33orrebner bereits angebeutet, ber Unter»

fd)ieb jwifc^en ben Sofomotioen unb Sofomobilen praftifdh fehr

fdhwer }u jiehen ift. 2)aS amtli^eäßaarenoeräeichnifehatoerfudit,

in ber Shnen oertefenen Slnmerfung biefen Unterfchieb generctt

ju erfaffen. ®s ift ihm wohl aud) im allgemeinen gelungen,

ben fennjeichenben ©ebanfcn anjugeben; aber im cinjelnen

gaHe entftehen bodh l;äufig ©(|wierigfeiten. 3ch erinnere

nur an bie in ben ©trafen 33erlinS öfters ju erblidenben

S)ampfwaljen, bie nadh jener Slnmerfung als Sofomotioen ju

betrad)ten finb, währenb fie ben Sofomobilen fehr ähnlidh

finb. ©s erfd)ien beshalb rationell, beibe ©egenftänbe in

eine ^^ofition jufammenjufaffen unb mit bemfelben 3olIfa^

ju belegen. SJia^gebenb hierfür ift axiä) ber 3]organg anberer

Sauber gcwefen, namentli(^) ber g^ranfrei^S unb 3talienS.

6s ift nun nid)t ju oerfennen, ba& burdh biefe Seuor?

jugung, wenit ich mich fo ausbrüden foü, ober höhere S^taffi»
j

fijirung ber Sofomobilen in hcroorragenbem SKafee bie Sanb--

wirthf(|aft betroffen wirb; ber 23erbrau(^ an Sofomobilen ift

aHerbingS aud) auf anberen ©ebieten 3iemli(^ ftarf, aber

namentlii^ in ber Sanbwirthfdhaft nicht unerheblidh. Snbeffen

glaubten bie uerbünbeten Siegitrungen mit 3tüdfidjt auf bie

oorhin oon mir gefdhilberten ©rünbe nidht 2lnftanb nehmen,

ju foßen, ber ä3ebeutung unb bem SBerth ber ©egenftänbe

entfpredhenb, jene ©lei(^ftellung ju empfehlen.

3Bas nun bie 3olifä^e betrifft, bie in ben eben oer*

lefenen Slmenbements oorgefchingen finb — idh höbe fie mir

oieQeicht nid;t überaE ridhtig notirt — , fo mö(^ten, als man
früher ben aKgemeinen 3oIl oon einer 9Karf für (Sifcn Ihatte,

biefe niebrigeren ©ä^e genügenb fein
;
gegenüber ben je^t oon

Shnen angenommenen 3oHfä^en oon Stoheifen, 2)taterialeifen

unb ©ifenwoaren würbe aber biefer ©a^ bei weitem jurüdE^ .

bleiben hinter bem, wos als ein billiges ä^erhältni^ jwifdhen ^

©ifen einerfeits unb SJJafdhinen anbererfeits angefeljen

werben fann.

möchte beshalb bitten, bafe ©ie bem 2lntrag ber t)er=

bünbeten 9?egierungen, weldher für Sofomotioen unb Sofomo=

bilen ben gtei(^en 3oEfa^ oon 8 Wiaxt in 58orfdhlag bringt,

guftimmen.

^töjibcnt: 5DaS SBort l;at ber §err 3lb9eorbnete 1

©tumm.

Slbgeorbneter Stumm : 3dh glaube, meine .^erren, ber
,

§err Siegierungsfommiffar liat 3hnen fchon nachgewiefen, bof? I

ber Slntrag oon SöebcH oom ©tanbpunft ber heutigen S^echnif

gerabe unbur(^führbar ift. Sch behaupte, nicht blo§ fein

SoObeamter, fonbern audh fein med;anifdher %t^n\Ux ift im

©taube, SEmen eine genaue Definition ju geben für ben i

Unterfchieb jwifd)en Sofomotioen unb Sofomobilen. 2)as
|

2ßaarenoeräei(^ni§, oon bem ber |>crr SSorrebner gefprochen.

I
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ge^t oHerbingä jiemlid^ leicht barüber tiintoeg unb

|at in ben legten 3aJ)rcn nur bc§{)alb feinen

Uebelftanb ^eroorgerufen, weil bie Sofontobiten wie bie So!o=

inotit)e?t gleichmäßig joHfrei TOoren; eä fonnte alfo baburc^

feine @(3^n)ierigfeit entfielen, ffior^ec, fo lange nod) 3öIIe

fehlten, raar bet ©tanbpunft tedinifc^ ein ganj anbetet raie

l)tnU, unb bie Kombination groifcJ^en ftationär rcirfenben

3JJaf(iinen, bie gleichzeitig ficii auf ben ©c^ienen felbftftänbig

fortberoegen fönnen, ^at bamatä nic^t in bem Tla^t ftatt=

gefunben roic heute.

SDic ©ampfroaljen '^at 3|nen ber §err 3?egierung§--

fommiffat bereits ongefü^rt; ich füge bem h^nä" i^ie ^ofä=

ausbrudmafchine, eine Ijäufig in ber Kohlen* refpeftioe ®ifen=

Snbuürie gebrauchte ^Hafchine. Sie beroegt [ich auf ben ©chie=

nen fetbft weiter, fäfirt hinter ben einzelnen öefen cor unb brücft

fic bann feftftehenb auö. 3a felbft in ber Sanbroirthfchaft

werben ähnliche ^Kafchinen gebraucht, ©ie hoben beifpielä=

rocife Sotomobilen, bie felbftthätig auf ba§ g^elb fahren unb

bort fiationär roirfen, um 5Dampfpf(üge unb anbere Slrbeitä'

mafchinen in Seroegung ju fe^en. 3Ilfo, meine §erren, finb

ba§ Sofomotioen ober Sofomobilen? behaupte, niemanb

ift im ©tanbe, ba§ genau feftsufteöen.

3lber auch abgefeljen oon biefen technifchen Uebelftänben

bin i^ ber Slnficht, baß ber §err Slbgeorbnete oon SBebett

ber Sanbroirtl)f(haft in feinem Slmenbement einen fehr f^techten

®ienfi erroeift. Sa, roenn er »orgefchlagen hätte, bie £ofo=

mobilen gang joüfrei ju laffen, baS würbe xä) Dcrftanben

haben; aber bie Sofomobilen mit einem folchen Bode ju

belegen, ber auf ber einen ©eite bie englifchen Sofomobilen,

bie eingeführt werben, erlieblich belajtet, auf ber anbeten

©eitc nicht bie inlänbifche Konfurrens heJ^öu^fo^bert,

fd^ärfer auf ben Sofomobitenbau überjugef)en, unb

baburch ein Kompelle gegen ben 3oIl ju cr=

lichten, ift mir ganj unoerftänblich. 3ch behaupte, burch bie

(Einführung eines angemeffenen 3ollfa^eö — imb al§ folchen

fehc i^ einen 3ollfa^ »on 8 3Harf pro 100 Kilo in minimo

an — wirb bie inlänbifche g^abrifation oon Sofomobilen, bie

bis je^t auf ©runb ber 3ottoufhebung aHerbings fafi gänä=

lieh gefchlummert ^)at, wenigftens lange nicht in ber Söeife

fxch ausgebehnt hat, wie es möglich fein würbe, fehr bolb fo weit

fein, bafe es nicht mehr heifet, bie Sotomobilen fommen beffer aus

©nglanb, fonbern berfelbe 3uftanb wirb eintreten wie bei ben

Sotomotioen, von bcnen wir 2llle wiffen, bai fie in SDeutfih-

lanb minbeftens in berfelben Qualität gebaut werben, als in

©nglanb, währenb, wenn es bei bem ungenügcnben 3ottfa|e

bleibt, bie Sofomotiüfabrifen fich nicht biefer Umwanblung

untetjiehen werben unb ©ie lebiglich nur eine 93elaftung ber

Sanbwirthfchaft hervorrufen ohne ben S3ortheil ber inlänbi;

fchen Konfurrenj.

SDie SBerthbifferenj jwifchen ben beiben ©egcnftänben,

Sofomotioen unb Sofomobilen, ift fo flein, — bie Umwttnb=

lung ber g^abritation »on Sofomotioen, bie, wie ©ie aße

wiffen, ie|t nur jum fleinftcn Sl^eil befd)äftigt ift, ift fo

leidet auf Sofomobilen ju ooHsiehen, ba§ es mit ©icher^eit

in 2IuSficht fleht, ba§ bie (Einführung eines angemeffenen

3oIIS eine felir lebhafte Konturrenj — qualitatio unb quan^

titatio — bes SnlanbeS mit bem Stuslanbe für ben

Sölomobilcnbau heroorrufen wirb.

3ch bitte ©ie alfo, meine §erren, ben Stntrag oon 3BebelI=

?9lalchow aus ted^nifd^en (^tünben, wie gctabc im Snteteffe ber

Sanbwirthfchaft, abjulehnen.

2Ba8 ben Slntrag anbelangt, ber juerft vom §ertn

^räfibcnten corgelefen worben ift, — ich glaube »om |»ettn

Sibgeorbneten ^lidett geht et aus — wenn betfelbe einen

3ottfa| von 4 3Karf »orfi^lägt, fo glaube ich, bafe biefer 2lntrag

beinahe unbisfutirbar ift. S)enn wenn ©ie bebenfen, meine

§erren, ba§ wir ben wefentlichften (Segenflanb, bet hiet in

§rage fommt, bas 35tech, bereits mit 3 SJlarf befteuert haben,

ba| aufeerbem no6) höl)et »etfteuette Kupfetwaaren ju biefen

Solomotiücn unb Sotomobilen nothwenbig finb, fo werben ©ie

Sßerhanblungen beS beutfchen SfteichStagS.

mir äugeben, ba§ ber 3ollfafe üon 4 3Jiarf noch nicht einmal

bie Auslagen bedt, welche bie 9Kafchinenfabritanten auf bie

3ölle il)res ^Rohmaterials unb i^rer ,§albfabrifate haben.

3luch ben SCntrag beS §errn Slbgeorbneten Mchter mu§
id^ ©ie bitten abzulehnen. 3ch glaube, ba§ auch ber uon

ihm t)orgef(hlagene ©a^ weit entfernt ift oon bem aJla§e,

welkes nothwenbig ift, wenn überhaupt von einem wirffamen

3ollfct)ufe bie 3?ebe fein tann, unb id) fonftatire, ba^ ber

3^egierungSüorfchlag, ben ©ie ja tennen, fchon niebriger ift, als

bie 3ollfä^e auf Sofomotioen in allen unferen benachbarten

©rofeftaaten. 3ch Jann mir, ba ber §err 2lbgeorbs

nete 3?i(htet etft nad) mit ju 2öorte fommen wirb,

feine 3Jlotioj nicht aEe im Kopf fonftruiren; ich beute mir
aber, bafe ba§ einjige Tlot'w, welches it;n p feinem Stntrage

geführt hat, bie Koalition bet beutfchen Sofomotiüfabtifantcn

ift, von benen et ja beteits ftü^et gcfptochen hat. ^nn,
meine §etren, was biefe Koalition felbft anbelangt, fo ftehc

ich feiner 2lnfchauung an fic^ gar nicht fo biamettol gegen^

übet, als es ben Slnfd^ein haben fönnte. 3tuc^ ich binDutch=

aus fein greunb ber Koolitionen, weber ber Sofomotiofabrifanten

noch ber ©ifenfchienenfobritanten , aber ich behaupte,

gerabe burc^ bie 3Iufhebung ber 3ölle finb biefe Koalitionen

fünftlich heroorgerufen, finb eine SRothwenbigfeit geworben.

33on bem 5Komente an, wo ©ie einen genügenben 3olIfchu^

einführen, werben bie Koalitionen ouf^ören ober wenigftens

ihre ©efatjr für bas ^ublifum üerlieten. 9Jieine fetten,

wenn ©ie fich beuten , ba§ eine Sotomotioe im
®utchfchnitt ein ©ewic^t oon nicht einmal 800
3entnetn hat, ba§ alfo bei bem 3olIfafe oon acht

aWarf pro 100 Kilo ober uier 3Jlarf pto 3entner

ein 3ollfchufe »on ungefähr 3000 Tlaxt auf bie Sotomotine

fäüt, unb baneben bie Behauptung be§ §ettn Stbgeorbneten

Seichter fteöen, baß bei früheren ©ubmiffionen burd^ bie

Koalition ber beutfd^en 3Jlafchinenfabrifanten ein ^lus »on

8500 Matt erjielt worben ift, — ich rcitt eS bahin gefteHt

fein laffen, ob es ridt)tig ift, id^ fonftatire nur bie ^Behauptung—
fo werben ©ie zugeben, ba§ bie beutfd^en ©ifenbahnüeriüaU

tungen fidE) fehr oiel beffer flehen, raenn fie im fd^limmften

gaE 3000 9JJarf mehr bejahten, als baß fie jefet, wo fie auf

bas eigene 2öof)lwo[len angewiefen finb, einen weit erhebe

lidjeren SKelirbettag jahlen müffen ober wenigftens jatilen.

9iacC)bem ©ie bie 3ö[le auf (Sifen, (äifenfabrifate nnb 2J?afc^inen

aufgehoben fiaben , ftanben bie beutfd^en ®ifenbahnöerwaltungen,

»or aßen fingen bie (Sbefs bet ©taatsbahnüerwaltungen,

»or ber j^rage, ob fie überhaupt bie entfprec^enbe ^^abrifation

in S)eutfd)lanb weiter betreiben laffen ober ihr gefammtes

9)Jaterial aus bem 2luslanbe beziehen wollen. ®ie 33erroal=

tungen tonnten nicht zweifelhaft fein, aber es war auBer=

orbentlid^ fd)wer für fie, genau bie grenzen zu finben, innerholb

bereu fie bem 3nlanb ben 23orzug geben foüten. SDie beut=

fchen 9Kafd^inenfabrifen ihrerfeits fühlten, baß fie auf bie

Konniüenz namentlich ber ©taatsbahnen angewiefen waren,

bie ein Snteteffe batan hatten, ben beutf^en Sotomotiobau

nicht untetgehen zu laffen, unb fie fuchten beslialb ihre

©elbftfoften möglidlift hetaufzufchtauben unb ihre gebrüdte

Sage fo ftarf wie möglich aufzutragen. Sßon bem 3JZoment

aber, wo gefe|lid^ feftfteht, ein beftimmter 3oIIfafe ift notl)=

wenbig, bann aber aud^ ausreid^enb für bie inlänbifctie

i^abtifation, fällt, wie id^ meine, iebes 3Kotio füt bie (Ehefs ber

©taatsbahnoerwaltungen fowohl wie für bie ^rioatbahn^

oerwaltungen weg, auch nur einen ^Pfennig mehr

ZU bezahlen füt bas Snlanb, ols bet ^reis

öom 2luslanb z^züglid^ bes Solls gefteßt wirb. Sd^

behaupte alfo, wenn ©ie bie Koalition ober bereu 2Birffam=

feit befämpfen motten, fo fönnen ©ie nid^ts nü^lid)ereä thun,

als bie 3fiegierungS»orlage anzunehmen, währenb burd^ Sln=

nähme bes 3lntrags Siid^ter meiner Slnfid^t nach bie 33ermal=

tungen fagen werben: biefer 3ott genügt nid^t, wir finb

nid^t in ber Sage, auf (grunb biefes 3ottfa|es bie freie

Konfurrenz mit bem Sluslanbe zuzuloffen, unb wir finb ge=

233
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jiüungen, quö 2Bot|lrooIIen für bic inlänbif(ä^e Snbufiric i^r

bie l^ö^eren greife raeiter gu bejatiten. Umgetefirt naä) 3In-

nal^me bet IjöJieren Bode ber a^egieningäDorlogen mirb fid^

bie freie ^onlurrenj mit bem Sluslanbe überaß 33o§n breiten.

SDo^er bitte ©ie, einfa(i^ bie iRegierungäüotlage be=

ftel^en gu laffen.

«Präflbent: S)cr §crr Slbgeorbnete ^i^Uv (^agen) |at

ba§ SBort.

abgeorbneter IRi^ter (§agen): 3unä^ft fann ic^ jur

«Berul^igung beä §errn m\\ £)id bemerfen, ba^ ic^ roeber mit

SoJomotioen noc^ mit Sofomobilen ^anble. %ä) fann i^m

fogar no^ me§r mitttieüen: \6) l^abe nid^t einmal ein Ianb=

TOirt^fd^aftlic^eä Sntereffe. ®aö loirb i^n umfomet)r rounbern,

wenn \^ für bie mäßigere SSefteuerung ber Solomobilen

fpre^e, — ic^ bin aber gtcid^mo^l bafür. 3Keine §erren,

tüie reränbern fic^ t>o6) bie Seiten! im Sahire 1877, im

§rü^ial)r, galt e§ felbft auf f(J^ufe5öanerif(3^er ©eite für oöllig

felbftoerftänblid^, ba§, wenn man (Sifenjölle einfüf)rt, man bie

lanbtüirtlifd^aftli^en 3Kafd^inen oon biefem Soll frei ju laffen

^ätte. §ier bei bem Eintrag »on 2ßebett ^anbelt

es [xä) gar mö)t um greilaffung, fonbern nur barum,

eine einjige lanbtt)irt^f|aftli(|e aiiafc^ine, bie 2ofo=

mobile, nic^t ungünftiger ju be^anbeln, al§ aöe anberen

3Jtaf(^inen. S)ie ^onfequenj au§ ber SBiebereinfüljruna

ber gto^eifenjoUe toirb oollftänbig gebogen, au6) na6)

bem eintrage oon SBebeE, nur bie befonberä ungünftige

Stellung ber Sofomobiten foll uermieben werben. 3Keine

Herren, bie ©ad^e liegt bod) fo: in 2)eutf(^lanb ift nun ein--

mal ber Sebarf an £o£omobilen nid^t fo gro§ roie in ©ng^

lanb. 3n golge beffen fönnen fid^ im 2luälanb befonbere

gabrifen auf biefen Sraeig unb bie §erfteEung legen, fie

fönnen beöt;alb in mand^er SSejiel^ung biefen 2lrtifet beffer

liefern, fiaben mir bod^ aUe ein grofees 3ntereffe

baran, ba& bie Sofomobiten bei fortfc^reitenb intenfioerer 33e-

roirt^fd^aftung me^r in ©ebraud^ fommen, unb loenn man

crfl bie 3Köglid^feit erleid^tert l)at, ba§ fic in S)eutfd^=

lanb in ©ebraud^ fommen, bann werben [xä)

von felbft in ®eutfd)lanb bie gabrifen bilbcn, bie fid^ be^

fonbers barauf legen, unb bann wirb von felbft ber SBejug

Dom 2luslanbe aufhören, roä^renb umgefe^rt, wenn ©ie jefet

®rfdf)n)erniffe in ben SBeg legen, ©ie gerabe bas ©cgentlieil

erretten unb bie Sanbroirtl^fc^aft fcf)äbigen. 3Keinc Herren,

m ein SBille ift, ift aud^ ein 2Beg, unb bie ted^nifd^e Untere

fd^eibung jroifdEien ber lanbioirtlifc^aftlid^en Sofomobile

unb einer Sofomotioe für einen SoQauffe^er mirb fid^ fd^on

finben. besroeifle f^on jeßt nid^t, bafe fte oorljanben ift.

3n oielen anberen Sarifen, bie ©ie genelimigt l)aben, reo eä

fid^ um ganj fleine SDinge ^anbelt, ift üiel fd^roerer berSoQ--

fa^ ju unterfd^eiben, al§ ätoifd^en Sofomobile unb Sofomotioe.

©oUte rairfli^ barüber ein Smeifel fein, fo märe eä \a eine

^leinigfeit, einen entfpred^enben Sufafe in britter Sefung an=

june^men. 2llfo ba§ barf ©ie nid^t abgalten.

Zd) werbe alfo unter allen Umftänben für ben Slntrag

bcs §etrn »on SBebeE ftimmen. Sdö bin aber audf) ber

5Dieiming, bafe bie aiusna^mefteßung ber Sofomotioen ben

übrigen 3Jlafd^inen gegenüber nid^t gered^tfertigt ift unb bafe

audt) für fie fein ^öljerer Sott angufefeen ift. ®er gebrüdtc

spreiä ber Sofomotioen, ba§ ift, meine §erren, in ber @n=

quete auf§ coßftänbigfte flargeftettt worben, rülirt \a ni^t ^er

üon ber großen auälänbifd^en tonturrenj, fonbern oon ber

5?onfurren} im Snlanbe; unfere Anlagen für Sofomotioenbau

finb »iel größer, als für einen normalen 93ebarf not^roenbig

ift; mir füliren feine Sofomotioen bei uns ein, fonbern oer*

faufen fie na6) bem Stustanbe.

5Dann ^at ber §err Slbgeorbnetc ©tumm gans rid^tig oer»

mutfiet, wenn er meinte, ba| id^ bie iloalition ber gabrifanten

anführen mürbe, um eine befonbere Sotlbelaftung ber Sofo*

motiüeu ju befämpfen. §err ©tumm meint, bie Sollbefreiung

jabe bie Koalition gefd^affen, nein, berartige 5loalitionen

jaben fx^ fc^on unter bem früheren (gifcnjott ausgebilbet, fic

tnb unter ber Sollfreil^eit nur bes^alb möglid^ getoefen, roeil

bie SUlinifterien fid^ fo ücrl)ieUen, als wenn geraiffermafeen

bie einful)r con Sofomotioen ins Snnere gefperrt märe, meil

te oon Dorn^erein barauf oeräid^teten, auslänbifd^e Sofomotio:

abrifanten ju ben ©ubmiffioncn äujulaffcn. fagt ber

§err abgeorbnete ©tumm, er mürbe atte feine ^raft auf=

bieten, roenn mir ben Soll aufgeben wollten, bic ^oa=

lition ber gabrifanten wieber ju befeiligen; ja alle

Sl^tung oor i^m, aber wie witt er bas möglid^

machen? SSürben ©ie nod^ für Koalitionsfreiheit ber

2lrbeitcr fein, wenn bie greijügigfeit aufgehoben würbe?

?iein, bas würbe gewife fel)r fd^limme 9Ki§ftänbc ^^xhtv

führen, unb ebenfo fage xö^: entmeber mu| man mit ber

SoEfrei^eit bie Koalitionsfreiheit aufheben für biefe be=

treffenben ©ewerbe, ober, was noä) beffer ift, man mu§ bic

Koalitionsfreiheit mit ber Sottfreiheit beftehen laffen.

Ueberhaupt mufe ich "odh mit einem 2Bort auf bie

©ad^e jurücEfommen. ©ie erinnern fidh, als idh juerjt baoon

fpra(^, bafe §err ©dhwarfefopff in ber treffe eine ©rfldrung

oeröffentUdEite berart, alg ob eine Koalition gar nidht be=

ftänbe unb altes nur eine ©rfinbung con mir wäre. 5Radh=

beut idh betaittirte Slusführungen gemadht, ^at ber

betreffenbe §err nidht ftill gefd^wiegen, fonbern i)at nodh

eine gweite SeitungSpolemif gegen midh begonnen,

er hat iefet allerbings nidht mehr biefe S5erbinbung ber

gabrifanten geleugnet, auch nidht mehr ba§ ©efchäft mit ber

oberfdhlefifdien (Sifenbahn, er hat aber oerfudht, auS befonberen

Umftänben bie 33ertheurung ber oberfdhlefifdhen Sahn ju er=

ftären. Slttcs, was er in biefer Sejichung gefagt hat, ift

au^ falfdh. ®r \)at gefagt, bie Sransportfoften nadh bet

oberfdhtefifchen 33ahn feien größere, beshatb habe man theurere

spreife forbern muffen. 2lber ber i)ffentli^e ©ubmiffions=

anjeiger weift nad^ , bafe biefe ©ubmiffionsofferten ohne

Sransportfoften franfo bes Drtes ber §erftcaung, nidht bes

Drtes ber Slbtieferung gejlcHt morben finb; biefe SranSport^

foflen fpieten alfo feine StoUe. i)at jroeitenS auS=

geführt, biefe Kaffeier ^abrit f^aU für bic Sieferung »on

öier Sofomotioen wohl 12 000 Waxt für ^erfteOung oon

Seidhnungen, aJlobcHen u. bergt, ausgegeben unb babur(| »er^

theuere fidh jebe biefer Sofornotioen um 3000 3Karf gegen=

über ber Sieferung ins 3lustanb. 3*^ i^abt nun birefte ©r^

funbigungen bei ber oberfdhtefifdhen Sahn einsiehen laffen, —
barnadh ift bas aQes erfunben unb ganj unwahr, es ift mir

nodh geftern ein Telegramm jugegangen, wonadh gerabe um=

gelehrt biefe Sofomotioen unter Sefeitigung aOcr bisher etwa

oorgefommenen Slbroeidhungcn genau nadh ben für bie Sofo=

motioen ber ©taatsbahnen oorgef^riebenen 9iormatio*

beftimmungen unb Seidhnungen ausgeführt unb geliefert

worben finb, fo bafe alfo oon einer befonberen SSertheurung

bur(^ 3Kobcße, Seidhnungen unb bergteidhen nidht

bie 3fiebe ift. ©r h^t enblidh ausgeführt, er ha&e jwar ben

niebrigeren ^reis für baS 2luslanb offerirt, ben idh angeführt

habe, fpäter aber habe er einen höhten ^reis geftettt. ©aö

ift ganj richtig, ber ^reis für bie Sieferung nach 9^uBlanb

hat fidh f<ä^lie6li<ih 1700 Sfflarf höhet gefieUt, aber bafür hat

man ©dhwar^topff bie §erfleEung einer nodh oiel theurcn

«Kafdhinc auferlegt, als urfprünglidh oetlangt war. Siae biefe

g^ebenumftänbe beweifcn alfo bas ©egentheil oon bem, was

man aus benfelben heriuleiten bemüht ift.

SdE) würbe ©ie nidht mit biefer ©adhe belöftigt haben, wenn

biefe 2trt ber «polcmif nidht fo überaus bejeidhnenb wäre für bic

Slrt, wie foldie Sntereffentenoerbänbc gegen bie SleidhstagS*

abgeorbneten anfämpfen. SBärenbicfc2lusführungenreinfadhlidh,

wer wottte etwas bagegen haben, aber fie tragen an ber ©pifee

bic®rftärung, ba& man imSntcreffe berbeutfdhenSolfswirthfdhaft

bie ©laubwürbigfeit bes ^errn 3tidhtcr im aagemeinen flar=

fteaen woae; biefe 2lusführungcn fdhlie&en mit einer 2ln=

fpielung oon böswittiger aSerleumbung, bcren Urheber ber
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allgemeinen Sßeraif^tung onl^eimgefteüt roirb. 2)iefe 2luä=

füJirungen be§ §errn ©(frottt^bpff finb im rebaftioneöen Sfieil

ber „9lotbbeulfcf)en Stögemeinen Seitung'' abgebrucft; id) finbe

bic§ aHerbingä erflärlid), benn 0err ©c^toar^fopff unb bie

3^ebafteurc ber ,,9lorbbeutfc^cn SlUgemeinen 3eitung" finb

üoüflänbig geifteäoertDanbt unb einanber roürbig. Slber ni(f)t

genug bamit. Sas SBolfff(^)e Selegrap^enbüreau telegrapljirt

nun t\aä) aEen 3eitungen r\a^ auäroärtS biefe S^ad^ri^t, ba§

§err ©^tpar^fopff biefe Sßeri^tigung in ber „?iorbbeutf(|en

Slügemeinen 3eitung" gegen midi loögelaffen l^at. ®o Reifet e§

j. ^. in ber „berliner 3eitung":

0laä) (Sä)tuB ber S^ebaftion eingetroffeii).

®ie „9^orbbeutf(J^e ungemeine 3eitung" oexöffentlid^t bie

QuSfüt)rU(i^e ©rrciberung be§ gabrifanten ©(^roarfe;

fopff l^ier auf bie SeJjauptungen be§ 9leic^§tagö=

abgeorbneten S^iii^ter, betreffe ber »on ©(3^tDor|topff

für bie 2Barf(^ausSBiener 23a^n, refpeftioe oon ber

girma §enfd)el in Gaffel für bie Dberfd)tefifc^e 33at)n

gelieferte Sofomotioen, tDeI(^e in bem ©a| gipfett,

bafe bie 2lrgumentation 9^i(^terö auf tenbenjiöfe, miü-

iüxü6)e Sermengung ber 33egriffe „offeriren", „üfjep^

tiren", „üerfaufen" unb „liefern" |inauäliefen unb an

beren ©^tu§ ©^öioar^fopff fid^ erbietet, 9^id)ter ober

ben von i^m Söeoottmäd)tigten unter 23orlegung ber

@ef(^äft§büd)er gu überzeugen, ba§ feine öueQen

unlautere unb bie Eingriffe gegen bie g^irma <B<S)roat^'

fopff unb bie 3nitglieber beS £o!omotiü8noerbanbe§

ungered)tfertigt feien.

5Daä fiel)t nun in einem großen Si^eil auöraärtiger 3ei-

tungen unter ben raid^tigen ^Telegrammen beä potitifc^en %f)txU.

5Da§ ift fein cereinjelter gaU, fonbern ein ä^nlid^er ift mir

aufgefaöen einige ^ffioc^en oorfier fdion, rao eä ben Stbgeorb;

ncten Samberger betraf, ba fjat bie „3^orbbeutfd)e SlUgemeine

3citung" au^ einen ben Slbgeorbneten SSamberger perfönlid)

l;erabn)ürbigenben Strtifel ....

(3iuf: jur ©ac^e!)

©eiüi§, meine Herren, jur ©a(^e, eö Ijanbett f)ier üon ben

Sofomotioen, um bie e§ fi(^ l^ier fjaubelt, mir müffen unö

bod^ roel)ren gegen folc^e Sefii^ulbigungen aufeer^alb, foHen

roir benn aßein feine S^ebefreiljeit l^aben?

^lun, meine §erren, l)at ba§ 2Bolfff(^e ^elegrapl^enbüreau

bamalä ebenfalls einen Eingriff auf ben SCbgeorbneten 33am--

berger in ber treffe verbreitet. Saä SBolfff(f^e 2:etegrapljen=

büreau gibt ben Slnfc^ein, als ob eä eine objeftioe

Duelle üon ??ad)ri(JE)ten fei, nein, meine Herren, baä 2Bolfffd)e

Selegrapljenbüreau ßeljt genau in bemfelben 2Serl)ältni§ jum
^refbüreau, toie bie Jiorbbeutfc^e SlUgemeine 3eitung; e§ ift feine

objeftioe SlueHe, fonbern e§ ift ein §anblanger ber offijtöfen

^^reffe, ber in tenbenjiöfer SBeife 9^a(i^ri(j^tcu unterbrüdt, bie

ber ^Regierung unbequem finb, fot(^e färbt, bie i^r angenelim

finb, unb bas Süreau gibt \x6) neuerbingä jur §anb^abe ju

perfönlii^en Singriffen auf 3Jeid)Stag§abgeorbnete fiin. St^^

fann aüerbings ie|t nid^t weiter biefe ©ac^en ^ter cerfolgen,

über eä rcirb genügen, bie öffentU(^)c Slufmerffamfeit auf ba§

treiben bes 2Sotffl"(J^en SelegraptienbüreauS ju lenfeu.

roitt abtuarten, ob biefe meine ©rftärung auä) als Sielegramm

in bie SGBett ge^it.

(§eiterfeit.)

SJJeine Herren, maä biefe g^rage felbft betrifft, fo bin

i6) in ber Sage, Sljnen je^t mieber ein neues Seifpiel anju-

fü^ren, toie biefe inlänbifd^e Sofomotinfoatition un§ bem 2lu§=

lanb gegenüber oert^euert. ©erabe gegen 3J?itte 3uni, roälirenb

mir l;ier oerljanbeln, l^at eine aSergebung ber Siiga-'Sünaburger

SBa^n auf fed)§ ©tüd breifac^ gefuppelter ©üterjugmafi^inen

ftattgefunben. Siefelben mürben angeboten »on ber fäd)fif(^en

SJtafc^inenfabrif ju (Stiemnife ju 37 300 gjJart unb Don
©d)ul)ou SU 37 000 3Jiarf. ©iefelben roiegeu 33 biö 34

Sonä. gür ganj gleiche 9Jiafd)inen, brei gefuppelt unb 33
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i bi§ 34 ^om roiegenb, finb in ben testen ©ubmiffionen im
Snlanbe mä) bem ©ubmiffion§anjeigcr, ber t)eröffentli(^t wirb,

42= bi§ 44 000 maxt pro ©tüd geforbert. ®S fragt fic^,

motten mir mit unferen i^olien Sötten einer berartigcn

S^oalition eine red)tli(J^e ©runblage geben? §err ©tumm
meint, fie Ijöre oon felbft auf. 3lm, im ©egent^eil, ftc be=

fommt no(^ eine red^tlidje ©runblagc, auf biefe Sßeife gu

operiren, roeil baä 3lu§tanb buri^ ben 3ott entfpred^enb oer^

t^euert roirb, roenn es mit ber Koalition fonfurriren raitt.

aJieine Herren, bcbenfen ©ie, eö ^anbelt fi(§ bei Sofomotioen

ToefentUd) um ©taatöbal)nen, unb roenn baä @efe|, loaä {)ente

ben S3unbe§rotf) paffiren foß, jur SBalirlieit roirb, loirb es in

furjer 3eit feine ©taatg= unb ^rioatbafmen, fonbern nur
noc^ 9^ei(i^§bal)nen geben, unb oon 9Jlittelftaaten roirb über»

liaupt bann nid)t mel)r bie 3Jebe fein. Söenn e§ fid^ aber

um a^eidiäbalinen ^anbelt, l)aben roir anä) ein 3ntereffe, ben

Steii^sfiöfuä äu fd^ü^en gegen berartig fünftli(|e aSert^euerungen

burc^ eine fol(^e Sofomotiofoalition.

SDic Sieben unb atteö, roaö roir angefülirt l^aben, roirb

aud^ nid^tä roeiter fielfen, ©ie roerben ben SiegierungSDor-

fd^lag bod) annelimen. SDer C»err 2lbgeorbnete 33erger l)at

ja ba§ 33erbienft geliabt, am ©ingang ber Debatte flar gu

ftetten, bafe Slbänberungen ber 9?egierungäoorIage interna ber

SKajorität feien. 3^ mufe junäi^ft bemerten, roenn ber §err
aibgeorbnete 33erger fid^ rounbert, ba§ bie 3al)l ber fel^lenben

aibgeorbneten fo grofe fei, bafe er bod) buri^ feine bamalige

©rflärung oietteit^t roefentlidj baju beigetragen liat,

(fe^r gut! linfö)

bie 3lbgeorbneten nid^t aüjufefir ju feffeln , benn roenn roir

blo& baju ba finb, bafe utifere Sieben nii^tö nügen unb atte

unfere fad)licf)en Sluöfüfjrungen unb bod^ immer geftimmt

roirb nad^ 9}ia§gabe ber a3ef(|lüffe be§ 3nternum§, fo fotttc

ber ^zxt 3lbgeorbnete SSerger feine a3orroürfe lebiglid) an bie

2lbreffe jener befannteu 204 Slbgeorbneten rid^ten, jur a3e=

f(^lu6faffung reid^en fie ja attein au§, fie fönnten alfo aud)

bie ©ad^e auf bie einfa(|fte 2Beife attein mai^en.

(©efir roalir! §eiterfeit.)

?Präfibeitt : @ö ift ein 3lntrag auf ©(^lufe ber Debatte

eingegangen oom §errn 2lbgeorbneten oon Sef)r=©d^molboro.

3d^ bitte biejenigen, roelc^e biefen Slntrag unterftü^en rootten,

fi(^ JU erlieben.

(®efc^iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid^t aus.

3d) bitte nun biejenigen, meldte ben Slntrag auf ©dilu§

ber Debatte anneljmen rootten, fid^ ju erl;eben ober fte^)en ju

bleiben.

(©efd^ielit.)

®a5 ift bie 9)iel)r^eit ; ber ©(^lu§ ber SDebatte ifi befdjloffen.

3u einer perfönlidjen Semerfung l)at ber §err Ibge^

orbnete ©tumm bas SBort.

2lbgeorbneter Stumm: S)er §err 2lbgeorbnete Siictiter

]§at gemeint, id) f)ätte gefagt, roenn ber ©d^uljott oon 8 2Harf

ongenommen roerbe, roürbe iö) meine ganje 5lraft cinfe^en,

um bie Koalition ber Sofomotiofabrifen ju fprengen. ift

mir gar ni(^t eingefatten, etroas berartigeä ju bel^aupten,

fonbern id^ l^abe nur gefagt, idb roürbe aucE) meinerfeitä ber

Stnfid^t fein, bafe bann auf bie ©ifenbatmoertoaitungen in

bem ©inne getoirft roerben müffe, ba§ fie ben Sofomotio=

fabrifen ober beren Koalition nid^t mel)r einen ^öljeren ^reis

besagten, alö fie bemSluSlanbe susüglidö beä3ottes ju jafilen

l)ätten. Sd) iabe bem liinjugefügt, ba§ meiner 2lnfid}t nadt)

nii^t, roie ber §err Slbgeorbnete diiäiUv meinte, burd^ 2ln=

na^me biefeS aSorfd^lageS bie i^oalition fofort gefprengt roürbe,

fonbern nur, baB il)re aBirffamfeit baburd^ abfolut Ijinfättig

roürbe.

233*
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?Pröftbettt: 3u einer perfönU(!^en Semerfung I^Qt ba§

SBort ber §err Slbgeorbncte S3erger.

Slbgeorbneter Serger : SJieine Herren, ber §err Stbgeorbs

nete 9?i(|ter ift ^eute abermals — ic^ roeife in ber S^at ni^t

mel^r, jum tüieoielten aKaie ba§ oon fieif)änblerifd)er Seite

bereits gefct)e^en ift! — auf bie am 16. SJiai uon mir ge=

mad^te 2leufeerung äutüclgefomnien, bafe 3RobifiEationen be§

oorliegenben SoQtarifentrourfä ein „Snternum ber 3Kaiorität"

wären. fei mir geftattet, im ika^mn einer perfönlid)en

Semerfung abermals meine fo oft unb falfd^ fritifirte ba=

maligc Slcufeerung ftarjufteEen.

2^ ^aht gefagt unb fagen bürfen, ba& 3)iobififationen

biefer aSorlage als ein Snternum ber SRajorität anjufefien

feien, weit eben bie 3JIinorität ben Sarifentrourf ni^t nur

in feinen einjelnen SSeftimmungen, fonbern auci^ im ganjen

unb prinjipiett «erroirft. erfennc bie 3?e(ä)te einer

3Jlinoritat ooElfommen an, roenn il^re 23erbefierungäüor=

fä)täge —
(Diufc ixnU: perfönlii^ !)

— ic^ mu§ meine bamalige, l^eutc abermals angegriffene

2leu&erung flarftetlen, bes^alb glaube iä), werben Sie mein

3ie^t auf biefe perfönlit^e S3cmerfung anerfenncn müffen —
x6) fage, roenn bie ajünorität, falls if)re 23erbejTerungSöor=

fdaläge angenommen finb, bann auc^ ^interl^er bas fo mobi=

fijirte ©efefe im ©anjen annehmen roürbe. SDie Slmenbements

ron freifiänblerifc^er ©eite aber erfolgen immer nur in ber

Slbfn^t unb unter bem aSorbel^alt, bemnäd)ft aud^ gegen bas

mobifijirte ©anje ju ftimmen. 2Beil bas bie Stbfi^t ber

frei^änblerii^en ©eite ift, roeil biefe bem ©ntroucf generell

unb fpejiell feinblid^ gegenüber fielet, bes^alb ^abe erflärt,

bo§ bie Sßerbefferungen bes 2'arifs ein Snternum berjcnigeu

Slieile biefes §aufes fmb, m^6)^ fi^lie^lid^ bas ©anje in

mobifigirter g^orm annel^men rooQen. Unb babei bleibe id^.

?Präftbcnt: 2ßir fommen jur Slbpimmung.

HJleine §erren, id^ fd^lage 3l;nen cor, junäiJifi abäu=

ftimmen über baS 2lmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Don 2BebelliaJlal(^on) S^lr. 236 I., unb jroar in ber 2Beife,

ba& ic^ bie g^rage fteHen roerbe, ob für ben ^aü ber 2lnnaljme

ber 91r. 1 aud^ bas SBort „ßofomobilen" aufredet

crl;alten roerben foll; bann über ben Stntrag bes §errn

Slbgeorbneten dix6)Ux , refpeftioc ben eoentueßen Slntrag

beffelben, ben idf;, ba er nxä)t gebrucEt oorliegt, nod^mals ju

Beriefen bitte.

©^riftfül^rer 3lbgeorbneter aaBid^mann:

SDer 3fieid^Stag rooHe befdl)liefeen:

ben SoÜfa^ b ad 1 „ßofomotioen" auf 5 3)Iarf

pro 100 Mogramm ju normircn, unb für bengaU
ber Slble^nung bes 2lmcnbements »on 2BebeQ=3Jlald^oro

biefen aud^ für Sofomobilcn in Slnfa^ ju

bringen.

*Ptäjlbettt: SBenn über biefen 2Intrag abgeftimmt roor=

ben ift, rairb ber Slntrag bes §errn SCbgeorbneten ©onnemann
ju 'Sit. 1 jur eoentueEen 2lbftimmung Jommen. SDetfelbe

liegt ebenfalls nur fd^riftlid^ t)or; x^ bitte ben §errn

Schriftführer, benfelben ju oerlefen.

©^riftfü^rer Slbgeorbnetcr ^Mt^uxam:
Ser 9teid^stag rooUe befd^liefeen:

in 5Rr. 15 b folgenbe Soüfäfee anjunel^men:

1. 2o!omotioen, Sofomobilen: 100 Kilogramm
4 3Karf.

^röfibettt: ©inb bie Herren mit biefem 2lbfiimmungSs

t)erfal)ren einoerftanben? — ton^atire bas, roir oerfa^re«

barnad^.

®ä würbe alfo junäd^ü ber Eintrag beS §crrn 3lbgc=

orbnelen »on SBebett^SRald^oro jur Slbpimmung fommen,
9^r. 23 b ber Srudfad^en.

bitte biejenigen §erren, bie für ben ?yall ber 2In=

na^me bes § 15 b 1 entgegen bem Anträge bes §errn
Slbgeorbneten oon 2BebeE=aJtalc^oiü ad b 1 bas ^ort:
„Solomobilen" aufredet erhalten woHen, fid^ ju

ergeben.

(©efc^ie^t.)

®a§ ifi bie aJie^rl^eit; es bleibt alfo für ben goß ber

Stnna^me ber D^r. 1 baS 2Sort: „ßofomobilen" fielen.

3ur ©efd^äftsorbnung tjat bas SSort ber §err Slbgcs

orbnete ^liefert (SDanjig).

2lbgeorbneter SRttfcrt (SDanjig): Sd^ glaube, auf biefer

©eite ift ber Söunfd^, ba^ bie ©egenprobe gemad)t wirb.

^räfibcnt: SDaä 33ürcau l^at mir feine 3roeifel barübcr

geäußert, baß bie a)Jajorität fte^t — unb id^ ^ielt baS für

unjroeifel^aft
;
glaube aber, baft es nid^t bem ©ebraud^ bes

Kaufes entfpri(|t, roenn baS Süreou bie a)Jajorität nic^t be=

jroeifelt l^at, nod^ eine ©egenprobe jlattfinben ju laffen.

(©el^r rid^tig!)

2Bir fommen nun, nac^bcm bie ^ofition 1 „Sotomotioen,

Sofomobilen" fielen geblieben ift, jur Slbftimmung über ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten dix^Ut, ber aud^ für ben

^üü, ber aible^nung bes 2lntragS bes §errn Slbgeorbneten

»on 2BebeHi2Ral(^|oro geficHt roar; id^ bitte if)n ju üerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter äBiti^utonn

:

2)er -Reii^stag rootte befd^liefeen:

ben 3oQfa^ b ad 1 „Sofomotioen", auf 5 SDlarf

per 100 £ilo ju normiren unb für ben gatt ber

Slble^nung bes SlmenbementS oon 2BebelI=5&Jaldhoro

biefen ©a^ aud^ für ßofomobilen in 2lnfa| ju

bringen.

^röflbcnt: 2)iefe ®oentualität ift je^t eingetreten, ba

„Sotomotioen unb Sofomobilen" ftefien geblieben finb.

bitte, ba§ biejenigen Herren, roeldlie für ben ^^all

ber 2lnnal)me ber ^ofition Sir. 1 bem 21ntrag bes §errn

Sttbgeorbueten SRid^ter gemäfe ben 3ottfa^ uon 5 BKarf an^^

nehmen motten, fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)as SBürcau ift einig, baü bas bie SWinber^eit iß.

2Bir fommen nun, nac^bem biefer 2lntrag abgelehnt ift,

ju bem 2Intrage bes §errn Slbgeorbneten ©onnemann ju

berfelben Ta. 1.

3ur ©efd^äftsorönung ^at bas SQBort ber §err 2lbge=

orbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter Sonncmottn: 3d^ jiel^e biefen erftcnSlieil

meines 2lntrags jurüd, nad^bem ber ©a^ von 5 aJiarf be=

reits abgelehnt ift.

^räfibcnt: Sßtr fommen bann jur Slbftimmung über

bie Sßorlage ber oerbünbeten 9iegierungen ?lr. 1 . . .

.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer Ijat bas SBort jur

©efc^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SoStct: Sd^ erlaube mir, ben §errn

^räfibenten ju frogen, ob oorl)in, als über „Sofomobilen"

abgeftimmt rourbe, bieS aud^ mit 5RüdEfid^t auf bie 3iegierun0S=

oorlage ober lebiglid^ mit SRücffid^t auf ben Antrag ©onne=

mann gef(^e!hen ift?

«Pröflbent: Zä) ^)att^ mir erlaubt, ausbrücElid^ com
ju bcmerfen, ba§ bie Slbftimmung gemö| bem Slntragc bes
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."Öerru Stbgeorbneten üon SBebeH^^l'ialc^on) über baä 2Bort

,^8ofomobtten" für ben gaH ber 2Imia§mc ber S^egierungls

üorlage erfolge.

'SBir fommen je^t jur Slbftitniimng über bie 9tegtcrung^=

öorlagc felbft, meldje lautet:

b) aJiaf($inen:

1. Sofomotiücn ; Sofomobiten: 100 Kilogramm
8 mit

3^ bitte biejenigen Herren, bie fo bef(J)IieBen wollen,

[lä) ju ergeben.

(©efd^ic^t.)

S)aä ift bie HJZe^r^eit; bie 3lt. 1 ift angenommen.

2!Bir lommen jefet ju 3lx. 2; baju ge^rt ein 2|cit beä

2Jlntrog§ be§ §errn Slbgeorbneten ©onnemann, ben iä) ju t)er=

lefen bitte.

©(ä^riftfü^rer 2Ibgeorbneter SSti^monn:

S)er 3tei(J^§tag rooHe befd^liefeen

:

anberc, unb jroar je nadjbem ber überroiegenbe 33e:

ftanbtl^eil gebilbet wirb:

«) aus §ols ... 100 Kilogramm 2 SKarf.

ß) au§ ©ufeeifen . . = s

aus fc^miebbarem

eifen .... s s

^Präfibeni: Sd^ eröffne bie Debatte; bas 2Bort J)at

ber §err Slbgeorbnete ©onnemann.

Slbgeorbneter SoMnetnann: 3Keine Herren, ber 2lntrag

beiroecft einfaiä^, ben SoEf^ufe roieber^eräufteüen, ber 1873
unb ycoax ouf Stntrag ber §erren ^ammac^er unb oon
SJarnbüler eingeführt rourbe. @ä ge^t fc^on au§ ber S^Jennung

biefer Spornen leroor, bafe ber ©afe fein freiljänblerifc^er

war. SDiefer 3olIfa^ beftanb con 1873 bis 1877,
nur unter biefen 3öllen unb ber barauf folgenben BoEfrei^eit

|at fid) unfere SJJafd^ineninbuftrie auBerorbentlii^ günftig ent=

toidelt. 6§ ift jroar rid^tig, roie ber §err 2lbgeorbnete

©tumm oorl^in gefagt fiat, bafe roir in ber jraciten Sefung
bte ©ifenjötte je^t etroas £)ö^er angefe^t ^aben, olä fie bamalö
waren. Slber erftenä ftel;t biefe ©r^ö^ung ber ©ifenjöHe mä)
mö)t befinitio feft; jiDeitenö ift bie ©r|öf)ung md)t fo be=

beutenb, bafe bie Diel bebeutenberen ©r^öljungen auf aJZafd^inen

gerechtfertigt toären. S3ei ©u§eifen unb f^miebbarem ©ifen

beträgt bie ©rpbung 50 Pfennige, raätirenb ^ier eine oolle

aKarf, bei 5Waf(iöinen mit fc^miebbarem ©ifen fogar 3 SJJarf

(gr^ö^ung jum Slnfofe fommen.

Unfere 3JIofdhinenfabrifation ^at fi(^ unter bcm 3oH=
f#em oon 1873 unb auc^ unter ber 3oflfreil;eit »on 1877
aufeetorbentlid) günftig entwidelt. SBä^renb roir 1874
nod) eine 9)Iehreinful)r üon ^laWxntn oon 400 000
Sentnern Ratten, l^aben roir 1878 eine 3JJel;rau§fuf)r

üon 417 000 3entnern. SSieUcid^t in feiner anberen Snbuftrie
roar unter bem neuen 3oafpftem bie (gntroicftung eine

günftigere unb rafij^ere olä gerabe in ber 9Kaf(ihinentnbuftrie.

©ie fiat aud) itire Seiflungen aufeerorbentlic^ oerbeffert unb
baburci) auf bem inlänbifdien unb ouslänbifc^en 3Jtorft 2Iner=

fennung gefunben. SIEerbingä ift auc^ bie 3Kof(|ineninbuftrie

tiieilroeife notf)leibenb, aber ba§ rüt)rt oon ber großen a3er=

mefirung ber SJiafci^inenbauanftalten in ben ©rünbecjaliren ^er.

2)ie grofee SSert^euerung ber 3Jlaf(^inen, bie in biefen

neuen 3oaüorf^lägen liegt, namentlich ber 3oa Don 5 3Kart
für 3Kafd)inen aus f(^miebbarem ©ifen roirb bie beutfd^e

Snbuftrie auBerorbentlich fc^roer belafien. ®ie §auptartifel
ber a)Zaf(5ineninbuftrie roerben nic^t me^r aus bem
Sluslanbe eingeführt; namentli^ ba, rco es fiel) um
SInfertigung neuer aKobette hanbelt, bie üielfach aSer=

trauensfa(ähe ift, roirb faft nur aus unferen inIänbif(Jhen

aKaf(ihinenfabrifen belogen. 3dh fann bies aus meiner ©r=
führung in meinem eigenen ^a^t beftätigen. Sie neuen
58uchbrudereimafd)inen, roeldhe oon fc^roieriger Äonftruftion

finb unb bis 1873 ouS ©nglanb unb g^ranfreidh bejogen

rourben, roerben jefet gar nid)t mehr im Sluslanb gefauft,

im ©egentheil oielfadh cjportirt. ^Dagegen roerben fol(^e

9Jiaf(^inen aus bem 2tuSlanb bejogen, roel(^e ©tapetartifel

finb, bie in ©nglanb m6) SOZobellen in großer 3aht gemacht

roerben, 5. ©pinnmafdhinen unb Söebftühte. ©erabe biefe

aJJafchincn roerben ©ie fehr nertheuern, roeil \ol6)t in ®eutf4)=

lanb nidht fo bißig gemacht roerben fönnen, roeit roir mä)t

eine fo gro§e Slnjahl üon fol(^en 3JJafdhinen abfegen fönnen

roie ©nglanb. S)abur(^ uertheuern ©ie ber ©pinnerei= unb
aSebereiinbuftrie, ber ^eppichroaareninbuftrie unb »ielen

anbeten Sran(^en bie Slrbeitsroerfjeuge. SSielfadh

hat bie ©ad)C auc^ 33ebeutung für bie lanb»

roirthfi^aftlidhen 3J?ofchinen, bie, abgefehen oon ben Sofomo=

bilen, fehr oertheuert roerben unb theilroeife nodh aus bem
SluSlanb bejogen roerben müffen. 3Iu^ ift anzuführen, ba§

einjelne S^h^ile üon SRafdhinen , namentlich Sheile von

©(^miebeeifen, bie bis je^t au§ bem Stuslanb bejogen roorben

finb, gerabe unferer 9Jiaf(^inenfabrifation ju gute fommen,
unb berfelben umfomehr oertheuert roerben foHen.

3d) glaube alfo Sh^en nidits befonbers fdiroetes ju^

jumuthen, roenn id) beantrage, ba§ roir ju ben 3o[tfä^en uon
1873 jurüdfehren

; bahin geht mein Slntrag. S^h bin ber

Ueberjeugung, ba§ bie aJJofd)inemnbufirie babei gut beftehep

fann, ba| ber gefammten übrigen beutfdhen Snbuftrie, roelche

oielfac^ auslänbifdie 3Kafchinen brauiJht, baburdh ihre Slufgabe,

mit anberen ©taaten ju fonfurriren, roeniger erf(^TOcrt roirb.

^Pvöfibcttt: 2)er §err ^ommiffarius bes Sunbesroths

©eheimrath 33ur(^arb h^t bas 2Bort.

^ommiffarius beS SBunbeSraths faiferlidier ©eheimer9fe=

gierungSrath JBurihorb: 3d) möd)te furj Sejug nehaiea auf

baS, roas fd)on oorhin jur Sejeichming bes ©tanbpunfts ber

9^egierungen gefagt ift. S)en früheren Soüfä^en gegenüber, bie

ficJh gleidhittäfeig bei ©ifen unb ©ifenroaaren an\ 2 aiJarf per

100 ^ilo fteÜten, fonnte man auÄ biefe 2)Jafd)inen mit

2 ajJarf oerjoUen. 9Jber bem gegenroärtigen Sarifentrourf

gegenüber, roie er in jroeiter Sefung angenommen roorben

ift, roäre es in ber Zi)at eine ooQftönbige Slnomatie, roenu

man nunmehr 3olIfä^e oon nur 2 3)krf bei 9Jlafd}inen

aus ©ufeeifen einftellen rooEte, roährenb bie ganj

groben ®u§roaaren mit 2,5 SKarf, bie ganj groben ©d)nüebf=

roaaren mit 3 3Jtarf, bie mittleren ©ifenroaaren nbec mit

6 9)?arf jur SSerjoüung gelangen follen. S^h möcihte bringenö

bitten, ben 3ollfa^, roie ihn bie 9?egierung oorgefcJhlagen l)at,

anjunehmen, um fo mehr als ia für ßofoniotioen bercitsS ein

3oII oon 8 ajlarf befd)loffen ift. ©s roürbe eine ooßitänbige

SDiSparität entftehen, roenn roir 8 3Karf für Sofornotioeu

hätten unb 2 a)iarf für SiJtafdiincn aus ©u^eifen unb ^otj.

mödhte nur nodh hin8"f"9«'V ^^^fe "ß*^ ^^r 3luffaffung

ber Sariffommiffion unb roohl aui^ ber oerbünbetea 9^egie=

rungen biefer 3ott fo ju oerftehen ift, bafe, roenn aJlafd)inen

ihren überroiegenben 33eftanbtheilen na(^ aus §olj unb ©uB=
eifen jufammen beftehen, fie unter benfelben faÖen roürben,

a\\^ felbft bann, roenn ein britter Seftanbtheil oorhanben

roäre, ber an fiil an ©eroi(^t jeben anbcrn ber beiben bejei^^

neten 33eftanbti)eile einjeln gerechnet überträfe.

^räftbent : 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 9?enfefd) hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9lcn<ffc^: aJleine §erren, roenn 16)

mir erlaube, ju fo oorgerüdter 3eit Sh^e Slufmerffamfeit in

2lnfpru(^ JU nehmen, fo roerbe id) baju oeranlafet hüx6) ben

2IuSfpru(^ bes §errn 3lbgeorbneten ©onneiiiann, boB bie

aKafdhineninbujlrie fitfh feit Stufhebung ber 3ötle in fehr an=

crfennensroerthet 2Beife entrcidelt habe. Stber, meine §erren,

baS birefte ©egentheil ift ber 3=aII. 3(^h bin fehr erftaunt,

roie es möglii^h ift, ba§ man ba, roo bie 2hatfad)en fo flar
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üor Silier Slugcn liegen, Sefiauptungen aufftcllen fann, bie

mit ben SSer^ältniffen burc^auS nic^t übereinfiimmen. ®ä ift

befaimt, bafe gerabe in 39eäie^ung auf bie «Wofd)inemnbuflrie

fc^r Diele arbeitet brobtoS geraorbcn finb unb bafe — von

aftiengefettfc^aften niii^t ju reben - bie 9?ente bes in ben

3Jlafd}inenfabrifen angelegten Ivapitals aiifeerorbentli(3^ gering i|l.

ift ferner befannt, bafe unfere Su^fu^r, bie üerbings geftiegen

ifi, im SDur^fd^nitt ber legten Sabre ber einfuhr fon3ol)l

bem Sßertf) alä bem ©eroid^t na^ ungefälir gleid^ ftel)t unb

nur in ben legten 9Jlonaten vkMö)t feit 3at)re§frift etroa^

Ip^er gegangen ift, ba§ aber biefe SluSful^r }u g^ot^preifen

erfolgt.

2lf§ befanntcö Seifpiet füljre id) an, bafe eine ber erften

gKafc^inenfabrifen ®eutfd)tanbä, bie in Sejug auf ben Sofomo=

tiocnbau 33orJüyli(^^e§, bie aber au^ in anberen 3Jiaf($)inen-

hxanä)m Süd)tigeä leiftet, fic!^ in ber traurigen Sage befinbet,

i^rc Slrbeitet jum gröfeten Sf^eil entlaffeu ju müffen

unb gegenwärtig nur nod) einjelne Sage in ber 2ßoä)e 2lr-

beiter befdjäftigen ju fönnen. a)]eine §erren, Sie roiffen, ba§

SBerf, beffen Slamen i^ S^nen r\\6)t ju nennen braud^e, roirb

gegentoärtig bur(^ 33ormunbf(?^aft oerroaltet, unb ber a3or=

munbfd)aftäüertreter überlegt fiel) jebe 2Bod)e, ob er ben 93etrieb

einftellen foß.

(3uruf: ßofomotit)e!)

— %^ l)abe ern)äf)nt, bafe t)ier bie Sofomotioen eine 3?oae

mitfpielen ; e§ ift aber aud^ be!annt, • bofe baä SBerf audj in

anberen Sran^en beä gj{afd)inenbaue§ ftar! befi^äftigt mar.

©erabe bie Soßgefe^gebung ift eö geroefen, roeldie ebenfo roie

beim ^ifen bie 9)Jafc^ineninbuftrie ganj erl)ebli(^ gefd)äbigt

\)al Bie rcürbe fic^ rceiter entroidelt l)aben, menn toir il)r

ben nöthigen ©c^u^ tamaU nid)t entjogen l;ätten.

S)afe biefer <B6)n^ nottjtoeubig ift, namentlid) ber engli-

fd)eu 5lonturrcns gegenüber, liegt ^nm Sl)eil an ber l;ot)en

%m6)t für £ol)len, liegt baran, baB bie Slonsentrationäftätten

unferer a}iafd)ineiiinbuftrie, rocldje felbftoerftänblid) jafammen^

fallen mit ben Enotenpunften ber Salinen, alfo mit ben §oupt=

ftäbten ber ^rooinjen, ba§ biefe i^onjenlrationöftättten »on

ben 5lol)lenlagern roeit entfernt finb, bafe unä ferner bie

©elegen^eit be§ bittigen SBaffertranöportö feljlt, bafe unä aU

3)^otoren bie ai^afferfräfte iü bem ajfaö nid)t ju ©ebote ftel)en,

rcie in anbern Säubern, j. 33. in ber ©d^roeij, unb ba& mir

in Sejug auf bie Slbfa^nctpltniffe nid)t §eraureid|en an bie

großen 33ort§eite, bereu fic^ (Snglanb erfreut. Unfore ©nfulir

in 3Jiaf^inen beträgt jc^t bem aBertlje nac^ 22 ^OZiKionen

3)laxt 2)afe tro^ ber üorl)onbenen ungünftigcn ^robu!tionä=

bebingunc,en fe^r Sü^tigeä geleiftet rcirb, ift aügemein an=

erfannt, unb menn einige toeniiie Srand^en »ortianben finö,

in beneu bie beutfd^e SKafd^ineninbuftrie com 2lu§lanb über=

troffen mirb, fo finb bie§ nur gereiffe ©pejialitäten, raie auf

unferer ©eite raieberum ber gall fo liegt, bafe aü6)

©pejialitäten in ber beutfd)en 5)Jafd^ineninbuftrie bem

9lu§lanb gegenüber unerreid)t bafteljen. ©in geliler

liegt aüerbingö bei ber beutfd)cn 9JJafcf)ineninbuftne

üor. ®aä ift ber SÄangel »on ^onjentration auf

einzelne beftimmte 3lrbeitäjnjeige , ber 3)iangel einer ftreng

bur^gefülirten 2lrbeit§tl)eilung. 2)a§ ift ein geljler, ber

üon ber beutfc^en 2Kafd)ineninbuftrie mä) unb nod) abgelegt

roerben roirb, aber niä)t elier abgelegt roerben fann, als bi§

ein gefi(^erteä Ibfafegebiet roenigiienä im Snlanb oorlianben

ift. S)ie§ gilt ja unter anberm auc^ oon ben Sofomobilen,

in benen bie ©nglänber größere ^onjentration eintreten

laffen fonnten, weil fic für biefen Slrtifel jeberjeit

ein großes unb \iä)em 2lbfa^gebiet in il;ren großen

Kolonien unb in anberen Steilen (Suropaä finben.

3JJeine §erren, biefer ©d^ufe, ben ber 3Kafd)inenbau beans

fpru(^t, ift uad) meiner Stuffaffung burcliauä nid^t erl;ebUc^.

(gr beträgt burd)fd)nittUc^ 3 biä 4 «Prozent ad valorem, er

fteigt l)ö(|ftenö auf 6 biö T/z ^rojent, finlt aber aud^ für

l;o^roertl)ige 3Kofd^inen biä ju 1 ^rojent, felbft unter 1 ^xo--

äcnt l^erab. S)a ©ie nun für bie gioljfloffc unb §albfabri=

fafe für ©u&eifcn, für ©tabcifen, für ©dE)miebeeifcn unb für

Sled&e 3ölle beroittigt ^abcn, roelcfie bi§ ju 2V2 3Kar! unb

für Siedle bi§ ju 5 9)?arf betragen, fo folgt barauä — ganj

abgefe^en oon ben noc^ nid)t »er^anbelten Sollen für Tupfer

unb beffen Segirungen — mit ^Rot^roenbigfeitr bafe man bic

3öae auf 9Kafc^inen nid^t unter bie ©ä|e ber SSorlage ftetten

fann, unb unter biefe ©ä^e würbe fie ber Antrag ©onnc=

mann fteHen.

3Jteine Herren, bie oorgefc^rittene Seit erlaubt mir uic^t,

3^rc ©ebulb länger in 3lnfpruc^ ju nehmen. 3cf) empfehle

3|nen btingenb, letjneu ©ic ben Sttntrag ©onnemann, roeld^er

niebere ©ä^e al§ bic 9iegierung t)orfd)lägt, ab unb treten

©ie ber 9iegierung§üorlage bei.

?Pröftiicnt: (Sö ifi ein 2Intrag auf ©df)lu§ ber ©ebotte

eingegangen oon bem §errn SIbgeorbneten Dr. §ammac^er.

erfu^c biejenigen §erren, bie ben Slntrag unterftü^en

rooHen, fi(^ ju erliebcn.

(©ef^ieljt.)

S)ic Unterftü^ung xd6)t aus.

erfud^e biejenigen §erren, welche ben Eintrag auf

©d^lufj ber Debatte anuel)men rooßcn, fidj ju ergeben ober

fteben m bleiben.

(©efdjie^t.)

®a§ ij^ bie 50icl)rljeit ; ber Antrag auf ©c^lufe ifi an=

genommen.
3Keine Herren, wir fommen jut Slbfttmmung. ^c^

fd)lage S^nen nor, für ben gatt ber Slnna^me ber ^o\. 2

junädjft über bie 2lnträge be§ §errn mbgeorbneten ©onne»

mann abjuflimmen; biefelben bejroeden, ad 2« ben

Sarif für 3Kafd^inen, weld^e oorwiegenb auä C'oU

gebilbet finb, oon 3 maxt auf 2 3Karf, ad 2ß
ben Savif für foli^e oon ©u^eifcn cbenfallä oon 3 3Jlarf auf

2 3Jiarf, enblid) ad 2 7- ben Sarif für fold^c aus f(^mieb=

barem ©ifen oon 5 gjlarf auf 2'^arf Ijerabäufeljen. 3^
fc^lage 3ljncn getrennte 2lbftimmung über jebc cinjelne ^0=

fition Dor. S)ie Slbftimmung gefc^iel)t natürlich nur eoentueU,

ba§ l)ei&t für ben gatt, ba§ bic s]5ofitionen ber oerbünbeten

9iegierungen angenommen werben.

3d) bitte, nod^ einmal ben Antrag beä §errn 2lbgeorb.-

neten ©onnemann ad « ju oerlefen.

©d^tiftfülirer 2lbgeorbneter äßld|maM«:

Ser $Reidf)§tag wolle befc^lie|en:

anbere, unb jroar je nac^bem ber übcrwiegenbe

33eftanbt^eil gebilbet wirb:

«) aus §olj: 100 5lilogramm 2 9Jiarf.

*Prärtbc«t: 3d) erfudie biejenigen ^erren, bie für ben

gan ber 3lnnaljme ber «Pofition 2 a, bem Slntrag be§ §errn

Slbgeorbnetcn ©onnemann gemä§, ben Soüfafe oon 2 ^laxt

annehmen woßen, fid^ gu erl)eben.

(©efd^iel)t.)

®a§ Sürcau ift einig, ba§ baä bie 3Jiinber^eit ift.

3d) bitte, fort^ufaljren.

©dbriftfülirer Slbgeorbncter aiBlj!)mann:.

ß) auä ©ufeeifen: 100 Kilogramm 2 3narf.

«Pröflbcnt: 3d) bitte, ba§ biejenigen §crren, bic für ben

gaß ber 2lnuat)me ber ^ofition ß für ben Boßfafe oon

2 3Jiarf ftimmen woßen, fidE) erfieben.

(©efdE)iel)t.)

S)aö ift ebenfaßä bie g}iinberl)eit.

©cbriftfübrer Slbgeorbneter Sött^tnann:

y) au§ fd^miebbarem ©ifen: 100 Kilogramm

2 3Karf.
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?Prfifibent: bitte, ba^ bie Herren, bie für bengaß
ber annähme ber ^ofition j ben Soßfo^ von sroei 3Karf

annel^mcn rooHen, fi<3^ ergeben.

(@ef(ä^ie^t.)

2)aS ifi bic aJüinberleit, ber Stntrag ift abgeleljnt.

y SBir fommen mm jur Slbfümmung über bic 9?<'gierim9§=

oortage.

2, Stnberc, unb groar je nQ(^bem ber überroiegenbe Stieil

gebilbet roirb:

a) 2lu§ §orj: 100 Kilogramm 3 matt
^S) erfud^c biejemgen Herren, bie fo ftimmen rooüen,

ju erl^eben.

(©efc^ic^t.)

Sag ift bie 3«e]^rr;eit.

ß) Stus ©ufeeifen: 100 ^ilogromm 3 g)iarf.

3<Jö bitte biejcnigen Herren, bie fo ftimmen rcoUen, fi(j^

ju ergeben.

(©ef(i^ie|t.)

®a§ ifi ebenfalls bie gjJe^rl^eit.

r) SluiS fcf)miebbarem ©ifen: 100 iRUogramm
5 «öiarf.

3cö bitte biejenigen §erren, roeld^e fo bef(^tieBen raolleu,

fid^ gu ergeben.

(®ef(^ie^t.)

Sas ift ebenfatts bie SJie^r^eit.

9Bir fommen nun jur 3lbftimmung über bie SSorlage

ber uerbünbeten S^cgicrungen:

d) 2lus anberen unebeln 3KetaIIen: 100 ÄiIo=

gramm 8 9JiarE,

tüOju fein Slntrag oorliegt.

bitte bie §erren, bie fo bef($IieBen roollen, ftii^ ju
ergeben.

(®efi^ier;t.)

35a§ ift bie 9He^r^eit; ber 2lntrag ift angenommen, ©omit
bie J8u(§ftaben a biä d ber aSorlage angenommen.

@§ liegt jefet ein Slntrag ouf SSertagung ber ©i^ung,
ben bie §erren 2lbgeorbneten ©(^lieper unb 3Köring, unb
einer, ben ber §err 2lbgeorbnete ©c^röber (Sippftabt) gefteßt
^at, cor.

bitte bicjenigen §erren, bie ben Slntrag auf 23er=

tagung ber ©i^ung unterfiügcn rooEen^ fid^ gu ergeben.

(®ef(S^ie^t.)
^

SDie Unterftü^ung reicht aus.

bitte biejenigen §erren, bie ben Stntrag auf a3er=

tagung annel^men tooEen, fi§ ju ergeben ober fter;en ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie 3We]^r^eit; ber Antrag ift angenommen.
3Keine Herren, ic^ fd^lage S|nen vov, ben näd^ften 2:ag,

3KittTöod^, feine ^lenarfifeung ju Ratten, biefen 2:ag oielmel^r

für bie ^ommiffionäberat^ungen frei p platten, — unb fon=

ftatire 3^r ©inoerftanbuife.

Seoor id^ jur gefifteKung ber 2:age§orbnung für bie

näd^fte ©i^ung übergel;e, tjabe ic^ nod^ anjuaeigen, ba^ ber

§err Slbgeorbnete ©onnemann um (Sntlaffung au§ ber SoU--

tariffommiffion gebeten ^at, i^ fteHe barum an^eim, ^eute
na^ ber ©i|ung an feiner ©teEe ein anberes 50Jitglieb in
bie genannte ilommiffion ju rcät)Ien. Sie SBafjl fielet ber
4. 2tbt^eilung ju.

SBaö bie 2:ageöorbnung für übermorgen anlangt, fo

fdaläge id^ junäc^ft oor, bie ©i|ung um 12 U^r anjuberau^
men unb auf bie Sageäorbnung ju bringen : junäd^ft bie ein=

gegangene

Interpellation ber Herren Slbgeorbneten Dr. SDel*

brücE, Dr. 33amberger unb Dr. garnier, bie aKüng^

gefefegebung betreffenb (9^r. 262 ber SrucEfad^en),

bie tjeute noä) oerttieilt werben rcirb; — fobann:
ben 9?eft ber Ijeutigen Sageäorbnung

;

unb ferner:

Serid^t ber 3öa^lprüfung§fommiffion über bie 9ieic^ä:

taglroall im 3. ^a^txzi?, beö S^egierungSbejirfä

Königsberg 0lx. 232 ber ^xüä\a^m);
ferner:

S3eri(^)t ber SBa^Iprüfungsfommiffion über bie 9?eic^§s

tagöroaljl im britten 2ßa£)lfreiä be§ @ro§|erjogt^um§
©ad^fen-'Söeimar (3lx. 255 ber SDrucEfa(^en).

©inb bie Herren mit ©tunbe unb Sagesorbnung ein;

uerftonben? — S)a§ iji ber ?^all; , id^ fonftatire, ba§ bie

S^ageäorbnung, fotoie id^ fie oorgefc^lagen l^abe, genehmigt ift.

SDer §err Slbgeorbnete oon Jlarborff l^at ba§ SGBort gur

©ef(^)äftSorbnung.

Slbgeorbneter bon Äatborff: SBenn id^ ben §errrn ^rä=
fibenten red^t t)erftanben ^abe, l^at er oorfiin aufgeforbert,

ba& für ben §errn Slbgeorbneten ©onnemann ein anberes
5IRitgUeb in bie 5lommiffion geroäl)tt raerben foff. glaube
aber, l^eute rairb ba§ m6)t mel^r gelten, ba bie Slbtl^eilung

hüxä) Sie Sageäorbnung nid^t jufammenberufen roorben ift.

^Pröflbent: 9Keine §erren, icenn SBiberfprud^ bagegen
erloben toirb — ber §err Slbgeorbnete Stid^ter (§ogen) |at
ba§ 2Bort.

21bgeorbneter mäfttv (#agen): §errn üon Karborff ift

eä oiettei($t entgangen —
(2lbgeorbneter von ^arborff: jielje meinen SBiberfprud^

jurüd.)

?PröfibcMt: @§ maltet feine aJieinungsoerfc^iebenlieit me()r

über biefe Slngeleaenljeit ob, unb ic^ roieber^ole, ba§ bie

Sageöorbnung für übermorgen 12 Ul;r fo, roie fie pro;

ftamirt l^abe, feftftel^t.

SDie ©i|ung ift gef^Ioffen.

(©(^luB ber ©ifeung 4 U^r 45 9JZinuten.)

JDtucf unb Sßerlaa ber S5u(J>brudetei bec SHorbb. Stllgem. 3eit«n3-

SBetItn, 2öil^elmftra§e 32.

^inbtet.
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am SJonnerftag ben 19, 3imi 1879.

Seite

aRittßeilunö beö ^täftbenten, Betteffenb ben Zoi eine« 5Retcf)8«

taflSmitgltebeg 1709
@ef*äftlt(5eg 1709
SnterpeHattött bet SlBgeorbneten Dr. ©elBrücf, Dr. SSamberger,

Dr. garnier, Betreffenb bie SUfünsgefe^geBung:
SSegrünbung 1709
23eantoortung 1711
S3efprec&ung 1714

gottfefeung ber älretten Serat^ung be8 äolltartfä {3lt. 132 ber
Slnlagen):

9^c. 15, 3nftrumente, SRafc^tnen unb ga^rseuge:
b) SWafd^tnen:

2a. SBjljea au8 uneblen SJietaHen (Eintrag
!DeIBrücE) 1726

3. Äraren «nb ^ca^enBefd&Iäge 1728
c) SBagen unb <Bä)litkn 1730
d) (See- unb glugfc^iiffe 1730

?lt. 16, Äalenber 1734
9tt. 24, Ittetartld&e unb ^unftgegenftänbe 1734
?flr. 26, Del, anbertoett ntc^t genannt, unb gette:

a)DeI:
1. Del aller 2lrt in glafc&en unb ilrügen . 1734
2. @j5eifeöle in gafTern 1734
3. Dlioenol in Raffern, amtltd) benaturirt

(9ii}inu8Dl in ?^dffern ober Sled^fiften —
Slnttag <2>tepliani-WöxmQ) 1734

Sie ©i|ung toirb um 12 U§r 20 aJiinuten burc^ ben
^täfibenten von ©epberoi^ eröffnet.

*Pröfibcttt: ®ic ©i^ung ift eröffnet.

2)as ^rotofott über bie le^te ©i^ung liegt jur @inftd)t

auf bem Süteau aus.

I)abe junäc^ft beni l^o^en §aufe anjujeigen, bafe in
einer 3uf^rift ber föntglic^ barierifd^en Üieaierung, d. d. ««egenö^
bürg ben 18. Suni, bie f(J^merälic^e Stujeige enti;olten ift, ba§ ber
^iei^stogsabgeorbnete Dr. Sofept) Stnbner am 16. b. mt^.
ju ©rbenborf oerftorben ift. ©erfelbe raar SOtitglieb beä
beutffi^en 9iei(^§tag§ feit ber erften ©effion ber britten £egi§=
laturperiobe 1877 für ben 5. 2Ba^Ifret§ be§ 9fiegierung§beäirEe

©berpfalj. erfu(^e ba§ J)o{)e §»au§, jum efircnben 9In=
beuten an ben Heimgegangenen fic^ ju erJieben.

(®er 9ieic^ätog ergebt ^id).)

^ä) I)abc beut 9?eid)§tag anpjeigen, ba§ ic^ bem §errn
Slbgeorbneten 3Kerä Urlaub ertlieitt ^abe für brei Soge unb
bem Herrn Slbgeorbneten geuftel bi§ jum 23. raegen bringenber
©ef^äfte; — ebenfo bem ^errn SIbgeorbneten von S)eit)i^

biä @nbe biefer SBoci^e roegen anbouernber ilranffieit, — bem
Herrn 2lbgeorbneten aHourer für bie -näc^ften Sage jur 33een=
bigung einer i{)m äx^tliä) auferlegten ^ur.

gür längere 3eit Ijaben um Urlaub gebeten: ber Herr
SIbgeorbnete U^ben jur Ausübung bringenber 2lmt§gef^äfte
als S)eic^^auptmann infolge ber Üeberfd)roemmung berSber;
er ^at nadigerotefen, bafe feine 2lniüefenl)cit unobroei^lid) ift.

Sd) frage, ob 2Biberfpru^ gegen biefeä Urloubsgefudj erhoben
wirb. — fonfiatire, ba| ba§ nid)t ber gatt ift; ber Ur»
laub ift alfo genehmigt.

^Bw^anblungen beö beutfd&cH 9iet*8taa8,

1709

®ntf(5ulbtgt finb: für bie Ijeutige ©ifeung unb für
ben 19., 20. unb 21. tntlufiüe jur Seimol;nung eines un=
auffd^iebbaren Dermins ber §err Slbgeorbnetc von ©impfon--
©eorgenburg; — ber Herr 2lbgeorbnete ©c^uläe=S)elifefd^ für
bie näcJ^ften ©i^ungcn ouf ®runb eines ärstlid^en Sltteftes; —
ber Herr 2lbgeorbnete oon ©erlad^ unb ber Herr Slbgeorbnete
©raf Don ^leift für l;eute.

3n ber Solltarif Eommiffton ift on ©lette beä aus
berfelben gefd^iebenen Herrn Slbgeorbneten ©onnemann »on
ber 4. Slbtl^eilung ber Herr Slbgeorbnete mä)ttx (Hagen)
geroä^lt tüorben.

2ln neuen 93 orlagen finb eingegangen:

bie auf ©runb bes § 139 a ber ©eraerbeorbnung
(©efe^ betreffenb bie Slbänberung ber ©eraerbeorb^
nung com 17. 3uli 1878) hnxö) Sefd^lu§ bes
53unbesrat^§ getroffenen Seftimmungen über bic

Sefc^iäftigung uon 9lrbeiterinnen unb iugenbli(3^en
Slrbeitern in 2Balä= unb Hi»"«ierroerfen unb in
©las^ütten, foroie über bie Sefd)äftigung iugenb=
lieber 3lrbeiter in ©pinnereien,

gerner ift ein ©einreiben bes Hern 9ici(^§fanjlers
üom 16. Suni eingegangen, betreffenb bie ©in^olung ber (5r=

mäc^tigung bes D^ei^stages jur ftrafrechtlichen 33erfolgung ber
für ben in 3lx. 125 ber SSielefelber 3eitung abgebrudten,
eine 58eletbigung be§ SieicJ^stags entl;altenben Irtifel vztanU
TOortlichen^erfonen. — fc^lage bem l;ol;en Haufe »or, analog
bem früheren 3>erfal)ren biefen ©egenftanb jur aSorberothung
ou bie ©efcljäftsorbnungsfommiffion ju oerroeifen. SBenn ein

SBiberfprudh nic^t erfolgt, — ne^me i6) an, ba§ bas ^o^)^

Haus hiermit einoerftanben ift.

2lls^ommtffariu§ ber »erbünbeten Siegieruugen
TOirb bei ber 23erhanblung über bie ^nterpeKatton bes Herrn
aibgeorbneten S)elbrüd unb ©enoffen ber Herr ^räftbent bes
9ieicösbanfbireftoriums 2BirElt(iher ®el;eimer ^Hatl; oon ©e^enb
fungiren.

2Bir treten in bie 2:agesorbnung ein. $Rr. 1:

Sntcr^jcttotiott ber 2l6gcorbnetc« Dr. Sclöcüif,
Dr. JBombcrgcv unb Dr. Hornicv, bie mün^-
aefeijgebttng Betteffenb (3lx. 262 ber SDrudfadhen).

Sie ^nterpettation befinbet fich gebrudt in Shrcn Hänben.
3(Jh frage, ob ©ie bie SSerlefung berfelben noi^ verlangen.

(SStrb oerneint.)

@s roirb ouf bie aSerlefung vixi\ö)kt

3dh frage ben Herrn 3?ei^sfanjler, ob unb mann bie

Seantroortnng ber SnterpeHation erfolgen foH.

?letdhsfanäler gürft bon m^matä: S^h Hn bereit, fie

gleid) ju beantroorten.

^räftbeul: 3c& erfuche bann ben Herrn 3nterpellanten,

feine SnterpeHation ju begrünben. ®er Herr 2lbgeorbnete
Dr. ©elbrüd §at boju bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. 3)cl6rürf: SIKeine Herren, aus ber bem
^Reidhstag bolb nach ©röffnung ber ©effion vorgelegten S)enf=

fdirift über bie SluSführung ber 3Künjgefe^gebung 'ift Shnen
befannt, ba§ bis jum ©ddu^ oortgen Sahres an groben ©ilber^
münjen eingesogen roaren 973 678 779 maxt, ba§ baoon in

©ilberbarren oerroanbelt mürben 667 707 203 9}JarE, bafe

biefe ein ©rgebnife von 7 144 462 ^\ünh a3arrenfilber er=

geben hatten , unb ba§ oon biefem ©rgebnig 32 429 ^funb
ju ^rägesroeden oerroenbet, unb 6 727 151 ^funb oerfauft

waren iu bem ©inne, bafe l)ierunter nur bie aSetfäufe be=

griffen finb , bic bis jum ©(^tuffe oorigen Lahres ooll-

ftänbig jum Slbfchluffe gefominen loaren. (Ss erheHt

hieraus , mie es ouch anberioeit befannt ift , bafe

ber 9'iei(^sregierung noi^ eine beträchtlidhe SJZenge oon baarem
©ilber gur SDispofition fteht, abgefel;en oon bem 3utoad;s,
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mctdien bie[c ^Jlcuge crl)ätt burd) bic aUmäl)l\i)t mciteve ein=

iiebunq üoit t)ot{)anbencn eUbermünjen.
. ^ r.

mebteteu 2Boc^cu routbe es nun befaunt, bafe bic

auf bem Sonbonet 3RarIt einjufteaen. Inupfte fic^ an

btefe ^ai>xm, beten 9li(^ti9!eit nic^t bejroeifelt rouibc, m
ber «Breffe eine SDisJuffion über bie 2:ra9tDeite berjelben an,

unb es rourbe inäbefonbete al« me^r ober tDeniger ma^t'-

fdbeinliÄ bejeici^net, ba6 biefe ^Kaferegel i^ten ©runb m ber

«t babe, in ber gjiünsöerfaffuns ©cutfc^lanbs eme

aenberung oorgune^men. Sie treffe biätutitte biefe grage

bin unb ber. Is erfolgte in ber „5«orbbeutfd^enHaöememen

Seituno" ein ©ementi ber »on mir oben bejetc^neten aiut=

faffunq <B&on bamalS fam cä jroifd^cn einem Steile ber=

enigen 3Kitglieber beä §aufe§, raetc^e bie Snterpeaatton

unteri(ibrieben f)aben, ju ber grage, ob es n<S^ md)t empfehlen

möÄte; im 2Bege einer Snlerpettation bie ^leic^sregierung

um gJlittleitung barüber ju erfu^en, ob in ber Stjal Ib»

ficbten, gerichtet auf eine 2Ienberuug ber bcfie^enben 3Jluns=

oefefegebung, obtoalten. ®iefe %taQt tourbe bamals »emeinf.

niit forooM mit Slüdfidit auf bas anfc^einenb offi=

iiöfe ©ementi, fonbern einmal bes^alb, weil bieienigen, Ujnter

benen bie grage jur ©pra^e fam, "^^^
f''"

nung raaren, ba& bie 9?eic^sregierung eine fotje 3lbfi(^t Ijege,

fobann besljalb, meil fie ber ainfid^t toaren, bafe eine ^nter=

ieUation unter folc^en Umflanben für bie ateid^sfinanjoer^

roaltung unbequem fein fönnte rüctfi(^tli(J^ iljrer meiteren

Operationen auf bem Sonboncr 3Karfte, unb enblic^ unb

bauptfädilic^ bes^alb, roeil bic grage im rocfentlii^cn mir m
ber beutfdien treffe ^ abfpielte unb ein mciteres !Reten=

tiffement nid)t Ijatte.
.. c . ^ w

SDiefe Sage ift in neuefter Seit ocranbert \>uxd) bie

tbeilunqen, welche über bic üortiegcnbc grage m englanb

qcma&t morben finb. 3unä(^ft bcfcnb fid^ unter einer SRei^c

bem britif(S^en «Parlament üorgclegten ©d^riftftücfen eme 3^it=

tbcilung bes britif^en au8roärtiöcn2lmt5oom5.3unib.^., welche

befaqte, ber 9Jlarqui§ oon ©alisbuti) l;abe eine S^epef^c oon

Sbrer 3JJaieflät S3otf(^after in Berlin erhalten bcs 3n|alt§,

baft bie in berliner SSIättern gegebene 3nitt^eilung roonaj) bie

beutfc^e ^Regierung enbli(i^cntbe(it]^abe, baMiefKi^felbft burd^ i^re

©ilberoertäufeSSerluftesugejogenunb bemaufolgebefcitiloffen^abe,

ibrc ©ilberDerfdufc iu fuSpenbiren, auf SBa^r^cit berulie;

bafe ber im Slugenblid Dcrfügbare 5ßorrat^ 20 3Jliaionen

g^art 1 Mion «pfunb Sterling, betrage, mm roa^renb

ber ©uSpcnbirung ber SJertäufc noä) june^me. £orb Dbo

MeE fügte liinju, bafe bie ginanjmänner m 2)eutfd)lanb

aEgemein ber 2lnfi^t wären, bie bcutfc^c ^Regierung bereite

fi(b barauf cor, bie2)oppelroat)rung töic ingranlrcit^ emsufuliren

unb anjunelimen. SBenige Sage barauf fanb .im. britifd)en Untcr-

liaufc eine eingel^enbe ©isfuffion über baä mbifc^e Subget ftatt.

Sei biefer ©isluffion ^lielt ein [^eroorragenbes ^^itglieb bes

britifd)enUnter£)aufes, ein 3Jiitglieb bes britif(^en Sß^tgminine^

riums, 3Rr. ®of(i^en, eine 3Rcbe, in ree^er er befonbcrs bicmm
roirfung ber ©d^roanfungen bes ©ilbetpreifes auf bic inbifc^en

??inamen erörterte, ©r ging babei ein auf bie ücrfcf)iebenen

Momente, meiere in neuerer 3cit bic ©c^roantungcn m ben

©ilbcrpreifen herbeigeführt haben. ®r befprac^ babei junajft

bic ©inroirfung , meiere bic 3uful)r »on ©ilber aus ben

oereiniqten ©taaten gelobt hätte unb fam bann auf ^Deutfch'

lanb ÄU fpred^en. ©r fagtc, fotoeit feine S3emerfungen jür

bie oorlieqenbc 5Vrage für uns oon Sntereffe fmb, folgenbcs:

3n S)eutf^lanb ift bic Sage befonbcrs mcrfroürbig.

S)ie bcutf^c ^Regierung hat eine furgfic^tige *|)olitif

oerfolgt, inbem fie fo wenig 2lufflärungcn gegeben

bat als möglid^, in ber trügerifd^en Hoffnung, bic

©pelulation ju ücrhinbcrn. S)as ®rgebni§ roar eine

baucrnbc Beunruhigung, roeld^c oermieben roorbcn

wäre, wenn man bic SBahrheit gefagt hätte.

®r geht bemnäd^ft barauf ein, ju bcrcdt)nen, wie mel ©über:

oorräthe in ®eutfdf)lanb nodh fein fönnten, unb fahrt fort:

%ä) habe einen Brief öon einer hohe» 9lutorttät in

«Berlin, nad^ roel(her bie 9legierung log)Iiaionen3JJatf

jur Verfügung hat, unb sroar ohne ben 2haler"t"lauf

ju befdhränfen. beflätigt bic angoben Sorb

StufieEs. ©0 Diel ifl , fährt er fort, flar, ^S

bcfinbet fi(h eine erhebli^e 3Jiengc ©ilber in 2)eutfd^=

lanb, unb es fragt fid^: mas miß bic Deutf^c 9ie=

gierung thun? Sdh habe eine fehr bcflimmte unb

tategorif^c Bcrfi^crung »on einer höh«" 2lutoritat

erhalten, ba§ bie beutfd^e SRegierung nid^t bie

abficht hat, irgenbroelc^e meitercn ©ilberoertäufe

Dorjunchmcn. 2Bahrfc^einli(^ iü ber ©runb hi^tür

ber, ba§ ber Sebarf ber beutfdien Station an

fleinem ©elbe, toeld^cs auf 10 ©d^itting pro Äopf

bestimmt rourbe, ju niebrig gegriffen ift. 3^
glaube hinjufügen ju bürfen, ba§ id^ baS rid^tige

treffe, roenn idh fagc, bie ©eutfd^en finb ber 2lnfid^t,

bei ber Umroanblung ihres alten 3)tünafuBeS cm

fd^ledhtes ©efc^äft gemad^t ju haben, unb man jogert

in Berlin, bic nodh im Umtauf befinblid^en Shaler-

ftücfc einjuäiehen, nad^bem attc anberen 3Rünäen ein*

gejogen roorbcn finb. gRöglicherroeife fann bic oon

35eutfd^lanb h^^'eiQeführtc Ärifis am ©ilbcrmarft

icfet ju ©nbc fein.

®icfe aieu^erungen, theils oon amtlidf)cr ©teuc, thciis

oon einem namentlid^ in ginanäfad^en heroorragenben 9nit=

gliebc bes britifdhen Unterhaufes, haben nun ber grage cmc

anbere Bebeutung gegeben, als Tie früher hatte, roo fie Icbig^

liä) oorübcrgehcnD in ber beutfdhcu treffe erörtert

rourbe. braud^e nid^t ju fagen, ba^ ich ben

anfidliten, bic 2Rr. ©ofdhcn ausgefprochen hat unb

bie id^ eben mitgetheilt habe, meincrfeitS nicht tm aUer=

minbcftcn beitrete, bagctjen oerroahrc idh mid); idh habe fic

aber mittheilen müffen, um bic Sage ju fennjcid^nen. ©S ift

burd^ biefc im britifd^en «Parlament oorgcEommenc Erörterung

bie grage, ob ®eutfd)lanb beabfid^tigc, in feiner 3Rünsgcfe^=

qebunq eine Slenberung oorjunehmen, als eine jebcnfatts offene

ber ganzen SBelt gegenüber hingeftcOt. 3d& für meinen ^hetl,

unb idh glaube, idl| fann audh für einen 2:heil ber «IRitunter.

Sieichneten ber SnterpeÜation fpred^en, id^ für meinen ^heil

glaube na^ loie oor nicht, ba§ bic gicidhsrcgierung bic ab--

ficbt hat, eine 2lenberung unfcrer SRünjgefefegebung üorju^

nehmen. 3d) halte es aud^ heute nid^t für cnoünfjt, bic

$Vraqc hier jur 2)isfuffion ju bringen, toeil fie möglidheriocifc

bic £)perationen ber 5Rei(hSregierung in Bejug auf ihren 6ilber=

oorrath geniren fönnte, aber mir finb ber 3lnfidht geroefen,

bafi, nadtibem bic gragc in biefer SSeifc »or ©uropa als eine

jroeifelhafte htngefteEt ift, ba§ es ba nidht ju umgehen ijt,

eine 2lusfunft oon ber 9tcichsregierung uns ju erbitten unb

jsToar beshalb, toeil ganj unleugbar eine im SluSlanbc fi^ feft^

rourjelnbc 2lnfid^t, baB es mit ber 2tufrechthaltung ber bc=

ftebenben gjiünjoerfaffung in ©eutfdhlanb sroeifclhaft fei, gonj

un roeifclhaft entfdliieben nachtheiligc SBirfungen auf ben inter=

nationalen Berfehr haben rairb. (Ss liegt in berJRatur ber

©adbe ba^, mcnn Btocifel barüber entftehen, ob bcmna^ft

3ablungen, meldte in ©cutfd^lanb oöer oon ®cutfjlanb ju

leiften finb, roic bisher in ®olb geleiftet rocrbcn müffen, ober

im f^aüe ber Beränberung ber aRünjgefefegebung m ©übet

qelciflet rocrbcn fönnen, bafe ein 3roeifel barüber bic intcr^

nationalen SranSaftionen ganj crheblidh berührt ®8 foE

bereits an ber hiefigen Börfe eine §auffc m Bejug auf

öfterreicbifdbe filberoeräinSli(hc «papicrc in ©jene gefegt roorbcn

fein auf bie oerbreitete 2Infi(^|t ^n, ©eutfdhlanb roörbc }ur

Doppelwährung übergehen. Db biefes gnanöoer gro§c 2luS=

behnung gehabt hat, toitt ich bahin geftettt fem laffen, es

tommt barauf nidht oicl an; bic §auptfa(he ift, ba& es nat^

unfcrer Ucbcrjeugung für bic ©eftaltung bes internationalen

Bertchrs für S)cutfd)lanb oon großer SBid^tigfett ift, bic

Unfidberheit, roeld^e burdh bie hier oorliegenbcnjölittheilungen

in bie SBelt gefegt ift, befeitigt p fehen. m ^abe fd)on
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gefagt, ba§ ic^ für meinen S^eil nid^t glaube, ba§ bie 9iei(|§»

regierung bie 2lt)fi(i^t ^at, bie SJtünjgefe^gebung ju änbern;

ict) für meinen S^eil lege auf eine biplomatif($e SDepefd^e, roetc^e

fid; nici^t auf politifi^e 21ngelegen|eiten bejiel)t, einen fel^r über=

raicgenb f)o^)^n SBetttj nic^t, i(| lege auc^ einen felir übevroiegenb

Ijot)en SBettij nic^t barauf, roa§ ein bebeutenbes SKitglieb beö

britifc^en UnterfiaufeS in ber 3^rage ou§fü|)rt, roenn er bem

für einen ©nglänber n\ä)t gang unnatürlichen ©efül^l babei

iRaum geroäfirt, ba§ eä für ©nglanb unbequem toar, ba§

S)eutfcl)lanb jur ®olbrüäl)rung übergegangen ift; aber, meine

§crren, id) glaube nid^t onnet)men ju fönnen, bafe bie 9Ke|r=

iaf)l berjenigen, für rod6)e bie oorüegenbe ^^rage von Sntereffe

ifi, fo fül)l unb objeftio ju fot(i)en ateufeerungen fielen, roie

\ö). SDcäfiatb unb roeil rair lüünfi^en, ba§ ber Unfic^ertieit,

rcelcfie burc^ biefe a}?itt^eilungen in unferen Sßerfetjr nament=

li6) mit bem 2lu§Ianbe gebraut roirb, ein ®nbe gemacfit

roerbe, besf)alb ^aben mir bie Interpellation gefteHt,

^räflbcnt: SDer §err 9lei(i^§fanäler ^at ba§ SCBort.

9ieicö§fanjler %üx\t aon JBiSmortf: 2Benn icf; mici^ an

ben Ze^t ber Snterpeüatiou l)alte, fo fann id) junäi^ift

grocifelljaft barüber fein, raer ber barin bejeidinete 2lbreffat

fei, an ben fie gerii^itet ift. 2)ie SnterpeQation fagt : „Seab^

fid^tigt bie ^{egierung bie SJtünggefefee ju änbern?" SDer

SHuäbrucE „bie Sfiegierung" in 33ejug auf 9^ei(^i§gef(J^äfte

fommt in ber 33erfaffung nic|t »or, unb roenn er im au§er=

amtli(i^en ©efpräc^ gebrauä)t rairb, fo fann man barunter je

ben oerfd^iebenen ^^unftionen bes S^eic^s, um bie es

fid) ^anbelt, Derfd)iebene Organe beä S^eii^s oerfteljen. SBenn

eä fi^ um eine Snitiatioe in ber ©efefegebung lianbelt, fo

fann aber barunter feine§fallä ber 9lei(|§!an5ler oerftanben

werben, ba bie Snitiatioe in ber ©efe^gebung befanntlit^

einer feben ^Regierung jufte^t unb innerhalb biefer dieQxz-

rung bie Slnregung einer fold^en 3nitiatit3e roieberum jebem

3J^itglieb.

SBenn \6) über bie Slbfid^ten ber S'teid^äregierung,

worunter iä) \)kx atfo »elfteren mürbe : ber »erbünbeten dti-

gierungen, ä^uätunft geben foHte, fo müfete xä) fie alle barüber

befragen. Da fie mir SJZittljeitungen inä)t gemac^it |abcn.

(£s fönnte mir bann leidjt erroibert merben, ba§ i^ boc^ ah
roarten mödite, biö fol(J^e etwa »orl^anbene 2lbfid^ten vet-

törperten in ©eftalt oon SCBorten
, raenigftenS üon SBemer--

tungen, ober »on Einträgen, bafe fie es aber ablehnten, fid)

über il)re ©ebanfen fate<|ifiren ju laffen.

3^ fönnte biefelbe Slntroort ja meinerfeits auö) Ijier

geben, ic| roiü inbeffen nur fagen , ba§ iä) eö nic^t m^l\<^

für ba§ SKeid^ l)alte, einen fo f^roierigen unb für unfer

Slrebit--, ©cfd)äftö= unb rairtl;fd)aftti(hes Seben fo mid^tigen

©egenftanb, o^ne gefd^äftUd^en 2Inla^, beiläufig geroiffer=

ma|cn afabemifd^ öffentli(h ju befpred^en unb bie 9?e9ierung

en demeure ju fe|en, bafe fie fid^ amtli(h au§fpred)e.

3)er §err 3Sorrebner bat gefagt, eä fei fc^on cor einigfn

SBoc^en bie Slbfid^t geicefen, eine fold^e Snterpeßation ju

fteUen. SKan l)abe baoon Slbftanb genommen in ber aJteinung,

ba§ man burd^ §erbeifü()rung einer öffentlid^en ©isfuffion

über biefe ^^roge ber 9leid)§finanjoerit)altung Unbequemlicf)feiten

unb ©d^ roierigfeiten bereiten fönnte. 3d) fonnte biefe

Sleugerung beä §errn SBorrebnerö nur mit bem©ebanfen be;

gleiten, ba§ biefe ©rmägung eine fel;r weife mar.

(§eiterfeit.)

SÖQtum fie nun feitbem oerbeffert roorben ift, — roa§ l)at

fidö benn geänbert? Safe in einem au§länbif(^en Parlament
bie ©ad^e bcfprodt)en ift in einer 2Beife, bei ber niemanb be=

l)auptet l)at, amtlidöe 9IadE)rid^ten ju ^aben, mai^t ba§ nun
bie Stellung biefer Interpellation, bie ©teHung biefer gragc
für bie SJegierung weniger unbequem, weniger fd^wierig?
S^er §err aSorrebner felbft tl)eilte, wie er fagt, bic Seforgni^
nid)t , bie ber ©tellung ber SnterpeEation ju ©runbe lag.

bic t^r ben Urfprung gegeben ^at. 3Jiu§ aber nid^t bie

ganje SEBelt glauben, wenn fein S'Jamc unterjcid^net fte^t,

roenn ein fo bebeutenber ©taat§mann, ber ber 9?egierung fo

nal^e ftel)t unb ju i^rer Seobad^tung fo leid()te SD^ittel f)at,

bem e§ fo leidet geroefen wäre, prioatim bei mir ©rfunbigungen

einjujiel)en, wenn ber bie Sweifel an ben Slbfii^ten ber

9iegierung bis ju bem 9)?a^e tl)eilt, ba§ er eine öffentlid^e

amtlid^e Befragung ber ^Regierung für not^roenbig l^ält, —
mu§ bie Sßelt nic^t glauben, bafe boc^ \t^)t üiel me^r bran fein

mü^te, als er felbft l^ier jugegeben l)at, als es waljrfd^einlic^

ber {^aö fein fönnte? i^alte bie Snterpeßatton im ©inn
unb 3we(f ber §erren Interpellanten für nid^t wol^l überlegt.

(£)l;o! unb Sad^en linfs.)

2Ba§ in ben 3eitungen fle^t, bas »ergeljt balb
;

3eitungen

^aben ein 33ebürfni§ einmal, mir gegenüber, an 3J?aterial

für i§r 33ebürfni6 an fittli(her ©ntrüftung; baju braud^en fie

©toff, unb bie §erren, bie eben ein fo fonores ®elädf)ter er*

fi^aüen liefen, werben mir bas beftätigen, fie braud^en aud^

fonft ©toff; in biefer ereignifeloBen 3eit, wo faum irgenbwo

in ber 2Belt ein mäßiger ^rieg im ©ange ift, — in ©uropa
©Ott fei SDanf gar feiner — werfen fie fid^ begierig auf

jeben ©toff, baä lieft man unb oergi§t es wieber.

Söenn aber 58 Herren »on bet Sebeutung

wie biefenigen, bie biefer Snterpeflation buri^ il;re S^amenSs

unterfd^rift S^ai^brucE gegeben l)aben, bur(^ ©tettung berfelben

befennen, ba§ aud^ fie jweifelljaft finb an ben 3lbfid)ten ber

^Regierung, bann mu§ hoä) im ^ublifum bie aJJeinung ^lafe

greifen: biefe Herren finb eingeweiht, baS finb ©ad^funbige,

bie wiffen mel)r wie wir, ba mu§ boi^ ©runb fein, on ben

Sntentionen ber 9iegicrungen ju jweifeln, fonft würben fo

bebeutenbe j^inanj; unb ©taatsmänner, bie ja jeben 2iag ju

üertrawlic^en Erörterungen 3ugang ju jebem 9JJiniftcr getjabt

liaben würben, um il;rerfeits il)re Seforgniffe ju jerftreuen,

bie würben nid^t eine öffentliche Snterpetiation geftettt l)aben,

bie würben bie 3roeifel, bie fie befämpfen wollen, ni^t fanftio=

niren, ja jum S^eit burc^ if)rc Unterf^riften, burct) it)re 3nters

peUation erft f^affen.

ÜJiir ftetten ©ie nun bie Slufgabe, bie 3tDeifel ju be=

feitigen, bie ©ie felbft fc^affen unb jugleic^ mit ber 33er

=

fc^ärfung, ba& biefe Sweifel nad^tl^eilig auf unfere wirt^s

fi^aftlid^en Sntereffen wirfen, was id^ ja gar nid)t beftreite.

2lber roenn ©ie baoon überzeugt finb, bann Ijätten ©ie biefcn

3roeifel nid)t in g^orm einer fo jat)lreic^ unterjeid^neten

Snterpeflation Slusbrud geben foflen! ©ie erroarten nun von

mir, ©ie fd^ieben mir bie Slufgabe ju, biefe oon Sljnen

angeregten 3roeifel aus bem 3Bege ju fd^affen. 2Benn id^

au^ fage, id) ^abe bie 2lbfidt)t nic^t, fann ein onberer fie

nid^t haben? Sßenn id) fage, iä) bin nic^t überzeugt oon ber

Sf^üfeliclfeit einer Sienberung in unferer 2}iünjt)erfaffung,

fönnte \6) ni^t beim näheren ©tubium ber g^rage, beim

Sln^ören ron ©ad)oerftänbigen , bei Prüfung ber

3luffaffung berjenigen 9?cgierungen, bie anberer 9Jieinung

barüber finb als bie unferige, fönnte id) nid)t ju ber

anberen Ueberjeugung gelangen? 3fl meine einfache aSernei*

nung, bafe id) jefet feiner Stbfid^t mir beroufet bin, aud^ feine

fenne, ift fie eine l)inreid)enbc ©ntfräftung eines fo flatf

afjentuirten 3roeifels in einem fo roic^tigen unb anfehnlid^eu

3eugniffe, wie baS ber 58 Unterjeic^ner i)kt repräfentitt ?

(©el)r rid^tig!)

©ie f(|affen ba einen 3roeifel, ben id^ burch meine einfadje
^

33erneinung mich au§er©tanbe fühle, ooQftänbig wieber aus

ber SBelt ju fd)affen; es wirb immer aliquid f)amxm von

biefem 3roeifel unb wenn ©ie nad)her bie ©d^ulb baoon ber

mongelhaften Seantroortung ber 9Jlinifter jufd)ieben, bann,

meine Herren, fegen ©ie bie SOiinifter bod) einigermn&en in

bie Sage, wie ein fcl)r l)übfd)es 6[)amiffofd)es ©ebid^t non

bem Seniberger Suben faat, ber bcni ©teinwuife eines ©lu-

benten auswich: ber jertrüuunerte eine ©d^eibe unb beraube
234*
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tourbc angetialteu, bic S^eibc ju bejahten, benn Ijätte er Jii^

ni^t öeJJücft, jo lüäre bic ©d^ctbc ni^^t settrümmert roorben.

(§eitertcit.)

Gbcnfo ße^t eä quc^ bem aKinifter; eä wirb but(% bic

©teßung bet Snterpettatiou eine natätit^eiligc SBitfung etjielt;

roenn ber §etr 3Kinifter nic^t gefdjic!!, entj^loneii ober nid^t

aBittenS ifi, biefe Sßirfung roieber ju aerftören burd) feine

Sleu^erung, ]o trifft i^n bic 6c^ulb. Sei) bin ia an biefe

Slrgumentation fonji »ielfa^ geroölint, unb con toeldjer ©cite

I;er fie mö)^)ti fommen lücrben, roeiBic^ nid^t, aber fommen

werben fie ftea)i&.
"

,

fann biefer Snterpeüation gesenüber \a nur über

bie Sfiatfad^en 2lusEunft geben. Heber bie gefd)äftUd)e Sage,

lüie fie meiner Eenntni§ fommt, fann ii^ i)erfi(^ern, baf3

von feiner ©eite, roeber im 23unbe§ratl;, noci^ im preuBifd)en

gninifteriuuv ein SIntrag auf eine Sßeränberung unferer a}Iünä=

gefefegebung gefteüt raorben ift, ba& bie grage, ob einer jU

fteßcn wäre, üon feiner ©eite auc^ nur jur ©prad^e ge-

fommen unb »on feiner ©eitc mit einem 2Sorte berüt)rt

u)orben ift.

(§ört! 58rat)o!)

®ic einjige t^atfä(^li(i^e 2Infnüpfung, ber 5lrt)ftaüifation§punft,

an bem fid^ biefc gonje Segenbc einfc^liefelic^ ber Snterpeßatton

gebilbet ^t, beftet)t in meinem an bas Sanfpräfibuun gc=

tiiteten (Srfuc^en, mit bcn ©ilberoerfäufen einftroeilen auf--

Su^ören, inbem ic^ für bie gortfefeung, ja für bie a3er=

gröfeerung ber 33erlufte, meldte mir gegenwärtig bei bem fort=

n)ät)renben ©infen beä ©ilberpreifes bis auf 47, möl^rcnb

61 ber normale SBertf) fein mürbe, erlitten, — weil ic^ bafür

bie 23erantroortlid^feit für meine s^erfon nid^t mel)r trogen

rooHte.

(©e{)r gut!)

3d) ^atte babei im ©inne, bie SSeranttoortlid^feit für bie

©iflirung perfönlid^ ju tragen big jur nöd^ften ©effton,

roeil ii ©ie in biefer mit einer fo neuen unb fd^roierigen

grage \\\ä)t bcläfligen rootite, unb bann in ber näc^ften

©effion bie J^atfad;en offen Sfmen oor 2lugen ju legen, um

SU geroärtigen, ob bie Scgislatioe beabfidjtigt, beut Seiter ber

(Si-efutioe anbere 2lufträge ju geben aU bi§()er, ober ob fie

bie §ortbaucr ber ©ijlirung fanftionirt. S)o6 id) in ber

jefeigen ©ifeung berglei(^cn nic^t jur ©prad^e ge«

brad)t, glaubte id^, mürben ©ie mir 2)anf raiffen, weil

mir, meiner 3Keinung nac^, genug anbere ©efc^äfte

unb aud^ genug bringlid^c ©efd^äfte l)abcn. 3^ad^bem mu
aber bie ©adjc gegen meinen SBunfd^ gebrad)t roirb, fo bin

id) genötl)igt, bas, roa§ ic^ ein Sal^r fpäter l)ier vorlegen

wollte, ein Zal)t früher »orjulegen, unb wenn bie §erren

eine ©iäfuffion jefet baran fnüpfen wollen, fo t)aben wir ja

bcn ganjen ©ommer »or un§,

(^citerfeit)

unb id^ bin aud^ ni^t abgeneigt, auf iebe weitere ®rörterung

ber gragc einsugelien, — meine bienftlic()c ©teßung nötl^igt

micb baju.
^ , .

2ßaä fid^ nun an biefc 2nl)ibirun9 bes ©ilberoerfaufö

gefnüpft l)at, baä ifl junäc^ft ein gro&eä 3Jlifeoergnügen ber=

jenigen Sanfl)äufer unb anberer @cfct)äft§trcibenben, bic ®c=

winn üon biefen ©ilberoerfäufcn liatten.

(©el)r rid)tig!)

S)a^ biefes SKi^ücrgnügen in 33erbinbung mit bcn an=

bem oielen mifeücrgnügli^en ©inbrüden, bie id^ baä UnglücE

habe in ber treffe ju erregen, nun au^ fic^ ba^in cerför»

pert, bafe man mir aHcrljanb abentcucrlid^e ^läne oon 3te=

aftion auf biefem ober jenem ©ebiete anbid^tet, baran bin

idb ja gewöl)nt ; aber id; badete , bic §erren wären and)

baran gewöhnt unb ftieBen fi(^ an folcEie Snfinuationen unb

S[5erbä(^tigungen meiner Slbfid^ten nid^t weiter unb liefen

fie rul)ig paffiren. 2Benn ba§ nid^t i|t, fo fdienfeu ©ie bcn

SSerbäc^tigungen ber treffe, bie midi) betreffen, nid^t biefelbc

mufmerffamfeit ,
ju ber \ö) burc^ rot^eä unb blaues 2ln=

ftrei^en »eranlafet werbe. ®a& biefe §erren g-inancicrs,

wie fie in bem ©c^reiben beä englifct)en §errn öotfc^afters

genannt werben, ober ginanjmänncr, unb jwar meiner (Erinne-

rung nacf) nid)t ginonsmänner in Seutfc^lanb allgemein, fonbern

in biefer §auptftabt, ber !ä)teinung wären, — alfo cä l)at in

biefer ^auptftabt ginansmänner gegeben, bie fid^ bem englifi^en

§errn Sotfiafter gegenüber ba§ Slnfe^en gegeben ^abcn, als

ob fie über bie Sibfid^ten ber 3^eid)öregierung mct)r wüfeten

wie anbere Seute. 2)lein oerelirter greunb unb bipbmatif(§er

3«itatbeitcr Sorb Obo Stuffei |at biefe äu feinen Dl)ren ge=

fommenen ®erüd)te pflid^tmöfeig nad^ (Snglanb gemelbet, wie ja

aud^ un§ bie 33ertreler ber 3ftegierung im 2lu§lanb feljr '^äufig®e=

rüjte,bie in ber 6iti; oonSonbon ober xn^axx^ über bie Slbfi^ten

ber englifc^en ober franjöfifd^en 9?egierung jirfuliren, als

fold^e melben; babei ift ja gar nidjts au&crorbentlid^eä.

etwas oeiwunberlic^er ift mir bie S^atfac^e, bafe ein nic^t

ftärfer oetbürgteö ©erüd^t ©egenftanb einer amtlid^ affre^

bitirten öffentlidt)cn 9Jiittt)cilung wirb; id) ^abe meinerfeits

in fold^en gäQen, wenn id^ 2lnbeutungen oon ©tabtgerüd^tcn

über bie 2lbfid)ten einer fremben unb namentlich einer uns

fo nafjc befrcunbeten 9iegierung, wie ber englifd^en, erl)ielt,

bod^ biefer 3Jiittl)eilung nid)t einen amtlid^cn unb öffentlid^en

e^arafter oerlie^en , als bis fie mir auf anberem fidleren

Sßege beftätigt würbe. Snbeffen es ift ja ni(^t meine 2luf*

gäbe, ©rünbe ju ermitteln, weld^e bie englifd^e Diegierung

babei l)at, oon biefem ooransfidljtlidh in einem s^Jrioatbriefe

oon Sorb Siuffett gemelbeten ©erüd^t einen fo ftart afjen=

tuirten ©ebraudf) ju mad^en ; ba§ aber bie S^atfad^e, baö bic

englifc^c Stegierung barin ein abweid^enbes Sßerfaljrcn oon

bem unfrigen im einjelnen gallc beoba^tet, nun bie 5«atur

unb bie SJirfung ber ^nterpeaation für bie Sieic^sregierung

wefentlid) geänbett fiaben foßte, baS fann id^ benn bo^ nict)t

jugeben, unb mir wäre es fet)r crwünfdjtgewefen, wennbie 3nter=

peHation überfiaupt nid^t geftellt worben wäre, ober wenn man

mxä) to6) »orljer, was ja bod^ bei oielen meiner üerel)rtefien

«Befannten, bic jcben Sag Sutritt ju mir ^aben fönnen, leidet

gewefen wäre, wenn man mid^ oorljcr gefragt ^ätte: was

werben ©ie bem ungefäljr antworten, werben ©ie ein fatc=

gorif(|es „^ein" geben: nie unb unter feinen Umflänben !

—

Stt baS ^at and^ feine Unbequemlid^feiten. 9Bir wünfd^en,

bafe bie ©ilberpreife fteigen. 2Benn id^ baS „Stein" aber

ausfpred^e, fo wirb man fagen: gut, wir woOen nur warten,

fommen müffen fie uns bo(| mit bem wohlfeilen ©ilber, ba

fie bie Slbfic^t ^aUn, es fpäter jebenfaUs ju oerfoufen;

paffen wir nur auf, ba& wir ben ^^reis nid^t l;od[)gehen

laffen, unb niüdt)en wir ein gro&es ©efd^rei bei jebem Untere

ber'.§anbDerfouf, ber oon ber beutfd^en Sanf ober ber bcutfc^en

gtegicrung etwa fommen fann, bann werben wir ben©ilbcr!

preis rafdh wieber lierunterwcrfen , fowie fie nur eine

Si\\it oon bem eingefdhmoljenen ©ilber, was fie noch Ijat,

oerfaufen wiH.
. ^. ^

2)as ift alfo bie Unbequemlidhfeit, bie nur bic §erren

oerurfadhen, unb idh wäre fe^r banfbar, wenn ©ie biefe 3n=

terpeUation unterlaffen ptten. 3n bem gefammten 33unbes=

ratt) unb in bem preufeifd^en 3Jlinifterium finb bie Sweifel

an ber ©tetigfeit unferer ©efefegebung, bic burdh bie Snter»

pcOation iljren SluSbrud fiuben, niemanben beigefommen.

3m übrigen erlaube id) mir aber bodh, bic §erren barauf

aufmerffam jU niadhen, ba^ ja irgenb eine SSeränberung bc«

©efefees gar nid)t o^ne 3uftimmung bes 9icidhstags er=

folgen fann; jebe gefefegebcrifdhc 33orlage bebarf ja 3t)rcr S3e=

ftätigung, unfere heutigen gjiünjjufiänbc beruhen auf ©efeß,

unb wenn wir ein neues ©efe^ einbringen wottten, fo würbe

es Shnen and) an 3eit nidjt fel)len jur Slbwe^r unb an bcn

3)litteln, aüc aSorbereitungen ju treffen, benn bie Deffentli(^=

feit würbe bo^ rafdh in ßenntnife gefegt werben, wenn bic

erfie Slnrcgung oom SBunbesrath in biefer Siid^tung erfolgte.



ober auä) nur, was ber ücrtroutefie 9Beg roärc, bur(J^ ein

3irfnlQr an bte oerfc^iebenen JJegierungen iljre 3Kcinung
fonbirt joirb. Sd) fann tnbefe oerfid^ern, bn§ bi§J)er bie

SDJeinung m(f)t einer einjigen beutjd^en Diegietung über biefe

Sacbe fonbirt Ijobe, nidt)t einmal bie ber preuBif(i^en, unb
baß id^, weil id) auf bie Sraeifel, bie laut würben, auf bie

3eitungsgerüc^te meinerfeitä gar fein ®etöid)t lege, ba^ idj

nict)t einmal meinen preugifd^en ^ottegen unb ginanjminifter
um feine 3lnficf)t in biefer ©ad^e ju fragen (Gelegenheit ge=

l^abt habe.

(§ört!)

3ch möd^te alfo ®ie §erren fd^reien: „hört", baburd)

wollen fie roieberum infinuiren, — idh bin ja in S8eiiet;ung

auf Snfinuationen mir gegenüber beutjutage felir Ijellhörig —
mir gegenüber infinuiren, i(^ oerfübre alfo, ot)ne ben preufei=

fd^en ginanjminifter ju fragen. 3d) mufe meine ©ebanfen
baher rid^tig fteHen. 3dh ^abe bamit fagen moUen, ba§ erite,

raenn id) fold^e Slbri^ten hätte, märe bod) roohl, bu^ id)

mit bem preufeifcben g^inanäminifter fpcädhe, ba id)

ohne bie 17 preu§ifd()en Stimmen im S3unbe§rath menig
machen fann unb in biefer Sejiehung ja mefcntlidh oon bem
preufeifd()cn j^inanjminifter abhängen mürbe. 2llfo ba bitte

id^, biefes infinuante „hört/ hört!" ridhtig ju fteHen baburdh,
bo§ gerabe ber preufeifche ^^inansminifter bie midjtigfte «peifon
ifi, fehr üiel roidhtiger als irgenb eine anbere.

(§eiter!eit.)

Sdh bitte ©ic alfo, meine §erren, baä 9Zidhtüorhanbenfein
ber Smeifel an ber ©tetigfeit unferer ©efe^gebung baburd;
anjuerfennen, ba§ ©ie' über biefe 3nterpeaation — fage
nid^t jur 2:age§orbnung übergehen, aber eine roeitere SDiä-

fuffion ber gragc baran ni(^t fnüpfen. 2Bünfd)en ©ie eä

aber, fo bin ich bereit, SWebe ju flehen; jebenfatts aber bitte

idh, bamit ©ie beurtheilen fönnen, ob idh mit 9?echt biefer

iOicinung nad) bic ©ilberfäufe fiftirt habe, junä^fl um ba§
SBort für ben §errn 33anfpräfibenten, um bie Shatfadhen oor=
jutragen, roeldhe midh beftimmt l)aUn, biefe älnorbnung ju
treffen.

^röflbent: 5Der ^err Slbgeorbnete Dr. ^öamberger hat
baä SBort jur ©efchäftäorbnung.

2lbgeorbneter Dr. fBamhtv^ev: Sch beantroge bie 33e=

fpredhung ber Snlerpeaation unb bitte ben §errn ^räfibenten,
bie ^rage ber Unterftü^ung ju fteOen.

^röfibetit: @s hat junädhft ber §err ^räfibent beä
5Reich§banfbireftorii ba§ Sßort.

^ommiffarius be§ Sunbe§rath§ ^räfibent be§ 9ieich§banf=
bireftortumä SöirHidher ©ehetmer 9iath öo« Sedjent): 2)Jeine

Herren, roenn idh bie erfolgte ©iftirung ber ©ilberoerfäufe
mottoiren foll, fo bin id) genöthigt, freilich, fehr gegen meinen
2Bunfch, auf bie Stefultate ber bisherigen ©ilberoerfäufe näher
einjugehcn, idh roerbe midh aber auf baä nothmenbigfte be=
fchränfen.

@s pnb bis iefet ©ilbermünjen eingefd)moläen refpeftioe
»erlauft raorben — auf aJiiaionen abgerunbet — 629 mU
lionen refpeftioe 539 SRittionen, üon benen etroa ein 2)rittel
tn ben erften der Sohren burdh bie beutfdie Sauf, bie an=
beren arcei drittel in ben Sahren 1877 bis 1878 burdh bie
SReid)§ban? oerfauft rcorben finb. S)er «ßerluft an biefen
23erfäufen beträgt IV/, ^rojent, in 3ahlen 89 484 073 mxl

(§ört! hört!)

2)aDon gehen inbeffen 24 572 000 Tlaxl ab für
abnu^ung unb minbcrmerthige Ausprägungen ber 9)iitn=
äen; ber eigentlidje Sßerfoufsoerluft beträgt nur
64 911 980 «Kart. S)aS ©ilber ift hierbei burch=
fdhntttUdh oerfauft morben ju 54

'/g «pencc pro Unje ©tan=
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bart abjüglidh ber ^o\kn. ©eitbem ifi ber ^reis be§ ©ilber^
aber fehr erheblidh gefunfen, unb in ben lefeten fteben aWonaten,
Dom 14. Dftober ü. S. bis jum 19. mai b. 3., bem Sage
ber ©iftirung ber ©ilberoerfäufe, mar ber ^reis nur 50 ^ence
pro Unse ©tanbart unb er ift jeitroeife audh nodh unter
50 $ence bis auf 48 Vg ^$ence gefunfen. 5DaS ergibt für
unfere 33erfäufe einen SSerluft oon 21„o^rojent. 3lud^ mir
haben uns biefen ^reis gefatten laffen müffen. ®as in

biefem Sahre oeifaufte ©ilber im Setrage oon 28 fOHHionen
hat hiernadh einen roeiteren ?ßixhi\t oon 7 5[JJillionen ergeben,

unb es f^eQen fidh baburdh bie ©efommtoerlufle an bem bisher

oerfauften ©ilber auf 96 Vj refpeftioc 72 aKißionen.

(§ört! hört!)

SBieoiel ba§ 9?eidh nodh an ©ilber ju oerfaufen hat unb
loas bas 9?eidh baran nodh oerlieren mirb, lä§t fid) ber

?Jatur ber ©adhe nodh jiffermä^ig nidht beftimmen, meil nie:

manb roeife unb miffen fonn, roieoicl oon ben ^holern, mel(^e

feit bem Söhre 1750 ausgeprägt finb — unb um bieShaler
hanbelt es fi^ nur no^ aÖein — mieoiel oon biefen Sholern
im Saufe ber Söhre eingefdhmoljen ober oerloren gcgaiu

gen ift.

©inen ziemlich fidheren SInhalt für biefe ©d)äfeung ge=

mährt aber bie bei ber ©inphung ber gleid}ortigen, bem«
felben 3ioed bieneubcn 3ioeitholerftüde gemochte Erfahrung,

hierbei hat fid) ergeben, bofe oon benfelben 17 ^rojent nidht

roieber jum SSorfdhein gefommen finb, roenigftens nid)t rcdht^

3eitig. SBenbet man benfelben 2)lafeftab auf bie Sholerftüde

an, fo mürben noc^ jirfa 476 aJIiHionen cinju^iehen unb iii

oerfaufen fein, unb fidh ein m eiterer 35erluft ergeben groifchen

90 bis 100 3«iaionen,

(hört! hört!)

roenn mir boS ©ilber ju bem greife oerfoufen raoüten unb
müßten, ju welchem mir es in ben legten fünf 3JZonaten oer-

fauft hoben,

3Keine Herren, idh bin an große Sohlen gewöhnt, ich

fann mir au^ fehr roohl oorfteHen, bo§ eine SJioferegel, mic

bie a)iünjreform, ohne große Dpfer nidht burchsufühven mor,

ober, meine §erren, i(| bin bennodh oor biefer 3id)l er-

fdhredt unb iö) glaube beinahe, baß h^er im §aufe wenige

§erren nidht biefes ©efühl theilen.

(©ehr ridhtig! redhts.)

®s ift fehr mögli^, boß bie ©umme fidh einigernmßcn oer=

minbert, aber oiel fann es nidht fein, unb idh meine, wir

hoben olle Urfodhe, aus bem ©runbe etwas oorfidjtiger mit

bem 23erfauf umjugehen.

2lls boS SJJünjgefe^ im3ahrl878 hier berothen würbe,

war ber -^reis bes©ilbers inSonbon, ber ftdf) 5 Söhre long

gouä fonftont äwifd)en 60 unb 62 sjjence pro Un^e ©tanbart
geholten hotte, unter bem Einfluß biefer SSerhonblungeu bereits

wefentlid) gefunfen oon 61 bis ouf 59 V^, unb ficher ift, boß
mon f(^on bomals auf einen nodh roeiteren 9^üdgong unb
bie bomit oerbunbenen Dpfer gefaßt geroefen ift, ober idh

gloube nicht, boß irgenb einer ber §erren on einen fo fo=

loffalen Slüdgong gebod)t hot, unb borum hielt idh es für

meine ^flid)t, meinen §errn ©hef, ben 9?eichSfonjler, auf biefen

Umftonb aufmerffom ju machen unb bie ©iftirung ber ©ilber=

oerfäufe ouf baS bringenbfte ju empfehlen.

3Jleine §erren, boß biefe SJioßregel jwedmäßig, ja

bringenb nothroenbig wor, holte idh jefet nodh für unbeftreit^

bar. ©b fie ben ®rfolg hoben wirb, ben ^reis bes

©ilbers bouernb ju heben bis onnähernb auf ben früheren

©06 oon 60 «pence per Unje, fteht freilid) bahin. 3ß es

roahr, mos bie g^odhleute foft oHer Sänber uns jum a3or=

rourf mad)en, boß houptfäd)lich unfer ©ilber an bem %qS.

ber ©Überpreife fdiulb fei, unb baß, roenn wir nidht fort

unb fort ungeheure ©umnten ©ilber auf ben 9)iarft brädhten,

bie ©ilberpreife fdhon längft wieber bie frühere §öhc
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erreicht l^aben würben, fo tnu& \iä) bas jefet jeigen;

aber unter aßen Umftänben, meine ^erren, »erliereit mir

nict)tä bur(§ bie ©tftirung ber aSerfäufc, benu roir würben

ö^nebicä nict)t§ oerfaufen, ba ber einstge gro&e ©ilberfäufer

in ben legten Saljren, DefterreiiJ^aXngarn, ben 3Jiar!t in:

sroifd^en »erlaffen ^at. ®ie %i)a\\aä)e, ba§ bie blofee 3ln»

lünbigung ber SJJaferegel ben ©Überpreis in wenigen Sagen

um jirJa 6 ^^rojent in bie §öf)e %tbxai)t ^at, oon 497» bis

auf 53 spencc, unb ba§ ber ^rei§ fxd) auf foldie

nod^' jroifd^cn 52 unb 53 '»Pence t)äU , beroeift jeben^

faa§, einen wie mächtigen (äinflufe baä beutfci^e ©Über

auf ben 3Karft ausübt, unb bafe wir wo()l t()un,

crft abjuwarten, roet(i^e 2Birfung bie ^Kaferegel weiter ausüben

wirb, unb xö) meine, bafe eine 2lu§gabe von 100 ober

auä) nur 80 aHittionen bebeutenb genug ift, um wenigftcnS

baä ®rgebnife biefes S3erfuc^§ abzuwarten. glaube, wir

träten fef)r wof)l baran, bie 9ieid^eregierung in biefer tfjrer

2lbfid)t ju unterftü^en. ©ie würben bem Sanbe wie ber ganjen

2Belt baburd) einen fefjr wefentUd^en 2)ienft teiften, wenn

©ie ben ^axtt oon ber 3lngfl cor bem beutfdjen ©Uber

blcibenb befreiten unb übert)aupt fcin©ilber weiter oerfaufen

liefecn. 2öit: leiben unter ben Slialern, bie nod) im ^urs

finb, in feiner 2Beife, unb ii) bin überjeugt, bafe

felbft bie ©übbeutfd^en fic^ biefelben mit SSergnügen nod)

einige 3al)re gefallen laffen würben, wenn fie erfabren, bafe

böburcb eine erljebltc^e 2Iu3gabe bem dldä) erfpart wirb.

2)a§ 2Iuslanb wirb uns bafür fegnen, wenn wir ben 2llp,

ber nun fc^on feit länger als fec^s Sauren auf allen 5ßerl)ält=

niffen laftete, blcibenb üon if)m nel)men.

Jann nur wieber^olt bringenb empfel;lcn, eä bei ber

getroffenen 3lnorbnung ju klaffen.

•(33raDo!)

«Pröfibcnt: ®cr §err 9lbgeorbnetc Dr. Samberger Ijat

eine äiefprccfeung bes ©egenftanbes nad) § 33 ber ©efd)äfts=

orbnung beantragt, tiefer Slntrag beoarf ber Unterftüfeung

oon minbeftens 50 9J?itgliebern. ^6) bitte biejcnigen §erren,

welcf)e ben Stntrog unterftüfeen wollen, fic^ ju crt)eben.

(©efd|iel)t. «paufe.)

2)as S^üreau ift einig barüber, bag jefet me^r als 50

gJUtglieber ben 2lntrag untcrftüfet liaben. 2)ie ä3efpred^un9

finbet flatt.

3)er §err aibgeorbnete Dr. 33amberger ^at baS äBort,

3lbgeorbneter Dr. JBambergct: Weine Herren, id) banfe

äunäi^ft ben ^^xxzn i^oQegen, wel^e burc^ iljre 3uftimmung

miä) in ben ©tanb g?fefet l)aben, in biefer ©aä)e bas 2Bort

ju nelimen, imb i6) l)offe, fie werben au^ fofott fel;en,

wenn fie felbft mit ädern, was ic^ i^nen oortier angebeutet

l;atte, einrerftanben waren , bafe fie es nidbt bereuen werben.

®s mar burd^aus nidit bie Wä)t biefer Snterpettanten unb

fpejiett nid^t bie meinige, eine 33efpred)ung ber SnterpeHation

leute ^erbeijufüfiren, unb i6) bebaure, bafe ber ^err ^käfibent

ber 9ieic|Sban! nici^t juerft erlaubt ^at, bafe bie Snterpettanten

fidj t)ier erflärten, elic er bie meines ©raditens wenigftens

für bie Snterpellanten ganj entbe^rlidje Sluseinaiiberfe^ung

über ben ©taub ber ©ilberoerfäufe gab.

SÄeine Herren, i(^ ptte nid}t gefproc^en, wenn nid^t bic

9kbe bes §errn $Reicbsfanjlcrs ben 93orwurf entl)alten unb

mit befonberem ^;)tai^brud wieberljolt l;ätte, bafe bie Snter:

pellanten, wenn fie einer rid^tigen (Singebunö gefolgt wären,

in riditiger äßürbigung ber ©ai^lage, ben ©egenftanb l;ier

nid^t jur ©pradie gebracl)t liätten; bafi fie oerfäumt bätten,

»orl^er biejenigen (grfnnbigungen einjujieljen, weldje in fold)cm

gaHe üblich finb, unb erft ju bören, ob es beim ber 9{eid)S=

regierung refpeftioe bem §err S'teid^sfanjler aud^ paffe, ben

©egenftanb ^ier jur Erörterung ju bringen. weife biefen

$8orwurf als t^atfäc^lid^ 9änjli(^ unbegrünbet oufs cnt-

d^iebcnfite jurüct

(Ijört! linfs)

unb ^abe bafür bie flaffifc^fien Sengen. 3d^ fann auf brei

ÜJlonate jurüdgreifen.

3neine Herren, pr 3eit als im ®tat ^ier bie 3Jtünj.

pofition äur 5:)isfuffion flanb, erbat ic^ mir oom §errn ^rä=

fiöenten beS gteic^slanjleramts eine Ülubienj unb erüärte i^m

in biefer 2lubiena golgenbeS: Scb ^ätte gel)ört, man woüc

l)ier im 3^eic^stag bei Gelegenheit beS ©tats bie gragc an=

regen, ob nic^t an unferer 3)lünjgefe^gebung etwas im ©innc

einer mäMjx ju früljercn 93erl)ältniffen ju änbern wäre?

%6) glaubte mid^ ocrpftid^tet, il;n barauf aufmerffam ju

mad^en, ba^ eine foldie SDisfuffion für bic SSerfc^rSbesieljungen

bes Sanbcs im pdjften ©rabe bebauerlic^ fein würbe, unb

ii bitte i^n, nad^ 5lräften baju beiäutragen, bofe ber (Segcn=

ftanb ol)ne (Srörterunc^ bei ber Debatte oorübergel)e. Sd)

fteCtc i^m bei biefer ©elegenl^eit bie grage, ob if)m etwas

oon fold)en 5lbfid^teu bewußt fei, unb erl)ielt oon il;m bie

Antwort, baf? er feinerfeits feine ^cnntnife oon bergleidf)en

babe. S)as Uebrige, was cn ©rflärnugen ausgetaufdf)t worben

ift, gehört nidbt 5ur ©ad^e. 3d^ glaubte bamals audf) üer=

fd)icbene greunbe, welche jur 3JIünjpofition bier fpred^en

wottten, warnen ju müffen, es nic^t ju tl)un,

bamit biefe gefäl)rlid)e ©eitc ber ©ad^c nid^t ange^

rübrt unb jn unbcre^enbaren ©imenfionen unb %olQm ent-

feffelt werbe. 3d^ glaube, eS war jum bamals mein

äßerf, bafe bie ©acbe fo oorüberging; bcnn bic Herren l^aben

ja bie ©Ute, in biefen Singen ein wenig auf meinen 9tatl)

m liören. ^ „„.^^
©eitbem erfd^ienen 2lrtitel in ben öffenttid^en flattern,

bie ber 3flegierung ual^e fteben unb bie oft ju bem benu^t

werben, was ber §err 9?eidhsfansler bei einer anberen

©elcgenljeit einmal feine J^anonenfc^üffc genannt ^at, um

anjufünbigen, bafe eine ©d)la(^t beginnt, unb einflweilen bic

Gruppen ju auertiren. 3n fold)en Slättcrn — ic^ nenne

namentlidh bie „9iorbbeutfd)e aügemeinc 3eitung", — würbe

aiiä) ber ©d^äblid^feit ber 3Jiünärefürni crwäljnt, unb es galt

überhaupt als ausgemacht, bafe nun, ba mit ber ganjen ©efe^^

gebung bie man ber nationalliberalen 2lera oerbanfe, aufge-

räumt 'werben fode, notbwenbig audh bie gKünsgefefegebung

an bie SlciljC foinmen müffe.

3cb würbe bamals fdf)on, au(^ nadf)bem eine etwas

aelinbc ©ementirung in biefer 3eitung erfdbienen war, oon

ben oerf(iiebenflen ©citen, unb, wie id) ausbrüdlidf) bemerfen

will nid)t oon biefer ©eite beS §aufes (linfs) gefragt, ob eS

ni^t bringenb nott)wenbig fei, burc^ eine Suterpcttation eine

3tufflärung über biefe wichtige ^rage herbeiführen. 3ch ant=

Worte ausnahmslos, baf3 es mir fo unbenfbar fdhemc, bic

3kid)Sregierung fönne ernftUdh mit fold^en ^Jßlänen umgehen,

unb auf ber anberen ©eitc bie ©efahr fo grofe, bic ©adje

hier in ©ang ju bringen, ba& idh mid) beharrli(^ weigere,

eine SuterpeUation ju fteßen. äJerfchiebene ^Walc — es fmb

mir fehr oielc Herren hier im §aufe 3cugen — ^abi id) es

abgelehnt, auf biefe SDinge einäugeben.
rr . .

9tun trieb fid) bic ©a^e fo weiter; xn ber treffe horte

fie gar nicht auf, nomcntlich in berienigen «preffe, wcld^e bie

iefet hert^c^enbe ©trömung oertritt. 3dh erinnere j. 33. an

bie „SSolfswirthfchafttidhe^orrefponbenj", weldhc ia unter bem

Jßatronat bes §errn oon ^arborff ftcht unb bie mfofern bis

iefet fidh fehr prophetifch gezeigt hat, als fie längft bie wirth*

f&aftUdbe S^üdfehr oerfünbet hat, in bie wir bereits eingetreten

finb. es oerging feine 2Bodhe, wo nid)t biefeS Statt ober biefc

spublifation — benn es ift eine titerarifdhe Eorrefponbenj —
2lrtifel beachte, bes SnhaltS, ba& es ganj entfchieben ju er^

warten fei, wir würben ju biefcm ©d)vitt übergehen, unb fic

mir perfönlid) jur befonbern 5leniitnifeiiahme äufchicfte. SDer»

gleiten 2}Janifeftationen wieberholten fidh in einer ^teihe gleidh=

gefinnter Slätter. immerhin oerfd;lofe ich "i^ch audh bamals noch
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jeber 3unmtJ)ung, beit@egenftanb jur Sprache ju bringen, bis bie

oorljin crroäl^nten öffentlichen S^orgänge in (Sngtanb bie

aJieinung be§ ^Uiblifumä iinb nanientli(^ beä fianbettreibenben

^ublitum§ fo ftarf beeinbrucften, ba^ nid)t ju meiner Se=
rul^igung, nid^t jur 33erul)igung be§ ^aufeö, fonbern, rcie ber

§err 3lbgeorbnetc SDelbrücE ]6)on erllärt fjat, jur Sef(Jhroid)=

tigung berjenigen, bie fi(^ beunrnfiigt füljtten an§er{)Qlb be§

§aufes, eine Steinigung ber Sttniofpljäre I;ier unaufEialfani

nötl;ig geroorben roar.

(©el^r riiS^tig! linfä.)

3unä(ähfi ntuB i(§ ein 3rii§t3erftänbni§ befeitigen, auf

bem bie ®rf(ärung be§ §errn ^räfibenten ber 3teidh§banf

fufet. 2)er §err Vertreter ber SnterpeHation, ber §err 2lb»

georbnete ®elbrü(J, I;at bereits ausbrüdlid^ gefagt, bafe rair

n\ä)l im geringften un§ einmifdjen in bie g^rage ber ©iftirung

beä ©itberoerfaufs, ba§ es \i6) für uns im SlugenblicE barum
nid^t ^anbelt.

5Keine §erren, no^ ml me^r! baS n)i(§tigfte ptte id)

3^nen beinahe ju jagen oergeffen, toeil bie tl^atfacS^en unb
Umftänbe fid^ fo äufammenbrängen, ba^ \ä) im 21ugenblid

nicht bafür [teilen fann, ob idh 3{;nen oud) nur bas rniä)--

tigiie fage, roas bur^h bie ungerechten SSorroürfe bes §errn
Jteichsfanalers angeregt raorben ift. 21l5 in ber oorigen

2ßod)e biefe ©epefd^en nac^einanber eintrafen, unb baju
bie entfpredhenben 33eri(^te in ben 3eitungen nnb bie ^räoE=
fupotion iiut im §aufe traten ; als üon ben oerfchiebenften (Seiten— unb es fte^en ja auä) bie §erren »on ber anberen ©eite,

mit benen roir feine poUtif^ie ©eraeinfchaft ^)abm, unter ber

Interpellation — gebrängt TOurbe, Sic^t in bie Singe ju

bringen, uerfammelten fid) eine Stnjohl 9)2itglieber biefes

§>oufes, 8 ober 10, bie oon je^er getDo|nt finb, fid) mit biefen

SDingen ju befaffen, unb beriet^en über bie {^roge, ob eine foldje

SnterpeÜQtion ju fteüen fei. SDaS toar »ergangenen greitag

in einem g^raftionsgimmer biefeS §aufes. 3n biefer $riüat=
beratl;ung erflärte id), ba§ ich nur bann jur ©teöung ber

Snterpeöation midh entfchlie&en fönnte, roenn oor§er ber ^fic-

gierung ©elegen^eit gegeben mürbe, fi(^ über biefelbe ju er=

flären, unb idh, f)atk bie 3Jiehr§eit ber 2Infidhten für mi^
es roar borüber 3JJeinungsoerf(^ieben]heit, es raaren anbere ba,

rael(ähe glaubten, priüate Seruljigung mürbe jur Scfchroi(^ti=

gung ber i)ffentli(^en ^räoffupation nicht ousreichen — ober
bie gKe^rl;eit ber acht ober jehn aJtitglieber bes Kaufes, bie

fich mit bem ©egenftanbe befdiäftigt Ihatten, waren meiner
2lnficht, unb e§ rourbe g^reitags befd)loffen. Den §errn Slbge=

orbneten SDelbrüd als benjenigen, ber bas Sßort eventuell ju
fül)ren f)Qtte, ju bitten, ba§ «Präfibium beS^ SieicihsfanaleramtS ju
benachrichtigen,

(|)ört! ^ört! linfs)

es fei bie Slbficht, eine \olä)e Snterpettation ju ftellen, faQs
uns nicht Sufi^herungen gegeben mürben, bie fie für unfere
Ueberjeugung als entbelh^^lich erfcheinen lie§e. 2)er §err
abgeorbnete S^elbrüd übernohm biefe 3)Jiffion. 2lm ©onn=
obenb frug ich, ob er 2lntmort l^obe; er erflärte mir, ber
§err ^räfibent bes 9?eid)Sfanäleramts liabe ihm gefagt, er

flätte ben §errn S^ei^sfanjler noch nidht fpredhen fönnen unb
»ertage feine Slntroort auf 3)?ontog. 2lm a^ontag erliielten

roir Sefcheib burdh ben §errn 2lbgeorbneten SDelbrüd, ba&
ihm bie 2lntroort geroorben roäre: es fei jroar bie 3nter=
pcHation nidht roiUfommen, man roerbe fie aber beantworten

(hört! prt|! linfs)

in unferer §8efchroic|tigung, bafe an ber <Ba^e ni(Jhts märe.
S3on einem 2Ingebot, auf irgenb eine SBeifc biefe Se=
fdhroichtigung ber öffentlichen aWeinung ^erbeijufüljren, bie
roir »erlangten, ja baoon roar mit feiner ©ilbe bie Stebe.

(§ört! §ört! linfs. 3uruf: 3)m ^Stecht!)

— Mi Stecht? ©0 üerfele fid) ber §err, roeldher mir bies

äuruft, bodh in bie £age berer, bie ausbrüdli^ oon ber 3te=

gierung über eine bie öffentliche 3J?einung unb eine ben
ganjen SSerfehr auf bas crnftefte präoffupirenbe grage Stuf*

flärung rooHen unb oon ihr eine Slntroort befommen, bie

feine ift! ©aerftroaren roir in bie Stothroenbigfeit geftettt, bas
lefete unb äu§erfte 3Jlittel ju cerfudhen, bas uns übrig blieb,

unb iä) habe beinahe allen Herren gegenüber, bie biefe Snter«
peöation untecfdhrieben, mid) barüber auSgefproiJhen, ba§ roir ben
aufrid}tigen SSunftih Ijätten, es roürbe eine einfach ablelh^enbc

©rfläriing, eine einfad) oerneinenbe (Srflärung oon ©eiten
ber 3?eichSregierung tommen, bie jebc SDisfuffion cntbe^rlidh

ma(^e. 2tber im^bem ber §err 9ieidhsfanjler feine Stus*

einanberfe^ung mit biefen, roie mir fdheint, jefet oottflönbig

roiberlegten 33orroürfen begonnen, ben größten 9?a(|brucE barauf
gelegt, geroifferma§en bie aSerantroortung für bie 3ufunft ben
Snterpellanten äugefdhoben ^at, fam es mir roefentlich barauf,

an, flar ju fteüen, bafe nidhts oerfäumt roorben ift in biefen

SDingen, unb ba§, roenn jemanb fi(^ nidht berou^t roar ber

?^olgen, roeldhe ein unridhtiges SSerfafiren ^ier nach fich ji^en
fönnte, es nid)t bie SnterpeQanten geroefen finb, benn fie

ihaben alles gethan, um bie Snterpeßation ju »ermeiben.

SBenn nun ber §err Sleidhsfanjler roeiter gefagt hat/

es fei ja an unb für fich gar fei" ®runb oorhanben, auf fol(^e

®erüd)te ^'m, oudh roie fie aus ©nglanb gefommen feien, fidh

äu beunruhigen, fo nm§ idh ganj einfach antworten: bic

©adje ift, folglich fann fte aud) fein. S)ie ganje 2öelt hat

fidh mit ber ©ache beunrul)igt, hot ftdh bamit befchäftigt, es

gibt feine nennenSraerthe 3eitung, bie ben ©egcnftanb nidht

in bem einen ober bem anberen ©inn interpretirt l)ätte, unb
roenn ber §err Steidhsfangler — ich roitt einmal bauon ah
fehen, ob baS oieHeidht eine Snfinuation geroefen ift, idh

glaube, bis je^t fdhon aus Stefpeft »or bem §errn SteichS«

fansler es nid)t atmehmen ju foHen, junädhft aber audh aus
Stefpeft öor mir unb ben anberen Herren SnterpeÜanten —
roenn er eine 2lnbeutung gemadht l)Qt, ols fönntcn

üießeidht £eute, bie ©ilber werfaufen, intcreffirt

fein, bie ©ilbercerfäufe nicht fiftirt ju fe^en,

fo roill id), roie gefagt, barauf nicht eingehen. @s wäre unter
ber Sßürbe bes Stei^StogS unb meiner *|Jerfon, berglei(^en

Jlonjefturen irgenbroie audh »ur wiberlegen; aber etroas

anbereS mu§ idh bagegen Ijalten: ich voVl bem §errn 9teidh5=

fanjler fagen, roas biejenigen ^erfonen, bie mi(| am meiften

brängten, ju interpeHiren, mir üorhielten. ©ie fagten: f)uv

liegt eine 9f?adhridht »on Sorb Dbo 31uffel, bem englif^en

33otf(^after in 33erlin, cor. ©s gibt in Serlin audh einen

englifdhen ©eneralfonful. SDiefer englifdhe ©eneralfonful ift

3Jtitglieb bes Slusfdhuffes ber SReid)Sbanf, unb roaS liegt nun
nälier, als ju benfen, roenn Sorb Dbo Siuffel feiner 3te=

gierung einen offiziellen Bericht über bas, roas man in ma§;
gebenben finanjiettcn i^reifen über bie ©adhe benft, fdhicEt,

ba§ er ft(^ erfunbigt haben roirb bei feinem ©eneralfonful,

roeldher jugleidh aotitglieb bes Slusfdhuffes ber 3teidhsbanf ift?

(§ört!)

unb biefe SSermutfiung rourbe bamit noi^ beftätigt, bQ§ bie

©ummen, weldhe no^ üorrätihig fein follen an ucrfügbarem

©ilber, nadh bem ©rmeffen ber §erren, bie barüber eine

ajieinung ju haben glauben, fo giemlich mit ber SBahrheit

übereinftimmenb ftnb, — weife bas ja nidht. Unter biefen

Umftänben roirb ber §err Steidhsfanjler roohl finben, ba§ bie

aSermuthung, Sorb Stuffei habe aus £lueEen gefdhöpft, bie

ni(^t ganj gleidhgiltig feien, mä)t fo ganj unbegrünbet roar, um
fo mehr, roenn man roufete, bafe bie betreffenben j^inanjleute,

bie fi(| für Slutoritäten in biefen Singen Ihalten, aud) von

jeher ber 2JJeinung roaren, SDeutfdhlanb hätte Unredht Qet'i)an,

bie Soppelroährung ju »erlaffen. 9iatürlidh fonnten biefe

5lommentare nidht ausbleiben, fie fonnten au^ nicht »er*

felhleO/ auf bie ^örfen, welche ja oon biefen SDingen fofort

Slft nehmen unb roeldhe ihre 2Birfungen roeiter tragen, ftarfen

©influfe auszuüben nidht bloß in ©eutfdhlonb, fonbern audh iJ«

2luSlanbe.
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3^ l^abe f)iet ein belgifiiieö Statt, roel(§e§ internatio^

nalcs Drgan, unter anberem ün6) für 3Jlcta[I= unb ^Tiüns^

Qcy(^äfte ift, ben „Moniteur des intevets materiels". Sicfer

bringt folgcnbe furje ^lotij, tnbem er bie 9ftebe ®öi(J^enä unb

bie 2)epej^en jitirt:

D'autre part, disons que parmi les pieces

deposees cette semaine sur le bureau du Par-

lement au sujet de la discussion du budget

Indien, se trouve une depeche de Lord Odo

Rüssel, ambassadeur ä Berlin, annouQant vir-

tuellement l'intention du gouvernement alle-

mand de revenir au bi-metallisme.

(So raurbe biefc ganjc 9tad^rid)t mit ber entfpred^enben

Steigerung bes „res crescunt eundo" urbi et orbi mitges

tljcUt. 3n ber aiationaljcitung in bein ganj gefct)öft§mä§ig

getiattenen 33örienberi(^)t oom 16. Suni, ^ei&t es in bem

f8nx6)U über bie Sonboner Sörfe üom 14. 3uni:

Sarrenfüber, ml6)e^ bis SDonnerftag immer

matter geworben mar, fci^neßtc am le^tgenannten

Sage, m e§ bis auf öl'/j d gefunfen war, plöfe=

lid^ um 3/4 d in §öi)e, fo baß eä gegenwärtig

auf 52 Vi d ftel)t, unb me^ifanifd^e S^oHars fliegen

uon 51% auf 52 Va d. ©runb biefes rapiben

©teigens mar bas Setanntwerben bes uon Sorb

Dbo 3fiuffel erftattcten Serid^ts über bie beutfd^en

^JJünjoer^ältniffe unb ber barin ausgebrühten 2In=

fi(^)t, ba& SDeutfci^lanb möglic^erroeife balb ju einer

2)oppetwä^rung übergelieu wirb,

glaube, meine Herren, biefer 3)lotiüirung für bie

«Berechtigung, nein, ii) wiH nid^t fügen für bie Berechtigung,

für bie unabweisbare SiJothwenbigfeit beS ©d^tittes, ber uns

aufgejwungen worben ift, burch bie Sage ber S)inge, x6) glaube

mit biefer 3Jtotioirung genug gefagt ju haben , id) wiH nur

noö) ^ninlüQtn , ba^ es in bem wörtlichen Zc^t von

£>bo 9iuffels SDepefdhcn nicht heifet, bie ginanjmönner, fonbern

im Sittgemeinen g^inanämänner.

Lord Odo Rüssel adds that it is generally believed

by financial men in Germany that the German
Government are preparing to introduce and

adopt the double Standart as in France.

Steine §erren, x6) glaube, ©ie werben, wenn ©ie audh

nodh fo fehr 5U ©unften bes §errn Sleichsfanjlers bie ^rä--

fumtion erheben, ba^ er ftets im 9fled)t fei, wenn er fid) be-

flagt über bie linfe ©eite, baö ®ie, nachbem ©ie btefe 2lus=

cinanberfefcungen gehört haben, oerftehen werben, bafe idh nur

aus biefem ©runbe baS SBort jur Debatte genommen unb

bie aSefpredhung »cranlafet habe, ©s war mir leiber nicht

möglich , bto& im 9^ahmen einer perfönlidhen Semerfung

biefe Erläuterung, biefe Sfüdhtigftettung gegen eine uoEftänbig

ungereimte Slnflage, im eigenen unb im Flamen meiner Wt-
intcrpetlanten ju geben, ich mieberhole aber ausbrüclUdh, ba§

i6) bem §errn ^räfibcntcn beS 9ieid^sfanäleramts nodh geftern

münblidh auSführlidh erftärt habe, cS ift uns nidht entfernt

in ben ©inn getommen, uns in bie g^rage ber ©ilberoer^

fäufc einsumifd)en, am atterwenigften fie hier im 3fieichstage

jur ©ebatte ju bringen. S)as finb ?^ragen ber ejrefution,

bie nid)t blo& nidht für bie öffentlidhe Erörterung fid) eignen,

fonbern für weldhe bie sparlamentsmitglieber gar feine 5?ompetenj

^aben. ©0 lange bie ^Jiünjgefefegebung nodh im ©ange war,

habe id) ja oft meine SJleinung ausgefprodhen unb mich ftets

ju ber 2lnfi(^t befannt, ba§ wir rafdh bas ©ilber uerfaufen

müßten, weil ich Slnricht war, bafe es nur bergab gehen

fönne. 3ch hatte bamals ben SBiberfprudh »on feiten ber

9ieidhsregierung ju befämpfen unb ich ftehe nidht an ju befennen,

bo& namentlidh ber lefetc §err ginansminifter in biefer Sc*

giehung oon falfchen Annahmen ausging, bie id) ftetä heftig

angegriffen l;abe, bie aber bamals mafegebenb waren, unb id)

crflärte fortwährenb: wer feinen Slntheil an ber ®i-efution

labt, wäre ein Shor, fidh hinei" mif(^en in bas, was bei

EEelutionsma^regeln ju thun fei. Er habe ben ©djaben

baüon, wenn er fdhledht gerathen; hat er gut gerathen, fo ift

CS bie 9tegierung, bie es gethan hat. SDic 'Regierung muß
bie ganje SSerantwortlidhteit ber ©jefution tragen, unb idh

Ijabe beswegen nie in biefem §aufe feit Sahren mit ber

grage mich befafet, ob bie 9?egierung gut thue, ©ilbet weiter

ju oerfaufen ober nic^t. 3dh hatte aOerbings in früherer 3eit

bis Dor einem Sahr öfters bie ä\)xe, mit bem §errn ^^präfibenten

ber 9?eidhsbanf über biefe ?^rage midh ju unterlhaltcn, unb ftets

bas Vergnügen gehabt, ba& wir jiemlidh berfelben 3Jieinung

waren in biefen fingen. Sefet habe idh enthalten, öic

Unterhaltungen fortjufe^cn, weil meine ©teHung jur 9legie=

rung fidh ia oeränbert hat, unb idh l>ei iien Beamten nid)t

uorausfefeen burfte, bafe es ihnen wittfommcn fei, über amt=

lidhe ©efdhäfte mit ^erfonen, bie jwar nidht fehr fiarf, aber

bo^ immerhin jur Dppofition gehören, fidh 5U unterhalten.

Slbcr bas mufe id), ba ber §err *)3räfibent ber 9leidhsbanf bie

©ache jur ©prache Qthxa^t hat, hier anführen: bie ?^rage,

ob Seutfdhlanb eine ©iuwirfung gehabt hat auf bie ungeheure

SDepreffion bes ©ilberS, wie wir fie feit Sahtcn unerhörter

Sßeife erleben , x]t befanntlich eine Äontrooerfe,

bic hier ju befpredheu am allerwenigfien Iheute ie«

manbem einfatten fann. 2lber felbft wenn mau ber

3[>Ieinung wäre, bafe SDeutfdhlanbs ©ilberbemonetifirung biefen

©turs bes ©ilbers herbeigeführt habe, eine a)ieinung, bie nur

Don äu§erft 3Benigen unb ganj fd^wad) aufre(^t erhalten wirb,

unb weld)e bie Shatfachcn täglidh wibertegen, wenn man.

biefer ^JKeinung wäre, müfete man unterfdheiben jwifchen

blofeer ©iftirung oon ©ilberoerfäufen unb einer Siüdffehr

jur ©ilberwährung. (Ss fann ja ganj gut fein, bafe ein

momentanes ©ifliren uon ©ilbcruerfäufen ouf baS ©teigen ber

greife bes ©ilbers wirft, unb ich hätte es ganj gut begriffen,

wenn bie 9?eid)Srcgicrung, refpeftioe ber §err ^räfibent ber

9^eid)Sbanf, weldher bie ©adhe, fo weit idh es verfolgen fonntc,

mit ganj oorjüglidhcr ©achfenntnife unb großer 2lufmerffams

feit bis jefet birigirt hat, wenn ber ganj im

©tiüen bie ©ilberoerfäufe eingcfteQt unb für fidh,

meinetwegen im ©inuerftäubni^ mit bem §errn S'teidhs»

tanjter, befdhloffen hätte, nun einmal uom SKarfte wegju*

bleiben unb baS ©ilber ficigcn ju taffen. ©tatt beffen, wie

würbe bie ©adhe in bie SBelt gebradht? 3uerfi würbe oer--

fünbet, ba6 auf einer politifdhen ©oiree ber §err Steidhs--

fanjler ben Sanfpräfibenten angewiefen tiabe, er fotte in

3ufunft bie ©ilberocrfäufc fiftiren. 3Keine Herren, baä er*

innerte wieber ftarf an ben 5lanonenfdhui es würbe ausgelegt

als Sloertiffement, bafe man gerabe bie 9iadhridht in bie

Deffentlid)feit bringen wotttc. Glicht bas btofee ©ifliren ber

©itberücrfäufe fann, wenn cS befannt mirb, bauernb wirfen.

3(^1 Witt ber grofien ©adhfcnntnife beS §errn SantpräfiDenten

nidht wiberfpreiften, ii^ glaube aber nid)t, wenn er fidh felbft:

genau fonbirt, ba§ er babei flehen bleiben wirb, ju behaupten,

bafe bie blofee Shatfadhc ber ©iftirung ber Serfäufe, ohne

einen Sefdhlufe audh weniger ©ilber für atte 3u=

fünft ju oerfaufen, bafe eine fold)e blo§c ©ufpenbirung

auf ben iKarft einwirfen wirb? 3dh glaube audh, ba& cSi

burchaus in biefer gro&en Operation nidht bie ridhtige '^olitif

ift, anzunehmen, man fönne bie öffentliche 3Jleinung unb bie

fehr fdharffinnigen SJiitintereffenten in biefen SDingen burdh

falfche SRanöoer Überliften, wenn man es auch für erlaubt

hielte, foldhe 2)lanöüer gu madien. ©0 flug wie wir, finb

bie §erren auf bem amerifanifdhen, englifchen unb inbifchen

©ilbermarfte audh, wi(^tig für fie ift bic ©ntfdheibung nur,

wenn fie bie Sebeutung haben fann, bie ihr bie öffentlid)e

3Keinung untergelegt l)at. S^un würbe ich ia ""t ber größten

^reube heute eine ©rflärung beS 9teichSfanjlerS entgegen^

genommen haben, baB er ber 2lnfid)t wäre, eS läge fein

@runb JU einer Beunruhigung in bem ©inne oor, bafe eine

Stbfidht oorwalte, ju etwas wie eine grunbfäfelidhc Seränbe?

rung unferes 3)lün3gefefees überjugehen, unb idh

Witt hier gleid) einftie|en laffen, bafe ber projeffualifdje

©inwanb, bafe bas SSort „9tegierung" bei ber Snterpellation



gebraucht roorben fei, mic^ fel^r roenig unglü(fli(3^ gemadjt ^at.

Sunäd^ft ift burd) einen lapsus ba§ 2üort „dieiö)^" roeg=

geblieben unb foßte fjeifeen „9^eid^örcgierung", aber bas ift

jebem flax, bQ§ gemeint ift, aud^ toenn eö ger;ei6en t)ätte,

„bie »erbünbeten 9?egterungen", „ber §err 9?eid)äEan3ler".

hätten roir eine aufrichtige ben Stjatfaij^eu entfpreienbe
©prad^e fpred^en bürfen, fo ptten reit gefagt: beabfiditigt

ber §err Sieid^sfonaler etroaä an ber 3Jiünsgefe^gebung
änbcrn? SDenn, ol^nc ben oerbünbeten ^iegierungen ober bem
§aufe ju nofie treten ju wollen, iä) glaube, e§ finb boc| ge=

fc^id^tlid^e ©rfa^rungen in ber neueften 3eit genug gemacht
iDorben, roetd^e jeigen, roie au&erorbentli^ roid^tig e§ ift,

roenn ber §err Steic^sfansler fid^ fd^on fCar barüber geroorbcn

ift, bafe er etroaä tuiU, unb ganj abgefe^en bacon, ob er im
Stanbe gerocfen toäre, bie uerbünbeten 9^egierungen unb ben
9?eidh§lag ju feiner 2)^einung ju befefiren, meine Herren, fo
l^ätte baä blofee Sefanntroerben feiner perfönlid^en Slbfit^t

fc^on genügt, um biefelbe burd^ ben organifc^en ©ang ber
S)inge in ber SBelt jur 2Bar;r§eit ju mad^en, benn, foroie bie
2BeIt erfabren Ijötte, ber §err 9?eidh§Janäler, ben fie brausen
nod^ Diel mebr olö in 2)eutfdf)lanb als bie ömnipotenj
für S)eutfcf)lanb betrad^ten, — id^ fage ba§ ni^t in bem
2on eines SSorrourfä gegen ben |errn 9?ei(^§fanäler;
rcenn ein Sßorrourf barin läge, fo roäre er liöd^fienö gegen
bie ^Ration gerid^let, nidE)t gegen ben, bem eine folc^e 3KQd^t
üon ber 9iation jugetragen roirb, unb ber fie menfd^lidb nai
befiem 2Biffen mh ©eroiffen anroenbet unb au^nu^t; e§ ift

baä abfolut lein ©arfaämu§, e§ ift rein bie ßonftotirung ber
Sl^atfad^e; bie Sßelt fiel)t ben prfien 33i§mar cE für ben an,
ber omnipotent über ©eutfc^lanbä ©efd^ide üerfügt, unb,
roie gefagt, id) fage baö uid^t mit bem leifeften Bn einer
3rome gegen ben §errn g^eid^öfanaler; iö) fage, menn bie
2öelt bas erfahren |ätte, ba§ ber §err gteid^öfanjler
bie mrid^t l^at, ©eutfd^lanb jur ©ilber= ober
2)Dppeln)ät;rung jurüdjufüliren, fo roürbe fie ben näd^ften Sag
gefagt baben: folgli^ befommt Seutfd£)lanb bie SDoppel= ober
©ilberroäbrung, unb eine $Reibe beutfc^er 23Iätter bätte
§oftanna angefdEilagen unberftört: mm fann aud^ nii^tmebr
ber geringfte 3roeifel l^errfd^en. SBas id^ in ber ©titte meines
§eraenö gebad;t ptte, gehört ^ier nicbt jur ©a^e.

3Baö roäre bann aber bie g^olgc geroefen? ©ofort Mtte
baä Stuölanb ftd^ gerüftet, fid^ auf bie neue ©ac^lage ein=
jund^ten; er Ijätte aEeS, n)a§ eä oon ©eutfdblanb su forbern
bat, m ber gurcbt, ba§ im entroertbeten ©elbe in 3u=
fünft gejablt roerbe, jurucfgejogen ; e§ roäre ein 3?ennen
auf bie 33anf gefommen unb auf bie einaelnen San!en,
um ba§ (Selb berausjujieben, unb roir bätten, el;e bie 3JJaB=
regel befc^loffen ober beantragt roorben roäre, faftif(^ einen
^Ic^eii 3ujtanb geljabt, roeldber baju genötbigt bätte, auä
mot]) fd^on äu biefer oeräroeifelten 9}{a§regel ju greifen.

Siyg ©rünben roar e§ roabrlii^ febr anaeseiat
leben 33erba(^t biefer 2lrt aus ber SBelt ju entfernen unb
namenthd^ bem §errn ^^eidhsfansler ®elegenl;eit m geben,
bter fo ba§ es bie 2Belt fiören fonnte, ju erftären, öa§ etroas
öergleu^en i^m nicbt in ben ©inn fomme. 9^un bin id)
oufeerorbentlidb geneigt unb roünfcbe aufö lebbaftefte gerabe
biefen ©um feiner ©rflörung aufs ftärffte ausjunugen unb
iu betonen, ^db barf aber, ba man ja in öffenttid;en 2)ingen
unnotbtg aSeriledens fpielt, audb nidit oerbergen, bag bie,
roel^e feine ©rflärungen lefen roerben, an einem furjen ©afee
^ilnftoB nebmen werben, unb icb möd^te nun, ba bodb einmal
Die Smge fo gefommen finb, unb er roünfcbt, es möchte bie

fr-^ß^
aus bem beutigen aJieinungsaustauf^ möglidbft un^

gef^abtgt beroorgeljen, fo möchte icb ibm ©elegenbeit geben,
3ud) biefen 3roeifel bier in einer roeiteren 2leu&erung su be=
'eltigen. (Sr bat nämlid) gefagt, es, fönne ja bie grage ent.
leben, ob mc^t betreffs, bes ©ilberoorrotbs nocb eine anbere
"'"'"9""? spiaß greifen wüffe, roeldbe uns von einem Sbeite
)es JCertuftes, ber uns auf anbere 2Beife bebrobt,
befreien fönnte. Sd; ^abe es ni^t beutli^, ni^t

Söetbanblungcn beö beutf^cn fReicbätage.

SDeutfdber 9teidb§tag. — 62. ©ifeung am 19. Sunt 1879. 171'

roörtlidb im ^opfe, aber idb IpU fo ben ©inn
uerftanöen, bai roenn roir nodb länger beifammen bleiben
rooUten, er uns eine 3)?a&regel oorfdblüge, »ießeid^t audb nur
ficb autonfiren ju laffen, gefefelicb bie ©ilberoerfäufe m
nftiren, fo roar, glaube idb, raenn icb midb ridbtig erinnere,
ber ©mn beS ©a|eS: er roerbe uns entroeber in biefer ober
ber nädbften ©effion in bie Sage t)erfe|en, unfere 3uftimmung
baju JU geben, bafe bie ©ilberoerfäufe fiftirt mürben. 3*
roeife nic^t, ob bie 3?eicbsregierung in ber Sage ift, bas oon
uns ju oerlangen. 3^ l)ahe es meinestbeils an unb für
ftd) nidbt für nötbig gebalten, ba§ bie Jfeicbsregierwnq fid»
baju autorifuen laffe. @s ift im 3?eitbSflefefee gar fein
Dermin getleßt für bie Surdbfübrung ber ©ilberoerfäufe. Sie
a^eicbsregierung ift audj oon benen, bie fid; on ber Suri
fübrung ber SRün^reform intereffiren, bis jefet in offijieHer
SBeife nie beläftigt ober gebrängt roorben, bier einen 2:ermin
?u fegen, unb es ift besroegen etroas auffäßig, ba§ oon einer
aJia§regel gefprod^en roirb , bie ibrerfeits au^ roieber fätfdh^
14 mterpretirt roerben fönnte, als beabficbtige man etroas
weiteres bamit oorjubereiten. 3d) boffe, ba§ biefe 3toeifel
bie idb abfid)tlid) angeregt babe, bamit fie roiberlegt roerben
burdb biefe Debatte aucb befeitigt roerben.

Sann f)abe icb "ur nodb binjuäufelen, ba& jebc aibfer»
tigung, bie ber §err ^"ieicbsfaujler öen Snterpeßanten bätte m
Sbeil roerben laffen, um i^nen ju fageu: roie föunt
ibr fo tbörid^t fein ju glauben, 2)eutfcblanb benfe
unter ben jefeigen Umftänben an eine 2lbfd;affung ber
©olbroabrung im ^^rinjip, — eine jebc 3lbfertigung roäre
mir roiflfommen geroefen, fie bätte nicbt fcbarf genug gefaxt
fem fonncn; unb roenn ber §err 9?eidbsfanjler bier gefagt
batte: id^ erfläre bie brei Seute für roabr^aft läcberlidb, roetl
fie es für nötbig ballen, eine foldbe Snterpeßation ju fteßen,
fo batte icb mit bem grö§len Sanfe eine foldbe (Srfläruna
entgegengenommen,

(gro§e ^eilerfeil)

beffer unb beru^igenber l;ätte es gar nidbt auSfaßen fönneu
^d) babe etroas ber Slrt geroünfdbt. Senn, meine §errcn,
bas ijt roa^r, unb idb barf es ja bo^ fagen je^t, roo ber
§err 9?eicbsfanjler oon ficb «nb feinen S^erbünbeten ben ®e--
banfen fern abgeroiefen ^)at, ba§ er an eine roirflid^e Slenbe^
rung unferes 3JJünjgefefees benfe, je^t barf idb ja, obne 3c=
manbem ju nabe gu treten, fagen: ,es roäre in ber %i)at ein
roabrer 2lbberitenftrei($, unter ben fieutigen Umftänben an
eme berartige Slenberung ju benfen, unb es roäre jugteid;
bie größte grioolität. ®enn, meine Herren, roie fielen benn
bie Smge in ber 9Belt ie|t? ^ein jioilifirtes Sanb mebr bat
bie 5Doppelroät;rung,

(obo! redbts)

nicbt em einziges in ber SBelt! Sa, roenn bie Herren
SJJünsfenner, bie fegt obo fd^reien, mi^ roiberlegen rooflen
icb loerbc midb gern belehren laffen, id^ fann ibneii aber
bie aiftenftüdfe ber legten ^larifer ^onferenj ^jorlegen, in
lueld^en es fogar fonftatirl ift, roenn fie mir nicbt glauben
rooßen. Sd^ fage: bie ©ilberroäbrung Mi^t faftifcb unb
gefefelid^ in feinem äioilifirten Sanbe, junäcbft in gan^
Europa garnidbt, bann in ?Jorbamerifa aud) nid^t, roeil bie
^JluSmünjung befcbränft ift auf eine beftimmte Hnjabl oon
Soflars, gerabe roie bei uns fie total fiftirt ift, nur nad)
Derminberten 3a[)lenoerbältniffen. Sie einjigen ©taaten,
bie etroas ber 2lrt l)ahm, baS finb bie fleinen
Slbenleurerftaaten in 3entralamerifa, unb ba ift es
uidbt einmal in %oxm einer roirflic^en ©efe^gebung
Dorbanben. Unb, meine §erren, nid^t blo§ baS: aße
Staaten finb in einer weniger glüdElid^en Sage roie Seulfdö=
lanb. 2Bir baben bie 300, idb roiß einmal fagen 350, wenn
man eS bocb greift 400 3Kiaionen 3KarE, oon benen bie 9iebe
ift, oießeid)t nod^ ju oerfaufen, wenn nid^t nudb eine fleine

S^eränberung gemad^t wirb, bie ja im Saufe öcr Singe unb
3eilen ganj rool;l angebracht fein fann, gegen bie midb ii»

23.^
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sprinjip üon rotnl^erein gar nic^t ju ctftären für nöt^ig I)atte,

aber, meine fetten, toaö toiU bas |eiBen gegen bie anbeten

Sänber, gegen ©nglonb, ba§ in ben fd^roerften 2]erlegen^eiten

ijH wegen jeineö S3ubget§ für Snbien unb baä auf un§

brüdt unb un§ befiänbig l^etauäloden roiti, noc^ ctroaä an

unserer 2Bäf)rung ju machen, loeil es feinen Sntereffen bient.

(Se^r tiiä)tig! linU.)

mem Herren, §oIIanb ift ganj in berfelbcn Sage,

mußte auc^ feine «ölünjgefefcgebung fifiiren. S)er ganje

lateinif(i^e S8unb, ber bi§ jum »otigen Sa^re, 1878, auf funfäef)n

Sa^rc abgefd^Ioffen war, meine §erren, roaö |at er benn

get^on? @r ^at fic^ mit Rängen unb SBürgen auf feä)§ 3al^re

»ertängett unter ber ausbtücfliefen S3ebingung, bafe aüe

(Staaten fi(§ »erpflic^teten, feine neuen ^ilbermünjen iDä^=

renb biefer fed^s Satire ju prägen, unb c§ foE ber SBiberfpruc^

eines einzigen ©taateä genügen, um biefes 3?erbot aufre-^t

ju erhalten. SBenben roir uns nad) £)efterreic& , meine

Herren, toie T^nb benn bie ©ac^en iuDefterreic^? 3nDefter=

reid^ ift es foroeit gefommen, bafe baS Rapier bem

©übet entf^ieben »orgejogen roirb, unb ba§ ber öfierreid^ifd^e

ginanjminifier in bem öfterreic^if(5en Sleic^sratl^ erflärt J)at,

er l^abe bie ©ilberausprägung in^ibirt, bamit mä)t ein 2lgio

bes Rapiers auf ilofien bes Silbers t)erbeigefür)rt tnerbe.

3Jleine §etren, fo ftet)t es in Defterreid^. SDafe bos sjjapier,

baS an unb für [xä) md)ts roert^ ift, im ^urfe t)ö[)er ftet)t

wie ©Uber, gans einfad^ aus bem ©runb, loeil baS Rapier

feiner 3al)l nad^ befd^ränft ift unb beSioegen im SßetljäUnife

äu bem ©elbbebürfnife fteigen fann, roäljrenb baS ©ilber

tcegen feiner croigen Seprejiation immer nad^geliefert werben

fann, unb fein ©tric^ gejogen ift, unter ben es nidjt jurücf=

fommen fann, fo bafe bie ©taaten, bie bie einfädle @olb=

Währung oerlaffen rooaten, in ber %\)at beffer ll;äten, jut

sßapieriDät)rung überjuge^en, als Jieute jur ©ilberroäfirung

überäugefien, bie fie in ber Slusnufeung gar nid^t met)r in ber

§anb ^aben. ®er Sufaü roollte, bafe gerabe am geftrigen

Slbenb, am SSorabenb unferer fieutigen ©istuffion mir noc^

ein aftenftüdf burc^ bie ©üte bes SSerfaffers augefd^icEt roorben

ift, baS f)ier bie Herren aus bem 3entrum aud^ ein wenig

beachten werben; eä ift von einem ber größten

Eenner bes 3JIünj= unb ginanjwefens in ©uropa, aber einet

Stirer tapferften unb beflen ©efinnungsgenoffen, meine .^erren

vom Sentrum, bas ift ber et)ematige 3Jlinifter aJJalou in

Belgien, ber burd^ bie neue 3lera aus feinem längjä^rigen

spräfibium Derbrängt worben ift unb bis bat)in bie ^^inanjen

Belgiens geführt ^at. §err Tlalon ift aud^ ein 2lnt)änger

ber SDoppelwäl^rung, er Ijat fic in ber lateinifd^en 3Künj=

tontjention beftänbig oettreten, unb nun t)at er erft im3lprit

biefes Safires eine Ijiftorifc^e Jlotij über bie beutfctje 3Künä=

reform fierausgegeben, bie mir geftern 2lbenb bmd) feine ®üte

jugcgangen ift. ®r fagt am ©d^lufe berfelben:

®S fd^eint mir Doßf^änbig bewiefen, ba§ bie beutfd^e

3Jlünsreforni jugleid^ nott)roenbig war unb ba& fie

opportun war. ©iefe weitgreifenbe Operation ift

auSgejeii^net fombinirt unb nidE)t weniger gut ge=

füljrt worben. ©ie war flug aufgefaßt, fowot)l in

ber ^ejiel;ung auf i^re finanamä^igen Jicfultate als

in ben tiiatfäc^Ud^en Slenbcrungen.

Unb bann fagt er am ©(|lu&:

©elbft wenn ein großes ©efijit ^erausgefommen

wäre, fo war bie finangieHe 9teform fo fe£)r geboten

(tellement imperieuse), ba§ man feinen ©runb

gel^abt ptte, fie nid^t burd^jufü^ren.

®as fagt §ert 3JJalou, ein entf^iebener ©egner meiner 2tn=

fi(^ten, ber Slnfid^ten, bie oon ber 9ieicf)Sregierung oertreten

waren, als wir bie ©olbwäljrung einführten, unb id) fenne

Wirflid) nur wenige originelle ^öpfe unter ben eigentlid^en

©ad^oerftänbigen , bie beljaupten, ©eutfd^lanb wäre jefet

wo^lberat^en, wenn es irgenbwie ben ©ebanten faffeu fönnte,

an feiner 3Jlünjgefe^gebung su rühren.

Sd^ l^offe, ber §err 3'iei(^Sfanjler wirb baS aud^ ht-

ftätigen unb mid^, ba er es nod^ nid^t getrau ^at, nad^träg=

lid? auslad^en, bafe id| bie SuterpeUation für nötl)ig l^ielt.

^töfibent: 35et §etr S^eid^stansler Ijat baS 2Bott.

SteidhSfanjler prfl öon IBtituortf: 3d^ ne^me allere

bingS bas 2ßort, aber feineSroegS ju bem 3roedE, ben §errn

a3orrebner aussulad^en, baju ift mir bie ©ad^c boc^ ju ernrt-

Ijaft, fonbern um meine SetrubniB barüber auspfprei^en,

ba§ er bmäj feine fe^ige 3fiebe eben ben (Sinbrud, als ob

getoiitige ^inansmänner unb Kenner unferer aiegierungs--

oer^ältniffe in ber Sfiat Sweifel an ber ©tetigteit unferer

®efBegebung Ijätten, wefentli^ gefteigert tjat. (Sr ^at jwar mel)rmals

bie Snterpeüation unter gewiffen S3ebingungcn als läd^erlid^

bejeid^net, eine 2Inbeutung, bie id^ mir niemals erlauben

würbe, aber er felbft liat fie gemad^t. 2lber id^ frage: ift

nic^t bie gauje le^te fialbe ©tunbe feiner Diebe ein «piaiboper

gewefen, wie es nur bann pla^greifen fönnte, wenn ^icr von

biefer ©teüe bereits ber 2lntrag jut 3^üdfcf)t auf bic 35oppeU

Währung oorlage?

(©e^r ti(^tig! rechts.)

er fiat in ber ganzen legten §älfte feiner Siebe bic SDoppeU

Währung ober bie ^Iseränberungen befämpft mit ber il)in eigene

t^ümlic^en SBerebtfamfeit unb mit betn oielen 3Jlaterial, was

er l)ieräu gefammelt ju l)aben fd^eint, fo bafe jeber, ber biefe

Siebe lieft, ben ©inbrudf Ijaben mu§: mein @ott, ber §err

mu'B bod^ fe^r überzeugt fein »on berSenbeuj ber Diegierung,

ba& er fo bringlii^ fie abmaf)ut unb ^ier eine Siebe ju ©unften ^

ber ©olöiüäl;rung mit 3itirung aCer ©taaten ^ält, bie ber

(Solbwälirung antiängen, mit Darlegung einer ainjafil »on

bebeutenben 2lutoritaten für bie ©olbwäl;rung, als ob oon

Ijier aus eine SSorlage bagegen fd^on gemad^t wäre, als ob

id^ bem SnterpeEanten geantnjortet l;ätte, ja, eS ift aöerbings

bie 2lbfid)t. Sann wäre bie Siebe bes §crrn 2lbgcorbneten

Samberger aCerbtngS ganj am ^la^e gewefen, aber ba baS

nid^t oorliegt, fo beflärft He nur ben falfc^cn ©inorud, ben

meiner 33efürd^tung nad^ bie Sntcrpellation überl^aupt mad^en

wirb.

SDer ^^txx 3lbgeorbnete l^at im 2lnfang feiner Siebe, ber

Diel weniger woljllautenb unb fe^r oiel fd^ärfer war als bas

@nbe — er l^at ja überhaupt bie ®ewobnl;eit, burd^ weid^en,

woljlwollenben %on am ©d)lu6 einer felir langen Siebe ben

mitunter feljr oerlefecnben Anfang wieber in SSergeffen^eit ju

bringen, unb id^ würbe es faum bel)alten l)aben, wenn

{6) es mir n\ä)t aufgefd^rieben ^ätte — fi^ mit einer

gieufeerung oon mir befd^äftigt. l^abe gefagt, bie

.§erren Ijätten meines ©ra^tens wo|l getl)an, wenn fie mid^

oor ©inbringung ber SnterpeQation gefragt gälten über bie

Slrt, wie i6) fie beantworten würbe, — mä)t borüber, ob

fie mir genetjm ift, benn bas wäre wieber eine Slnbeutung

eines biftatorifd^eu Siegiments unb bergleid^en — id& l^abe

mid^ üorfi(^tig ausgebrüdt unb l)abe gefagt, id^ Ijätte ge=

wünfc^t, bo§ fie fidt) oorlier bei mir erfunbigt Ratten, roie

ic^ fie beantworten würbe. ®a fagt ber §err SSorrebner:

bas ift ben 2l)atfad^en wiberfpred^enb , benn cor

brei 3)ionaten Ijabe id^ bem §errn ^räfibenten

bes Sieid)Sfanjleramts ettoas gefagt unb l^abe oon

bem bas unb baS geliört; — ganj anbere Singe, bie gar

nid^t jur ©ad;e gehören unb bie mit ber Snterpellation, bie

oor brei SJionaten niemanb üorausfe^en fonnte, nid^ts ju

tf)un l^aben. ©d)on fdfieinbar nä^er fommt er ber SBibcr;

legung meines 93orwurfS, wenn er fagt, oor einigen ^agen,

in ber vorigen Söoc^e fei ber §err «Präfibcnt beS Sieid^s^

tanäleramtS beauftragt worben, mir mitjutbeilen, ba& man

beabfiditige, biefc Interpellation su ftetten. ®as gefd^al;, unb

barauf ijabe id) bamals unter uier klugen äu bein l;ier

gegenwärtigen §erin s^räfibenten juerft gefagt: idj fann nur

bas boc^ faum beuten, namentlid^, ba| bie §erreji bergleic^en
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t^un foöten, — fan» e§ taum glaubcit, ©arauf Ijabe \ä)

loteberl^oU bic Sefiätigung erJiatteti: in, e§ ift bie 3[bfid^l.

©ut, — fagc id^, — td) fjabe iio(^ nie einen §anbfd)nf;

liegen loffcn, ben mir (Stner Eingeworfen |)at; i(J^ ^abe, bcni

©inne md), roie ber §err 33orrebner Qu^gefü^rt, gefogt, bie

SnterpeHntion wäre mir unangenefim, ober ic^ roürbe fie

beontroorten. '^ä) l^abe aber bem §errn ^räftbenten

bes 3?ei(3^§fanjlerQmt5 gegenüber unter üier 2(ugen feljr oiel

fiätfer Qu§gebrü(ft, — natürUc^ mt ber ju |öflid^, biefe

meine SBorte ben Herren fo roiebcrjugeben,

(^eiterfcit)

unb fie finb ouc^ nid)t mn ber 2lrt, ba§ fie ficJ^ Don biefem

^la^e roieber^olen liefien. 2Iber, (jabe id) gefngt: wenn bie

§etren bie Snterpellotiou fteßen njoHen, nun bann — roie

wir in 5ieif)c unb ©lieb fagten — bann „rouö bauor!" —
©ine SnterpeHation ift an unb für fi^ bo, wo bie ^rioat=
erfunbigung ausreicht, eine S)emonftration, bie mir einen

feinbfeligen ©inbrucE mad^t. l)ahe bei Sefung ber

Unterfc^riften üiele gefunben, auf beren Seiftonb unb 3^reunb=

fd^aft id^ einen fe§r Eol;en 2Bertf) lege; aber in ber §aupt=
fad&e unb aud^ namentlich in ben anbeten graftionen,

auf bie ber §err 33orrebner fic^) uor^er bejog, aufeer

ber feinigen, finb eä bodt) tjauptfäd^tid^ biejenigen §erren, bie

roir bei ben 2lbftimmungen über bie Siariffragen ftetä in ber

Dppofition ju fe^eu pftegen, —
(fe^r ma^r! redE)t§)

id^ roiö fie S^nen ni^t namentlich jitiren. Sch ijahe alfo

ben (SinbrudE gehabt, ba§ üietteidjt bie 25i§hiffion, bie fic^

hierüber entfpinnt, eine Jteine SDiüerfion jur @rf)oIung oom
Sariffampf fein fönnte, unb in biefem 6inne Ijabe id^ ben
§erren anjubeuten gcfuctit: glauben ©ie nid)t, ba§ ©ie mic^
ermüben fönnen, — ich fte^e im ®ienft unb ba werbe idh

nidht mübe unb idh bin bereit, — roir haben ben ©ommer
jo üor uns —

, I;ier weiter au^ über biefe

©achen ju bi^futiren, wenn baä Shnen recht ift. 2)a§ \)aht

idh bamit anbeuten woQen, bafe audh biefe Seredhnung, bie
etwa ber ©odhe ju ©runbe liegen fönnte — idh witt nidht
fagen, gu ©runbe liegt — mich immer auf bem Soften
finben unb mid; nidht baoon oerbrängen roirb. 2lber was

erwartet pte: — ift benn ber 2Beg ju mir weiter als
äu bem §errn ^räfibenten be§ 9?eidh§fan3teramt§? 3d) habe
nantentUd; mit bem §errn on ber ©pi^e ber Snterpeßation
jahrelang in ben intimften amtlidhen Serhältniffen gefianben,
wo wir alles mit einanbcr befprodhen haben; \ä) fdimeic^le
nur nodh l)eut ju Sage, in petfönlich freunbfdhaftlidhem 33er^

haltnife mit ihm ju fielen, es wäre alfo bodh
cuie groBe Seidhtigfeit gewefen, mid) über bie

^^ befragen. 3dh würbe in oier SBänben
midh ooUftänbiö unumwunben auSgefprochen haben unb un=
umwunbcner, als idh Qlaube es cor ber öeffentlic^feit thnn
au foffen. S)en SSorwurf habe id) gemacht, bo& ©ie bies
unterlaffen l^aben, unb ba§ ©ie bas unterlaffen haben, l;at

utß^^^
Slbgeorbnete S3amberger in feiner SBeife wiberlegt,

obfdhon er fidh oorher bas 2lnfehen gegeben hat, ols Ijätte er
biefen aSorrourf als einen unrechtmäßigen jurüdgewiefen

;

benn wenn er bem §errn ^^räfiPenten bes 9teid)Sfansleramts
angefünbigt Ijat, ©ie würben bie SnterpeUation fteOen, wenn

_
nu^t oorher freiwiOig eine ©rflärung gebe, was mir

übrigens nidht gemelbet worben ifi, fo ift es bodh l)immel=
roeit üerfdhieben bacon, ba§ ©ie midh frogen, was i^
^ntn antworten würbe. S)er §€tr 3?orrebner hat mein

•
^^"^ SSamberger Suben fe^r oiel fchneOer üer=.

roirflidht, als idh glaubte, baß es möglidh wäre: id) bin ©d;ulb,

•n-
Interpellation geftettt ift, idh habe fie burdh frei=

mUige Beantwortung unb «Befdhroidhtigung nidit uer^inbert;
ja, es fe^ilt nur no^, ba§ er fogt: erft in golge ber 2lnt=
roort, bie idh auf bie Snterpeaation gegeben babe, fei fie Qe=
Iteut worben.

(§eiterfett.)

©0 ungefähr breht fidh i^ie ©adhc Iherum. Sdh fann nidht
alle unb namentlich ganj nnmotiöirtc - - idh ^iff nidht ben
2lnsbrud ftiüol gebrauten, ben ber §err i^orrebner gebraucht
hat ~ aber ganj unmotioirte Sefürdhtungen befd)wichtigen~ wie id) über bie nad^benfen foO unb3eitungen lefen unb
mir ben 5?opf gerbredhen, wie ich bie befchroidhtigen fo£[, bas
fättt mir nicht im Sraum ein, unb §err Samberger
mag flirrten, was er wiü, ich werbe ihn nidjt
beruhigen. 3d) thue meinen SDienft mä) allen

9?ichtungen {)in unb weiter nidhts. 2llfo beshalb ju fagen:
roir Ihaben bie Snterpellation fletten müffen, — id& glaube,
er fagte, fie hätten alles gethan, um bie Suterpeaation ju
üernieiben, nun, boch nidjt aOes, ©ie fonnten fie einfadh nidht
fteHen, bann war fie »ermieben.

(§eiterfeit.)

3eitungsberidhte, 3eitungen — wer hat benn biefe Slrtifel in
ben 3eitungen gefdhrieben? 3ch miß bas mä)t unterfu(|en,
jebe 3eitung nimmt fie, wenn fie gefd&idt unb
üon fac^funbiger ^eber gefdhrieben finb. ®er §err
Siorrebner fagt, er hätte bic ©ilberoerföufe gar
nid)t berühren wollen, aber feine ganje 2Irgumem
tation fnüpft er an bie ©erüchte, bie in g'olge
ber ©iftirung ber ©ilberoerfäufe entftanben finb
unb bie aUerbingS für jeben reblidhen ©eutfdhen ein wiel

größeres ©ewid)t betommen Ijaben, feit fie in englifdher
©prache herüberfi^atten, als wenn fie in unferer eigenen jum
3lusbrud gelangen.

©et^err 33orrebner l)at oon meiner Slnbeutung, baßjunächft
burdh bie ©iftirung ber ©ilberoerfäufe biejenigen, roeldhe ge=

wohnt roaren, ben ^ßcrfauf ju beforgen, empfinblich berührt
waren, gefagt, er wolle baS nicht ols Snftnuation bejeidhnen.

habe bamit in ber 2:hat eine Snfinuation nid^t öer=
bunben, fonbern ich Ijabe nnr erflären wollen, roie auf
ganj natürlichem 9Bege foldhe S^ebereien entftehen.

Söenn ber §err SSorrebner bogcgen feinetfeits infinuirt, baß ber
muthmaßlic^c Urheber biefer ©erüdhte ber britifche @eneral=
fonful, bas Sanfhaus 58teichröber, fei, wenn burdh ffanba-
löfe unb fchnöbe ^rojeffe weltbefannt ift, baß biefeä felbe

Sanfhaus mein SBanquier unb ©efdhäftsführer in ^rioat=
ongelcgenheiten ift, fo ift mir babei bodh etwas bie @mpfin=
bung geworben, als höre ich ^ie jReidhsglode tlingeln —
nicht bie bes §errn ^räfibenten, fonbern eine anbere —
unb ich mödhte bem §errn S3orrebner bodh empfehlen, midh
auf biefes ©ebiet nid)t herausjuforbern

; ich f)obe nidht ge=

glaubt, baß foldhe Slnflänge h^er in biefer aSerfammlutig
auch n"r in ber oorfiditigften Slnbeutung möglidh »oären.

(33rapo! rechts.)

3Kir ift befannt, baß ber Sanquier 33leidhröber ein ©egner
ber ©olbwährung ift unb immer gewefen ift, bas roirb aü6) wahr=
fcheinlidh bem aSotfchafter berfelben aJtadit für bic §err S3leidh=

röber 5?onful ift, befannt fein, unb alfo roirb er bar auf
weiter fein ©ewidht legen. Söenn §err oon Sleichröber nadh
wie üor naiS) feinem finanjietlen Urtheil bie ©oppels
Währung für richtig hält, fo roirb bos für ben a3ot=

fdiafter nidhts neues gewefen fein. @s müffen bodh

alfo nodh anbere Seute mit biefer 3nfinuation gefommen fein,

ouf bie er Sejug nimmt, unb i^ fann baS wiebcrholen,

baß aQe bic Slftenftüde, bie ber §err 23orrebner nadhhernodh

angeführt, non belgifi^en 3eitungen, belgifdhen 9Kiniftern,

üon englifdhen ^orrefponbensen — er hat, einmal, wenn id;

red)t oerfianbcn habe, englifdh oorgelefen,

(§eiterfeit)

aber baS fann uns nidht ben minbeften ©inbrudf madhen. 3dh
beftreite abfolut, baß bie Slufregung unb bie Befürchtung oor

unüberlegten ©dhritten ber9ieidisregierung in bem 3Waße oorhan-
ben gewefen ift, baß fie irgenb einer Beruhigung bebnrft hätte,

unb roenn bie Interpellation feinen anbern 3n)cdE gehabt \)at,

235*
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als biefe Seru^tgung für ba§ ^^ublifum IierBeijufü^rcu iinb

bie angebli^ üortjonbene Unruf)C ju betämpfen, bann jage ic^

nur, fie ift ein »erfc^lter ©c^titt geroefen.

(<E>tf)t gut! SSraoo! re(^t§.)

?Präflbent: ®et §err 5lomnüjlariu§ be§ 33nnbe§rat]^§

sjjräfibent be§ Dteid^Sbanfbireftorii von S)e(3^cnb f^at baS

SBort.

^ominiifatiuS beä SSunbesratl^s ^räfibent bes 3iei(i)§'-

"

banfbireftoriums SBtxflic^er ©el^ctniet 9^att; boti S)cd)ent):

J)abe bt# Snfinuation , bic §inroeiiung auf |)crrn

ron 33leid)töbet auf mic^ bejogen unb besiegen müifen,

ba §err Dr. 93amberger ganj bejonbetö barauf Sejug

genommen ^at, ba§ §err oon Sleic^röber 3)iüglieb be§

3enttalauöfc^ujye§ ber Sanf fei, unb bafe er

bie ©ilberbeftänbe ber 9ieic^§ban! genau fennt. fann

barauf nur beftätigen , ba§ §err von Sleic^röber in ber

^at 5Jlitgüeb be§ 3cntralau§f^uffeS ifl, unb ba§ er als

foI(^c§ au^ ^enntni& »on ben ©ilber= unb ©olbbej^änben

ber Sauf befi^t. 2Iber id) oerfle^e nidit, rou bieö in 3u=

fammenl^ang gebrat^t toerben fann mit ber 9?eid)öregierung.

Sie SÖanE ifl boc^ n\^t bie 9iei(^§regierung, unb tt)a§ er oon

ber Sanf mei§, l)at mit ber Sieid^Sregierung gar nid^ts ju

ll^un. 5Die 9lei<i^§banf fann bal^er unmöglid) bie ßueHe fein,

aus roeldjer §err oon Slcic^röber gefc^öpft l^at, rcenn er

übet^aupt irgenb etmaä mit ber ©ad^e ju t^un Ijat.

^toftbent: SDcr ^err ^räfibent be§ 9?ei(3^öfonjleramtS

©taatsminifter 0ofmann tjat ba§ 2Bort.

^röfibent be§ SJei^sfa^j^ejamtö ©taatsminifter $ofs

tttonn: 2)er $etr Stbgeorbnete Samberger l)at, menn i(3^ iljn

rid^tig oerftanben ^abe, angefüfirt, ba§ bei ben Unterrebungen,

bic über bie Slbfid^t, bie Snterpellation p. fteQen, mit mir

ftattgefunben I)aben, mir mitgetfieilt roorbcn fei, bafe bie

§erren Snterpeüanten bereit feien, auf bie Snterpeüation ju

oerjic^ten, roenn i{)nen eine befd^n)id)tigenbe ©rftärung ju

S^eil roerbe. ©ine folcf)e 3Jiittl^eilung ift mir gegenüber nid)t

erfolgt.

(§ört! ^ört! rec^tä.)

^ir tourbe bie ^W^t als feftftefienb mitgetljeilt, ju

interpeUiren , unb par mit bem Semerfen, bafe man mit

3RüdEfid^t ouf bie $8orgängc in ßonbon nic^t anberö fönnc,

bai e§ nötl;ig fei, bie Interpellation gu fteCen. Sd) mürbe

erfu(J^t, bem §crrn 9tei(!^§tan3ter oon biefer 3lbfid^t 3)Jittl)eilung

jU mad^en, unb gefragt, ob bei ber j^affung ber Snterpellation

etroa ein Slnfianb obroaltc. 3d^ l;abe bem §errn 9^eid^5=

fanjter bie SJiittl^eilung gemacht, unb id) l;abe, roie ber §err

Slbgeorbnete SÖamberger aucö ganj rid)tig ermähnt l)at, bann

bic Slntroort gegeben, bafe ber §crr 3teic^äfanjler bie Snter»

peßation nid^t als erroünfd^t anfe^c, ba§ aber, roenn fic er=

folgen foEte, bie Slntroort roerbe gegeben werben.

«Präfibent: ift ein Eintrag auf ©d|tu§ ber föe-

fpred^ung eingegangen oon bem §errn Slbgeorbneten g^ürften

ju §o§enlot)e-'Sangenburg. 3d^ bitte biejenigen, meiere ben

Stntrag unterftü^en rooHen, fid^ ju ert;eben.

(®efd^ie|t.)

S)ic Unterftüfeung reid^t aus.

3d^ bitte biejenigen §erren, bic ben 3lntrag onnel^men

moUcn, fx^ gu erliebcn ober ftel^en ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

S5as Süreau ift einig in ber 3Jteinung, ba& bas bie 3Jtinber=

^cit ift. f

5Das SBott ^at ber §crr Slbgeorbnete oon ^arborff.

Slbgeorbneter bon ^tttborff: 3a, meine Herren, id^ be=
'

baure fel;r lebhaft, ba& unfcre 3eit burd^ biefe Snterpellation

unb bie fidl) an biefelbe anfc^liefeenbe Sisfuffion ber Sarif=

»orlage entjogen roirb. Snjioifdöen ift bie g'rage, um bie es

fid^ bier l^anbelt, eine fo ernft^afte unb fo tiefgreifenbe,

ebenfo tiefgreifenb mie bie S^arifoorlage, ba§ id^ bie 35ebut= ,

tionen bes §errn Slbgeorbneten Samberger bod^ nid^t fo ol^ne

roeiteres in baS Sanb ge;^en laffen barf..

%üx §errn Samberger fmb ^yreil^anbct unb ®olbroäl)rung

t gcroiffcrma§en ein religiöfes ©laubensbefenntnife. Äein ß^rift

irgenb roeld^er ^onfeffion fann in i^ö^erein Tta^e an bie

2)ogmen feiner Äird^e, fein 2Rul)ameber fefter an feinen

^oran glauben, als er an bie ©olbroä^rung unb ben ?yrei=

^anbel.

?lun roiC id) i|m baS eine oon oornl;erein jugefte^en,

nämli(^ bafe bie reid^en ©rfo^rungen, bie er felbft burd^ feine

praftifdjc Süufba^n auf bem ©ebiete bes ®ro§^anbels unb

©elboerfcl^rö gemadit :^at, ba§ feine grofee Selefenfieit auf bem
©ebiete, meldte* bie Snterpellation berührt, feinegroßeSelefeuljeit

in berganjen miffenf^aftlid^enSiteratur biefes©ebietesitjninfef)r

l^ol^em 3Ka6e befätiigt, in biefen g^ragen aud^ Ijier im ^ar=

lament eine leitenbe ©tcHung einjunel^men, unb jroar ifl

bas ja eine ?yrage oon ber fomplijirteften unb fc^roierigften

2lrt. Sie ganje g^rage ber Stegulirung beS SantroefenS

unb ber ©olbwä^rung gehört ju benjenigen, ju benen ein

jal^relanges ernftes ©tubium erforberlic^ ift, um fid^ übers

^aupt über biefelbcn nur öufeern gu bürfen.

(©e^r rtd^ttg!)

Dbf^on id^ ein fol^es ernftes ©tubium jefet jal^relang

gefül^rt l)abe, mürbe \6) bod^ nic^t fo oermeffen fein, aus

eigener Autorität Ijeraus bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sam=
berger ju erroibern, fonbern id^ folge bem Seifpiel eines

ameritanifd^en ^arlamentsmitgliebes, bas gufättig oor roenigen

jagen bie ©üte l)atte, mir eine 5iebe jujufenben, bie es

fcinerfeits im amerifanifd^en 9tepräfentanten^aufe gelialten

^at, bes §prrn Gellep, um einigen oon ben Sel^auptungen
/

bes §errn Sorrebners entgegenjutreten. 3d^ folge bem Sei=

fpiel bes 3JJifter ^eüix) nämlidi» barin, bafj i6) Autoritäten

jitire, bie ber §err Samberger au^ nid^t fo ol^ne roeiteres

roirb roegroif(^)en fönnen, rote er baS ja in fo oorne^met

ärt mit ben 3Keinungen ber ©egner oerfuc^t ^at.

ma(^)e junä(|ft barauf aufmerffam, bo§ jroei Herren
— unb bas ift ein feljr bemerfensroert^es gaftum — bic

unter allen Umflänben ju ben größten Slutoritäten auf biefem

©ebiete gegäljlt roerben muffen, ber g^ranjofe Sßolorosft) unb

§err ©rneft ©et)b inSonbon, im 3al)re 1868 folgenbe Sor=

ausfagungen für ben gall gemalt |aben, baß bic $ffielt baran

gel)en follte, baS ©Uber gu bemonetifiren. 2)iefc SDinge finb

fc^r merfroürbig, meine §erren, unb id^ forbcrc ©ie auf —
es finb 6 furg formulirte ©öfee — felbfi gu beurl^cilen, roics

roeit biefe ©äbe in ©rfüttung gegangen finb. SDie Herren

l)atten ilire ©äfee folgenbermafeen formulirt. ©ie fagten:

1. Söenn ©taaten in er^ö^tem Umfange bagu über«

ge|en foöten, baS ©Uber gu bemonetifiren, fo mirb

ber erfte ®rfolg fein, bafe ber internationale SBclts

l^anbel fofort 3ei(^en eines allgemeinen Mdganges

[
geigen roirb, gum bcfonberen ©c^aben ber Sänber

mit ausgciie^nten §anbelsbcgie^ungen.

©ic fagen

2. bafe atte Unlernelimungsluft, unb aller ©ifenba^nbau

gu einem ©tiUftanb tommen, ber allgemeine gort*

fd^ritt leiben roirb.

' ©ie fagen

3. ber JRüdgang aller greife für jebe ^robuftion roirb

bie Stationen groingen, oom grei^anbel gum protcf«

tioniftifdfien ©t)ftem übergugefen.

4. SDie Stationen roerben fi(| in groei ©ruppen: ©olb«

unb ©ilberftaaten tlieilen, gum größten ©droben beS

internationalen Serfel^rä.
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5. 2)urc^ bic gaiije 2ßelt roirb ein JRücEgang aßer
i^reife eintreten, gleid^ oerberblicT) für alleä funbirte

(Sigenl^um — „solid property" ift ber 2Iu§bru(f —
roic für bie arbeitenben ^lloffen — : nüfelid), unb
Srcar in ganj ungered^tfertigtem 3J?a§e nü^tidE) nur
für 9?entierö unb Sefifeer von etaatsobligationen
unb ä()nlid^en ©(^ulbtitreä.

6. 3n ber 3eit bes 9^ieberliegenä be§ §anbcl§ unb
33ertel^r§ roirb bie größte ©(^roterigfeit barin liegen,

bag bie ©olbfonotifer bie Urfa(S^e ber ^oü) in äffen

9?id^tungen fu(i^en »erben, bie tuunberbarften fefun=

bären unb p^antaftifd)fteu l^altlofen ©rünbe fo lange
8ur (grftärung ber 9{ot^ftänbe oorbringen rcerben,

bi§ bie 9Zot^ felbft bie 5Wenf($en groingen roirb, in

ber ©emonetifirung bes ©ilberä bie roa^re Urfac^e
ju erfennen.

3Kcine §erren, es finb aber nic^t affein 2:fieoretifer,

JJationalöfononten, bie biefe SReinung t^eilen, fonbern ein

fe^r Ijeroorragenber praftif^er Staatsmann, bem oieffei(^t

au(| ber §err Ülbgeorbnete Dr. Starnberger einigermaßen Ur=
tfieit über biefe ^rage jutrauen roirb, Sorb Sßeaconsfielb,

äufeerte fid^ im 3a^r 1873, ols er gum 9?eftor ber UniDer=
fitöt, iä) glaube in ©tasgoro ober ©binburg^ errcäf)It mar,
foIgenbermaBen:

®ie Störungen bes ©elbmarftes, rocid&e eingetreten
finb unb in fo {)of)em 3JJa§e oerberblii^ für unfere
§anbetsbe5iel)ungen roerben, fd^reibe ben ®e(b=
roä^rungsumroäljungen gu, ml6)e bie europäifc^en
Staaten ins Seben gerufen §oben; tc^ f(i^reibe ben
gegenroörtigen Stanb ber Singe, in befonberem 3Kafee
bem @inf(u§ einer $8erfammlung su, roelc^e pr 3eit
ber 2BeItausfteöung in ^aris tagte, ©iefe 33er=

faiumtung befd^äftigte fid^ mit bem an fic^ ^armtofen
unb enorm fdjroierig p »erroirHicEienben Problem,
eine aßgemcine 2öeltmünje ju erfinben, fam groar
niemals baju, bejüglid^ biefes «Problems beftimmte
Sefd^lüffe ju faffen, aber roo^l bejügli^ eines anbe=
ren Problems, unb bas roar, bafe offe europäifdien
Staaten feine Seit üerlieren bürften, jur ©olb=
Währung überkugelten.

SDisraeli — fo ^ie§ er bamals nod^ — roeift im roeiteren
5BerIauf feiner «Rebe barauf t)in, baB es eine gro§e Säufc^uncj
rcarc, bie ^anbelspräponberanj unb bie «Profperitöt ©nglanbs
ber ©olbroätirung jujufd^reiben, unb fä^rt bann fort:

englanb mu& fid^ auf gro§e Umroaljungen— convnlsions, alfo frampfartige Sufammengiebungen, ^on=
oulfionen, roitt id^ fagen, —

im ©elbmarfte gefaxt machen, bie ni(^t burd^
Spefulationen ober irgenb roeld^e affgemeine Urfad^en
^ercorgerufen roerben, fonbern burd^ anbere Urfad^en,
beren Sragroeite no^ gar ni^t überfeben roerben
fann.

Sie fe^en, meine §erren, fo ganj einfad^ unb flipp
unb flar, roie ber §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger biefe
gragen barjufleffen beliebt, finb fie nic^t nad^ bem Urtbetl
von Seuten, bie ben Slnfprud^ barauf ^laben, in biefem $^adbe
als 2lutontäten ju gelten.

2«eine §erren, id^ füge ju biefen nun nod^ bieienigen
aiutoritaten Innju, beren ber §err SKbgeorbnete Dr. 33am=
berger unb ber §err abgeorbnete Dr. SDelbrüd felbjl gebadbt
fyxt Qx^at felbft ben §errn ©öfdtien als ein ^ert)orragen=

r'^l'
^eurt^eilung biefer g^ragen fe^r fompentes

englifjes Jarlamentsmitglieb erflärt. ©öfd^en Ijat feinerfeits
ju^ bie 3Keinung geäußert

, ba§ es für Seutfd^tanb gerabe

8u feif
Seroefen fei, jur ©olbroä^rung übergegangen

SBaSmid^felbfl betrifft, fo^abeid^ erft nad^berginfül^rungber
broatirung bei uns mi^ überf)oupt mit biefen 5Vragen fek ein=

ge^enb beschäftigen fönnen. 3«^ ^ab. bamals fd^on bas in=
ttmftwe ©efü^l gehabt, bafe wir oorfic^tiger operirt Ratten,

roenn roir vorläufig, roie ^^ranfrei^, bie S)oppetroö^r«ng

beibefialten l;ätlen. SDenn roas ber §err 3lbgeorbnetc

Dr. 55amberger erjaljU, bafi in ^^ranfreid^ bie SDoppelroä^rung

nict;t mel;r eytftirc, ift abfolut unron^r, ebenfo unroalir roie

büSjenige, roas er uns baoon erjäljlt, ba§ in 2lmerifa nic^t

bie ®oppelroäl)rung gelte. 2Bas t^eifet ©oppelroä^rung?
®oppelroäl;rung t;ei§t nur ber3uftanb, in bem ic^ bered^tigt

bin, in jebem oon beiben ajfetaffen Sc^ulben ju bcjal^Ien,

unb inbem ber ©laubiger uerpflid^tet ift, in jebem aJJetaff

bie Sd^ulbenbejaliluiig anjunel^men. ®as ift in 9lmerifa

unb in {^rantreidi ber gaff, unb ob g^ranfreitf) in biefem

2Iugenbli(f feine Silberauöprägung fiftirt i)at, olterirt ben 3uj
fianb feiner S)oppelroäf)rung gnr nid^t. 2Benn roir bem fran*

äöfif(^en Seifpiele gefolgt roären bei ©inrid^tung unferes

3Künäroefens unb nic^t bem 3iatl)e bes §errn 3lb=

georbneten Dr. 23amberger, bann rcürben roir roalirfd^einlic^

in berfelben glüdlic^en Sage fein, in ber g^ranfreid^ fic^

fieute befinbet, nämlid^ einen roeit größeren ©olboorrat^ ju

befi^en, roie roir i|n l)eute befi^en, troljbem g^ranfreii^ bamals
bie SDoppelroäfirung bel^auptet unb bamals noä) mä)t bic

Silberausprägung fiftirt l)aUe. ©lü(ilict;erroeife ift aud^ bei

uns ber 3uftanb no6) ber ber faftifdien 5)oppelroährung —
id^ fage nic^t ber re(i)tlidben — , aber ber faftif(^en. Sic
beftel)t auc^ Ijeute noc^ bei unS; bie Sfialer finb bei uns ge=

fefelidies 3a§tungsmittel bes Sanbes. 450 «DUffionen 3Jlarf

finb, — roenn id^ bem §errn 33anfpräfibenten re(^t ri(^tig

gefolgt bin —, ungefäljr an Si^aleroorratl) — fo !^abe idf)

ifin oerftanben — noc^ oorl^anben. S)ie 2l;aler unb aud^ —
id^ roei§ nid^t, ob i^ barin red^t ^abe, aber ic^ mutfjmafee

es — nod^ Silberbarren bienen als SiecEung für

unfere ©olbbanfnoten. @s ift, roenn behauptet roirb, bafe bie

©ülbroö^rung bei uns oollfiänbig burcögefütirt roäre, einfacl)

nid^t roaf)r; fie ift nod^ nid^t ooffftäubig burdjgefüfirt, roir

finb nod^ in ber SDurd^fülirung berfelben begriffen.

g^rüljcr l}at ber §err Slbgeorbnete Samberger, er roirb

bies beftätigen, ausbrüdlic^ bel;auptet, bie ©olbroä^rung roärc

bei uns jefet ooffftänbig burdjgefülirt; bes^alb ertaube id^ mir,

i^m ju rotberfprec^en unb ben roaliren 3ufianb ber Singe
flarjufteüen.

(3Ibgeorbneter Dr. Samberger: 2Bann l;abe i6) ba§ gefagt?)

— 3n früljeren 3eiten.

9?un, meine Herren, roir roürben, um in bie ®oppel=

roäfirung roieber jurüdaugelien, nid^ts roeiter nötljig Ijabcn,

als unfere Slfjalerftücfe in ^ünfmarfftüde umjuprägen; bann
roären roir mitten in ber ©oppelroä^rung infolge ber ?^ünf=

marfftüdEe. 9)?eine §erren , id) roiff feinesroegs em=

Pfeilen, bies ju tt)un, ic^ roürbe baS meinerfeits

für ein fe^r gefährliches (S^periment in biefem Slugenblid

halten, benn xi) bin in biefem «ßunfte ni6)t ber 'üKeinnng

bes 3}lafter 5?cffet), ber über bie beutfd)en Serhältniffe in ber

Siebe, bie er mir gugefanbt hat, fich in einer SBeife äu&crt,

bie Sie r)ieffei(^t intereffiren roirb. 2ßie es bort im 2Ibgeorb=

netenhaufe Sraudh ju fein fcheint, ift er in feinet SRebe, in

ber er fpridht über bie Einführung ber ©olbroälirung in ben

amerifanifdhen j^reiftaaten, unterbrodhen oon einem Eoüegen.

Siefer ^offege 3Kafter ^ifdher fragt ihn junächft: „®itl mein

^offege mir erlauben eine g^rage ju fteffen?" 3Hafter Reffet)

antwortet: „„3a roohl, 3Jlafter gifd^er."" Unb Tlay.a gifd)cr

fragt nun: „Sie oerfidjern, roenn i^ recht oerftanben babe, bQ§

bas beutfche 3^eidh Silber bemonetifirt l)at. — „„©eraife"", fagt

3«after ^effep, „„bas oerfidhere id)."" Sarauf fagt9)laftec gifc^er

folgenbes: „SBenn bies ber gall ift, glaubt 9iebner nid)t,

bafe, roenn beiitfdhe Staatsmänner fe^en, bafe fie barin einen

Srrthum begangen t;aben, fie biefen Sdhritt roiebev äiitüd

thun roerben, roie fie ben Sd)ritt jurüd get^an haben, inbem

fie bic proteftioe «Politif aboptirt haben an Stelle tes ^yrei:

lianbels, bie proteftioe «ßolitif, in ber idh mit bem i^errn

9iebner übereinftimme." @s finb beibe ^roteftionifien, roic

es fdheint, Sarauf antwortet aWafter ^effey folgenbes : „Ser
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©cntleman, ber mxö) befragt l;at, wirb finboi, bafe, lüeiin ei

mic^ rut)ii3 angehört t)ätte, er fid^ bie 3tHttüort jelbft ptte

geben fönnen. %ä) glaube näiuUd), bafe bie beutfdie 9?egie=

rung gar niä)t bie 2Ba!)l ^aben roirb, ob fie biefen Sd^ritt

ber "Semonetifirimg be§ ©ilber§ ^mnä tl;un toill ober nidjt.

®ie ©eroalt ber Umftänbe rairb bie beutf(fte Dtegierung stoingen,

entroeber ju abbijiren ober biefen ©d^ritt jurüd su tl^un."

(löie mir f4eint,eine ctraaö gewagte 2luffaffung!) „„S)ie Slufrecftt^

er^altung ber öffentlichen Drbnung in SDeutfc^lanb, bie SBir--

fungcn ber ©emonetifirung auf bie 3Kärfte, roeld^e Seutfd^lanb

früher gewohnt roar mit feinen ^robuften p »erforgen, raitbfieju

einer oon beiben Sllternatiüen sroingen."'" ?lun, meine .§erren,

bente nid^t gonj fo rcie TOafter teOe^, aber febenfalls liegt

bie <Ba6)^ fo, bafe SDeutfd^lanb für feine gefammte 3}iünjr

unb äßäl)rung§politif burc^auä n\6)t unabl)ängig ift, fonbern

bafe biefe^olitif lebiglid^ abl)ängt ^auptfädti^ baoon, roetc^e

spotitif gronfreid) unb bie lateinifd^e gjiünjfonüention in

3u!unft etnfd^lagen roirb. Sollten biefe Staaten i^rerfeitä

bie SDoppelroä^rung in ooHem 3)?ofee roieber burcl)füf)ren,

fo roirb S)eutf(|lanb bie ©olbroä^rung nie unb nimmer auf=

red^t erl)alten fönnen. mu& nun meinerfeits befennen,

bo& nad^ meiner Sluffoffung bie gfiegierung nic^t roeifer unb

nid^t Borfid^tiger t)ätte ^anbeln fönnen, al§ fie in ber gegen=

roärtigeu Situation ge^anbelt ^)at Sie ^at ftd) nad^ feiner

3flid|tung l)in präjubigirt, roenn nid^t bie l;eutige Snterpettation

ein geroiffes ^räjubij gef(|affen f)at, roa§ ii) rießeid^t an=

nehmen fann, fie f)at fiö) aber fonjl bis batjin in feiner

SBeife präjubijirt, fonbern nur gefagt: id^ roitt bie Silberoer=

fäufe Dorläufig [iftiren. grüfier fiettte §err Dr. ^Bamberger

geroöl)nlidh bie Sef)auptung auf, ber SSerfauf be§ beutfä)cn

Silberö labe mit ber ©epreffion beä Silberpreifes

überöoupt nit^ts ju tl)un. 3^un, meine §erren, roir fönnen

auf biefes (Stempel jefet bie *y>robe mad^en, unb roenn bas

Silber fortfährt, fo ju f^eigen, roie es in ber legten 3eit

gefliegen ift, fo rcerben roir rocnigftens um bie (Srfolirung

reid^er fein, bafe unfere Silbercerfäufc boju beigetragen |aben,

bcn Silberpreis fo }u ruiniren, roie er bisl)er ruinirt roar.

3)}eine §erren, unfere Stettung ift befonbers fc^roierig in

biefer mmi'- unb Söälirungsfroge bes^alb, roeil roir an

Sänber grenzen mit unterroert{)igen 58aluten, nömlid^ Oefter^

rei(^ unb 9iufelanb, unb \ä) benufee gleid^jeitig bie ©elegenlieit,

um bem §errn Slbgeorbneten Sonnemann, ber mir bei ber 2:arif=

»orlage bie Sd^ulb gab, \6) ginoe lebiglid) barauf au?v 3Kaffen

»Ott ^apiergelb ju fc^affen, bies ju beftreiten. 3e mel)r id^

mid^ mit biefen fingen befd)äftigt liabe, um fo mel)r bin td^

§artgelbmann geroorben, um einen amerifanifdöen 2luSbrud

ju gebroud^en. 2lber baS roitt id^ bod) bem §errn 2lbgeorb=

neten Sonnemann fagen, ba§, roenn er bamats angefpielt

i)at auf bie 3tffignateuentroertl)ung in granfreicl), bies ganj

in ber oberflailid^en SBeife gefd)ef)en ift, burd) bie berartige

Slnbeutungcn bei i^m fic^ auSjujeid^nen pflegen. SBenn er

bie Urfad^e ber Slffignatencntroertljung einmal grünblid^ fiubirt

— unb id^ empfel)le i^m ^ierju bas Sud) oon Stepl)an

®iIIoi)e — fo roirb er finben, ba§ fie in ganj anberen

©rünben lag, jum Sfieil aüerbings mit barin, bafe bie 2lffig=

natcn nid^t mit TiZtaü gebebt roaren. SReine Herren, id)

glaube, roir Ijaben aße Urfac^e, ber D^egierung unferen auf=

rid^tigften ®anf jji fagen, ba§ fie jebt einen Sd^ritt getljon

^ot, ber im beutfd^en Sntereffe roefentlid) liegt, für baS

beutfd^e SSaterlanb fid) lieilfom erroeifen roirb unb unferer

aJiünspolitif nad^ feiner D^id^tung Ijin pröiubijirt.

''''ßoä'
(SBraoo! red^ts.)

^röfibent: SDcr §err Stbgeorbnete Dr. SelbrücE fjat

bas 2Bort.

fibent bes 9?eid)efanjleramts niid) auf eine mir fel)r bebauer^

lid^e SBeife mifeuerftanbcn |at. Z6) bin überjeugt, in @eroi^=

l)eit bes Sluftragö, ben it^ crt)ielt, iljni bie 3Jiittl)eilung gc=

mad^t 5U Ijabcn, es fei bie 2lbfic^t, eine fold^e Snterpeüatton

ju fteüen in bem fet)r einfadf)cn SBortlaut, in bem bie 3nter=

peßation vorliegt, unb i^n gefragt ju fiaben, ob entfd^eibenbc

©rünbe vorliegen, biefe Interpellation ju unterlaffen.

(§ört!)

er l)at barauf bie ©ütc get)abt, mir ju fagen, baß er bem

^errn aieid^sfanjter barübcr SSortrog erftatten rooHe, unb er

\)at barauf, roie er mir felbfl beftätigen roirb, bie SIntroort

gegeben: „2lngenef)m fei bem §eun Dteid^sfansler bie3nter=

peQation nid)t, er roerbe fie aber beantroortcn". 51un |abe

idt) in ber aeufeernntj, bafe bie Sntcrpeaation nid^t gerabc

angenehm fei, nidjt ben 2lnsbrucE bes ©ebanfenS finben

fönnen, biefe Snterpellation roerbe im öffentlid^en Sntereffc

für nac^t^eilig erad^tet, unb jroar um fo roeniger, als id^ aus

eigener ©rfa^rung — id^ ^obe ja felbfl fel^r mele 3nterpella=

tionen ju beantroorten gehabt in meinem Seben— roei^, bafe eine

Snterpcßation überfiaupt niemals fel)r angeneljm ift. %6)

roürbe meinerfcits mi^t bireft an ben §errn Dieic^stanäler

qeroenbet |aben, roenn id^ nid^t bie «Berpftid^tung gefüllt

i)ätte, bie Seit beS §errn 9leidhsfanälerS foroeit als irgenb

möglid^ ju fdfionen unb midi) bes{)alb an ben §errn ^rärx=

beuten bcs $Reid|Sfanjteramts, ben in biefer Seiiefiung i^n

oertretenben 3Rinifter, }u roenben.

«Pröfibent: ®er §err «präfibent bes gfleid^Sfansleramts

Staatsminifter §ofmann t)at bas 2Bort.

^räfibent beS gieid^sfansleramts Staatsminifter ^ofmouu

:

bebaure auf bas lebt)oftefte , bafe jroifdlen bem §errn

Sorrebner unb mir ein g)?iBrerftänbni§ objuroalten f(|eint,

über basjenige, roas er mir mitget^eilt l)at; aber id^ mu&

babei fteljen bleiben, unb ba§ fä)eint mir ber roefentlidtie ^mlt

ju fein, baß uon eine Sereitroittigfeit , bie SnterpeUation ju

unterlaffen , roenn feitens beS §errn 9leid^sfanjlerS eine bc=

fdiroid^tigenbe (Srflärung gegeben roürbe, — bas roar ber

Sinn ber Sleufeerung bes §errn 3lbgeovbneten Samberger,

— bafj uon einer foldjen aeufeerung mir gegenüber id^ au6)

nid^t bie minbefte (Erinnerung f)abe unb id^ fidler bin, in

biefer Erinnerung nid^t ju täufd^en.

(§ört!)

«Priifibcnt: ®s finb 5roei Einträge auf Sd^lufe ber S3e=

fpred^ung eingcreid)t, ber eine oon bem §errn 2lbgeorbneten

greiljerr üon 3JlirbacE), ber anbere üou bem §errn 3lb.

georbneten Dr. ^Befeler. 3d) erfud)e bieienigen, bie biefe

Slntröge unterftü^en motten, fid| ju erl)eben. —
3ur @efd)äftsorbnung |at baS Söort ber .§err 3lb;

georbnete j^reifierr »on 3Hirba(^.

Stbgeorbneter ^reiljerr uon SJlitlJort): Sd^ jie^e meinen

Sd^lufeantrag jurüdE.

«jjräfibcnt: ®er Sc^lufeantrag bes ^errn Slbgcorbneten

greilierr von Mrbac^ ift äurüdfgejogen , ber bes f>errn 3lb=

georbneten Dr. 93efeler bleibt noci befleißen.

bitte bieienigen §erren, roelc^e biefen Eintrag untere

ftüfeen rooOen, fi(^ ju erlieben.

(®efcl)ieljt.)

3lbgeorbneter Dr. ^clbtütf: SDJeine §erren, idf) bin

roeit bavon entfernt, bie 5Doppelroä§rungsfrage bisfutiren ju

rooOen, es fommt mir nur barauf an, eine mel;r perfönlid)e

Semerfung ju mad^en; unb bas ift bie, bo& ber §err ^xä--

Sic Unterftüfeung td^t aus.
, r

Sd^ bitte bieienigen, roeld^e ben 3lntrag auf Sdjlup an=

ne'^men roollen, fid) ju ergeben.

(©efd^ieljt.)

5)as ift bie SJlinber^eit.

25er §crr Slbgeorbnete ©d^töber (Sippftabt) ^at bas Sßort.
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2Ibgeorbnetcr S^töbcr (Sippftabt): Wem §erren,

folge nur einer äCufforberung, auf bie Sribüne ju geJ)en, ic^

werbe fe^r furj fein, ©eftatten ©ic mir aber juDörbcrft,

einem ©efül^le 2lu§bru(f ju geben, roaä i6) |)atte bei bem
a^ortragc beö §errn SantpräftDenten. @ä roar bie§, bah nm
roenig Sailen gegeben rourben unb burd^fic^tige Elnrljeit

über Urfa^e unb SBirtung, unb bafe biefe S(uäfü()rungen

fe^r fürs waren. ^liun bitte id) ©ie, üergtei(i^en ©ie bamit
bic lefetjalirigen Angaben ber S^egierungäoertreter in biefer

j^rage, mit i^rem foloffaten, tjerioirrenben unb nieift jur ©ac^e
mä)t fe^r erbebU(^en 3a^)(enmaterial. ©ie werben mir bann
jugeben müffen, ba§ wir in ber 33e[;anblung biefer ^^rage

g^orlfiä^ritte gemacJ^t ^aben; benn in !einer SrancJ^e ift

türje unb ^lar^eit mefir nöll;ig, um ein Urt^eil

ju bilben, alä gerabe in biefer, unb boc^i würbe faum in

einer S)iä!uffion weniger barauf gehalten, furj unb ffar ju

fein, als feit ^af)xen gerabe in biefer SRaterie. 3Jteine Herren,
ic^ begreife ooßfornmen, bofe ber §err Steic^äfanjler baä ©in;
bringen ber SnterpeHation für nic^t jeitgemäfe gebalten I)at, unb
jwar begreife \6) baä be§wegen, weit x6) berfelben Stnfidjt

gewefen bin. 9Bir— alfo®egner ber ®oIbwäf;rung— fiaben uns
über bie ©ad^e öfter befproc^en unb finb ju "bem 9iefultat

ge!ommen, in berfelben je^t feine Siäfuffion Iierbeiäufü^reu.

SDoffelbe, fagt jwar §err SSomberger, fei feine Slbfi^t audc)

gewefen, unb gtei(5^fam nur bie unbeftimmte Haltung, ber
3Kangel an 2lntwort feitenä ber S^eic^Sregieruug ^abe
i^n gezwungen, bie Snterpettation gu fteffen. 3)ieine

§erren, bie ©ituation ift ganj anberä f(^attirt. —
2Bir ^oben lange gefi^roiegen, obgleic^ wie ©egner ber
®olbwäf)rung finb, unb bie ©ac^e bisl^er immer gegen uns
gelaufen ift. SDarin liegt ber Unterfd^ieb. 2)ie Herren 3n=
terpeHanten bagegen l^aben fo lange gefc^wiegen , aU bie

Singe gingen, wie fie woaten, unb beim erften Me, Da& ein

Slnjeid^en für eine möglicJ^e 3)urct)£reuaung iljrer SBünfd^e
aufiutau(i^en fd^ien am Sanfiev^orijont, wirb bie Snter*
pellation gefiellt. S)aä ift ein getcaltiger Unterfc^ieb.

(©e^r rid^tig!)

Steine Herren, e§ fäEt mir gar nic^t ein, ^ier
bie gragc ber @olb= unb Doppelwährung Ijeute ju biä=
futiren. ^abe mir erlaubt, eine 9iefolution bem
§aufe üorjufd^lagen

, fc^on am 28. Tläti 1878, bie fo
lautete: 2)er §err 3?eid^§fanäler möge crfud^t werben:
a) ben SSerfauf be§ am ben eingebogenen ©ilber=
ftüdfen ber 2:^alerwä^rung gewonnenen ©ilbers ju
fifiiren; b) fiier finb bann unter 3 3^ummern weitere aSor;

fdaläge gemad^t. ©ie werben beöbalb begreifen, ba§ ic^ fe^r
äufrieben war, alä ber erfte S^eil meiner Siefolution t^ot--

fäd^lic^ burd^ bie 2lnorbnung beä §errn JReid^äfanslerä cor
einigen Söod^en befolgt refpeftioe erlebigt würbe. %d) fnüpfte
baran bie Hoffnung, bafe oietteic^t aud^ in if)rem übrigen
Steile biefe 9lefolution nod| angemeffene SerücEfic^tigung
^nben würbe. 2lber baä liabe id^ nic^t erwartet, ba§
fic^ §eute ber §err SHeid^öfanjler in einem meinen 2lb=
fiepten auf SSerbleiben bei ber 2)oppelwäOrung günftigen
©innc befinitio auäfprec^en würbe; baä ^ielt id^
»ielmelir für ganj unmöglid), unb l;ätte

gewünfi^t, bafe bie Herren Snterpettanten e§ für ebenfo
unmöglid^ gehalten Ratten, ba§ man ftcb befinitio in il;rem
©inne auäfprec^e; benn bann wäre bie golgc gewefen, ba§
man überliaupt nidbt interpeOirt Ijätte.

3Jleine Herren, ba§ liegt boc^ auf ber §anb, bafe ber
Rcrnpunft bergrage ber i|i: ^at wirflid^ baä 2)emonetifiren
beö ©ilberä in ^Deutfd^lanb, alfo ba§ Stuftreten S)eutf(^lanb§
qI§ aJiaffenoerfäufer, unb baä SSerfd^winben SDeutf^lanbs al§
iä^rlid^er regelmäßiger 5?onfument von ©ilber biefes glatten

beä ©ilberä jur golge gehabt, ein fo ftarfeä g^aHen, wie wir
feit pielen ©enerationen ni;^t erlebt l)aben'? S)er §err
3tbgeorbnete Samberger t)at inuner gefagt, wie auä) §err
Don ßarborff rid^tig t;eroor^ebt

, fei bas jwar ein ©runb.

er fpielt audb mit, ober er fomme crft an fünfter ober fedbfter
©tette. S)affelbe fagen aud^ bie (Snglänber in ifjren enquetcn.

bin bagegen ber SKeinung, ba& e§ ber §auptgrunb ift,

(fe^r rid^tig!)

aber id^ witt baö t)eutc gar nid^t entfc^eiben. 3d^ tjabe mir
bie a)ta§reget, um bie eö fic^ ^anbett, fe^r einfad^ ausgelegt.
dla^bem nämli(^ ber §err 3teidl)äfonjter aus gewiß gewi(§=
tigen ©rünben fid^ anbertt;alb Sa^re lang um bie quäftionirte
9?efolution unb um bie ftarte ©egenftrömnng gegen bie @otb=
wä^irung überhaupt nid^t ge!ümmert ^atte; — benn im 3abre
1877 ^atte er mit bem Kriege unb im Sa^re 1878 nod^
metir mit bem gri eben ju tt;un, — ift er jefet auf biefe
wirt^fc^aftlid^en fragen eingegangen, unb id^ fnüpfe baron
fogar he erfreutid^e Hoffnung, ba§ wir auf eine längere
3fiu^e cor auswärtigen ^onfliften hoffen bürfen. 2ttfo ber
§err 9?ei^§fanäter befd^äftigt ftc^ ernftlid^ mit ber g^rage.
©anj naturgemäß ift nun bod^ , baß er bur^ einen
praftifd^en aSerfud^ einmal bie grage ju löfen
oerfudit: „ift bie ©emonetifirung unferes ©ilbcrs
^auptfäd^lid^ fc^utb an bem fallen bes ©ilbers
ober nidE)t?" — 2)ie aüerbefle 2Beife, biefen 23erfud^
äu machen, war nun bie ©iftitung ber ©ilberoerfäufe, wie
fie fd^on in meiner Slefotution mm 28. gjlärj 1878 oorgc=
fc^lagen war. ?iun, meine §erren, läuft ja bisher biefer
aSerfud^ gu unfern ©unften. @s bat biefe ©iftirung bie
gans erlieblid^e «Preisfteigerung oon 6 sprojent in gang furjer
3eit jur golge getiabt; b. l;. bas ©ilber, baö fd^on um
21 sprogent gegen ben ^reis oor uiiferem ®5periment mit
ber reinen ©elbwä^rung gefunfen war, ftel)t f)eute nur 16
ober 17 ^rojent unter biefem spteife. 2lber, meine §erren,
wie bas nun weiter gel)t, barüber will id^ feine ^roptiejei^ung
anftetten. galten bie Herren, bie ©ilber faufen, — bas finb
alfo bie @nglänber, bas ift ber ©ilbermarft in Sonbon —
t;alten bie biefe SSerfügung bes §errn 3tei(^sfanjlerS wegen
ber ©iftirung ber ©ilberoerfäufe für ein bloßes ©^periment,
wet(^es nur jeitweife ein gar ju niebrigeS aSerfaufen
^inbern foö, nun bann wirb bas eintreten, was ber §err
9?eid^sfan3ler fc^on anbeutete, bann werben fie warten unb
benfen, „i^r fommt uns bod^ noc^ mit eurem bittigen ©ilber."
galten fie bie ©a^e für ernftljafter, wirb bie ©teigerung
eine ftetige bleiben. SBir brauchen uns barüber aber nid^t

m ftreiten. Saß aber biefe 3Kaßregel boc^ einigermaßen mit
ber gangen SBenbung unferer 2Birt^fd)aftSpolitif not^wenbig
gufamment)ängen muß, baS liegt ja auf ber §anb. ®S ift

ja tlar, baß ber gange ©d^u^ ben wir burd^ unferen Sott-
tarif, wenn er fo gu ©tanbe fommt, wie bie 9?egicrung ifm
Dorgelegt l^at, unb fetbft, wenn er noc^ etwas |ö^er ginge,
ber gange ©dE)ufe gegen £)efterrei(^ j^on anticipando öer^
nid^tet ift burd^ unfere 3JJünggebal;rung. Defterrei^ ^at aus
biefem Umftanbe l^eute einen ©c^u^gott oou 12V2 ^rogent
gegen atte «probutte, bie wir einführen mödbten. SRac^bem
aber ber §err 2lbgeorbnete Samberger |eute wieber in fo
autoritativer aßeife gefprod^en bat, nad^bem er gefogt,
es ^)ah^ fein ^ulturftaat me^r bie ©ilberwä^rung unb bie

©oppelwä^reng wenigftens nid^t gefefelid^ fi^irt, fo muß
id^ bas ebenfo beftreiten, wie ber §err 2tbgeorbnete üon ^ax--

borff fd^on getrau ^at, unb behaupte, baß bie SSerwirrung
m ben filberprägenben Staaten 3fiußlanb, granfreic^, Stalten,
Defterreid^ lebiglid^ ba|er fommt, weil wir eben biefes ©3:=

periment mad^ten, unb baß fie wieber auft;ören wirb, fobalö
bie g^olgen biefes ©fperiinents oorbei finb, fobalb bie 2Bogeii
fid^ wieber geglättet |aben. — ©obann aber muß id^ bie

Herren bo(^ baran erinnern, baß alle früher bcmun =

berten 2lutoritäten in biefer ©ad^e nad^ ber ^cu--
tigen SBer^anblung oöllig giaSfo gemadbt ^aben.
SDa ber §err 3^eid^sfangler bas früher wiffen mußte, als wir,
inbem er fid;erlid^ oor einigen Söod^en bie Satjlen fannte,
bie ber §etr Sanfpräfibent uns ^eute angegeben ^at, fo war
bas bod^ gewiß ein ©runb für i^n, ftu^ig gu werben über
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btc 3lrt bieder großen Slcforttt unb »orläuflö einmal eine

prafttf(ic @n(|uetc onsufleOen übet bie SBirtungeii ber ©tftirung,

aus benen man bann ouf bie aßtrfungen einet befimtioen

aenbetunß fc^ticfeen rönne.
. <. ar *

SJJeine Herren, bie erfte be!annte j^^roetiotegenbe Auto-

rität in ^inanjfadöen xoax bod), — niemanb roirb baö be=

ftreiten — ber frii^cre ginansminifter 6amp{)aufen. SDer jagte,

als mir baä ©efefe machten: „roir ^aben sroifc^en

®olb unb ©über baö 2Bertt)t)cr^ciltni§ geroa^it,

TOic 1 SU IS'// unb id) glaube, meine Herren,

fügte et TOöttlic^ ^inju, „mit ^aben baä 3^i^tige

gettoffcn." 3^un, meine §erren, roaö ge^t benn batauä

betoor? ®ie 2Iutorität s^ert (Eampf)aufen ^at atjo tamal^

in bet %bat geglaubt, ba§, roenn ein Sanb bei(i)lieBt, m
t)on minbeftenä 1 500 3}iiaioncn5Warf Silber ju entäufeern unb

in Sufunft überl)aupt ©ilbet nid)t meljr alä oottgtltige SKunje

augjuprägen, ba& baö einen er^eblid^en ©influfe auf ben pretö

nicht baben fönnte. SJieine ^exxzn, er l)at an ben einfallen

©afe nic^t gebac^t, ba§ ein aufeergeti)öl)nlid^ [tattes

Angebot immer ben ^^Jreiä brüdt, roenn tt)m ntc^t

eine ebenso fiatfe Steigerung beö Sebarfö gegenubet=

tritt unb boö toar bod) ^ier gar ni^^t p erroarten. 2Iljo,

meine Herren, trofe biefer Slcufeerung ber grofeen 2Iutorttat

be§ öcrrn 6amp{)aufen Ijaben roir gefe{)en, bafe baö ©Uber

ni^t wie ISVa }u 1 fid) üerljält, fonbern rote 16, I6V2, 1"

ja 18 unb noc^ meljr.
_

«Dreine Herren, bie jioeite 2lutoritat, meUeid^t ntt^t ganj

fo i&toerroiegenb, roeil [\e in leiner offi^ietten ©tcUung fid)

befinbet, ift boc^ im §aufe geroefen ber ^perr SIbgeorbnetc

SBamberger, ben man ja oielfac^ alö ben eigenthcben 3iater unb

SetörbererberWinjreformpreift.^}J?eine§etrcn,berf)atun5getagt,

noö) xmmixxi 1878, alfo oov günföiertelial;ren bte ©Uber.

fÄroanfungen jeien toloflal, unb mir müßten glutflid^ fem, m
n)ir nun auö ber ©Ubern)öl)rung ^erauö feien, ^r \mm
Dabei nad) meiner 2luffaffung bie Urfad^e jur 2Bir=

lung uuD bie SBirtung jur Urfad^e. S)ann ful)r er

fort in feiner 5Rebe unb fagte möttltd^:

„man mufe es alö ein großes ©lud betrachten, m
roir unö eman^ipirt Ijabm oon fol(Jhen gluttuütionS=

oerpttniffen, bafe roir ein ÜKünjfpftem i)aben,

roeldieö auf eigenen %ü^m fte{)t, unb fogat

— fttftrt er fort —
. r -fr r ^

wenn unö beffen 58oaenbung — id) roill eö Ijoc^

f Ääfeen,
— 50 aniHionen matt foftet, reit abet

füt ein 3al)rt)unbert bie Safiö unfere§ 33erEel)rö in

fid)erer SBeife gcfefiigt t)aben, fo roürbe baö nid)t ju

treuer erlauft fein.

(§ört, Ijört!)

gflun meine §erren, roie ftel)t baö mit ben 50 Mionen?

©ie haben gel)ört, bafe roir l^atfäc^lic^ bis ^eute airfa

96 3)nttionen oertoren, abäüglicl) einiger SSerlufte auö m
nutiunq 2c nod) über ©eioinnft 70 ü)iiCionen. ©le l^aben

aebört, bafe, roenn roit bie ©acbe roeUer laufen liefen, roir

nod) ungefäbr 90 biö 100 a)liÜionen, x)ieaeid)t 80, oieüeK^t

ober auch etroaö me^r, üerlieren roürbeu. SDaö fmo jujammen

lirfa 180 miüionen, faft genou ber SBetrog, ben i^ tm

öoriqen 3a^r prognoftiaitte. S)ic Herren roiffen boc^ ganj

aenau, bafe roir nur beöroegen ben SSerluft m baar mjt

fo oemerft baben, roeil ja ein großer S^eil roieber eingebracht

wirb baburiäh, boB roir eine foloffale 2JJaffe ©dieibemunje,

bas ??ünffad)c gegen früher ouögeprägt f)obcn, unb aroar ge^

fefeliA 10 sßrojent unter bem Sßertbe. 2)nimt t)ahen roir

aber bocb eine ©taatsf(^ulb gcfi^affen, bie, roenn fie auch

unoeräinSli(ih fc^roebenb ift, bod) immer eme roirfli^e

©(^ulb bleibt. »:^xatm brüdt fid) baö m ber gefe«en

Seftimmung aus, bafe ein äietrag üon imnbef^enö ;200 ^arf

©{äbeibemünaejeberaeitinSlurant, b. i. allo jur 3at m ®olb

ober in Sliateiflüden bei einigen 3al)lfteaen im 5ReiJe um=

geroedifelt roerben mufe. 2}{eine Jerxen, \ä) glaube, bafe roxr

auö bicfen beiben Seifpieten bodh fallen, ba§ audh fogenannte grofec

Slutoritöten oon bamalö fidh fel)t roid)tigen fünften bei

biefen fragen geroaltig irren fonnten. SDenn bafe unö bie

^JJ^ünjreform hoch gerechnet r.ur 50 ^KiÜionen foftet, roirb

beute niemanb meht behaupten fönncn; eö ift flar gefteQt,

ba§ eö Tt^ minbefienö um baö Srei; unb iöierfache beö Se:

trageö l;anbelt; — ia fogar baö jufünftig noch

ju aSerlierenbc beziffert unö ber §err Sauf:-

präfibent auf 90 biö 100 Millionen.

Steine §erren, ich mö^ic barauf aufmerffam machen,

ba§ bie aßgemeinen 2Benbungen, bie immer gebraudht roerben,

abfolut unbegreiflich finb, roenn nidjt praftifch flargeftettt

roirb, roic eö gemeint ift, unb roorin benn nun baö Unglüd

befieht, roie eö entftclht ""^ '^^^ tü^^' ii"^ faßbar

wirb. 9Jieine Herren, icJh Ijabe mir ertaubt, in meiner

?Hebe 00m 28. mäx^ 1878 in fed)ö genau präjifirtcn

>:j}unften ju fagen, roaö — abgefehen von ben ein»

matigen Mten — bie bauernben 3tachtl)eile biefeö

©i)ftemö fein roürben, unb ich glaube nidht, ba§ td) in

irgenb einem biefer «punfte roiberlegt bin; aber roenn i^h ^ötc,

roie ber ^etr ^ilbgeorbnete ©elbrüd anbeutet, ben (Snglänbern

roäre bie (ginfühtung ber ©olbroähtung bei unö un^

bequem geroefen, fo fage id) offen: i(^ ocrfietie baö

nidht. Sch bin im ®egentl)eil ber aJJeinung, bie ©iftitung ber

©Uberoerfäufe fei ben ©nglönbern aufeerorbentlich unbequem ge-

roefen, unb bafür »erroeife i^ ©ie auf bie englifdhen Seitungen,

njelcbe — bie „2:imeö" eingefdhloffcn — in gerabeju un^

qualifijitbaten 9iebenöatten übet bie beutfche ^Regierung roegen

biefer ^feregel loögejogen finb. ®a§ ift für mich ein

f(^lagenber Seroeiö bafür, bafe bie 3Kaferegel eine

richtige roar.

(©eht richtig! re(ShtS.)

Senn in §anbelsfachen , meine §crten ,
nehmen ©ie

mir baö nidht übel, urtticilt ber englänbet gcroife am meiflen

nai bem Profit unb bem ©dhaben, ben er con einet 3Kafe=

reget Ijat.

(3utuf linlö.)

©iefe Semerfung bejog fi(5 auf bie 3tnfühtung beö

§errn ©etbrüd, ba& ben @nglänbern unferc Einführung ber

reinen ©olbroährung unbequem geroefen fei, con bet idh

fagte, ich »erftelje fie nid)t, ich roWl baö erft hanblidher, \6)

roiß baö greifbarer bargett)an liaben. 2Benn aber bet

§etr abgeorbnete Öamberger meint, eö roäre eine gro§e

Beunruhigung oor^anben , eö roürbe audh ein großes

3Jiatheur im SSerfehröteben entftehen, roenn roir

9?ücffd)ritte machten, umtehtten auf bem 2ßege bet 9Kün3=

reform unb jur SDoppelroährung übergingen, eö roürbe nament*

lic^ baö ®otb oerfchroinben, unb baö ©ilber bann in unfern

«Waffen entroerthct fein, meine §erren, fo roünfdite id), bafe

mir baö ebenfattö flatet unb praftifd) gi^eifbar gemadjt

roerben roürbe. Sdh roünfchte aber auch, bafe man an ber»

gteiien Behauptungen nid)t immer alö „felbftoerflänbige" 33or=

auöfefeung fnüpft, bie §err Bamberger baran fnüpft, bafe

nämlich bet ©taat fein «Ulüngtegat mit ben ©otöbefi^etn

theile.

(©eht ri(^tig! redhtö.)

®oö ifl gar nidht nöt^ig. 3Jieinc -Herren, baö ocrftcht

fid) \a oon felbft, baß, roenn roir au^ Iht^utc roiebet

©ilber alö ^urant ausprägten, baoon gar feine

gfJebe fein fönnte, ben privaten ein ^JHinjptägungö^

redht ju geben, unb baö roäre auch gar nidht uötl)tg.

yhir ^sxx Bamberget thut immet fo, alö ob baö nothrocnbig

jum Begriff ber 3)oppelroäf)rung gehöre. 3n bem Banfgefcfe

ift ia eine analoge Beftimmung, roonad) bie Banf ©olb baö

•jifunb au 1392 maxt übernehmen muß. SDarin liegt baö

^rioatprägerecht; aber, meine Herren, biefe Beftimmung

mar garnicht im Banfgcfetj, roie bie 9icgictung
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eö üorlegtc, fie ifl erfi auf bcn 2Intrag bcs §crrn
S3ainber£;er in bic Äommiffion l^ineiiigebrad^t

(l^ört, I;ört! red^lä)

mit einet ganj fteincn 3Kajorität; yelbfloetftänblidj

l)Qbe xö) bagegen gcftitnmt imb mit mir »iele anbere 3Jiit;

glieber ber 5?ommifuon.

2lIfo, meine C»erren, fobalb ©ie bie^e SSorausfcfeung

ftreid^en — unb bie roiß id) abfolut geftric^cn Ijaben —
finb QÜe biefe Befürchtungen, bie in großen 2Benbungen oon

Beunruhigungen unb 3ftuin ber Berfehräroett u. f. m. S^nen
gebrad)t roerben, »ollftänbig o^ne icbcö g^unbament.
©0 le^r idh ja beüage, wie idh mir Dor^in auszuführen er=

laubte, ba§ bie SnterpeEation eingebracht ift, fo fehr bin idh

befriebigt, ba§ na6) meiner 2Iuffaffung ben SnterpeÖanten,—

roenn \6) ganj furj fein foll, — mit 3?e(5ht bic Slntroort

ju Sheil geworben ift, bie ^a§par im greif(ihü^ erhielt; auä

unbeftimmter ^yerne ertönen ba bie unheimlichen SBorte:

„bai wirb flt^ flnbcttl"

(@ro|e §eiterteit. Braoo! u6)i^.)

?Prä)ibcnt: ©§ finb mir jelt »on brei ©eitcn Einträge

ouf ©dhluB ber Befpredhung überreidit roorben, — von ben

§erren 3Ibgeorbneten ^^retherr oon WixhaiS), von ©olmor,

©taelin.

(abgeorbneter 9iid)ter [§agen] bittet um ba§ Söort.)

S^h bitte biejcnigen §erren, bie ben atntrog unterftü|en

lüotten, [ich }u ergeben.

(®efd)ieht.)

3)ie Untcrfiüfeung rd^t aus.

%ä) bitte biejenigen, väd^t ben Stntrag auf ©chlujg ber

Befpredhung annehmen rooHen, fid; ^u erheben ober ftehen ju

bleiben.

(@ef(ihieht.)

S)aä ift bie 3Jiehrheit; ber ©(JhluB ift angenommen.
3u einet perfönlichen Bemerfung hat bas äßort ber §ert

Slbgeotbnete »on ßatborff.

Slbgeorbneter öon Ättrborff: bitte um Berjeihung,
ba& iä) baS §auS noch einmal beläftige. §err Samberger
hat midh erft in SBerbinbung gebrad)t mit ber „Bolfäroirthfiihaftä

li^en Äorrefponbenj". 3d) bemerfe, ba§ id) infofern mit ber;

felbcn in 33erbinbung ftehe, aU baS Blatt biefelbe 9?i^tung
üertritt, bie Idh vertrete, ba§ aber, wenn idh Slrtifel in ba§
Blatt einfenbe ober fie infpirire, ich jebe§5!)Zal meinen SfJamen

batuntet fefee.

^räftbent: 3u einet perfönlichen Beinerfung fiat baS
SBott ber §err Slbgeorbnetc Dr. Bamberger.

2lbgeorbneter Dr. *JßamUv^tv: mu& junäd)fl §err
üou ^arborff antworten, ba§ idh ow^h in 9«^ feinem anberen
©inne gefprodhen habe. Sd; habe gefagt, bas Blatt ftänbe

unter feinem ^atronat ; bas beroeift beshalb nicht, bafe er im
übrigen anbers baju ftehe, ols er es felbft dharatteri--

rtrt hat.

2Benn ber ^err 2(bgeotbnete ©d)röber (Sippfiabt) fi(^

ouf bie 2Bortc bes §errn 3^ei(^sbanfpräfibenten belogen hat,
«m mir ju beroeifen, roie hodh bie Berlufte mären, fo mu9
idh bem roiberfprec^en ; bie Berlufte finb nid)t in ber §öhe,
roie ber §etr ^räfibent fie gefd^ilbert hat, — idh f«"" i'ies

aber hier weiter nicht ausführen.

©chlie&li^, was bie Eingriffe bes §errn 9ieidhsfan^lers

gegen meine *:)]erfon betrifft, fo mu§ idh ben Unparteiifdhen
überlaffen, ju beurtheilen, ob ju bem Sion, ben ber ^ttx
Sieidhsfanjler gegen mii^ angefdhlagen h^t, meine Stebeweife

irgenbroie 3tnla§ gegeben hat ober nicht. 2öaS aber ben ein»

SSetl^onblunflen beS beutf(^en Sleichötage.

jelnen -^untt betrifft, aus bem er fpejiea bercdhtigt

JU fein glaubt, mir in einet gewiffen SSeifc ju nahe ju treten,

nämlidh ba§ idh infinuirt hätte, bie ^erfon bes §errn non
Bleichröber, bie idh gar nidht mit 9'iamen genannt habe, ftehe

ju ihm in einem perfönlidhen Berhältniß, fo ift bas ein ®e=
banfe, ber midh berart erftaunt, bo§ idh sar nid)t oermuthen
fonnte, ber -^err SteidjSfanjler würbe ju ber Bor'auSfefeung

fommen, es würbe einem 2lbgeorbneten einfallen, jene nieber;

trädhtigen Singriffe, bie gleidhjeitig fogar gegen mii^ bamals
geridhtet würben, an feine ^^erfon ju heften,

(©ehr ridhtig! lints.)

@s jeigt bas, non welcher ungeheuren perfönlichen Bc«
fangenheit ber §err 3ieidhs£anäler in feinen Slnfdhauungeii

ausgeht,

(fehr ridhtig! linfs, oho! redhts)

inbem et 9Jiitglieberu bes Kaufes, bie ihm opponiren, ber»

artige Berbädhtigungen feiner ^erfon unterfdhiebt.

(©ehr wahr! linfs.)

9Jleine Herren, ich habe — um bas jefet ju reftifijiren— gegenüber feiner 2lnfloge, bafe man heute fi(| intereffiren

fönnte fpejieH für ©ilberoerfäufe unb ba& bcsrocgen hier bie

©adhe angeregt wäre, was ber ^en -Keidhsfanjler fpejiell in

Berbtnbung gebradht hat mit einem Snftitut, baS et nannte,

nämlidh ^et beutfdhen Banf

(SSiberfprudh)

— bas hat er gefagt

(3uruf)

— wenn §err 9Kosle meint, ba§ ber §err S^eidhsfanjlet fich

oerfpro(^en hat ... .

(§eiterfeit, hört, hört!)

SDer §err 3?eichs!anjler hat fpe^ieE angebeutet, es wären
^erfonen oieQeidht batet intereffirt, bie Sntereffen ber beutfdhen

Banf ju oertreten, weldhe an ben ©ilbernerfäufen ihrerfeits

wieber ein Sntereffe haben. SRun war idh »o»" Sahre 1869
bis jum 3ahre 1871 in ber Berwaltung ber beutfdhen Banf
unb habe fie bamals oerlaffen, wie ich n^i<äh fon allen gefdhäft=

liehen SDingen jurücfgejogen habe, weil idh bamals fdhon bie

2lera ber Snfinuationen oorausfah, bie innerhalb unb aufeer^

halb bes ^Parlaments in biefen fingen beginnen würbe.

(Bewegung.)

Unb, meine Herren, biefes ju wib erlegen, habe idh bann
bem §errn Steichsfanjier gefagt: nidjt oon biefer ©eite, niä)t

aus biefen Quartieren famen bie Bermuthungen, fonbern bie»

jenigen ^erfonen, bie fidh beunruhigt hätten, weil fie bie

2lnfid)t bes Sorb 3^uffell für begrünbet hielten, hätten folgenbes

gefagt — idh habe ^)kv bie ©tenographie

:

©ic fagten, hier liegt eine S^adhridht oon Sorb £)bo

5Ruffetf, bem englifd)cn Botfdhafter in Berlin, oor.

©s gibt in Berlin auä) einen engUf(5en @enerat=

fonful. Siefer englifche ©eneralfonful ift 3JZitglieb

bes 2lusfdhuffcs ber 5teidhsbanf, unb wa§ liegt nun
näher, als ju benfen, wenn Sorb Dbo S'tuffeQ feiner

Siegierung einen offijieden Beridht über bas, was
man in ma^gebenben finanäieHen Greifen über bie

©adhe benft, fdhidtt, ba§ er fi(^ ertunbigt haben

wirb bei feinem ©eneralfonful , weldher jugleidh

3)Utglieb bes 2IuSf($uffes ber D^eidhsbant ift?

2Bo in aUer SQßelt fteht hier ein ©ebanfe, ber and) nur cnt=

fernt auf bie ^erfon bes §errn 5ieidhsfanjlers hinweift!

(©ehr wahr! fehr ridhtig! linfs.)

^rafibcut: 3u einer perfönlidhen Bemerfung ^at bas

9Bort bet §err Stbgeorbnete ©onnemann.
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Sabgcorbnctcr ©onnemanu: SKeine Herren, §err von

ilarborff ^at betjauptet, bafe bas, roas id) bei ber crRcn

Scfung geqen i^n in Setreff ber franjöfifc^en afriönQtenn)irt()=

fcfiaft geäußert Ijabe, obetfläd)lid) geroefeu fei; er Ijat mtr

eine 2lutorität jum ©tubium biefer grage empfot)Ien. 3<i)

^otte alleö anfreti^t, ma?> iä) in biefer Sejie^ung gefagt \)ahe,

bis §err von 5larborff mir bie fleinfie Unrid)tigEeit nod^toeift.

fann e§ ber 33enrtl;eilung beö i)o^en §aufeä überlaffcn,

in roie weit gerabe ^err oon ^arborff ju einem fo^en Ur--

lt)eil bcre^tigt ift, in toie weit er bie Slutoritäten, bie er

fortroä^renb im 3J?unbe füi)rt, »erftanben ^at.

(§eitcrfeit! Unrul^c.)

9Baä er ^cute in Setreff be§ 9)]ün5roefen§ oorgebrod^t fiat,

(3xuf rechts: perfönUc^!)

wirb rootil f(!^roerli(^ einen ©aiJ^rerftanbigen in bieSage fefeen,

biefe j^rage ju bejaijen.

«Prörtbcnt: 3Jieine Herren, mir treten ein in 9Zr. 2 ber

S^ageäorbnung:

gortfc^ung bev jttjettcn Serat^ung bc§ ßoHtarifä

(9ir. 132 öcr ©rudfad^en),

unb jroar ^x. 15, Slnmerfung ju b 1 unb 2,

Ijabe babei mits«l]^eilen, ba§ ber §err 2Ibgcorbnete

3«o§le ben Stntrag eiugebrQ(J^t ^)at, biefe 2tnmerfnng in 93er:

binbung mit Litt, d ju bcrat{)en unb bemgcmäfe bie Seratljung

bi§ bal;in au§jufefeen. — Sdj net)me an, bafe baö t)0^e §au§

bomit einoetftanben ift, raeil ein innerer 3ufamment)ang

jroifd^en biefen fünften nicf)t ju leugnen ift. Sßirb mm--
fprud) bagegen ert)oben? — S)a§ ift nic^t ber gatt. ®ie

Slnmerfung ad b 1 unb 2 mirb alfo beim 33ud)ftaben d jur

Debatte unb SÖefc^lufefaffung fotnnien.

2Bir fommeu nun ju bem SCmcnbement bes §errn 2lb=

georbneten Dr. ©elbrüd 9lr. 25G, roeld^es ba^in geljt:

in ^ofition 15 b jroifc^en 3lt. 2 unb 9?r. 3 einju^

fd)alten:

SBaljen au§ uneblen 9neta(Ien jum SDrud unb

jur Stppretur oon ©emeben, auc^ graoirte:

100 ^ilo 3 maxt.

®er §err Slbgeorbnete Dr. SctbrücE t)at bas aßort.

Slbgeorbneter Dr. SelOrürf : 9)ieine Herren, mein amcn=

bement \)at ben Sroed, ben ^attunfabrifanten unb ben Se-

fifeern ä^nlic^er 3eugbrucfanftalten in Sesietiung auf ben Se»

jug ron ©rucfroaläen ben 3uftanb ju erljalten, roeld^er biö

jum 1. Suli 1865, menn aud) nid)t gefefeUd^, fo bod) tl;Qt=

fäc^Ud) beftanben i)at S(ö tjabe bereits bei ber ®eneral=

bisfuffion biefe ?^rage beiläufig erroäfint unb babei

lierüorgetioben, bafe biö jum 1. Suli 1865 bie 3olI=

uereineftaaten ben Sejug fold)er fupfernen ©rudwaljen jur

aUgemeineu ©ngangsabgabe, alfo jum 3otlfat von brei Tlaxt

pro 100 Kilogramm, für priüatioe 9iecl)nung ben Sett)eiligten

geftattetcu. S)er ^ixx Slommiffar beö Sunbe^rat^ö Ijat eben--

fatlä bei ber (Seneralbebatte mir entgegnet, baB er ben Se=

roeiä biefer a3et;auptung abmarten müBte. ®r l;at »ieCeic^t

feitbem fid) felbft aus ben Siften ,
rneldje über

bie jollfreien unb bie im 3oafa^ ermöfeigten

©egenftänbe regelmäßig jätirUd) im 3oat)erein aufgefteßt

mürben, oon ber 3^i(^tigfeit meiner 33el;auptung übcrjeugt. Sd)

fann nur roieber^ott fonjtatiren, bafe in einer langen 9ieif)e

oon 3al;ren, uor bem 1. Suli 1865 auSnof)mslo§, ben

©rucEereibefitjern, meldje barauf antrugen, bie hipfernen

©rucEmaljen jur allgemeinen (Singangsabgabe auf prioate

3ted^nung abgelaffen werben. l)abe babei eine Seljauptung,

TOeld)e xä) in ber ®eneralbi§fuffion gemad^t l)abe, ju berid^tigen.

Sdt) l)abe bamals gefagt, bafe folct)e 2Baljen aud) jefet nod^

in 2)eutf(^lanb nid)t liergefteOt mürben. Sd) bui feitbein

barauf aufmerffam gemad^t rcorben, bafe eine g=irma in

Sferto^n S3erfud)c mit ber 3lnfertigung fotd^er SBaljcn ge=

mad^t ^at, unb ba§ — id^ ^roeifle nid)t an ber 9ü(^tig!eit

ber "E^atfad^e — bie mit einer ober jroei uon iljr angefertigten

Söaljen angeftetttcn 5ßerfud)e befriebigenb auSgefaüen finb.

Jlid^töbelioroeniger glaube id^ meinen Stntrag fteHen ju müffen,

benn eine üerfuc^srceife SDarjletlung biefer ©egenftänbe in

einer gabtif genügt nid^t, um ben iöetl^eiligten iljren Sebarf

an SBaljen im Snlanbe in genügenber ^Kenge unb ju entfpre^

(^enben greifen p ermöglid)en. @s werben nad^ rcie uor

biefe SBaljen aus bem 2Iuslanbe jum größeren einge=

ü^rt werben müffen, unb ba fie nichts anberes [in'o als ein

Hilfsmittel ber ^abrüation, fo glaube idb, fotttc man fte

nx^t ungünftiger befianbeln als fie oor bem Sa^r 1865

bel^anbelt morben finb. 3d^ füge nodö liinju, bafe, menn Sc=

jug genommen werben foOte auf bie 3onert)D^ung, meldte für

bebrucEte SBaaren in bem neuen SoUtarif oorgefct)lagcn fmb,

idE) bagegen jU bemerfen Ijätte, baß bie SoUfäfee für bcbrudEte

SBaaren, insbefonbere SaumwoUen; unb SBoUenroaaren, ju

ber 3eit uor 1865 oiel l)öl;er waren, al§ bie im 2:ürif Dor^

gefi^lagencn.

^röfibcnt: Ser §err 5?ommiffariuS bes SunbeSrat^s

©e^etmer 3iegierungsratt) Surd^arb l)at boS 2öort.

Slommiffarius bcs SunbeSratljS faiferlid^cr ©el^eimer S^e^

gierungsrotlj SuriJ^avb: S)er §err Sorrebner Ijat bereits

ljeröorgel)oben, ba§ ber oorliegenbe ©egenftanb in ber ©eneraU

bisfuffion üon beiben Seiten jur6prad)e gefommen ift. 3d^

glaube besljolb mic^ furj faffen ju fönncn.

3d^ möd^te junäc^ft barauf t)inweifen, baß in^ranfreid^

für 2Baläen jefet 12 2JiarI erl)oben werben, unb baß in

DefterreiÄ früljer 3 refpettioe 16 3KarJ erhoben würben, ber

3oU von 8 Tlaxl aber, ber alfo eintreten würbe, wenn nad)

bem $8orfd)lag ber 9iegierungen ber ©rudwaljen überl;aupt

feine erwäl^nung gefdiiel^t, einen SBertf) repräfen--

tiren würbe oon jirta üier ^rojent für bie ungraoirtcn

unb uon jwei bis brei ^rojent für bie graoirten SBaljcn,

alfo einen niebrigen Setrag. @s ge^t aber aud) bie fefeige

Seftimmung unb aud^ ber Antrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ©elbrüd jum 2f)eil über bas IjinauS, was in bem neuen

öfterreic^ifcfien Sarif bejüglic^ ber SBaljen für inlänbifd^e

^attunbrudereien gefagt morben ift. ^a6) bem neuen öfter«

reid}ifd)en Sarif ift aOerbings inlänbifd)en Äattunbruifereien

ber joUfreie Sejug uon Trudwaljcn 5ugefid)ert morben, ober

nur gegen befonbere Sewittigung, bas ^ißt, es foll eincSer;

wcnbungsfontroOe eintreten, es foH gcforfd^t werben, ob ein

Sebürfniß jum Scjuge uorlicgt.

©anj anbers ftel;t bie ©ad)e je^t bei uns unb fott fie

aud) nad) bem eintrage beS §errn Slbgeorbneten ©elbrüdf

liegen ;
nad^ lefeterem fott in 3u!unft ol)nt eine folcf)C Scwil--

ligung ein 3olI uon nur brei SJJarf eintreten. 5«un ift es ja

befannt, baß jur 3eit unter biefer 9lubrif bie 2Baljen uom

SluSlanbe nid^t blos für tattunbrudereien bejogen werben,

fonbern eS wirb uon oerfd^iebenen ©eilen barüber ^lage

gefül)rt, baß folc^e äBaljen aud) ju anbern 3rüedEen bejogen

unb uerwenbet werben; namentlid) follen bie SapetenbrucEereicn

in großem Umfonge fold)e2Balien besiel^cn, ol)ne baß bagegen

etrooS gemad)t werben fann.

5d) glaube besljalb, baß es aud^ uon biefem ®efid^ts=

punft aus luigerecbtferttgt fein würbe, bie SBalsen allein uon

ber allgemeinen klaffe ber 3JJaf^inen auSjunel)men unb He

5u einem niebrigeren ober gar feinem 3olI einjulaffen.

®er §err Sorrebner Ijat fd;on barauf l^ingewiefen, baß

mir im Snlanbe eine ^^robuftion uon SBaljen l)aben; wir

^Qben fogar eine 3Iusfu^r oon aßaljen. ®ie ©tatiftif ergibt,

baß aOerbings eine beträd)ttic^e Slnjaljl uon SBaljen cinget)t,

unb äwar n\6)t bloß ans ©nglanb , fonbern aud)

aus anberen ©egenben — worauf id) jefet nid)t

näl)er eingel)eH wiU — aber aud), baß bie SluSfu^r beträ(^t=

lic^ ift. 9Zun wiQ ic^ gern jugeben, baß bas jum S^cil auf
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bcm aierebelungöoerfel^r berufen fann, inbeffen c§ egiftirt ho6)

eine iiüänbifc^ie ^robiiftion, itnb e§ ift mir ba§ flar geroor^

ben nic^t blo0 auä bet ©tatiftif, jonbeni auc^ auä ©ingaben,

bie mir oorlicgen.

3imäc^ft mö^te iö) 33ejug net)men auf eiiie (Singabe aus

3KülI)aufcn, fic rü^rt tier aus bcr bebeutenbfteu ©ruderei, bie

überl)aupt bort ej:iftirt; biefelbe jagt:

Äupferroaljen ouä rot^em 5?upfer ober tu aSer=

mifc^uug mit anbereu SJietafleu mürben iu ber S^at

bis jefet joHfrei dugefüfirt uub roerbeu biefelben IjawpU

fäd;lid^ aus ©ngtanb uub g^ranCreid^ bejogen.

cjiftirt f)kx iu a}Jülf)aufeu eine gabrif,

meiere biefeu 2lrtifel fcl;r gut fabrijirt, meiere aber

biefe j^abrifation feit einiger 3eit bebeuteub ein=

gefc^ränft Ijüt, infolge biefer ^oufurrcnj.

3n "ä^nlidicr 2ßeifc fpn(J^t fid) aucE) ein ®e\uä) am
Sierio^n auö. S}imfdben ift ein 2llteft einer ^attunbrucferei

betgefügt, rocldje bcjeugt, bafe bcr Petent DoQftänbig bxand)-

bare Söaljen t)eigeftellt !)at, uub bcr ^>etent fagt, er

mürbe biefe ^nbrifatton in erJ)eblid;em Umfang aufnehmen

fönnen, weiui iljm uidjt ein befonberer ©d)u^jo[I,

fonbern nur eine Seljanblung ?u S^ljeit merbe, bie bejügUc^

ber einfutir üon 3)iaid)inentl)eilen fonft bem Sarif enlfprid)t.

glaube alfo, meine Herren, ba{3, menn man felbft

bie aJiafc^inen au§ §olä uub ©ufeeifen, alfo gerabe biejenigen,

bie bie £anbn)irll)fd)aft gebrandet, mit einem 3olI belegt,

bann mürbe e§ bod^ in ber Mjat eine üoüftänbige 2)iöparität

fein, menn man anSnal^märoeife, o^ne btingenbeä 33ebürfuife,

auä) biefe Sßaljen von jeber Slbgabe befreite, ober menn man
bem ocr^ältnifemäfeig geringen ©afe dou 3 Tlaxt juftimmen

tooHte. SDie »erbünbeten 3^egierungen Ijaben aHeroings ein

Sntereffe baran, bie inlänbifdie Snbnftrie gu fd)üfeen, unb xi)

glaube, ber Sarif, roic er 3t)nen »orliegt, beftätigt baö int

Dollfien 3Jia§c; aber fie ftnb ber 2lnfid)t, bafe biefer ©d;u$

uic^t ju Sljeil roerbeu mu& auf tieften anberer Snbuftrien,

fonbern in tjeroorragenbem Tla^ auf bemfenigen ©ebiet,

roel^eä bem betreffenben Subuftriesrocige eigenttjümlid) ift.

Sd^ mu§ ©ie besl)alb bitten, ben Antrag ber »erbünbeten

3^egierungen onjunet^men, b. §. baä Slmenbement beä §crrn

Slbgcorbneten S)elbrücf abäulel;nen.

^Präfibcnt: ®er §err Slbgeorbnetc ©d)Ueper liat ba§

SBoit.

Slbgeorönetcr <Bä^üeptv: 3JJeine §erren, fo gern id)

aud) fonft immer ben 3Sorfd)lägen bes oerel^rten §errn 3In-

tragftellerä folge, fo mufe ic^ bo^) in biefem gall ©ie bitten,

feinem Slntrag ^l)xe 3uftimmung ju oerfagen.

5Der l)ier in 9?ebe ftel)enbe Slrtifet „^upferroaljcn" ge=

prt nämlid) eigentlid) unter ^ofition 19 d 2, „Tupfer imb

anbere, nic^t befonberä genannte uneble 9Ketaffe unb Sßaaren

baraus u. f. xü.", unb mürbe unter biefer ^ofition mit einem

3ott oon 28 Waxt pro 100 5lilo ju befteuern geioefen fein.

S)ie 3J^otioc ju bem 3ontarifentrourf fagcn aber auf ©eite 62:

Sie gortbouer ber 3ollfrei^eit roirb in inbuftrieHen

Greifen bringenb geroünfc^t, rceil bcr Sebarf im Sn^
lanb ntd)t gebedt rcerben Jönne, aiiä) baä 2luffom=

men einer beSfaUfigen Snbuftrie oorerft nic^t ju

erwarten fei ^©iefelben finb bal;er in

bem Sarif geftrid^en unb roetben burd) ba§ omt=

lid^e 2Baarent)ergei(|ni^ ju 2)iafd)inentl;eilen t)er=

miefen roerbeu.

35arna(^ roären alfo anftatt mit 28 SSlaxt biefe SSaljen

unter ^Bofition 15 b 2 d mit nur 8 ^axt pro 100 ^ilo

jtt rerjoüen. SDer §err Slbgeorbnetc für Sena roitt biefen

3ott üon 8 9J?arf nun no^ meiter auf 3 9JtarE Derringem.

Sßenn l^ierbei gur SBegrünbung nur gefagt roürbc, bafe ber

33ebarf im Snlanb ni^t gebedt werben fönnc, bann roürbc

xä), fofern t)ierbei bie SSergangcnljeit ober aud) ricüei(^t

bie (Segenroart ins Sluge gefaxt ift, bem beipfli(i)ten fönnen;
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nx6)t fo aber ift eä mit bcm jrociteu ©afe ber Wotm ; ba

^ei^t e§:

baB au(^ baS Sluffommcn einer berartigen Snbufiric

uorerft nic^t ju erroarten fei.

3(§ mufe biefem nämlid) eutfd)ieben roiberfpred^en. 2)er

§err 9tegierung§tommiffar fomie bcr Slntragftetter l;aben beibc

äugegebcn, ba& il;nen befannt geroorbcn fei, es fei unter

anberem in Sferlo^n ein gabrifant bamit ju ©taube gc-

fommen, biefe biöt;er im Snlanb nid)t gefertigten 2ßaljen

^erjuftellen. @ä ift bem auc^ fo. dlaä) jalireiangen fd^roeren

unb »ergebtid^en aSerfudien l)at feit etroa einem 3al)r bie ^^os?
pl;orbronäegiefeerei üon §öper in 3ferlo^n SBaljcn Ijer^

gefteHt, üon benen eine ber größten ßattunbrudercien in @lber=

felb fagt, bafe fic uoUftönbig in Sejug auf iReinl)eit, SDic^tig=

feit unb überhaupt in fcber 33c3icl;ung ben englifc^en fupfcrnen

©rudroaljen fid) glcid^fteßen ; cä fei ba§ ber erfte %CLtL, roo

ein nidötenglifcf)er g^abrifant eine muftergiltige fupfernc Sßalje

geliefert l)abe, bie allen 3Inforberungen an eine ©rudtoalje

entfprädfie. ©ie fe^en barauä, meine §erren, ba§ biefer 23cr=

fud^ in aller unb jeber ^Bcjieljung gelungen ift.

9iun rooQen ©ie fa eben nationale Slrbcit fd)ü^cn, ©ie

mollen bie Slnfcrtigung eines Slrtifclö, ben unfer Snlanb nid^t

entbeljren fann, ben es l;aben mufe, bo(^ \)zxan- unb gro|=

jieticn, rooHen biefe ^abrifation fid) fräfttgen loffcn.

2Botleu ©ie bas aber, meine Herren, bann bleiben ©ie

minbeftenS bei bcm 33orfd)log ber S^cgierung ftcben, nämlid)

auf biefen Slrtifcl einen 3oll oon 8 SCRarf pro 100 ^ilo ju

geroä^ren unb nid)t bem Eintrag bes §errn Stgeorbneten für

Sena ju roillfal)ren. ©ie braud)en nidt)t ju befürchten, ba§

©ie baburc^ etroa bas 3»'ereffe ber l^eimifc^en ©rudercien

fc^äbigen; nid)t im minbeften, benn ein ©eroid^tSäolI oon

8 Maxt fommt nur einem 2Bertl)äoiI oon etroa 4 ^rojent

biefer Söaljcn , bie aufecrbem gar nicbt mal in fo großen SJlaffcn

in ben 2)rudereien jäljrlicf) oerbrauc^t roerbeu, gleich, roo=

gegen es anbererfeits axiä) roieberum für biefe ©rudereien

oon ni(^t ju oerfennenbem großen SSort^cil ift, baß fie fid^

oon beut englifd^cn 3JJonopol mit ber 3cit loS mad^cn unb

eben i^ren Sebarf im 3nlanb felbft beden fönnen.

JJun fann man einrocnben, es roöre bie g^abrifation

biefer SDrudroaljcn ja unter bem 9iegime bes {^rcil)anbels unb

gu einer 3eit eingeri(^tct roorben, in bcr man an ©d^u^joE

bafür nod^ roeiter gar ni(^)t gebaut f)ätte. 3a, meine §erren,

biefen ©inroanb roürbc vi) für begrünbet crflärcn müffen,

roenn eine fold^c ©inricE)tung fd^on roirfUd^ getroffen roärc.

@ä finb aber bisher rool)l nur glüdtid) gemad^tc 33crfudhc

geroefcn. SDie foftfpictigen rocitgreif enben ©inrid^tungen

roiü eben ber j^abrifant, roic au(| anbere ^^abrifanten, erft

bann mad)en, roenn et rociß, baß er — roenigftenS eine3eit

lang, bis er fic^ bcr englifd^en ^onfurrcnj gegenüber gc=

fräftigt ^at — mit einem bod) fid)erlidh nur mäßigen 3oll

einigermaßen gefd^üfet fein roirb. 3" einem folc|en gall,

meine id^, müffen ©ie bod) eben gerabe im3ntereffe ber nationalen

9lrbcit, ber ©ie ja beiftet)en rooücn, einem fol(^en 2trtitel ben

©c^ufe geroäl)rcn. SDas ifl bo(^ aud^ ber ©runbfafe unferer

^Regierungen nxä)t allein in ben legten Sa^rje^nten, fonbern

fd^on feit 3al)r|)unberten geroefcn; man fanbte unb fenbet aud^

^cute noch intelligente Seute auf ©taats= unb ©emeinbefoften

in bas 2luslanb, um roic^tige ©rfinbungcn für uns herüber-

ju^olen; man oerroanbte unb roenbet audh jefet nocE) nidht

unbcbcutenbe ©ummcn auf, um neue ©rfinbungeu, bie ber

einheimifchen Snbuftrie unb bem einl;eimifchen 23crfel)r jum

3fiufeen roerben fönnen, l)erüber ju |)olcn unb ^)kx bei uns

groß ju sieben. 3lun, meine §erren, l)ier haben ©ie einen

fotc^en ^aß, hier l)aben ©ie eine foldhe 3nbuftrie, bie

uns eben oon ber Slbhängigfeit gegenüber bem 2Ius=

lanbe los ma(^en, bie uns oon bem auslänbifchen

2Konopol befreien roiE, unb biefen Slrtifel mit einem

fo geringen 3oa roie 8 «Öiarf pro 100 Kilogramm ju fi^)üfeen,

bas fann eben einer anberen Snbuftrie nie unb nimmermehr

äum ©Äaben aeretdhen. Unb ba| biefer Slrtifel f)ödhft roidhtig

236*
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für m\m beutj(^c Snbuflrie ift, baö möge 5t)ncn folgenbct

Umftanb jeigen. Unter ben ^reisaufgaben, bie ber „33ercm

äur görberung bes ©eroerbefleifeeä" für bie 3af)re 1853/54

auffteatc, lautete bie erfte ^reiäaufgabc, betreffenb bie jn=

Iänbif(=^e gabrifation ber f)O^Icn fupfernen 2öal5en fiir ben

Seugbrucf: ®ie golbene ©euEmünse ober beren 2ßertl) unb

au^erbcm 1000 S^aler bemjcnigen intänbifd^en gabrifanten,

we^er I)o!)lc fupferne Taljen für ben 3cugbrucf in ber=

felben ®üte anfertigt, raeld^e bie englifc^en aSaljen, inö=

bcfonbere biejenigen ber 6^eable»6opper^eompant), beUfeen.

Pnf Sa^rc lang f)at ber herein biefeä i)5reiöau§fcf)reiben

ottiä^tlid) erneuert, o^ne bafe fic!^ irgenb ein Setoerber

barum gefunben l)ätte. 9^un ift bas »^Jroblem getoit; cä

ift aiuäfid^t oot{)anbcn, ben (gnglänbern ba§ 9Jionopol, tür

®cutf(!^lanb roenigftens, ju entreißen. 9lun geroätiren ©le

biefem roacfern ©treben ben geringen ©d^ufe, ben i^m bie

giegierung§T)orIage nod^ läfet. M '"öd^te beät)alb ben §etrn

HntragfieUer bitten, feinen SHntrag in lefeter ©tunbe noä)

üurü(fäuäiel)en. ©laubt er aber fid^ nid^t baju cerftel)en ju

fönnen, bann bitte ic^ ©ie, meine Herren, il)n abjule^nen.

«Präjibcnt: ®er iperr Slbgeorbjiete 3KelbecE l^at bas

SBort:

Slbgeorbneter aRelbctf: 9Keine §crren, id) mufe ©ie

ebenfaHä bitten, baS 2lnienbement bes §eirn gibgeorbneten

Dr. 2)elbrüd abplel)nen. SBei 2lnnal)me biefeä amenbcmcnts

würbe ber mn \^)n\ t)orgef(i)lagene 5£ariffafe mit ben '^Jrin*

«Dien beä ©ntrourfs in unlösbarem SSibcrfpruc^ treten. (Sin

boc^roert^iger ©egenftanb (ilupfer) fott mit 3 «Kar! tarifirt

merbcn, wä^renb anbere ä^nlid^e ©egenftänbe auö fdimicb--

barem (Sifcn, roeld^e nur ben »ierten ober fünften Sl^eil

toert^ finb, bereits ju 5 3Karl in ben Sarif eingcftettt unb

^ier angenommen worben finb. SDic 23eranlaffung, roelcbe \6)

babe, für bie »orgefdjlagene ^ofition ber SSorlagc baö 2Bort

iu nebmcn, ift eben biefelbe, welche ber §err Slbgeorbnete, ber fo=

eben fpradb, anführte. Zi) ^labe felbft ©elegen^eit geljobt, tot>

nife äu nebmen oon bengortfc^ritten, roeld^e bieSnbuftne \n äöcft*

falen, namentticb in Sferlo^n auf bem ©ebiet ber ©rudroaljen

ma^t, unb id^ l^alte e§ für burc^auä not^roenbig, wenn roir uber=

boupt vm bem ©ebanfen au«gel)en, bie nationale 3lrbeit ä«

fdöüfecn, bicfe bclangreidfie 3nbuftrie nic^t ungefdtiü^t ju

laffen. ©erabe ^ier liegt ein gatt oor, too eö möglicfi ift, un§

unabhängig p machen oon ßnglanb.
^ ^ , .

^

3Jieine Herren, id| bin fe{)r jroeifelfiaft baruber, ob ba§

f?abrifat, von bem ^ier bie 9^ebe ift, roenn es wie iii ber

Segel aus Äupfer befielt, nid^t unter ^of. 19 Slupfer unter

3fir 2 fättt; idt) glaube aber, bafe baä ein ©egenftanb ber

^efteßung be§ SBaarenoerjeid^niffes fein roitb. möchte

hier ausbrüdlic^ betonen, bafe nacl) meiner SKemung e§ un=

xi6)ÜQ fein mürbe, roenn gerabe bie 5lupfer> unb ©rudroatjcn

nidbt unter ^^of. 19 (Tupfer) fubfumirt mürben. roiU

bie ©rünbe für meinen 2tblel)nungäanlrag Ijicr nicE)t roeiter

auöfüliren, begieße mid^ »ielmebr auf ba§, mo§ ber §ecr

5ßorrebner ^ier in fcf)(agenber SBeife bafür geltenb gemad)t

^at, unb bitte ©ie bringenb bas 2lmenbement SelbrücE abju=

letinen.

«Ptäflbcnt: e§ ifi ein 3lntrag auf ©cblu§ ber De-

batte eingegangen üon bem §errn 2lbQeorbneten Dr. Sötüc

(Sod^um). ^ ^
.

^ä) bitte biejenigen §erreu, roeld^e ben Antrag auf

©d^lufe ber Debatte unterftüfeen rooUen, fid^ ju ergeben.

(©efd^iel^t.)

SDie Unterftüfeung reicf)t aus.

erfud^e bie Herren, roeldfie ben ©d^lu^ annet)men

rooUen, ftelien p bleiben ober fic^ ju erl)eben.

(®efd^iel)t.)

SDaä ift bie W^x^iit.

SBir fommcn jur SIbftimmung über ben Slntrog beä

§errn abgeorbneten Dr. 2)elbrücf, ber babin gef)t, eine neue

spofxtion SU 3ir. 15 b jroifd^en 3?r. 2 unb 9^r. 3 einjufd^alten,

fo lautenb:

2Batjen aus uneblcn 3Ketallen jum SrucE unb

äur Slppretur oon ©eroeben, aud) grapirte: 100 ßilo=

gramm 3 3)iarf.

%ö) bitte biefenigen Herren, bie fo bcfd^liefeen ronUcn,

fid) jn ergeben.

(®efc^icl)t.)

Sas 33üreau ift einig, bafe bie 2)nnberl)eit fte^t; ber Antrag

ift abgeleljut.
. ^

2Bir gc^en nun weiter ju 9ir. 3, ^rafeen unb ftrafeen=

befd)täge. ©aju liegt ein Slntrag uon ben §erten 2lbge=

orbneten Dr. »on ®aenfer unb ©ielen 9h-. 236 II. »or,

bal;in loutcnb:

®er Sieid^stag rooHe befc^licfeen:

in 9lr. 15 beö 3olItarifentiDurfs oon ^ofition b 3,

J^rafeen unb ^rafeenbefcblägc, ben 3ollanfafe oon

36 a)Jarf für 100 Kilogramm auf 60 9)^arf ju

er()ö^en.

Sdt) eröffne bie Debatte über bic Siorlagc unb bas

Slmenbement. ^ ^

5E)a5 3Bort Ijat ber 2lbgcorbnete Dr. oon 2Baenfer.

Stbgeorbneter Dr. tjoit äßaenfcv: SKeinc §erren, in

9ir 15 beö ©ntrourfs finbeii ©ie unter anbcrm bie ^ofition

,^ra^en unb Ära&cnbefd)läge, 100 Kilogramm 36 mxV
3luf bringcnbes 2tnfud^en ber bet^eUigtcn gabrifanten rouroe

nun ber fd^riftlid)e 2lntrag gefteOt:

es wolle bem 0{eid^ötag gefaßen, ben 3oUia| oon

36 9Harf auf 60 ju er^ö^en.

3nbem id^ nun biefen 3lntrag roieberbole unb ?u bc^

grünben oerfud)e, lann ic^ lebigli(^ nur baS Organ ber Snter^

effenten fein, roeil id^ felbft nicbt ©ad^oerftänbiger bin.

fann bot)er nur fogen, roas bie Snformation mid;, fo ju

fogen, gelelirt.

®ergleid)en ^abrifen,Ära^enfabtifen,beftcl)enim 5Reid^e42,

20 liieroon in ber ©tabt 2lacben, unb es roirb ber «Probuf»

tionsroertlj biefer letzteren 20 gabrüen in ber ©tabt 3la(^en

auf 2 Vi SKittionen maxt fä^rlid) oeranfd^lagt. ©in ©Eport

biefes gabrifats finbet nic^t ftatt aus oerfd^iebenen ©rünben,

namentlicb aud) bes^alb, weil bie (Sinful^rjotte im Sluslanbe

bod^ angelegt finb. 2)agegen, wie es bei oielen anberen 2lr=

titeln gefd^ie^t, ift ber Smport r\\d)t unbcbeittcnb. ©r ift fo

bebeutenb, bafe er bie ^dlfte bes c^anjen beutfd^en öebarfs bedtt.

®ie 23efd^roerbe ber intereffirten gabrifanten beftel)t nun barin,

ba§ ber iefeige niebcre Soüfafe oon 36 3)hrf für fertige gabrifate

beibehalten würbe, roät)renb bie (SingangSjotte für bic noth=

roenbigen gto^ftoffe besiel^ungstoeife §albfabrifate tt)eits erft

gefd^affen, tt^eils erl)öbt roorben finb. ©o foücn bejatilt roer=

ben 3 9JIarf für 100 Eilogramm Erafeenbra^t, ber biöljer frei

geroefen ift, es fotten bejatilt roerben 6 aTcarf für Era^entuc^,

bas bisl)er frei gewefen, ber Sott auf Slratjenleber im betrage

oon 12 maxt aber würbe erhö()t auf 24 3Jlarf. ®iefe 24

bat nun bic 5?ommiffion, ber bie ©ad^e obgelegen I)at,

auf 18 aKar! oorläufig ^erabgefe^t. @s ift nun aOerbingS

auffattenb, ba^ SJo^ioffe, bafe §albfabrifate, welche für bie

^tabrifation ber Kraben unentbe^rlid) finb, bafe bie tl)eils

neu bejieuert, t^eils mit einem i)öberem 3oac belegt

würben, wöfirenb bas gabrifat felbft, bas fd^on nad)

bem ^rinjip, bas bem gonjen ©ntwurf ju ©runbe gelegt

wirb, einen ©(^ufe genießen foQ, mit bem früheren Sottfa^c

oEein nur gefd^üfet wirb, wä^renb aber ferner bie gabritation

baburd^ oertt)enert roirb, ba§ bie nötf)igen 3lol)ftoffe nur mit

einem tbeils frül;er nid)t beftanbenen, tfieils mit einem 3oae,

ber früher geringer war, belegt werben. 3n golge biefes

Umftanbes !ann man behaupten, ba§ biefe gabrifanten nicf)t

einmal ttiel;r bes früheren ©ciiutjoUes fidt) erfreuen tonnten.
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©ic müifcn an betn <B^ü1^, bcn fic gcniefeeii, ber i'^nen ju

Sfieit werben foQ, mit einem 3off t»on 36 'Silaxt in SIbjug

bringen ben "SHe^tmext^), ben fie bejofiten müffen für bie

©toffc, bic fie 3u i^rer g^abrifation bebürfen; eä ift alfo

ganj entfd^icben, bafe nad) biefein (Sntrourf bie ^rafeen--

fabrifantcn fdjUmmer baran mären, alä uorfier.

2)er früfjer unbebeutenbe ©d)u^jolt rourbe bei^

behalten, bagegen würben bie 511 it)rer g^abrifalion

nötl)igen 9io^ftoffe, bie fie bejatilen müffen, oertl^euert
;

nac^

bem Sofllarif Don 1854fci^on mar ber @iiigang§joll 60 Matt,

alfo ber ^Betrag, nm ben bie ^^abrifanten bittroeife einfamen,

erfl fpäter mä^ bem fpäteren Sarif ift biefer 3oIl auf 3fci Tlaxl

Ijerobgefe^t werben. 6§ ift bal^er gewife ba§ bcfci^eibenfle unb

geringfte, waö bie gabrifanten »erlangen, bafe ber ©itigang^j

joQ, ber t)ier natürlid) aU ©(^it^jott bejeid^net werben mu§,

büß biefer ©ä)n^joll wenigflens 60 Matt ftatt ber projeftirten

36 Maxi betrage. ®ö ift nun ber ©inwanb erhoben wor--

ben, e§ bürfte oietIcid)t bem Stenum nid^t anftcljen, fofort

über biefe g^rage ju entf^eiben, weil eben bie g^ragcn über

bie ü^erjoUung ber 5Ho^ftoffc ber Etagen, be§ Ära^enbro()tä,

be§ Ära^entudjeö unb bes £ra^enleber§ einer 5?ommiffiön

unterworfen worben finb, unb fpäter erft im Plenum
jur S3erat^ung fommen. Sltlein , meine §erren , id)

glaube nid^t, ba§ ©ie in irgenb einer 3Beife geljinbert finb,

je^t fd^on in 33ejug. auf bie gefteHte Sitte ben g^abrifantcn

gered)t ju werben, baljer ben (Singangä; bejietjungSiueife ©d)u|=

joll von 36 auf 60 SKart ju er^ö^en. ®abei ift fc^on in

2lnfc^lag gebrad^t, bafe mögltcEier SBeife burd) ßrljötjung ber

3ötte für bie $Rof)ftoffe ben g^abrifanten nod) irgenb ein

weiterer Jöorttieil jufliefeen fann. SBenn aber eine ©rlei^=

terung in ber 2Beife nic^t eintreten Fann, ba§ ber 3ott für

bie nöt^igcn 3^o^ftoffe, für bie uöttiigen ^albfabrifate er=

niebrigt, refpeftioe aufgeE)oben wirb, fo finb bie 5lra^en-

fabrifanlen m6)t einmal mit einem ©ingangSjoll oon 60 Maxi
gehörig gefc^ü^t. 3d^ bitte bal)er bo§ l)of)e §au§, ben Slntrag

welcher fd)rift(ic^ gefteüt würbe, anjunetimen, eoentueU aber,

in omnem eventum, auSsufe^en biä auf bie grage über bie

§albfabrifatc, bie unter ^ofttion 17 unb 21 beö Tarifs oor=

fommen unb im Plenum jur Seratf)ung gelangen.

?Pröfibent: SDer §err ^ommiffariuä beS 'inmbesrot^ö

©e^eimcr Dtegierungsratl) Surd^arb ^at ba§ Sßort.

J?ommiffariuä beä 33unbeäratl)ä faiferlidf)er ©e^eimer
9tegierungörat^ Suti^arb: 3JJeine §erren, iä) mufe mid)

gegen bie 33erücEfidjtigung bes gefteHten 2lntragö auöfpred^en.

®er SoUfafe für ^ra^en unb Äro^enbefc^täge ift ^iftorifc^ feit

bem Sa^rc 1865 unoeranbert geblieben. ®r würbe bamats
auf 36 maxt feftgefteüt unb ift biäl)cr in biefer §öf)e feftge=

galten worben. Snfofern ^at ber §err S5orrebner ooHftänbig
3?ed^t, unb er l^at baran ben 2lu§brucE ber SSerwunberung
gefnüpft, ba§, wä^renb wir baju übergeben, bie ©ifenjöße
roieber einjufü^ren unb baä !ünftlid^e ^ra|enleber mit einem
Sode ju belegen, ber 3ott für Erafeen in Feiner größeren
^öf)e oorgefd^logen worben ift. Snbeffen, meine §erren, bitte

id^ ©ie bod^ ju erwägen, ba§ bie 3olIfä^e für ba§ eben
bcjeidbnetc Sio^niaterial ober ^albfabrifat, ou§ weld^en
bie 5lra^enbef(^löge corjugsweife IjergefteQt werben, feit

1865 roefentlid^en 33eränberungen unterlegen Ijaben, unb jioar

Qanj ^croorragenb in rüdgängiger Bewegung. ®ie ©ifenjöße
namentli^ finb feit 1865 in erl)eblidE)em ©rabe ^erabgefefet

worben, man Ijat aber babei nie bie 9Zott)wenbig£eit gefül;lt,

ben ©d^u^jott für £rafeen unb £ra^enbefd)läge l)erabaufe|en.

SDaö fünfttic^e ^rafeenleber fonnte oon ben 5?ra^enfabrifanten
bisher joEfrei bejogen werben, grägt man fi(5 aber, weld)en
3Bertl)betrag ber 3oa con 6 Maxi roeldier für fünftlid)e§

Äroßenleber oorgefd^lagen wirb, au§nm(^t, fo beläuft er fid^

auf jirfa V2 ^rojent, alfo auf einen ganj geringen Setrag.
SSenn ©ie anbere Sänbcr in§ Sluge faffen, nament=
Itc^ iöefterrci(^ unb granfreid^, fo liat Oefterrei^

ben 3olIfa^ für !ünftli(^es ^ra^enleber in berfelben

§öt;e oon 6 Maxt unb g^ranlreid) einen oiel pl^eren 3olI.

©leid^wot)l finb aber bie 3öl(e für fraßen imb Eroten:

befd^läge in beiben Säubern , wenigftens in £)efterreidt) er^

lieblid^ niebriger. Sn öefterreidj finb 5lrafeen unb ^rafeen*

befct)läge im S^arif gar nidjt evioäl^nt, ber 3oIl wirb alfo

auf 24 Maxt für 100 5lUograinm anjufcgen fein unb in

granfreidl) fönnen fie ju 16 3JJaif 3oll bejogen werben ; baä ift

alfo ert)eblic^ geringer, al% ber 3ottfa^ oon 36 Maxt,
ntit bem je^t bie ^ra^en in 2)eutfd)tanb gefd)ü(5t werben.

3df) glaube nun aud^, baf3 bic i^age unferer ^ra^enfabrifation

Feineöroegä eine gebrüdte ift. G§ ift jwar in ber Sru(ffad)e

3]r. 204 auc^ einer Petition erroäfint, in ber feljr lebtiaftc

Silage über bie Sage ber ßra^enfabrifanten gofüljrt wirb,

©ie beljaupten, ba^ fie gur nic^t mel^r auöfüljreu fönnten,

weil Italien einen ju l)oljen 3o(l {)ätte, unb fie ftellen ilirc

Sage als äu§erft gebrüdt in golge ber leoorfte()cubcn Sott;

erljö^ung bar. 3Zun betengt in Stalien ber 3olIfa^ für

Jlra^en unb £ra^enbefc^läge 24 Maxt, alfo aud) erljeblid^

weniger, als jefet bei un§, unb nadt) ber ©tatiftif ift bie

(Sinfuljr nur in einem oerl)ältnifetnä§ig geringerem ©rabe

gröfeer als bie Slusfu^r, bie SUiSful^r beläuft fid) aber auf

jirfa 2400 3entner. SJJeine Herren, t)ierna(^ Fann mä)t be*

tiauptet werben, ba^ bic SlraljenfabriFanten fid) in einer ge;

brüdten Sage befinben.

Sd| mödjte aud) nod) Ijinsufügen, ba§ e§ fid) bei biefem

3oll nid^t um uer^ältnifemäfeig unbebeutenbe 2Bertl)beträgc

Ijanbelt. 9iad) bem Söertl;, weid^en bie ©tatiftiF für Jlra^en

unb ^rafeenbefd^läge annimmt, beläuft fi(^ je^t ber 3ott oon

36 Maxt auf jirFa 7 *)3rojeat ; würbe er auf 60 Maxt erl)ö^t

werben, fo würbe ber 2Bevtl;jo[t 12^rojent betragen. 2Reines

©rac^tens ftel)t baS mä)t im aflergeringften Serljnltiiife -ju ber

3otter^ö^ung refpeftioe 3ofIeinfü^rung, bic in :ivoifd)lag gc*

bracht ift für ©ifen unb Seber. ©d)licfeUdE) mödjte id) nod^

barauf i)inweifen, ba^ für basjenige 3Katerialet)cii, wcldf)es

bie ßra^enfabrifanten befonbers gebraud^en, nämtid) für^Dia^

terialeifen jum Jlrafeenbra^t, bereits bic @enel)migung eines

geftettten Eintrags auf au§erorbentlid^e Segünftigung auSs

gefprod^en ifi, unb l)iernad) ber Soüfa^ für biefes Sio^malerial

nod^ er^eblic^ niebriger ift, als er bis jum 1. Sanuar 1877

war. — 3^ glaube aber, tnan wirb ber Sage ber Jlrafeen=

fabrifanten gegenüber aud) bie Sage berjenigen Snbuftricn

in 33etrad|t jie()en müffen, bie auf ben Sejug oon tragen unb

tra^enbefd^lägen angeroiefen finb, es finb bas bie ©pinnereien

unb jwar auf bem ©ebietc ber Saumwoüc, ber 'ißoQe unb

bes Seinen. 3llle biejenigen, weld)e biefe g^abrifation im
größeren Umfange betreiben, finb genötljigt, 5lra^en m beimgen,

unb beren Sage würbe erl)eblid) oerf^lcditcrt werben, wenn
man neben ben 3öllcn, bic für bic §albfabrifatc oorge=

fd^lagen finb, ba5u übergeE)en würbe, ben 3oIlfa| für

Slra^en in fo bebeutenbem Ma^e ju erl;öljen, wie bie 3lntrag=

fteHer üorf(|lagen. möchte ©ie besl)alb bitten, ben Eintrag

abjute^nen unb es bei bem Soll oon 36 Maxt ju belaffen.

^täfibcnt: ®ö ift ein 2tntrag auf ©c^lufe eingegangen

oon bem §errn SIbgeorbneten ©rafen oon glemming. 3<^

bitte bieienigen ^erren, meldte ben Slntrag unterftü^en wollen,

fic^ ju erfjeben.

(©efd)ie^t.)

®ic Unterftüfeung reicht aus.

Sc^ erfud^e biejenigen sperren, welche ben ©(|tu& an=

nelimen wollen, ju ertjeben ober ftcl)en ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie 9Jief)r^eit; ber Intrag auf ©c^tu§ ber Debatte

ift angenommen.

Sir fommen jur Ibftimmung.

3d^ bitte ben §errn ©^riftfüfjrer, ben ju 5«r. 3 ge-

ftettten Eintrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. oon SBaenFcr ju

oerlefen.
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©d^riftfüfircr aibgeoibnetct gtci^crr t»on Sobcn:

in 3tx. 15 beä Sotttaritä »on ^ofition b 3, Kraben

unb ^ro^enbefc^lägc, ben 3otIanjafe von 36 Maxi

für 100 Kilogramm auf 60 Ulaxt ju ct^öl;en.

fjröftbcnt: erfu(^c biejenigen Herren, n)el(|c für

ben goE ber Stnna^me ber ^ofition 3 nad) beni 2lntrag ber

Vetren Slbgeorbneten Dr. oon Sßacnfer unb ©ielen ben 3oQ=

fafe auf 60 9)?arf er^ö^en rooHen, fi(^ ju erl;cbcn.

^a§ ift bie 9Kinberl)eit.

SBit fommen nun §ur 21bftiminung über bie SSorlage ber

oerbünbeten 9iegiecungcn, bie \6) ju »ertefen bitte.

©(i)riftfüf}rer 3lbgeorbneter g^rei^err öon «Sobcn:

3. ^xa^tn unb ^rafeenbefc^läge: 100 Äibgramm
36 2Karf.

*Pröftbent: erfu^^c biejenigen .^crren, bie nadj ber

33orlage ber oerbünbeten ^Regierungen ftimmen lüotlen, fid)

gu erl^eben.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bie 3JJel)rI)eit. S)ie -^ofition ber iBorlngc ift

angenommen.

SBir get)en roeiter ju lit. c:

2Sagen unb ©erlitten:

1. (Sifenba^nfa^rjeuge:

a) roeber mit £cber= noc^ mit ^olfterarbeit

üom 2Bert^ 6 ^rojcnt.

3d) eröffne bie Debatte über bie ^ofition. — (Sä »er-

langt niemanb baö 2ßort; fc^Uefee fie. 2Bir fommen jur

Slbftimmung. 3<ä) erfu(%e biejenigen §erren, bie bie $8orIage

ber »erbünbeten Stegierungen 3lx. 15 c, 1« ainiel;men wollen,

fi^ ju ert)eben.

(®ef(j^iet)t.)

S)aS ift bic aKe^rljeit.

ß) anbere: »om 2Berl^ 10 ^rojcnt.

Sd) eröffne bic SDcbatte Ijierüber. — ©§ melbct

niemanb jum 2Bort; id) f(j^liefee bie SDebatte unb bitte, bafe

biejenigen Herren, bie c Iß nad) ber SBorlage ber oerbünbeten

Siegierungen:

anbere: com 2Bert() 10 ^rojent,

annetjmen rooQen, fic^ erl^eben.

(®ef(^iel;t.)

$Das ift bie 3)ie^ri)eit.

2Bir fommen nun jU 9ir. 2:

anbere 2Bagen unb ©c^iUtten mit Scber« ober ^olfter=

arbeit: pro ©tüd 150 Maxi
eröffne bie Debatte hierüber. — »erlangt nie=

nianb ba§ SBort; id) fd)UeBc fie. 2Bir fommen jur

2lbftimnmng. Sßerlangen bie §crren noc^malä bie aSerlefung

ber spofition?

(?Jein!)

GS ift nii^t ber ^aü. 3^ bitte, bafe biejenigen Herren,

roeldie bie ^ofition c2 fo, rcie i<^ fie oorgetragen ^abe, an^

neljmen roollen, \i6) ju erl^eben.

(®ef(J^ier;t.)

2)a§ ift bie 3Kel^rI;eit; bie ^ofition ift angenommen.

2Bir fommen nun ju bem Sud^ftaben d:

©ee- unb glufefc^iffe, einfd)liefeli(^ ber baju ge=

l^örigen geroöl^nlii^en ©c^iffsuntenfilien , 2lnfer,

Slnfer^ unb fonftigen ©c^iffäfetten, wie aud; ®ampf=

maf^inen unb SDampffeffcl: frei,

mac^e barauf aufmerffam, bafe bei biefem 58ud^=

ftaben »orbefialten roorben ift, bie Slnmerfung oben ju

b 1 unb 2:

©ampfmofd^inen unb SDampffeffel jur Sßerwenbung

beim ©d^iffbau: frei,

mit jur. Debatte ju fteQen. Ueber bie 2Inmerfung ju d

felbft roirb bie Debatte fic^ am jmccfmäfstgPen gleid) mit

bejieljen.

SDaS 9Bort ^at ber §err abgcorbnete 301oöle.

2lbgeorbneter dJicUc : 59Jeine §crren, bie Sieraulaffung

baju, bei biefer ^ofition ba§ SÖort ju ergreifen, gibt i.-.iv

nid)t allein mein Sntereffe für bie bcutfd)e 3i()ebe:ei unb ben

©iiffäbau unb ©c^iffömafd^inenbau, fonbern ganj befonberä

aui nod) eine ©ingabe ber beutfd)en ©d^iffsbauer, n)eld)e

an ben 9ieic^ätag gerid)tet ui\b burcö ben 33orfi|enben bev=

felben, §errn ©d)üter, eingereicht ift. %n biefer Gingobe

jagen bie ©c^iffsbauer

:

%xoi^ ber f;eute auf ber Sageöorbnung fteljeuben

^i^arole „©c^u| ber nationalen 9lrbeit" oeräid^ten

bie beutf(ien ©d^iffäbauer unb ©d^ipmafdjinenbauer

im Sntereffe bc5 nationalen ^anbclö gern auf

jeglid^en ©d^ufe iljrer 3"buftrie.

©ie fal)ren bann fort, bafe pe bennod) befd^üfet merben

müptcn infofern, utä ben ©dt)iffbauern, anö) ben ©d^iffo-

mafdjinenbauern geftatten werben möge, baö 3)2aterial, luaö

jum ©d^ifföbau oerioenbet wirb, entioeber frei einjufüfjrcn,

ober bafe ber 3olI barauf jurüdoergütet mürbe, ©ie forbern

alfo felbft biefen ©d^u^jott, ben Tie eben öort)er jurüd^

roeifen, unb ich mufe foge", vaenn fein 3olI auf frembe

©c^iffc unb ©dhiffärnafd^inen beliebt roirb, fo t)aben bie

Herren ooUftäubig Stecht ju forbern, bafe bie 3)Jaterialien,

roorauä bie ©c^iffe unb 3)Zafd)inen gebaut roerben, aud^

befreit werben, fonft fd)afft man einen ©d^u^ auf bie ©im

fuhr frcmber ©dt)iffe unb ©dhiffäbampfmafchinen, unb alfo

baö ©egentl)eil eineä ©d^u^eö auf nationale 2lrbeit.

3dh bin nun aber unterrichtet roorben, bafe bie SSeranlaffung

p biefer Petition ber ©(^iffSbauer in ber irrigen Sßorauös

fefeung beftanben ^at, bafe, wenn ein 3olI auf ©d^iffe beliebt

würbe, biefer ©dhiffsjoa tebiglidh ben greiljäfcn, alfo Bremen

unb Hamburg, jugute fommen muffe, unb nicht benjenigeu

©chiffsbnuanftalten im 3ottoerein, bie außerhalb biefer

beiben ©täbte in S)eutfd)lanb oorhanben finb. SDaä

würbe audh ganj tidhtig fein, wenn einfadh im

3olItarif beftimmt würbe, wie baä frül)er fdhon ber ^^aÜ war:

©eefdhiffc aller 2lrt bejahten einen 3oa »on 10 ^rojent.

3n biefem {^aU würben bie di^t'ötx, weldhe im 3oQDereinä=

gebiete wol)nen, bahin gebrängt, frembe ©dhiffe, weldhe fie

laufen, in greihäfen regiftriren ju laffen unb biefe ©dhiffe

würben bann bie 9iheberei ber Freihäfen oermehren unb auf

biefe SSeife ber 9ih«^erei bort ju gute fommen. @ä läfet

fid) aber berfelbc 3wed erreid)en, o^ne ben ©dhiffäbau»

anftalten im 3ofloereiii ju fdhaben, wenn ftatt eines

3olI§ eine Slbgabe, bie idh ebenfaUä ouf 10 ^rojent

bemeffen würbe, auf ©eefcl)iffe gelegt würbe, weldhe

2lbgabe su bejaljlen fein müfete bei ©rtheilung beö

beutf^en 3ertifitats, unb bei biefem 3)bbu§ würben auc^ bie^

jenigen in ber ^^rembe gebauten ©d)iffe, weldhe für 9ied)nung

ber §rei^äfen angefauft würben, bie 2lbgabe ju beaal)len haben,

unb es würbe nichts im äSege ftei)en, biefe 2lbgabe burdh bie

3f{egifterbehörben ergeben ju loffen.

3d) habe bie 3lbficl)t, einen berartigen 3lntrag im §aufc

einjubringen , fobalb ber 3olItarif burdhberathen unb flar ju

erfehen ift, in weldien Kategorien unb mit weldhem 3olI bie

t)erfcl)iebenen ^Materialien getroffen werben, welche jum

©d)iffsbau oerwenbet werben. Slugenblidlidh fte^e i^ baoon

ab, weit, wie fc^on gefagt, ber Intrag für ben 3oatarif nidht

pafet, weit im3ontarif biefe 58eftimmung meines Sebenfens nicht

wohl aufgenommen werben fann. 3d) bel;alte mir aber, wie

gefagt, cor, ben Eintrag fpäter einzubringen unb fünbige ben*

felben fdhon jefet an, Ijauptfädhlidj um in ben

betreffenben Greifen barauf aufmerffam ju machen, ba§

bie 2lbfidht »orliegt, eine folc^e Slbgabe jur SDebatte ju
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bringen, um boburiä^ Suftimmungä^ ober ©egenäujierungen

borüber j^ertjorjurufen.

2d) madf)e fobann barauf Qufnterf)am, ba{5 bei %lnii-

jd)iffeii bic ©ad^Ioge eine anbere ift, unb ba^ bei j^tufefd^iffen

üielieicQt aud) im Soßtorif fc^on eine Slbgabe fijirt werben

fönnte, wie fte bisher beftonben ^at, von 8 ^tprojent, bafe

bann aber meines @roc^ten§, um ben g^reifiäfen nid)t gar ju

nol^e ju treten, bei biefer ^ofition eine 2Inmerfung gemacht

werben müßte, bo§ nur glußfi^iffe au§ bem n i t beutfdien

3lu§lanb fold^e ju bejat)len l^abe, ba man bo(^ nur beim

©d^u^ ber nationalen Slrbcit foI(^e j5Iu§f(;E)iffc, bie in nid^t

beutf(|em 9Iu§Ianb gebout, mirb belaften rooHen. ®§ l^anbelt

lid) !)auptfäd)li(i^ nur um bic Si^einfd^iffe, bie, fo oiel

roeife, unb bie Herren »om !Rfiein raerben mir bas ja beftä-

tigen, meiftent^eilä in §oIIonb gebaut roerben unb erft, mä)-
bcm [ie ba gebaut finb unb in ben Sefi^ ber 2)eutfcE)en über=

gefjen, bie beutfc^e ober bie preu§ifc^ie 3^(agge befommen.

SDafe e§ not^toenbig unb erroünfd^t ift, eine 2lbgabe ober

einen 3ott auf ben (Singang frember <Bä)\f\e legen, ba§

unterliegt bei mir gar feinem 3ioeifel, unb aus allen ben

2lu§fül)rungen ber |»erren ^ktenten in ber *|5etitiou ge^t eä

aud) ganj beullic^ Ijeroor. 3ct) roerbe öorlefen, roie biefelben

fic^ über bie immermetjr juneljmenbe ©infu^r frember ©(^iffe

beflagen, ©ie fagen in üjren SJtotioen:

SDic in fo §o|em @rab gefteigerte joßfreie ©im
füfirung oon in Sltnerila unb in ®nglanb gebauten

©d^iffen, — es mürben beifpielsroeife in ben legten

jroei 3at)ren allein 36 000 9^egi[ter 3:onnen f)öläer=

ner ©cl)iffe für SBremer Oie(^nung im SCuslanb an=

gefauft, n)äl)rcnb in bemfelben 3eitraum nur 4700
Siegifter Sonnen an ber 3Befer gebauter ^ötjerner

©(ft)iffc für biefetbe 9?ec^nung angefauft mürben.

2Ufo 36 000 Sons eingeführter ©c^iffe ftel;en nur 4700
2on§ eint;eimif(J^ gebauter gegenüber, ^ie Herren fagen

bann roeiter, roic bie immer f(i)roerer roerbenbe foftfpielige

Sefd^affung beS 5)?aterial§ bic @ntroi(f(ung beS ©(^iffsbaueä

fet)r ^inberc u. f. ro. S)ic Petition ift ja in aller §änben.
2Reine §crrcn, mir finb immer ftolg auf unfere

^louffa^rtljeifdjiffe, auf unfere §anbelsmarine geroefen, aber
id^ braud()c ©ie rool;l nur baran erinnern, ba§ unfere größten
unb fd()önften unb ftotjeften ©d^iffe, aße bie großen ©ampfer,
bie nodE) Slmerifa fahren unb no<| roeiter über ©ee, nid^t

in 25cutfdf)lanb gebaut finb, fonbern in ©nglanb, unb alfo

eigenlUd^ englifi^e ©d^iffe finb.

(§ört! rect;t?i.)

3)ic großen beutfdjen ®ampfergefeafd)aften , ber norbbeutfc^e
Sloi)^ in Sremen unb bie Hamburger ^adetf(^ifffafjrfgefell=

fd^aft l)aben fein einjiges if)rer größten ^affagierfdiiffe bislier

in SDeutfd)lanb gebaut. 3d) mad^e ben §erren feineu aSor=

murf baraus, cä ift bisher nid^t gut mögtid) geroefen. ®ine
i Snbuftrie, bie fo toftbare ©egenfiänbc rote fol^e ©ctiiffe l;er=

ii fteHen foQ, muß eine geroiffc ©arantie bafür l;abcn, baß i^r, roenn
fie bie @inrid)tungen baju trifft, bie 2lufträge aucb jufommcn

ii roerben. SDaö fann meines @radt)ten8 am nad)brücfUc^ften
|l gefd^e'yen, roenn auf ben Smport biefer fremben ©d^iffe eine
ij 2lbgabe gelegt roirb, roie xä) fie angebeiitet l;abe, unb icb Ijabe

bie Ueberjeugung, baß ba§ im l;ö(|ften ©rabe fegensreid) für
ibie 9?l;eberei roie für ben ©djifföbau roirfen roirb. 3Jieine

: Herren, es roirb mir entgegnet oon 9t^eberfreifen, baß ber 3lnfauf
alter, frember ©d^iffe nötljig fei, man fnnne nicjt immer in
©quipagen fal;ren, man müffe aucb SDrofd^fen benu^en, unb
bie geringroert^igen aöaaren müßten aud) mit geringen
©d^iffen gefaljren roerben. 3Kan fagt l)auptfädt)li^ : ber
^etroteunitransport erforbere feine fd/öiien, neuen ©d^iffe,
ba genügten bie alten ©d^iffe, unb bes£)alb finbe
ber 9lnfauf alter ©^iffe ftatt. 9J2eine §erreii, es ift ganj
rid^tig, ber ^etroleunUranSport bebarf an fid^ feines neuen
©Riffes, aber bic 9Kannfd^aft, roeld^e auf ben alten

©c^iffen fä^rt, bebarf fo gut ber 9iüdfidt)t auf il;r Seben unb

iljre ©id^crl;eit roie bie 3Äannfd^aft, roelc^c auf neuen ©d^iffen
fä^rt. 5a bie alten ©d^iffe oerlangen ber ÜJlannfd^aft gegenüber
eigentlid) eine ftärfere Bemannung roiebie neuen ©d)iffe, roä^renb
roenn man ber Sittigfeit roegen alte ©d^iffe fauft, um bie

Söaaren bißiger transportiren ju fönnen, ber ©ebanfe nalje
liegt, nun aud^ an ber ^Jlannf^aft ju fparen, unb bas ift üer=
roerflid). Sc^ barf ©ie baran erinnern, baß in ©nglanb
fd^on feit langer 3eit bie 2lgitation bafiin gegangen ift,

für bie SSerbefferung ber 9i^eberei infofern ju forgen, als
feitens bes Parlaments auf 2Inrcgung be§ befannten 2lb=

georbneten ^limfol in ber mercliant chipping act eine
Seftimmung ongcnommen ifi, voom^ alle ©d^iffe, e^e fie

bie englifd^e glagge erhalten, unterfu^t roerben müffen unb
i^r 3ertififat befommen fönnen, roenn fie ben Sßorfc^riften

entfpred^en. 3Äeines ©rad^tens ift eine ä^nlid^e 33eftimmung
für Seutfd^lanb roünfd^enSroertl), unb id^ glaube, baß roir in
ber beutfd^en ©d^iffäflaffififationsgefettfc^aft im „®ermanifd^en
Sloi;b", rcel(^er, roenn id) mi^ rec^t erinnere, feitens beS
§errn 3?eid^sfan}lerS immer ©rmunterung gefunbenW , ein Snftitut l;aben , roelc^es redjt roo^t
bamit betraut roerben fönnte, über bie beutf^e
^auffartl;eifd)ifffa]^rt eine geroiffc Stufftd^t nad^ biefer 9iid^tung
f)in ausjuüben. SKcinc §erren, ic^ bin roeit baüon entfernt,
mit biefer ^^emerfung fagen ju roollen, baß bie beutf^e ^auf=
fartl)eif(^ifffahrt einer fold^en 2luffid^t im 2lugenblicf bebürfe,
aber ber Slnfauf alter ©d^iffe l)at fid^ in lefeter 3eit fe^r
ftarf ücrme^rt. Sas erf(|roert bic ^onfurrcnj ber neuen
©c^iffe, unb roenn es bamit fo »orroärts gcf)t, fo roerben roir

aHerbings leidet 9]eranlaffung befommen fönnen, ju roünfd^en,
baß roir roeniger alte ©(^iffe unter unfere flagge bringen
laffen. ©s ift beffer norjubeugen, als na^^er bas 0Za^fe?en
ju l^aben.

3d§ roiß bann nur nod^ bemerfcn, roenn bie Herren
a3ertreter in il;rer ©ingabe fagen , baß bie Tia»
terialien jum ©d^iffsbau im 2Iuslanb faft burd^roeg
biEiger unb beffer ju befommen finb als im Sntanb, bos
ia in Setreff oon 2:eafhola, roeld^es aus 3nbien fommt, unb
oon Pitsch pine, yellon pine unb white pine, roel(^eS auS
Slmcrifa bcjogen roirb, aHerbings rid^tig fein mag. S)ie

©d^iffe roerben aber jefet oornc^mlid^ aus ©ifen gebaut, unb
roas ©ifen betrifft, fo finb aud) bie SJtatedalien für beit

©dl)iffsbau, roenigftcns ein großer 2t)eil berfelben, jefet in
©eutfd^lanb beffer unb bittiger als im 3lustanb, bas gilt

insbefonbere oon 9?ieteifen, oon ©tabeifen unb aud^ oon an=
bereu SJZaterialicn. ^^Mhmt

3d^ glaube bamit S^nen alfo einige ©rünbe angeführt
ju Ijaben, roeld^e bafür fpred^en, baß ber ©(^ipbau in
®eutf4)lanb fic^ aud^ bes ©d^ufeeä in 3ufunft ju erfreuen
liaben follte, ber jefet ben anbcren Snbufirien jugeroenbet roirb,

unb id^ behalte mir oor, in einem fpäteren ©tabium einen
baliinge^enben 2lntrag einäubringen, im 9?at)men bes 3oll=
tarifs, unb augenblidfUd^ ift es mir nic^t möglid) erfd^ienen.

^räflbent: S)er §err Stbgeorbncte Dr. ®elbrüdf Bat
bas SBort.

abgeorbneter Dr. 2)eI6rö(f: SJJeinc Herren, ber §crr
33orrebner ^at in 33eaiehung auf bie ©eefd^iffe einen 2lb*

änberungsantrag nid^t geftellt,. unb über bie g^rage einer

SiegiftrirungSgebü^r ^abe ic^ feine 93eranlaffung mic^ ju
äußern, fo lange fein 3lntrag auf ©infülirung einer fold^en

oorliegt. 3d^ ergreife baS SBort nur ju bem 3iocd, um ju
bcmerfen, baß i^ in Slnerfennung ber oon ben bcutfd^en

©(^iffbauern geftettten Slnträgc unb im ©inoerftänbniß mit
9)iitgliebern oon oerfd^iebenen ©eiten biefeS Kaufes mir oor=

behalten ^abe, an aixbercr ©tette einen 2lntrag su fteHen,

roonacE) bie SJiaterialien für ben ©c^ipOau, foroeit fie nit^t je^t

fcE)on unoerfteucrt oerroenbet roerben fönnen, jottfrei mw-
laffen finb. S)er §err 33orrebner ^at in Se^ietjung auf bie

©tromfd^ifffal;rt bemerft, baß es angemeffen fein fönnte, für
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gluM<5^iffc, iwel(|e in aufeerbeutf^^cn £änberu gebaut werben,

einen ©inaanQ^joE ju e^eben, unb sroar f)at er ba§ 33eburt=

nife baju au§ ben SSerljüttniffeu ber ^Rtjeinfc^ifffa^irt fierge.

nommen. Sa, meine Herren, ic^ glaube, es ifl m\a^m
ti&m, ba& auf bem 9it)ein @c&iffe vetMjxen, bie im

lonb gebaut fmb, inbeffen biefe 3tt)einf^iffc fönnen mir m^t

mit einem Sott belegen, nad^ ber 9t|einfc^ifftar)rt§afte \\t baä

nidit juläffig. 3* glaube, eö ift aud» ganj rict)tig, tDenn

^ier ber SSorjc^lag ber oerbünbeten 9tegierungen auf joUfreie

©infu^r befielen bleibt.

^täfitent: ®er §err Slbgeorbnete ©tumm ^at bas

2Bort.

abgeorbnetcr Stumm: bebauere fel)r, bafe ber §err

abgeorbnetc 3)böle ben Slntrag, ben er angefüubigt l;at, nid^t-

beute fcbon eingebra(J^t t)at, benn es ift fc^roer, ot)nem man

toeife, ob man e§ mit ber 3ottfreiljeit ober mit ber 3oU=

pflic^tigfcit ber €d)iffe ju t^un l)at, bie ^onfequenjen \iit

bie Sebanblung ber baju nött)igen gWaterialien ju sieben.

glaube beäbalb, ba& ber §err 3Sorrcbner barin dttä)t W, bafe

man fic& fieute nur auf ben ©tanbpunft ber 9iegterungS=

vorläge fteüen fann, b. t). auf ben ber Sottfreil^ett ber ©d)iffe,

unb ha fte^e \6) auf bem ©tanbpunft, bafe \i) e§ für eine grobe

Stnomalie Ijalte, bofe l)ier ®ee. unb glufef^^iffe für joUfrei

erlläit werben, mä^renb ba§ ^laterial baju gröfelen^

tbcilä üerjoUt werben mufe. %ä) glaube, ba6 auf biefem

2öeg bie ^orteEiftcnj ber beutf(!E)en ©c^iffsbaumbuftrie

mit Sluönoljme ber Boßau^fd^lüffc gerabeju unmöglich gemacht

wirb. SSenn ber §err 3lbgeorbnete gJioöle meint,

in
'

Bremen ober Hamburg werben glufefctiiffe fo

gut wie gar nic^t gebaut, fo glaube id), würbe bie ^infüj=

Tung eines fo^cn 3uftanbe§ jur ^olge l;aben, bafe ber beutfifte

©AiffSbau na^) biefen ^läfeen auöwanbcrt unb ben Unteren

bamit eine »Prämie ert^eilt wirb, bie gewife niemanb in biefem

$aufe herbeiführen will.

9lun, meine §erren, würbe i^ 3l)nen ben «otft^lag

bereits bier bei ber ^weiten Sefung gcmad^t f)aben, fämmtln^e

gjlaterialien, bie ^um ed)iffsbau gepren, in irgenb einer

f^orm äoüfrei eingeljen ju laffen, wenn id) nid)t aud^ ber

änfid)t bes ^^xxw aSorrcbners wäre, bafe bie eigentliche ©teUe

baju eine anbere ift. S)enn, meine .^erren, ©ie miffen ia,

bafe auf ©runb bes giachtragSprotofoOs oon 18'57 bas 9iol)=

unb öruc^eifen, welches jum ©c^iffsbau oerwenDet wirb, ganj

analog be^anbelt wirb bem 9lolj= unb 33rud)eifen, weld)e§ im

gsereblungsoerfehr eingeführt unb wieber ausgeführt

wirb ®a nun ber ^l^ereblungsoerfehr h^^r nid)t

*ur
'

©isfuffion fteht, fonbcrn ber ^lognition ber

^ommiffion bei ©elegenheit ber geftfefeung beS 2arifgefe|e§

unterliegt, fo glaube id), bafe auch biefc grage bort ihre ©r--

lebigung finben wirb, aber aud) finbcn mufe, unb freue

mi* ba6 nicht blofe oon bem §errn $8orrebner, fonbern auch

oon ' anberer mir wirthfd^aftlich näher ftchenber Seite biefe

2lnfid)t ausgefprochen worben ift.

3& mö(fhte nur ben einen Söunfch nod) hii'5"Tngen, m
aües bas, was für ben ©(^iffsbau auf biefem ©ebiet gefdiehen

foO and) auf bie 2;auerei Slnwenbung finben möge. Weme

«»er'ren, wir Uhtn bei ber sjJof. G bereits in einer 2ln=

merfung aufgenommen, bafe ^etten= unb S5rahffeite, bie jur

Hauerei gehören, äoHf^i eingehen; feitbem haben oer^

fchiebene Petenten mit 9^ed)t 33efd)werbe gefuhrt,

nämlid) beutfd)e ^abrifanten biefer Letten = unb ®raht=

feile bafe fie nid)t mehr mit bem 2luslanb fonturriren

fönnten, weil baS Stohmaterial, was fie jur ^abvifation be=

bürfen, oersoat werben müffe, wührenb baS gabrifat joHfrei

eingehe. 3ch glaube, ba& bas ^rin^ip, ba& §albfabrifate unb

!Rohniaterialien, bie für ben Schiffsbau eingehen, analog be=

banbelt werben ben auslänbifthen gabrifaten — im S3ereb=

lungsuerfehr, — ba& biefer ©runbfafe aud) angewenbet werben

mufe auf bie ©egenftänbe ber ^Sauerei, wenigflens auf bie=

jenigen, weld)e wir bereits bei ber ^ofition 6 für jollfrei cr=

flärt haben.

SBcnn id) mid) auf biefen ©tanbpunft fieHe, fo erflare

\6) für meine ^erfon, bog i(ih bies nur oorbehaltlich bes nod^

ju erioartenben 3Intrages bes §errn 2lbgeorb»ictcn 3)JoSte thue.

aßirb ber angenommen, fo ift eineSiemebur in bem oon mir

berührten ©inn natürlich nid)t mehr nöthig.

^tofibent: 2)er $err fiommiffariuä beS SunbSrath«

©eheimer 9iegierung5rath 33ur(harb hat bas 2Bort.

tommiffatius bes Sunbesraths faiferlicher ©eheimer

gtegicrungsrath »nv(^ovb: 3d) möchte bie Ausführungen

bes §errn SJiosle unb feine Intentionen hier nii^t weiter

berühren, es wirb fpäter ia baju nod^ ©elegenheit fein.

Sßenn i(h mid) gegenüber bem iefeigen Sarif frage,

meldhe S^eräuberungen bei ben ©d)iffen eintreten foöen,

gegen ben bisherigen Sarif, fo befdE)ränfen fidh biefelben auf bic

Sehanblung ber glu§f(hiffe. ?^ür ©eefdhiffe foO eine 9lenbe=

rung nid^t eintreten. Sebenfatts ift ber ©egenftanb oon femer

hcroorragenben 33ebeutung; id^ glaube, bie ©tatii'tif fteht mir

in biefer Sesiehung j\ur ©eite, benn bie joOpflid^tige ©m^

führung non glu&fd^iffen ift in ber Shat fehr gering geroefen.

9iun hängt ja aöerbings bie 3ollbehanblung ber gtufef^iffc,

fowie bie ber Sampfmafd^inen unb ber Sampffeffel jur SSer»

wenbung beim Sau oon glufefd^iffen sufammcn mit ber grage

ber Sefteuerung oon 9lohmatcrialien , wcld)e jum 33au ber

©d^iffe gebrandet werben. Snfofern hatte ber §err

33orrebner ooEftänbig 9ted^t. Zi) möchte nur borauf

hinweifen, ba6 über biefe grage, wie bic Slohmate»

riolien jum ©d^iffsbau soüamtlich ju behanbeln feien,

ber 3otlüereinsuertrog von 1853 fid^ auSgefprodl)en Ijat,

ber aui bei früherer ©elegenheit hier jur ©prad)e gefommeit

ift. Slücrbings betrifft biefer 3olIoereinSoertrag nur 5unäd)fi

ben a3au oon ©eefd^iffen unb im 3ahre 1873, als in biefem

§aufe biefelbe grogc jur SSerhanblung fam, hat man bie

Sottfreiheit oon glufef^^iffcn bcanftanbet, weil man über biefe

groge fid) im let}ten Slugcnblicf nidht fd^lüffig mad)en rooQte.

Snbeffen ift ja bereits oon bem §errn SBorrebner m
2lusfid)t gefieüt, baf3 biefe grage an berjenigen ©teße, wo

fie meines ©ra^tenS ganj richtig hi^Ö^hört, uämlidh m ben

aügemeinen Seftimmungen beS ©efefees , jum 2lustrag gej

bracht werben foE, unb jwar in bem ©inn, bag man meh«

ober minber aüe «Materialien jum Schiffsbau jottfrci

einjulaffen h^be. ©S wirb ia ©elegenheit fein, übet

biefe grage an ber bejeid^neten ©teEe ju bisfutiren.

%d) würbe für meine ^i^erfon geoenüber ben oorgefd^lagenci

Seftimmungen feinen Slnjlanb finben, Dem äuäuftinmien, baf

ber äoBfreie Siejug oon fold)en metaBenen ©egenftanbeij

Snm ©d^iffsbau nicht blofe für bie ©eefchiffe, fonbern aud) \üW

bie glut3fd;iffe gcj^attet wirb. Sd) erad)te bas al3 euie £on=

fequenj ber Shnen oorgefd)lagenen 3oflfreiheit für bie (äm^

uhr ber glnfefchiffe »mb für ben äSejug oon SDampffeffeln

unb 3Kafd)inen, glaube aber, bafi nach aEem, was baruber

gefagt ift, fein 5inla6 oorliegen tami, jur 3eit bie Slnnahme

ber iefet oorgefdhlagenen Seftimmungen jU beanftanben.

?Pr5flbcnt : S)er §evr 2lbgeorbnete oon Jlarborff hat

bas 2Bort.

3lbgcorbneter öon ^otbotff: Sm großen unb ganjen

lüirb man anerfennen, ba6 bies eine große 2lnomalie un

ganzen Sarifentwurf ift, baß bie 9)kterialien ju ben ©ee=

fd)iffen frei hercingelaffen werben foEen. aßenn wir ben 2;arif auf

biefe 2Beife an aEen©teEen bur(^töd^ern woEen, bannoerliert

er meiner 9Keinung nadh ganj feinen 3wed. 3dh fehe t>ic

einzige 9?emebur gegen ben3uftanb, ber nothwenbig eintreten

müßte, wenn wir bie 3oEfreiheit für ben ©eefd^ipbau auf*

nehmen, in bem Slntrag, ben ber §err Slbgcorbnete Wiosle

uns angefüubigt hat. ^ßaß biefer 2lntrag nothwenbig ift, geht
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mir au§ bet ©tatifiif l^eroor, bie mir burd^ bic ®ütc be§

fiatiftifc^en 2lmtä mitget^eit ift unb bie folgenbe Ziffern
entl^ält. 3n ben Sauren 1875 bi§ 1877 mürben in

SDeutjc^Ianb crbout 461 ©*iffe, im Säuälanb 21, Drt ber

erbauung nii^^t angegeben: 38; bic lefeteren, glaube ici), fann
mon breift ben auslänbifd^en ©c^iffen jujä|len. dagegen
fmb in biefen 3al;ren au§ bem iMuöIanb ange!auft 155
©d^iffe. SDa ift eä mir fein SBunber, menn bie 3?^eberei

borniebertiegt, unb ber §err Slbgeorbnete fftidztt fid^ neulich Ieb=

l^aft barüber befd^roert |at. SEßenn roir aüe unfere ©d)iffe im Sluälanb
laufen, barf man fi(|) n\ä)t rounbern, menn ber ©(^iffsbou
barnieberliegt, unb biefem Suftanb ein ®nbe ju maien,
fd^eint mir nur auf bem SQSeg möglid^, ba§ mir benjenigen

©c^iffen, meldte im Stuslanb für bie beutfc^e ©eefd^iffafirt

angefauft merben , einen 3oII auferlegen , menn fie in baä
©^ipregifter eingetragen merben. ®ann aber, meine
Herren, roirb aud^i bie roeiterc golge fein, bafe

mir bie SJlaterialien jum ©d)iff§bau, roie eö fic^ gehört, mit
bemfelben 3oII belegen, mit bem bie 3Katerialien p aCen
anberen Snbufirien belegt finb. @ä ift ba§ bie logifc^e ^on=
fequenj, unb id^ freue mid^, ba§ ber §err Slbgeorbnete 3Ko§Ie
feinen Antrag für bie brüte ßefung ongeJünbigt tiat; mir
werben un§ bann barüber ju einigen oermögen unb auf
biefem 2Beg ber barnieberliegenben beutfd^en 9?§eberei auf=
l^elfen fönnen,

?Prafibcnt: SDer §crr 3lbgeorbnete ^«icfert (SDanjig) Bat
bas SBort.

2Ibgeorbnetcr micfcrt (Sanjig): 9Keine Herren, über ben
angefünbigtcn Eintrag J;abe id^ je^t nod^ ni(ft bie S[bfi(^t ju
fprec^cn, id^ werbe bann barüber fpred^en, wenn er Dorliegt.

SDem §errn SIbgeorbneten oon ^arborff möd^te i^ nur be=

werfen, ba§ er mir bod^ ju oerroed^feln f^eint ©d^iffsbau
unb 9it)eberei. Sie beiDen Singe ^aben abfolut ni(|tä mit
einanber ju t^un; eä fann bie Sl^eberei barnicber liegen,

gleii^giltig, ob fie mit fremben ©d^iffen fä^rt ober mit in
ber §eimat^ gebauten. glaube, §err mn 5?arborff roirb
ba§ felbft jugeben.

^röflbettt: SDer §err Stbgeorbnetc oon 5larborff bat
ba§ gSBort.

^

mgeorbneter öoii Äotbotff: 3d^ muß bem §errn ab=
gcorbneten 3fiicfert 3?ed^t geben; eg ift aber audb oon bem
SDarnieberliegen be§ beutfd^en ©d^iffbaueö mefjrfad^ bie 9?ebe
geroefen, nid^t ^ier, aber in ber Subgetfommiffion in früherer
Seit. Saä SDarniebertiegen be§ beutfd^en ©d^iffbaueä ift ja
fetir beflagenäroertt; unb roirb um fo beflagenlroert^er, roenn
©d^iffc au§ bem Stuälanb anfommen, unb um fo met)r roirb
boä SDarnieberliegen beä beutfd^en ©d^iffbaue§ natürti^ oer*
ftärft werben. Sfä^alb freue id) midE) über ben Slntrag beä
§errn 2lbgeorbncten 3KoäIe unb roerbe i^n aud^ unterftü|en.

«Prfifibent: ®er §crr Slbgeorbnete ®raf ju ©tolberg
(3taftenburg) ^at baö SBort.

Slbgeorbneter ®rof ju ©tolberg (3iaftenburg) : 9J?eine
Herren, es fte^en fid^ t)ier gegenüber bie Sntereffen ber
!Rt)eberei unb biejenigen be§ ©^iffbaueä. man muB ic^
fagen, roenn bei bem ganjen 5:arit irgenb etroaä ©efa^r täuft,
befct)äbigt ju roerben, fo ift eö nac^ meiner Ueberjeugung bie
3it)eberei. SÄ wiE nid^t bel^aupten, ba§ fie gefc^öbigt wirb,
aber bo& bie ©efa^r ber ©^äbigung oorliegt, bo§ fann
niemanb leugnen, unb beä^alb roürbe idb meinerfeitä nie
einem Eintrag juftimmen, Don bem id^ glaube, ba§ bie 3nter=
effen ber S^^eberei burdb il)n gefc^äbigt werben würben. 3^
mufe atfo fagen, ba§, wenn biefer Eintrag, einen Sott auf
auälänbifd^c ©c^iffe einjufü^ren, in britter Sefung eingebra^t
werben würbe, id) meinerfeitä ilim entgegeufte^en würbe.

aSer^anblunßen beS beutfd&en 9teic&gtagg.

^röfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. SBoIfffon bat
ba§ SBort.

^

Elbgeorbneter Dr. aSolfffon: 3d^ möd^te ben §errtt
Slbgeorbneten 3)Jolle, beror er feinen nid^t jur 2:arifoorla9e
5u ftettenben Eintrag einbringt, bodt) barauf aufmerffam mad^en,
ba§ eine 3?egiftrirung§gebü^r, meldte blo§ für frembe ©Jiffc
unb nid^t für in Seutfc^Ianb gebaute ©d^iffe ftattfinben fott,

nur ein 3ott unter oerfapptem 5Ramen fein würbe. SSenn
er alfo ben Eintrag auf einen fold^en SoU einbringen roiff,

fo ptte er i^n eben ^ier einzubringen, unb wir würben bei
biefer ©elegen^eit über bie grage ju reben i)aben, ob es
ridjtig ift, auf bieje fünftlid^e 3«anier — nic^t unferen ©(^ip--
bau au lieben, fonbern uiifere ^i^eberei aus bem fianb l^inauäjus
treiben. 33ebenfen ©ie, es finb nid^t überall bie ©rofer^ebereien,
bie^rioatr^ebereien, um bie e§ fic& banbelt, fonbern ©efeUfc^aften,
bei benen es borauf anfommt, ob fie fid^ f)ier ober im EluSlanb
nieberlaffen wollen, unb es ift bie g^rage, ob ©ie bie in Seutfd^s
lanb bomigilirten ©ro§r^ebereien burd^ eine fold^e Vit--

giftrirungsgebü^r groingen woüen, nad^ bem Sluslanbe ju
wanbern. Ser rid^tige 2öeg, ber meiner Ueberjeugung nad^
einjufd^lagen ift, ift ber oon ben Herren Slbgeorbnetcn Sei;
brücf unb ©tumm angebeutete, bie 3Katerialien jum ©d^iffs=
bau freijulaffen; eS ift baS ber einzige 2öeg, meine Herren,
ben ©ie augfüliren fönnen. Soffen ©ie es je^t bei ber »or;
gefd^lagenen 9Jletf)obe, fo werben ©ie aQerbings baju fommen,
bafe unfer ©dliiffsbau fic^ ausfdjliefelid^ in grei^äfen fon*
Sentrirt, unb bas wollen wir ebenfo wenig, wie ©ie. ©ine
fold^e 2Ka§regel wäre gerabeju ber 9fiuin aUer ©c§iffsbaus
r|ebereien im ganzen Soßoereinslanbe. Seslialb fel^e id^ mit
©pannung unb nad^ ben Sleu§erungen bes §errn 9iegierung§=
oertreters mit Hoffnung auf ben in Elusfid^t geftettten Eintrag
bes §errn Dr. SelbrüdE.

?Pi;äftbettt: @s liegen oon brei ©eiten Einträge auf
©c^lufe ber Sebatte oor: oon ben Herren Elbgeorbneten
Dr. 33oretius, oon ©erlad^ unb oon ^napp. bitte bie;

ienigen §erren, meldte ben Eintrag unterftü^en woQen, fid^

ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

Sie Unterfiüfeung reid^t aus.

3d^ bitte biejenigen §erren, weld^e ben Eintrag auf
©c|lu§ annehmen wollen, fielen ju bleiben ober fid^ gu cr=

l)eben.

(®efd^icf)t.)

Sas ifl bie ^^e^rfieit; ber Eintrag auf ©d£)Iu& iji ange^
nommen.

2öir fommen jur Slbftimmung, junäd^ft über bie 2tn=

merfung ju lit. b f)inter 2. 3d^ bitte biefelbe gu oerlefen.

©d^riftfü^rer Etbgeorbneter greil^err öott ©oben:
Elnmerfung in h 1 unb 2

:

Sampfmafc^inen unb Sampffeffel jur 33er;

wenbung beim ©dliiffsbau: frei.

^«äflbent: Siejenigen, weld^e biefe Elnmerfung annefjmen
motten, bitte fid^ gu erl^eben.

(®efd^ief)t.)

Sas ift bie aWelir^eit; bie ^ofition ber oerbünbeten 3ie*

gierungen ift angenommen.

2ßir fommen gu lit. d.

©d^riftfü^rer Elbgeorbneter j^rei^err öoit ©oben:
d) ©ee; unb glu^fc^iffe, einfc^lie^lid^ ber bagu gel^örigen

gewöl)nli(^en ©d^tffsutenfilien, Slnfer, Slnfer; unb
fonftigen ©c^iffsfetten, wie auc^ Sampfmaf(^)inen

imb Sampffeffel: frei.
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«Ptßflbcnt: bitte biejentgen §erren, bie io bcfc^tiefeen

«JoUen, ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)os tfi bie 2)Ie^r^eit; ^o]. d ift nad^ bem ^oxWüq^ bcr

üerbünbeten Siegierungen angenommen.

bitte bie Slnmerfung baju ju Beriefen.

©^riftfü^rer 21bgeotbncter grei^ert öon ©oben:

Slnractfung:

aiHe ni^t JU ben geroö^nlid^en ©d^iffsutenfilien

gehörige beroeglici^e Snoentarieni^ücEe unterliegen ben

für bieje ©egenftänbe feftgefiettten 3otliä|en.

^räjlbent: 3(5^ bitte biejenigen §erren, bie biefe 2In=

merfung annel;men rooQen, fid^ jn ergeben.

(©efd^ic^t.)

2)Q§ ift bie iKe^rl^eit; fie ifl angenommen.

SBir ge^en über ju 3tx. 16, ^olcnbcr: frei.

Sßetlangt jemanb baä SBort l^icrüber? — 2)a§ ift nic^t

ber gaü. $8erlangcn ©ie eine befonbere Slbfiimmung? —
2)a§ ift auc^ nic^t ber gatt; bie «Pofüion ift fo, roie fie t)or=

liegt, genehmigt.
^ ^

3d) fd)lagc oor, bie 3lr. 23, Sickte, liinter ber 3ir. 26

gur ^Debatte gu ftetten, roeil bie ?lr. 26 einige »ertuanbte

3Katerialien enll^ält. Söenn lein 2Biberfpru(i^ bagegen er=

l^oben wirb, — net)me ic^ bas alö genel)migt an.

2Bir ge^en über ju 9tr. 24, Hteravifi^e «nb Ä««ft<

gegenftönbe.

bitte, bie ^ofition a ju oerlefen.

Schriftführer 2Ibgeorbneter %xtif)tx öon ©oben:

a) Rapier, befd)riebeneä (2l!ten unb 3Kanuftripte)

;

g3üd)er in allen ©pratJ^en, S^upferftic^e, ©tic()e an:

berer 3Irt, fomie §oläfdhnitte ;
£itt)ogrQpl)ien unb

«Photographien; geographif^hc unb ©eefarten;

gHufifalien: frjCi.

«Ptöflbent: 3]erlangt jemanb ba§ 2ßort hierüber? —
unb eine 2lbftimmung? — ©5 ifl beibes mä)t ber %aU; bic

spofition ift angenommen.

3ch bitte ^ofition b ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter greiherr öon Soben:

b) gefto(|enc 3J?etaÜplatten, gefchnittene ^oljftöde, foroie

litt)ographif(^e ©teinc mit 3cid)nungen, ©tidhen ober

©d)rift, atte biefe ©egenftänbe ju ©ebrauch für ben

©rudC auf Rapier: frei.

^röflbcnt: Mangt jemanb ba§ 2öort hierüber? —
(Sä oerlangt niemanb bnö Söort; bie Debatte ift gef(ihloffen.

aSertangen ©ie eine befonbere Slbftimmung? — SDaä ifi

nicht ber %aXi; '»^.^ofitiou b ift angenommen.

3(?h bitte ^ofition c ju oerlefen.

©(^riftführer Slbgeorbncter ?^eiherr öon ©oben:

c) ©emälbe unb 3ei(^nungen; ©tatuen oon «ülarmor

unb anberen ©teinarten; ©tatuen oon aJletall

minbepenä in natürli(i)er ©röfee; aHebaitten: frei

^täfibcnt: eröffne bie Debatte hierüber; — fchlie^e

fie, ba niemanb ba§ SBort oerlangt, a^erlangen bie §crren

eine befonbere Sibftimmung? — ®a§ ift nx^t ber gaU, bie

spofition ift genehmigt.

e§ ge^t mir eben ein Slntrag auf SSertagung

(oh! oh! rei^ts)

öon bem 2lbgeorbncten Dr. ©tephani ju.

3dh bitte biejenigen Herren, welche ben Antrag ouf SSer:

tagung unterftüfeen motten, fi^h 5U erheben.

(®cf(3hiel)t!)

SDie Untcrftüfeung reicht au§.

bitte biejenigen §errcn, roelchc ben 2lntrag auf aSer--

tagung ber Debatte annehmen motten, fid) ju erheben.

(©ef(^ieht.)

SDaS ifi bie ^Kinberheit nai) ber übereinftimmenben 3Jleinung

beä Süreaus.

2ßir gehen über ju )Rx. 26, Oel, anbertiieit nt^t ge^

nonnt, unb ^jette.

a) £)el:

1. Del atter 2lrt in glafdhen ober trügen: 100 Eilo=

gramm 20 Ttaxt.

3ch eröffne bie 2)ebatte über biefe «pofition. — @ä oer=

langt niemanb ba§ Sßort; idh fcl)liefee bic Debatte.

9Bir Eommen jur 2lbftimmung. 3<äh bitte biejenigen

Herren, meldte bie 3Zr. 26 a 1 annehmen motten, fxdh Ju

erheben.

(©ef(ähic^)t.)

2)as ifi bic ^if)X^t\t; fie ift angenommen.

2Bir gehen übet ju

2. ©peifeöle, alö: Dlioen^, aKo^n=,' ©efam*, (Srbnufe.,

a5uche(fernj,©onnenblumenöl in gäffern: lOO^ilo^

gramm 8 aKarf.

3ch eröffne bie SDebatte über biefe ^ofition. — @ä ocr;

langt niemanb baä 2Bort ; xä) fcihliefee bic SDebalte.

2Bir fommen jur Slbfiimmung.

3ch bitte biejenigen Herren, bic bie ^ofitton, meldhc idh

eben oerlefen hnbe, — ober »erlangen ©ie no(3hmalä bic ^ßer^

lefung'^— baä geflieht nidht — bie biefe ^ofition annehmen

motten, fidh ju erheben.

(®ef(Jhie|t.)

2lu(Jh ba§ ift bie iDlehrheit; fie ift angenommen.

2Bir fommen nunmehr ju 9Zr. 3:

3. Dlioenöl in pffern, amtlich benaturirt: frei.

SDaju ift oon ben fetten Slbgeorbneten Dr. ©tephani

unb Dr. 3Jiöring ber Antrag 3lx. 143 1. geftettt. ^6) bitte

benfelben ju oerlefen.

©ehriftführer 2lbgeorbnetcr %xiü)txx bon Sobcn:

ju ^ofition 26, Del unb gelte:

a 3 fo SU faffen: Dlioenöl in Raffern, ar\xüx6)

benaturirt, fotoie 9?ijinu§öl in gäffern ober Slech^

fiften: frei.

^räflbcnt: ®as SSort ertheile ich bem §errn SÄbge«

orbneten Dr. ©tephani.

Slbgeorbneter Dr. Ste^j^ont: a)tcinc §crren, idh bean^

trage, bem 9iijinusöl bie glei(ihe 3ottfreiheit jujumenben, rote

bem benaturirten Dlioenöl, unb gtoar be§halb, meil ber attge=

meine ©runbfa^, bie SWohftoffe, bic in SDeutfdilanb nicht er^

jeugt raerben unb für bie Snbufirie unentbehrlicJh finb, frei

JU laffen, für baS Dlioenöl in ftärlercm aJlafee gilt als für

ba§ 9lijinu§öl. S)a§ 9flijinu§öl fann in 2)eutf^lanb nidht

erjeugt werben, eö !ommt nur auö 3nbien refpeftiBc Stalten

unb mirb namentlich in ben leiten Sah«« in mehreren 3n^

buftriejroeigen in fo ftarter SBeife gebraucht, bafe biefe ^n=

buftriejmeige fonfurrenjunfähig fein mürben, menn bxefer

unentbe^rli^e dio^o^ ihnen entzogen mirb. @6
«'^'^^^"f

mentlich oerbraucht theilö für ©eifenfabrifate, türEif(ähc 9ioth«

färberei, 5lattunbru(ierei unb ift l)ierju abfolut uuentbehrltch

;

es mirb au§erbem auöfcihlie&lid) oerraenbet für biefe te(ihnilchen

3tDecfe, benn bie fehr unbebeutenbe offijinette aSerraenbung xn

ber Slpothefe fättt gar nx6)t ins ©emidht-
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Slul biefcn ©rönben toirb feine (^teilaffung gonj cbcnjo

nottiiDenbig fein, roie bie bes ölioenölö, an t)effen ©teile es

. für bie einjelncn Snbufirien getreten ift, unb fo bitte iä) ©ie,

meinem Slntrage fiattjugeben.

^rSftbent: SDcr §err ^onimiffariuä bes Sunbesratl^s

©c^eimer diai^) 3tot^e |at baä SBort.

5?ommtffartu§ bes SunbeSrat^s !aiferli^er ©el^eimer

Dberregierungsratl^ Siotl^c: 3Jieinc Herren, baä 3^iäinuSöI

wirb aüerbings in »erfd^iebenen Snbuflriesroeigcn gebraui^t,

t^cilt aber biefe ®igenf(|aft mit atten anberen öeten, bie

unter 9Zr. 4 ber ^ofition 26 ongefül^rt finb. @s fd^eint tein

befonberer ©runb oorjuUegen, aus biefer Kategorie gerobe

bas 9^ijinusöl l^erauSju^eben, um es bem benaturirten

DUoenöl als joQfrei an bie ©eite ju ftellen. SDas be^

naturirte Dlioenöl foH frei bleiben; eS ^at einen alten

S3efi|ftanb oon 30 Satiren für ii^ ; es ift fogar jeitroeife ein

Slusgangsjott auf bas Oliocnöl gelegt roorben, unb bas

fommt ba|er, toeil mon bas DUoenöl abfolut im Snianbe
nidit fierfteßen lann. ©S wac^fen raeber bei uns £)Iioen,

no^ fönnen Oliocn l^ier^er in einem jur ©el;

bereitung geeigneten 3ufianbe transportirt toerben.

2)as gilt aber nic^t com S^ijinuäöl, roel(^es aus
«mjinusfamen ^ergcfießt wirb. 3ftijinusfamen aber Iä§t ^xä)

transportiren unb toirb transportirt, unb Del aus S^iginus^

famen fonn im Snlanbe eben fo gut geroonnen roerben, wie
Del aus Saumroollfamen, n)ei(5er aus 2lmerifa Ijerfommt.

S3is^er unterlagen aüe berglei(J^en Dele mit ©infc^lufe bes

Siiäinusöls einem 3oII »on brei SKarf, ber nun auf oier 3JJarE

erpf)t werben foH. SBenn wir Stijinusöl ausnehmen, fo

TOürbe bies ju ber Slonfequen} füfiren, noä) eine grofee Slnja^l

anberer Dele aus ben joHpflid&tigen ^ofitionen ju entfernen.

@s würbe bann aber bas ©egentl^eil oon bem erreicht werben,
was ber 2arif erreid^en will, nämlid) bie inlänbifc^e Del=
inbuftcic unb bie an ber ^robuftion von DelEud^en intereffirte

Sanbwirtl)fc^aft ju förbern.

^ä) möd^te bitten, ben 2lntrag auf eEjeptionelle Se^anb=
lung bes Siijinusöls nici^t anjune^men,

^Prörtbent: SDer §err Slbgeorbnete ©onnemann ^at
bos SBort.

Stbgeorbneter ©onnemon«: 3cö will nur furj erwähnen,
bas Jiijinusöl fonfurrirt mit feinem beutfd^en Del; es fann
in ber 2Beife, roie es ber §err SlntragfteEer oorfdilägt, be»

naturirt nur jur ©eifenfabrilation cerwenbet werben, unb
biefe ©eifenfabrifation fon!urrirt vkl\aä) mit ber englifi^en
unb mufe felbft wieber nad) (Snglanb e^portiren, was oom
Stustanb bejogen wirb, äßenn ©ie alfo ^ier biefe 2lrt ^ro:=

buftc befteuern, fo fc^üfeen ©ie bie auSlänbif(|e Snbuftrie
anftatt ber inlänbifd^en. Sc^i bitte ©ie ba^er, ba ©ie bod^
ben ©(^u^ ber Slrbeit auf Sf)r Programm gefegt l;aben, bie

2lrtifel nic^t ju befteuern, bie jur @rjeugung unferer beutfd^en
2lrbeit notljivenbig finb.

^rfirtbent: S)er .§err Slbgeorbnete Dr. ©tepbani bat
bas SBort.

» rj j

Slbgeorbneter Dr. <SUp\}üm' SHeinc §erren, ber §err
5«egierungsfonimiffar bejog fid) für bie SoOfrei^eit bes Dlioen;
Öles auf ben alten 23efi|ftanb, ben biefer Slctifel in 33ejug
ouf bie Soafrei^eit ^at. aJieine §crren, bas fann bo^ unmögtid)
aüein ein burd^fc^lagenber ©runb fein. SBenn bie Snbuftrie
neuerbings burcö oeränberte g^abrifationSweife babin gefommen
ift, anbere 9?o^ftoffe an bie ©teile fe|en gu müffen, fo fann
man bod^ nid^t bamit, ba§ man biefen neuen
5«o§ftoff unter Sott fteOt, bie Snbuftrie jwingen, gu
einer anberen gabrifationsweife jurücfjufeljren, in weld^er
fie mit bem Sluslanbe fonfurrenjunfä^ig wäre; benn bie

©i|ungam 19. Suni 1879. 1735

türfifd^e SRotfifärberei unb ^attunbrucEcrei oerweiji insbefonberc

barauf, bo§ bie ftärfere 33erwenbung ber frangöfifc^en S)rudcs

reien oon 3?iainusöl fie abfolut gwingt, nid^t me!^r wie frülier

bas Dlioenöl ju benu^en, fonbern bas Stiginusöl an feine

©teile treten ju laffen. ©rgeugt wirb biefer Slrtifel in 35eutfd^-

lanb bleute nid^t, jum ©d^u|e für irgenb eine Snbuftrie bient

alfo biefer SRijinusjoll nimmermehr, wol^I aber jur ©d^äbi«
gung mel^rerer fiarfer bcutfd^cr 3nbu|irien, für bie biefer air*

tifel als S^ol^ftoff unentbel^rlic^ ift.

3d^ bitte alfo wieber^olt, bas, was bem benaturirten

Dlioenöl jugefianben wirb, bem an feine ©teile gefteHten

3tijinusöl ni^t abgufc^lagcn.

«Profibent: @3 »erlangt niemonb mel^r bas SBort; id^

fd^lie^e bie Debatte. SBir fommen jur 2lbftimmung.

Z6) fd^lage Dor, junä(^ft über ben 2lntrag ber §erren
Slbgeorbneten Dr. ©tepi^ani unb 2Röring in ber SBeife ab*
juftimmen, ba§ id^ frage, ob für ben gatt ber Slnna^me bct
stummer 3 aud^ ber Sufafe, wie er im Stmenbentent fte^t:

foroie JRijinusöl in M^rn ober S3led^tiflcn,

aufgenommen werben foH. gäßt ber Slntrag, fo wirb ber
S3orfc^lag ber oerbünbetenSiegierungen jurSlbfiimmung fommen.
©inb bie Herren mit biefer gorm ber ^ragefiettung einoer*

ftanben? — ®as ifi ber ^aC. ^6) bitte biejenigen Herren,
bie für ben %aU. ber Slnna^me ber 5Rr. 3 ben Sufa^, ent*

fpre($enb bem Säntrage Dr. ©tep^ani unb 3)^ör{ng:

fowie ERijinuSöl in pffern ober SSled^fiften,

annel^men wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SaS Süreau ift zweifelhaft; id^ erfuc^e um bie ©egen*
probe, unb bitte, bofe biejenigen Herren, weld^e gegen ben
2lntrag ber §erren Hbgeorbneten Dr. ©tepljani unb 3Jiöring

ftimmen wotten, fi(^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

3Keine Herren, bas S3üreau bleibt zweifelhaft, wir
müffen jur Sä^lung fd^reiten. Sd§ bitte, ba§ biejenigen

Herren, welche mit 3 a ftimmen wollen, — wenn fie ben
©aal »erlaffen ^abm werben, — bur^ bie Shür redhts

wieber hereingehen, — unb biejenigen, weli^e mit S^ein
ftimmen wollen, burdh bie Shür linfs. erfuche bie

Herren ©dhriftführer (St)folbt unb Dr. S3lum an ber Shür
redhts, — bie §>erren ©dhriftführer g^rdherr oon ©oben unb
SBid^monn an öer '^üv linfs bie Sählung »orjunehmen.
3ch bitte bie Herren, ben ©aal ju oertaffen unb wieber eim
jutreten, wenn idh bas Seid^en mit ber ©locEe gebe.

(®ie Slbgeovbneten »erlaffen ben ©aal.)

beauftrage bie Liener bes ^aufes, bie Shüren,
wel(^e nidht jur Slbftimmung beftimmt finb, ju fdhtie§en.

(©efchieht.)

SDie Slbftimmung beginnt.

(®ic Stbgeorbneten treten wieber in ben ©aal; bie

3ählung erfolgt.)

fdhlie§e bie Slbftimmung unb bitte bie Herren oom
S3üreau, ihre ©timmen abjugeben.

©dhriftführer Stbgeorbneter S93i&mo«n: Jtein!

©d^riftführer Slbgeorbneter g^reiherr tjon ©oben: ^^inl

^Profibent: $«ein!

©dhriftführer Slbgeorbneter @^fotbt: Sa!

©dhriftführer Slbgeotbneter Dr. JBIum: Sa!
237*
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«proffbcöt: %ä) forbere bie SDiener bc§ §aufe§ auf,

bie 2()üren roieber ju eröffnen.

(@ef(3^ie§t.)

S)a5 9icfultat ber Slbftimmung ift, ba§ mit ^tin geant^

iDortet ^aben 124, unb mit %a 102. S)er 2lntrog iil alfo

abgelel^t.

9Bir !ommen nun jur ^of. 26 a 3 ber SSorlagc

ber rerbünbeten 3ftegierungen. 3<j^ bitte biefelbe nod^mafä ju

Beriefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter iJrei^err öoti Sobc«:
Dliuenöt in S^äffern, amtlid^ benaturirt: frei.

«PrSriiient: erfuc^e bie §erren, bie fo bef^Ue^en

woUen, fid^ ju erl^eben,

(©efd^ie^t)

^t. 3 ift na^ ber SSorlage ber oerbünbcten 3flegienmgen an»

genommen.
@l ift injroifd^en ein SSertagungsantrag eingebracht oon

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sieber.

erfu^e biejenigen §erren, welche ben Slntrag unter«

fiü^en raoHen, fi(^ ju erl^eben.

(®ef(ähie|t.)

S)ie Unterpülung reiiä^t aus.

Sc^ bitte biejenigen Herren, roeld^e bie SSertagung ber

©ifeung befc^Uefeen raoUen, fteJ)en ju bleiben ober auf=

juftel^en.

(®ef<ihiel)t.)

S5a§ 93üreau ifi jefet einig, ba§ bie 3JZe§r^eit fle^t; bie Scr*

tagung ift befc^loffen.

kleine Herren, \6) fc^lage i^nen »or, bie näö)\te ©ifeung

©onnabenb 2?ormittag 11 U^r anjuberaumen unb ben ^^reitag

für bie ßommiffionsberat^ungen frei ju l^alten. 3*^^ f^^logc

3^ncn alä Sageäorbnung üor:

Stoeite Serat^ung beä ©efefeentrourfs, betreffenb bie

SSerfaffung unb bie SSerroaltung eifa^^Sotl^ringenS

0lx. 238 ber 2)ru(fiad^en)

;

fobann:

ben !Refi ber heutigen Siagesorbnung.

©inb bie §erren mit ©tunbe, 3eit unb 2age§orbnung

einoerftanben ? — erljebt niemanb SOBiberfprud^
;

ic^

proftamirc hiermit bie Sagelorbnung, toie ic^ fie »orgefd^lagen

l^abe, für ©onnabenb aSormittag 11 U^r unb ... .

Sur ©efd^äftäorbnung ^at baö SBort ber §err abgeorb*

nete Serger.

(©erfelbc oerji^tet.)

Sc^ fd^liefee bie l^eutige ©ifeung.

(©(ä^lufe ber ©ifeung 4 U^r 40 «Minuten.)

S3etid^ttgnngen

8um jlenograplhi^(^hen Bn\6)t ber 59, ©ifeung.

©eite 1642 ©palte 1 3eile 13 oon unten ift flatt

„bcmütl^igenb" ju lefen: „bem entfpred^enb".

©eite 1643 ©palte 1 Seile 23 ifl fiatt „l^o Pfennig"

}u lefen: „l,io 9Karf".

55rud unb 2SerIaa ber Suc^brucEetet ber ?Rotbb. Siagem. Seitung. ?)inbter.

Söetlln, SBil^eltnfttaöe 32.
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63. (Si^nuf)
am ©onnobenb beu 21. 3uni 1879.

®eitr

@efd)äftltc&e8 1737
Swtite S9eratl&ung be8 ©efejenttourfe, betreffenb bie SSerfaffung

unb bie aScrtoaltung dlfag'Sot^ringeng (?Rr. 238 ber Sin«
lagen):

§ 1, (Statthalter 1737
§ 2, öefugniffe beffelben 1740
§ 3, «Ktnifterium 1750
§ 4 D^ne Defcatte 1751
§ 5, 2lBt6ettungen beg a«iniftertutn8 1751
§ 6, ©tnennung ber SSeamten unb 5Red6)t8öerhäItntffe

berfelben 1754
§ 7, ^ommiffare für ben 33unbe8rat6 1754
§ 8 ebne !Debatte 1755
§§ 9, 10, 11, (Staatsrat^ 1755
§§ 12, 13 ü6ne ©ebatte 1762
§§ 14 bis 17, Sffial&I ber Slbgeorbneten jum SanbeSaue-

f*u§ 1762

I 18, aSeretbtgung berfelben 1766
§§ 19 bis 23 ohne SDebatte 1767

2)ie Sifeung wirb um 11 \Xf)t 30 3Riniiten burd^ ben
^räfibentcn oon ©epberoife eröffnet.

^räfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

Saä ^rotofoa über bie Ie|te ©ilung liegt jur ©infid)!

auf bem SSürcau auö.

3ci^ f)abe Urlaub ertl;eitt: für ^eute racgen bringenber
©efd)äfte ben §erren Slbgeorbneten Dr. Suciuä, oon Sieben,

©eroaeö, Süberä unb Dr. S)rei;er; — roegen bringenber
2Imt§= refp. sßrioatgefd^äfte bem §errn Slbgcorbneten mn
Unrutie = 33omft für oier 2:oge, bem §errn aibgeorbneten
©(i^miebel bis jum 25. biefeä 3Konat§, bem §errn 2lbgeorb=
neten grei^errn »on gürt| für fünf Sage, bem §errn 2Ibge^
orbneten oon ©au(Ien=2:arputfd^en für o^t Sage, bem $errn
Sabgeorbneten gürften non §a^felbt = Sra^enberg für ad)t

Sage; — bem §errn ?lbgeorbneten ©ü§ bis jum 23. bicfeg
aKonats gur Seiroo^nung unauff(^iebbarer gef(^äftli(^er Ser^
mine

;
— bem §crrn abgeorbneten £iebfnei|t für a^t Sage

wegen firanf^eit in ber g^amilic.

%nx längere 3eit I)at Urlaub erbeten : ber §err 2lbge^
orbn etc S^ileniuS für fernere brei SBoc^en roegeii ^ronfljeit
tn ber gamilie unb bringenber Serufsgefd^öfte. 3$ l^abe ju
fragen, ob 2ßiberfpru(^ gegen bies ©efuc^ erlioben roirb. —
30) fonfiatire, bafe baä ni^t ber %a\l ift; ba§ Urlaubögefuc^
ij^ genef)migt.

gerner ber §err Slbgeorbnete 3KenEen für oier SBod^cn
wegen Äranffiett, bef^einigt burc| ein überrei(^te§ ärjtli^es
2ltteft. — Sffiiberfpruc^ wirb nx6)t erboben ; bas ©efucb ift ae=
ne^migt.

i ^ i j

5Der §err Slbgeorbnete Solaa für brei Söod^en ebenfatts
wegen ^ranf^eit. — ®§ wirb auc^ l)ier tein SBiberfprucf}
erf)oben; \6) fonfiatire, ba& bas ^o^e ©aus ben Urlaub ge=
ne^migt.

SSer^anblungen beS beutfcjjen didä}&taai.

©ifeung am 21. guni 1879. 1737

®ntf(j^ulbigt finb für ^eute: bie Herren SKbgeorbneten
Dr. Samberger unb Dr. Sa§!er unb jroar für bie erften
©tunben ber heutigen ©i^ung; — ber §err SHbgeorbnete
aJJid^alsfi für l^eute unb bie näd^ften ©i^ungen wegen brin=
gcnber Slmtsgefd^äfte; — ber §err Slbgeorbnete üon Äalfftein
bis jum 22. b. 3K. wegen ^ranf^eit; — ber §err Slbgeorb^
nete 9ii(^ter (aJZei§en) wegen ^ron!l)eit in ber gamilie; —
bie Herren Slbgeorbneten 3Küaer (©ot^a), oon Süberi^
üon ^arborff, üon Tliüet, von ^önig unb ©tegemann für
^eute wegen bringenber Slngelegenlieiten ; — bie §erren 2lb=

georbneten ®raf oon S3ernftorff, ®raf oon ß^amare unb
^rei^err oon 33ubbenbro<f für lieute unb bie näd^ften ©i|ungen
wegen Unwol;Ifein§ ;

— ber §err 2lbgeorbnete ®raf oon 3Jioltfe

für ^eutc wegen bringenber SDienflgef(j^äfte.

©s ifi eingegangen:
ber Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bie ©id^erung
ber gemeinfc^aftlid^en Sodgrenje in ben oom 3oQ=
gebiete ausgefc^loffenen bremifd^en ©ebietst^eiten.

S)ie aSorlage ift gebrucft unb bereits oert^eilt.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

mx. 1:

jhieitc JBctat^uMQ be§ ©efe^cnttouffS, betreffenb
bie JBetffoffung mib bie Jöettoaltnng ejfoft=
Sot^tingenS (9ir. 238 ber SrudEfad^en).

3d^ eröffne bie SDebatte über § 1 ber 33orlage unb er=

t^eile bas aSort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. ©imonis.

aibgeotbneter Dr. Simonis: «Keine Herren, id^ ne|me
mir oor, bei Sefpred^ung bes § 1 ber ©efe^esoorloge bie

©teßung bes ©tott^alterä unb bes 3ieid;Slanbs ju beleu(|ten.

3d^) l)abe mehrere fragen an bie 3?egierung p ftetten unb
werbe mir erlauben, meine Slnfid^ten über bie Sage beS Sanbes
barjulegen.

S)ie erfte grage, bie fic^ ba für mid^ aufwirft, ift biefe:

was wirb bemt wefentli(^ in unferer Sage in eifafe=Sot^ringen
burd^ annähme bicfer ©efe|esoorlage geänbert werben? SBenn
man bie ©ac^e beurt^eilt nad^ bem Särm, weither barüber
ift gcfd)lagen worben, nac^ bem großartigen ©efe^esapparat,
welker babei eintritt, nad^ ben weitgel)enben Debatten, welche
flc^ fd^on hierüber entroidelt |aben, fo bürfte man wollt
glauben, bafe eine neue 2lera für eifa§=Sotl)ringen beginnen
foH unb bofe ba§ ©lüd bes Sanbes wefentlid^ foü beförbert
wetben. würbe biefe Hoffnung fel;r gerne tfieilen

;
aüein,

meine ^^mn, inbem ic^ bie ®efe|e§öorlage nät;er angefe^en
f)abe, mufe id^ geftel;en, ba§ mir bie ganje ©ac^e minbeftens un=
gemein bunfel geblieben ift. 3d^ würbe mid) einigermaßen befd^ämt
füblen, biefes ©eftänbniß ju machen, wenn ni^t ber College oon
^uttfamer (Söwenberg) uns erflärt ptte, ba§ fi^ ein

foldjer SBirrwarr in ber gefe^lid^en ©tetlung beS ©tatt^alters
cinfinbet, baß es eine wal;re Söonne wäre für einen Died^ts^

geleierten, ooUe SBänbe barüber ju fd^reiben. 2)a i(^ ein Surift
nid)t bin, fo ift eS begreiflich unb für mid^ oerjei^lid^, baß
id^ auc^ bie SSorlage nid^t genau na^ bem ©eift berjenigen

ju burd^fd^auen oermag, wel(|e fie bearbeitet ^aben.

(Unruhe.)

SDer Sitel, welken bie SSorloge fü^irt, begießt fid^ auf
bie SSerfaffung unb SBerwaltung oon (Slfaß^Sot^ringen.

Sie aSerfaffung foÜ berufen auf ber ©infe|ung bes ©tatt»

jalterS; bie a[5erwaltung , wirb fic aud^ auf biefer ®in=
te^ung bes ©tattbalterS berufen, ja ober nein? SDiefe

g^rage ift l)ier im Ipljen §aufe bei ber erften

Sefung angeregt worben. S)er College ©uetbcr
)at fic^ ba^in ausgefprod^en, ba&, wenn ber ©tatt^alter weg=
ädt, bann bie ganje (Sinrii^tung, weld^e burc^ bie ©efe^es=

oorlage gefd^affen werben foQ, oudj wegfoHen wirb.

glaube, er ^at ooöe ©rünbe in ber a3orlage gefunben, um
biefes JU behaupten.

(Unrul^e.)
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Slnbcret^eitä antwortet i^m ber ^ottegc 3^ort§, bafe ftfi^

§en ©uerbet gtünbli^ geirrt l;at «nb bafe, roenn aud) bcr

©tattl^alter roegfättt, benno(ä^ ....

(©locEc beS ^räfibentcn.)

«Ptöflbent: bitte bie §errrn, etioas ruhiger fein

ju TDoUen. \

2Ibgcorbnctcr Dr. Stmoniä: bic ganjc Drbnung ber

aSericattung, roie erft eingerichtet roirb, fortbeftel^en mrb.

3d5 glaube, bafe §err 3Jortl) auc^ gute ©rünbe m ber ä5or=

läge gefunben ^at. Slttein, meine Herren, für mx^ tft unb

bleibt bic ©od^e DöHig unflar.

3ucrft n)irb ber prefäre Suflanb, ber faful=

tatioe e&arafter ber ©tatt^alterei gar ntc^t im min-

beften in grage gcftem. 3^^ peifcite juerft baran,

alä ich ^ß» I 1 3^ befragte m^, ob bte

2Borte- „®er Mfer fann einen ©tatttialter ernennen/'

ob biefes 2öort „lann" Dietteic^t niä)t lebiglidh aus 5lourtotfte

gegen ben Äaifer baftdnbe, um bem 5laifer nic^t gerabc tn

atter 5^orm corfc^reiben ju TOoUen, roa§ er tl^un mufe. 2ll§

\ii aber bie 3Kotioe Ia§, fo fanb \ii ausbrüdlidh 9erDor=

gehoben, bafe bie Einrichtung einen ganj fafultatiocn

g^arafter ^abe. 9lun wirb aber biefer Statthalter nuJht

nur als ©teßoertreter bes ilaiferä baftehen, fonbern aud) als

SSertreter beä 3lei^s mit ben Sefugnijfen, welche als gcr=

treter bes SReid^s roirtlich bem 3flei(|slanäler äuftefien. Sefet

entftebt bie grage: roenn ber Statthalter beS ^aifers ab;

gerufen wirb, rairb bann ber ©tatt|olter bes ^Rei^sfanjlers

bableiben ober nicht? — ober föEt »ieUeii^t bie ganjc ©e«

fd)id^te bann jufammen? Unb roenn bte gonje

©efchichte sufammenföat, roaS bleibt bann? in roeldhem

Suftanbe roerben roir uns bonn in <Slfa|=

Sothringen befinben? 2Berbcn bie iefeigcn 33erl)altntffc

TOieberum aufleben, ober wirb man uns neue fchaffen ober

roirb lebiglidh ö^^S oon 33erlin aus fo fommanbirt werben,

ba§ im Sanbc auch gar feine SSerroaltungsbehörben orbentlidh

eingefefet feien? 3Kit anberen SBorten fteHt bte grage

fo- tft ber pretäre Statthalter blofe als Sröger t)on faifer--

lieben Sefugniffen fafultatio angeftettt, ober au(äh als ^Träger

Ott ber Sefugniffe, welche ihm in ber ©efefeesoorlage suge=

fchrieben rcerben? ^ , c

3ch labe ein anberes Sebenfcn über bte SBortc: „bcr

5laifer lann feine Sefugniffe an einen Statthalter abtreten".

S)iefe a3oama(^t, roelche ba bem ^atfer jucrfannt werben

foU, fchafft gar nicht« neues. SSotiren mir btefen § 1, fo

loirb bie Sage ganj genau biefelbc fein, mic fie jefet ift. 3Jiogj

lidherroeife wirb bis bortl)in eine anberc Suft wehen unb

bann wirb bie Statthalterei gar nid)t äu Staube !ommen, ober

wenn fic ju Staube gelommen ift, bo(!h nur auf furje 3eit

verbleiben. 2Bürbe aber ber 3^ei(Jhstag au^ ein 5^ ein fagcn,

fo fönnte ber ^aifer bennoch auf eine gefc^li(ihe

©runblage hi» «^n«" Statthalter ernennen. ®s

ift nämlieh »or einigen 2:agen t)on bem §errn Unterftaats=

fefretär §erjog in (Srinnerung gebracht worben, ba^ btefe

Sefugnife bem Eaifer laut 33erwaltungsgefefe »om 30. ^ejember

1871 fchon aufgehe, unb jwar nicht nur um ei nett Statte

kalter ju ernennen, aber 3, 4, 5, wo ni(äht 6. (Ss ftel)t ba

nämli^: ,„ . , . ,

.

SDer ^aifer fann feine SSefugntffe belegtren an bte

Sentralbehörben unb bie Sejirfsbehörben »on (Slfafe=

Sothringen, unb par wtberruflidh unb unwiberruflich,

jeitweife ober ftänbig.

3a, was wirb benn bur(ih ^^efe« § 1 ^^9^"*''

lieb auSgefpro(ihen ? Seit ben 3ahren, wo i(ih bte

(gbre hat»«/ '^^'^ anjugelhören, ^o!üt

ich no<äh «ttt'öö ähnliches gefehen, unb id) jweifle fehr,

ba§ je in einer gefe^gebenben 23crfammlung etwas ähnliches

©otirt worben fei. SSoju will man ein neues ©efefe ma(^en,

I

um bem Staatsober^haupte eine ihm fdhon tängfl juilehcnbe

33ollma(iht ju »erleihcn.

Snerfwürbigerweife f)at ber §err Unterftaatsfefrctar

§er}og in feiner 2luseinanberfe|ung ber ©efelesoorlagc baS

©auptgewi^ht niCht auf bie ©rri^htung ber Statthalterei,

fonbern auf bic SSerlcgung beS 9ieiCh§fanälci^amtS oon

33 erlin na(äh Strasburg gelegt. 3n Sejug auf bicfe

SScrlegung, meine §erren, ha&c ""^ "^ß^"« ^reunbe nt^t

im minbcflen mehr nothwenbig Stellung ju nehmen. 2ötr haben

unfere Anficht in lefeter Seit bur(;h bie ©rflärung bcs KoUcgcn

ilable ausgefprodhen. aOein fchon feit bem erften 2;age, wo

wir in bas hohe ^aus getreten finb, hot>en bte

Unmöglichfeit, bie fpesicEc ©efefegebnng oon ©1)0^=

Sothringen »on Berlin aus orbentltch f^h^««/ ouf aUe

Sttrten betont. 2Bir würben bafür gar mdht feiten unb gar

ni(äht wenig in ber elfäffifdhen «Preffe angegriffen, unb nun

tommt es baju, ba§ am ®nbe bic 9iegieruttg bo^

fagcn mu§, es muf fo fein.
^ o •

2Bcnn biefe 93erlegung bann nadh eifaB--Sothnngen ctn=

mal äur2hatfa<^he geworben, was wirb für unfer£anb barauS

entftehen? 2tu(^ hierin höre idh oon rerfd)iebenen Seiten bes

©aufes bie oerfdhtebenften 3Jleinungen ausfpre^en. ^ttx

^oüege gürft oon §ohenlohe=ßangenburg fagte uns, er erfenne

hierin benS3eginn ber Selbftoerwaltung beS Sanbes.

3m ©egenfafe ju ihm erflärt uns §err Untcrftaatsfefretar

öerjog, bafe bie §auptfache nidht in einer Selbnoer^

loaltung bes Sanbes beftehe, fonbern bann, bafe bte

SSerwaltungsbehörbe oon Berlin aus nach ©trafebiirg

ins Sanb importirt werbe, fo bafe es na(äh wie »or btc=

felbc Verwaltung burc| biefelben Büreaus, burch ^'lefelbeti

^Jlitglieber biefer Bureaus fein wirb, \\\^\ aber eine Selbft=

oerwaltung bes Sanbes. %^ weife nidht, wie bic jwei oer=

ehrten öerren ihre gjleinungen mit einanber oereinbaren "önnen.

©S ift ein güdlicJhes, idh barf felbft fagcn, ein fe^r glüdlidhes SBort

aus bem 3JJunbe bes §errn Unterftaatsfefretärs ^erjog gefaUet^

©r erflärte nämli^, bic Verlegung bcr Verwaltung nad)

eifa^Solhringcn fei nothwenbig, weil anbers eine gehörige

5^üblung ber ««egiernng mit bcr Beoölferung oon

eifafe = Sothringen ni(%t mögli(3h fei. 3<Jh ^i" i^»" für btefes

SBort fehr banfbar, benn baburch erflärt er crftens, ba& eine

foldie gühlung nothwenbig ift unb bafe eine 9tcgterung,

welche biefe gühlung ni^ht gehörig hat/ nothwcnbtgerioeife

in ihren 2lften ju einer ^iferegierung werben mufe. 2ln=

bererfeits erfenne ich aber auch in biefen 2Bortcn ein

anberes foftbares ©eftänbnife. ®s hat an^^?5tg""9

äsroiichen bem gieichsfanjleramt oon Berlin unb jwtfdhcn eifafe=

Sothringen nid)t ganj unb gar gefehlt. ®ic BürcauS bes

g^eidhsfanjleramts finb befu(äht worben unb jwar nicht feiten

t)on oerf(?iebenen Herren aus eifafe=£otf)ringen, unb lefet cr=

fennt bie ^«cgicrung, bafe biefe Fühlung ganj unb gar

nicht geeignet war, als eine Fühlung mit bem Sanbc

anaefeben ju werben. ®a5 ift ganj richtig unb nochmals,

ich bin fehr banfbar bafür, bafe es t)om 3^egierungsttfch aus

auSgefpro(|en worben fei. « ^ tr-^ :

®iefe Ueberjeugung Wx^i oom crflen Slugcnbltd t)or=
,

qcfchwebt su |aben, als üorgefdhlagcn würbe, ben SanbeSaus= i

fchu§ JU erweitern, biefe @rweiterung bes SanbeSausfdiuffes
j

borf idh nicht mit ber greube begrüben, womit \^ ^\^ gern \

begrüftt hätte, — unb jwar aus folgenbem ©runbe. es l

f&eint mir, als ha^e bie ganjc @efe|cSDorlagc nt^t bte 2lb=
|

ficht, bafe bic gehörige Fühlung jwifdien bem ftatthalter 1

einerfeits unb ber Beoölferung anbererfeits liergejtcut werbe -

unb JU biefem 3weifel bin t(Sh oielfa^h bcrcditigt. ®tften8,
j

töcnn i^h bic Borlage anfe|e, fo finbc ich bap"
I

lidhen Kautelen bei 3ufammcnfe^ung bes Sanbesausfdhujjes |

jufammengcbradht. Sefen Sie i>ie ^«otioe, foi

eben Sic, bafe ba blofe tC(Shnif(ähe ©runbci

obgewaltet l)aben, e3 war nämlidh ber flcincren 3ahl t)on
.

gjlitgliebern bes Sanbesausfdhuffes nidht mögliiJh, bte ©ef^attc

ju bewältigen unb beshalb wirb »erlangt, bafe eine größere
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Stnia^l »on SKitgticbern barin befinbe. 3Kan '\ü6)U

be§{)alb nid^t »or oßcm eine nähere j^ülilung mit bem Sanbe.

2Ba§ mi(^) uo^ metir ju biefem Sroeifel berechtigt, baä ift

ber 5äppell, roeli^en §err ^oEege oon ^uttfamer (Söroenberg)

leßtiin an mel^rere Slbgeorbnete oon (glfafe^Sottiringen gericbtet

f)at, mo er ju biefen fpra(| : ,,©ie, meine §erren, ©ie tnüffen

ganj befonberä bafür beforgt fein, ba& ©te großartig »er»

treten roerben." ©r fagte niiJ^t: „ba§ «Sie vertreten raerben,

im aSer^ältni§ ber 3a^( ber SBeoölferung, n)el(|e ifire

gfiid^tung tl^eiten fann", fonbern er raoHte befonbers biefe

©timmcn im £anbesau§fd)u& ertönen laffen. ®ef^iet;t bies

unb werben biefe Stimmen oorjügli^ geptt, fo werben bann

bic anberen mißliebigen ©timmen im Sanbe jurücfgeroiefen,

aiä mären fte blofe üeceinjelte ©timmen, unb nid)t bie ©timme

ber großen SJJe^r^eit bcs Sanbes.

2)a§ biefe gehörige g^ü^tung mit bem Sanbc nxS)t gefud^t

roerbe, bas trat mieberum fieroor au§ ber 3?ebe be0 §errn

Kollegen oon ^uttfamer (g^rauftabt), mlö)tt jagte: „birefte

SOBa^len l^erbeiäufüfiren, baS märe q,eta\)snmQ?> in ®Ifafe=

£ott)ringcn unoerantroortlitJ^." SfJ^ mu§ mir bie groge

[teilen, oon motier §err iloQege von ^uttlamer biefe 33erant=

n)0ttlt(i)feit l^erleiten fann.

?Pröflbcttt: Z6) bitte bringenb, mel^r 9iu^e im §aufe

ftottfinben ju laffen; ber §err 3iebner fann gar t\\6)t t)er=

ftanben roerben.

Slbgeorbneter Dr. «Simonis: %ä) forbere i|n auf, mir

gefdßigft in biefer SDiSfuffion fagen ju rooßen, m benn ©rünbe

im Sanbc liegen, cS al§ unoerantroortlici) anjufe^en, wenn

bic neue 9?egierung unb aSermaltung, bie ba burc^ bie

©efefeesoorlage gcfc^affen werben foß, mit einer aus bire!ten

2ßaf)len ^eroorgefienben £anbe§t)ertretung in 33erü^rung

fäme. ®ic 3tegicrung erftärt, fie ^abe bisher bie ge{)örige

p^lung nic^t gehabt. 9^un frage id), ob man fie roill, unb

roenn man fie roill, warum man baä riditige aJlittel boju

als unoerantwortücl) bejeiiiinet.

aJlir, meine Herren, fommt bie ©ac^e fo oor, es \ä)2mt

mir, olä woHe man um ben neuen ©tatt^otter Ijerurn

eine fünftli^Eie öffentliche 3Keinung f(|affen. 9Kan

wiK aHe mögli^^en 33orurtl^eiIe, welche bie §erren Beamten
l^aben fönnen, bem ©tattl^alter fo beibringen fönnen, baß er

oon aßeu ©eiten baoon angefteclt werben muß.

2Ba§ wirb bann bie§ für eine?tegierung in (Slfaß^Sotlpringen

geben? 2)er ©tattt)alter, ber ba fommen wirb, muß fi^ oon

irgenbwo infpiriren. 2Sirb er fic^ lebiglic^) infpiriren aus ben

boftrinären Sflnfi^auungen ober auö ber ^^ragis, welche oon

33erlin nac^ ©traßburg ^inübergebra(i)t werben wirb? 3o,

meine Herren, baS ift als ooHfiänbig unri^tig anerfannt unb
es ift oon ©eiten ber ^iegierung oerurtlieilt worben. 2Birb

er fid) infpiriren oon einigen Herren, bie ba ju i^m tjin»

bringen werben, wie fie nad) S3erUn famen, um bic Slnfii^ten

unb bie 3iele einer Partei jur ©eltung ju bringen? Sa,
meine §erren, ba würbe er wieberum irre gelien, wie es

aud^ l^eute anerfannt wirb; unb baß biefes nid^t au§=

bleiben wirb, baS gei^t lieroor, meine §erren, ouä
gar manchen S^alfadien. Sd) will »on ben in neuefter 3eit

oorgefommenen gar feine ©rwäi^nung l)ier madien, ic^ erin=

nere aber baran , wie cor einigen Salären ber College

Sreitfc^fe uns fagte, wie er mit feiner Partei oon @lfaß=

Sotljringen aufgeforbert worben fei, bie 3eit ber SDiftatur

baju gu benu^en, baß bie ©d)ule in ®lfaß^Sot|ringen gönslic^

entd)riftlid)t werbe. 3a, meine §erren, wenn wirfold)e^$räjeben3=

fäöe ^aben, bonn müffen wir fc^on fef)r beforgt bafür

fein, baß md)t auä), wie id^ es befürchte, ber ©tattl)alter

lebiglid) oon einer ^ortei umgeben unb umjingelt werbe

unb baß bie ©timmung bes Sanbeö, iljm nid)t, obgleich er

, im £anbe refibiren wirb, »erborgen bleibe.

©ollten aber weber »on ^Berlin aus bie oon l)ier l^er«

gebrauten 2lnfd;auungen , nod) »on einer Partei
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bominirt unb infpirirt werben, bleibt i^m gewiß nid^ts

anberes, als boß er infpirirt werbe burc^ bie

Sebürfniffc , bie SSünfc^e unb bie ganjc Sage bes Sanbes.

SDann aber foQten unbebingt birefte ^a^len liergefteHt werben,

bann foQtc unbebingt eine freie treffe fid^ in 6lfaß=Sotl)ringen

bewegen fönnen, unbebingt ber § 10 bes 33ertDaltungSgefe^es

ober ber 33elagerung5paragrapt) wcggefc^affl werben. Ttan

Witt ....

«Ptäfibent: 3d^ muß ben §errn 9lebner unterbrcd^en,

id^ glaube, baß er jefet nid^t mef)r ju § 1 fprid^t; ic^ muß
i^n bitten, ju § 1 au fprec^en.

Slbgeorbneter Dr. Simonis: 3d^ fiabe mid^ in biefe

(grörterungen eingelaffen, meine §erren, in ber Ueberjeugung,

baß \6) miä) oon § 1 bes^alb nii^t entferne, weil erflens

bie ganje ©efefeesoorlage auf ber ©runbbafis biefes § l

ru[;t unb jweitens, weil ba notf)wenbigerweife gefennjcid^net

werben fotl, wie ber ©tatt^alter in (£lfaß=SotE)ringen fungiren

fann. 2IuS bem eben gejagten gef)t i)er»or, baß ber ©tatt»

^alter in 6lfaß=Sot^ringen nodf) ber SSorlage gleic^fam ifolirt

bafte^en foQ, um bie Sage bes Sanbes nur burt^ ben ©ud^
fajien ber 33ureaus unb burc^ bie ©el;gläfer einer ^Partei bie

Sage bes Sanbes anjufc^auen.

(Ss wirb aber, meine Herren, nodö »ieles anbere beitragen,

bem ©tatt^alter bie orbentlid^e S^egierung ober Seitung

bes Sanbes, womit er beauftragt werben fott, jur Unmöglid^;

feit ju machen, ©r foH in baS Sanb eintreten — ob als

©teßocrtreter bes ^aifers, ob als ©tcKoertrcter bes 3^eic^Ss

fanjlers, ob in einer anbern ©igenfc^aft, weiß ic^ nic^t — er

foH ba eintreten bewaffnet mit biefem § 10 beS SBerwaltungS^

gefefees. 3a, meine Herren, wenn wir ben Statthalter bamit

beauftragen, unsbiefen§ 10 immerwälirenb auf unferm Spaden

fül;len ju laffen, fo wirb er burc§ bie ©efe^esoorlage felbft

in bie Unmöglid^feit gefegt, etwas gutes ju wirfen. (Sr wirb

Dcrleitet, oon aßen ©eiten |er ©efa^ren gu fe^en, weld^e im

Sanbe nid)t im minbeften ejiftiren; er wirb »erleitct werben,

bie ®efe|e, welcbe im Sanbe beftel)en unb bie bo(5 fo oiclfadEie

finb, als gang ungenügenb ju erad^ten; es werben biejenigen,

bie il)n umgeben, oerleitet werben, i^n jur Slnwenbung biefes

§ 10 aufjuforbern. SDaju liegt immerf)in ein große innere

©efal)r barin, wenn bie öffentlidie Wüä)t mit einer größeren

©ewalt ausgeftattet wirb, als es notfiwenbig ift, um baS

©Ute im Sanbe wirfen ju fönnen.

2Beiter wirb er in eine falfd^e ©teßung fommen burd^

bie Beamten, wel(^e im Sanbe finb — meine §erren, i6)

wiß biefen ©egenftanb nid)t näl)er berüt)ren — aber biefe

^Beamten l^aben aßes 3ntereffe babei, baß fie bie Sage bes

Sanbes in ben Stugen bes ©tattl;altcrs unrichtig fd^ilbern.

©ie genießen nodj immer bie Drtsjulage, welche ouf ber

©runbbafis beruljt, baß fie ftd) in einem ^^einbeslaub befmben,

wo unmöglich eine ruhige 33erwaltung gebei^en fann. @r

wirb »erleitet werben, biefe SJJißbräudtie ju bulben, welche fo

»ielfad) »on Beamten im ©chatten bes »on 3l;nen fo beliebten

§ 10 ausgeübt werben. wiß nur jwei söeifpiele an=

füliren, wie ein 5lreiSbireftor in meinem 2Baf)lbejitf fid^

im ©Ratten biefes § 10 gerabeweg erlaubte, mein ^Ba^h

manifeft burd^ ben ©enbarmen »on benSJJauern losreißen gu

laffen, unb wie ein anberer Beamter fic^i gerabeweg erlaubte,

einen 2Sal)lmann, ber meine 3ettel austt)eilte, für ben ganjen

Sag ins ©efängniß ju führen.

3a, meine §erren, wenn bie Beamten fic^ fo be^aglid^

in biefer Sage be^nben, baß fie fic^ fönnen foldje ü)Iißbrtiud)c

JU fcSulben fommen laffen, bann Ijaben fie fo »iel Sntereffe,

ben ©tattl)alter irre p füfircn über bie Sage bes Sanbes,

baß es \l)m rein unmöglicb wirb, fic^ orbentlicb bineinsufinben.

3d^ wiß ni«|t weiter berühren, wos bie ^^reffe t)ierbei t^un

wirb, icb würbe mid) fd)einbar ju oiel »on meinem @egen=

[taube entfernen, obgleich cs nad) meiner Slnfic^t nod^

ganj bei ber ©acE)e wäre.
'-^
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Unb bo^, meine Herren, l^at bet ©tatt^alter, toelc^et

tnxä) biefen § 1 joH ge^d^affen rocrben, nac^ meiner Slnfi(i^t

eine tiöift mi^t\a.t Aufgabe im Sanbe ju löfcn. S)ie 2ln-

[id)kn über bie 2Bi(|tigfeit biefer Slufgabe finb Ijier in ganj

cntgegengefelter 2Bei|e ausgefprod^en roorben, eincrfeitä üon

^errn von ^uttfamer (Söroenberg), anbererfcitö vom §erru

iloKegen 2ßinbtt)orft. Ser (Sine fagte: ®ie 2lufgabe biefeä

©tattt;alterä wirb eine fo grofee fein, bafe man

eine größere faum benten fönne; ^err 2Binbtl;orft

faßte hingegen, bofe ber ©latti;alter eine ganj geringe

fügige ©teöung laben mirb. '^laä) meiner 2(nfi(f^t

^aben beibe Herren oollftänbig 5iec^t. ^err College SBinbt^

^orii \)at xt(5)t, benn er fcfiaut auf bie a^orlage unb auf bie

Sefugnijfe i^in, bie bcm ©tatl^atter burc^ bie $8or(age gegeben

»erben follen; §err oon ^uttfamer (Söroenberg) aber fc^aut

auf bie Sage beä Sanbeä unb auf bie ©tettungen,

mtl^t nai ©ebü^r bem SSertreter be§ ^aiierö unb beö

ganjen Steides eingeräumt roerben follen. Snbeffen roirb aber

eine britte anficht auögefprodien oom ^mn Unterftaats^

fefretär ^expQ, \od6)e aüeö ®eraid;t auf bie ä>erlegung ber

33üreau§ nad) (Slfa6=Sot()ringen legt. Sa, meine §erren,

roenn man einen ©tatt^alter überljaupt in Strasburg ein=

führen miß, bann fd^eint mir bie einzige unb not^roenbige

Äonfcqucnj biefer ©infüijrung batin ju befielen, baß ber

ßinflufi unb bie Sljätigfeit ber SBüreauä oer--

minbert roirb; fonft fte^t er ba lebigtid^ als ein

betör ati»er ©tattlialter, rcorüber ic^ ganj unb gar

nid^t flar roerben !ann, warum man i§n eigentlid^ mit fo

gro&em Apparat unb Slufroanb einfülirt. ®iefer ©tattl^alter

mürbe, tcie es in ber ä^orlage beabfid^tigt roirb, felbft üiel

weniger 33ebeutung Ijabcn alö ber jefeige Dberpräfibent. §at

bod^ ber §err £)berpräfibent cor einigen SBod^en einen

Dberfd^ulratl) eingefefet, rceld^er eine 35e|örbe ift . . .

.

^röfibcnt: mufe ben §crrn Slcbncr barauf auf:

mertfam ma^en, bafe er entfd^ieben nid^t mel)r ju § 1 fprid^t;

bitte i§n, blo& bei § 1 ju bleiben.

2lbgcorncter Dr. Simonis : biefer SSemerJung bcS

Qcet)rten §errn *^5röfibenten, meine Herren, roerbe id^ baä--

jenige, was iä) nodf) ju fagen ptte, üietfad^ abfürjen. S)od^

fteQe ic^ bie grage, ob eö mir erlaubt fein roirb, barjulegen,

roie ic^ bie 33eftimmung unb ben Seruf beä ©tatt^alterö

anfe^c.
.')>;•

^täfibent: 3d^ roerbe abroarten, ob ber §err SRebner

beim § 1 bleibt, unb bitte junäd^ft fortjufal)ren.

aibgeorbneter Dr. ©ttnoni§: Weine §erren, roie id^

bie aufgäbe eines ©tattl^olterö in (Slfafe^Sot^ringen anfe^e,

bas glaube ic^ fo fJijäiren ju fönnen: erftens mui ber ©tatt=

balter fidt) beroufet fein, bafe biefe neue ©inrid^tung, roenn

fie überhaupt einen ©inn l)aben foß, ben ©inn |aben mu&,

bafe er näl)er mit bem Sanbe in 33erfe§r fommen mu§, bafe

es eine 9JU§regierung fein rcürbe, roenn, roie es bisher ge=

f dicken ift, ncrfa^ren roürbe, basjenigc, roas bie grofee

3Jleir|eit im Sanbc bcnft, miß unb oerlangt, ju ignoriren.

(SS roirb bie Aufgabe bes ©tatt^alters fein, eine ©teßung

gegenüber ber ^ir(|c einjune^men, roeldie als eine roürbige

bejeic^net roerben bürfte, unb roobei bie erfte ^ourtoifie —
um ben Sluäbrud beS §errn ^oßegen »on ^uttfamer ju

gebraud)eu — befielen roirb, ba§ ber ^irc^e, ber fat^olifd^en

^ir^e, iljre 9ied^te unbenommen bleiben; es roirb bie auf»

gäbe bes ©tatt|altcrs fein, bafe er fuc^e, roelcbeä bic SBunben

finb, roeldie bie SSerrcaltung in ben legten Sauren bem Sonbe

gefcjlagen l;at, um biefelben ju Ijeilen. 2)ann, meine Herren,

aber bann nur, fann er felir fegensreid^ roirfen in @lfa6=

2oti)ringen.

|ätte bas S3ilb bes Sanbes ^ier gern entworfen unb biefe

2Bunben gefennjeid^net, ba mir aber ber §err ^räfibent bic 5Bc=

mertung mad^t, bafe bies uid^t mel^r ju § 1 gel^ören roürbe, fo

Unterlage xä) biefes. aber ein neuer ©eifi, meine §errcn,

muB ba buvd^ ben §errn ©tattlialter ]^ineingebradf)t roerben

in bie 5Berroaltung, ein neuer ®ang, roo »or attem bie 3nter;

effen bes Sanbes in Setradjt gejogen roerben, unb es barf

nid^t aßes unter bie aßgemeine 9fhibrif faßen: \a, bas$Reid^s=

intereffe gemattet biefes, geftattet jenes nid^t. SKeine §erren,

es ift ni(ftt möglid^, bafe man ba bie Sntereffen beS Sanbes

unb bie 3ntere)W bes 9ieid^es fo in ©egenfafe bringe, bafe

eine SOJi&regierung auf (Srunb bes 3tei(^sintereffes Ijin geführt

roerbe. 2Bürbe bas Sanb get)ört unb feine SBünfc^e befriebigt

roerben, bann fönntc biefe Siegierung eine gute 3tegierung

roerben. SSeit aber bie ganje (SefeßeSoorlage fo angelegt ift,

bafe oße möglid^en ©c^roierigfeiten für ben ©tatt^altcr

baraus crroa^fen müffen, besljalb i^aben roir, meine g^reunbc

unb i^, mehrere amenbements cingebrad^t, roeldie baju bienen

foßen, biefe S^egierung ju einer möglid^ft guten 3^egierung in

©lfa6'Sotl)ringen ju madien.

^röftbcnt : SDaS SBort roirb nid^t roeiter »erlangt ;
id^

fc^liefee bie Debatte über § 1.

SBir bmmen jur abjiimmung. 33crlangen bie ^crrcn

eine 23erlefung beS § 1 ber 23orlage? — ®as ifi nid^t ber

gaß. 3c^ bitte, bafe biejenigen Herren, roeldie ben § 1, roie

er üon ben oerbünbeten SRegieungen oorgelegt ift, annehmen

rooßen, fid^ ju ergeben.

(©cfd^ie^t.)

®cr § 1 ifi angenommen, ba bic SKel^rl^eit fielet.

2Bir ge^en über ju § 2 unb ben baju gel)örigen amen=

bements ber Herren abgeorbneten Slable, (Sucrber imb ©er=

main 3lx. 258 I.

3d) eröffne bic Debatte barüber unb crt^eile bas 2öort

bem §errn Söeooflmäd^tigten beS a9unbeSrat|s Unterflaats»

fefretär ^erjog.

(^)erfelbc oerjic^tet.)

SDann ert^c.lc id^ bas SBort bem §errn abgeorbneten

Äable.

abgeorbneter ÄaWe: 3Jleinc Herren, e^c id^ in bie $8c=

fpred^ung beS § 2 ber (iefefeesoorlage eingel^e, mufe id^ mir

nodimals erlauben, ju betonen, bafe ju einer folc^en roi(|tigen

angelegenljcit , roie bie SSerfaffung eines ßanbes, bas Sanb,

bcffen SSerfaffung ju mad^en ift, jebenfaßs ein SBort mitju=

fpre(^en Ijaben foß. SKein oerefirter ifloßegc §err ©uerbcr

t)ot fd)on bie $«id^tjujie^ung einer (Slfafe^Sot^ringifc^en aSolfs*:

ücrtretung ju ben Serat^ungen biefes eiitrourfs tabelnb

erörtert. möd^te ^injufügen, bafe nad^ moberncm ©taats»
i

rec^t eine folc^e SSerfaffung foroie aud^ bie baraus entfte()enben

Unfoften nid^t fidt) begreifen laffen oi)m bie Bujic^ung beS

fteuersaljlenben unb ju fonftituirenben Sanbeß. S)icfer Umftanb

roäre für mid^ eine Urfadlie geroefen, um ben Scrat^ungen biefer

(iefefeeSüorlage fremb ju bleiben, roenn id^mid^ nid^t aus bemSn*

l)olt bes ©efefeentrcurfs, foroie an6) ans ben aeufeerungen bes

§errn Unterftaatsfefretärs §erjog oergeroiffert ptte, bafe es fi(^

eigentlii^ bod^ nid^t in aßem @rnft um eine roirflid^c SScr*

faffung für (Slfa6=ßot|ringen ^anbclt, fonbern nur um einen

jener 33erfud^e, roooon f^on einige 33eifpiele in ber elfa&s

lot^ringifc^en ©efe^gebung feit ber anneyion »orgefommen

finb. ^eine 5^onftitution ®uropas fängt an mit

einem proteftatioen „fann" unb id^ barf annefimen,

ba& bas SBort SSerfaffung, roeld^es im Sitel fte^t, nur

als eine §t)perbel fid^ barfteßt, um bas ©pärlid^e ber aen«

berungen, roelc^e in unferem ©taatsrocfen liereingcbrad^t mx*

ben, JU bedfen unb um bem ^roüiforium ben anfd^ein eineff

^Definitioums ju geben. ®S ift meine aufgäbe ni^t, roettet

in biefe grage einjugefien unb ic^ muB mid^ enlfd^ulbigen,

bafe id^ öießeic^t xix^t sur ©ad^e gefprod;en ^abe, inbem id^

eigentli(^ nur bas 2Bort |abe über § 2 bes corliegcnben
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©efefeeä. SDiefer § 2 l^at jum 3rotd crftcns bem ©tattJiattet

bie bem ^ieidisfanjler imä) bie befte{)enben ®efe|e über;

roiefenen 23efu<jniffe unb Dbliegentieilen ju übertragen,

jroeitens bemfelben bie oufeerorbentUdieti ©etralten einzuräumen,

ml6)t jur 3eit bem Dberpräfibenten von @l)a§=ßott)ringeu

bur^ § 10 beä ©efefeeä com 30. Sejember 1871 juftetieu.

Saut Slbfa^ 2 beä § 4 i)at

in ben im § 2 bejei<J^neten Stngelegenfieiten ber

©taatsfelretär bie S^ed^te unb bie aSerantrooitlidifeit

eines Stelloertreters bes ©tatttiatters in bem VLnu

fang, roie ein bem 9iei(3^öfanjiler nac^ 3JiaBgabe bcs

©efefeeä com 17. mxi 1878 fubftituirter ©teü--

uettreter fic J)at.

@s ift gegen ben groeiten SIbfafe be§ § 1, ba§ unfer

Slntrag geri(^itet ift. 2BQä ben erften |[;eit be§ § 2 anbelangt,

ift biefer fd)on ausfül^rlid; burd) ben feJir cereJirten

iloHegen §errn 3BinbtE)orft befproc^cn roorben. S)ic 2)oppcl=

fteÜung be§ ©tatt^olters al§ ©telloertreter beö Sanbeslierrn

unb ju gleid^er 3eit alö ^Rnc^folger be§ ^ieic^sEanalerö unb
bie gel^eilte SSerantraortlic^feit, ml^e barauä entfielet, f)Qt

'JJac^t|eiIe, roel($e in ber ^ra^iä raeiter greifen als man »on
üorn^erein ju überfe^en oermag unb bie Sebenfen be§ §errii

aibgeorbneten SBinbt^orft erf^einen mir in aCen ©tüden
gered^tfcrtigt. Sd) fel)e überl;aupt nic^t ein, warum bie

jut Seit beftel^enbe Drgonifation fid^ nic^t l)ätte in ein

!oIIegiale§ 3JJinifterium o|ne Statthalter entroideln fönnen.

S)a§ roöre einfacher unb mit meniger ^oftenaufroanb rerbunben
geroefen. ©er ©teHoertreter be§ ©tatt^atterä, ber ©taat§=

fefretär ift jebenfaQs baju beftimmt, leitenber e^aftor ber dta-^

gicrung ju fein. SBarum über biefem j^öd^ften Beamten nod)

ein Kröger eines ^{jeils ber lanbesl^errlid^en SefugniB, moüon
ber anbere Sl^eil bo(^ immer nod^ bie ©orge ©einer 3Jlaieftät

bes ^aifer§ beanfprud^en rairb?

$Da nun einmal bie Snftitution in auSgemad^ter g=orm
ins Seben treten foH, mitt idf) nic^t weiter barauf cin--

gel^en. (Sä finb jeboc^ in biefem ©efegentrourf äroei 58e=

ftimmungen, welche mir, unfere Partei befonbers, mit
aöcr Energie betämpfen müffen; bas finb: erftens bie Sei=
be^altung bes 5Diftaturparograp]^en unb sroeitens ber

SBal^lmobuS ber neu ju ertüäl;Ienben 3KitgUeber beS 2anbc§=
ausfd^uffes. Ueber biefe beiben Seftimmungen möi^te id) bas
l^otie §auä bitten, nic^t ol;ne fe^r einge^enbe Prüfung ftdj

fd^Iüffig ju mod^en.

aSorerft werbe id^ mid^ alfo mit bem SDütaturparograp^en
abgeben. 9ieun Satire finb nun oorüber feit bem griebens»
oertrag oon grantfurt. ©IfaB^Sotliringen Ijat mit feiner gc=

wohnten S^u^e unb örbnungsliebe fein ©d^idfal ertragen.

9ftuheftörungen, Slufte^nungen, ^onfpirationen finb nirgenb
oorgefommcn, fein SierfrawaE unb feine fojiatiftif($en Um=
triebe! S)ie ©teuern werben regelmäßig entri(itet, bie

2lu§t)cbungen gefdietien o^nc 2Biberftanb, of)ne SBiberfe^en.
©ogar bie wittfürlic^ften ^olisei^efeungen unb a«i&griffe
gegen bie unglüdEli(^en Optanten Jiaben nirgenb
iu aSiberftanb 2lnla& gegeben, unb bocf) Ift ber
©iftaturparograpJ) im neuen ®efe^ wieber aufgenommen. 5d}
fage wieberaufgenommen, meine Herren, benn ic^ behaupte,
ba6, wenn man auf ben ©runb ge^en wottte, fo würbe man
ju bem ©d^Iufe fommen, bo§ ber § 10 bes ©efe^es vm
30. 2)e5ember 1871

, weither bem Dberpräfibenten buri^
iaiferlid^e Seftimmung fo aufeerorbentlid^e ©eroalten überträgt,
bafe ber ßaifer felbfi nid^t bas 9te^t l;aben
würbe, fie auszuüben, ba§ biefer ^aragrapf) mit
ber einfü{)rung ber beutfd^en Sieid^Soerfaffung in

eifüfe^Sot ^ringen eigentUd^ gar nid^t metir ju 9^ed^t befielt,
als in SBiberfpru^ mit bem 2trt. 68 ber Steid^Süerfaffung,
weldier bem Greife aUein bie Sefugnife ertfieilt, einen S^eil
bes Sanbes in triegssuftanb ju erflären. S)iefe 2Keinung,
meine Herren, ift burd^ Suriften »ertreten, meldten man bie

gac^fenntnife nid^t abfprec^en barf. möchte besl;alb nur
in furjen Umriffen biefe SUteinung barfteßen.

3u ber 3eit, wo bas ©efefe üom 30. Sejembcr 1871
aus faiferlid^cr Snitianoe entftanben ift, egiftirte bie beutfd^e

Sieid^Soerfaffung nod^ -nid)t. 2)er Strt. 68 biefer aSerfaffung

lautet folgenbermaßen:

SDer 33unbesfelb|err fann, wenn bie öffentlid^c

©id^erl)eit in bem SSunbesgebiete bebrol^t ift, einen

jeben 2f)eil beffelben in ^riegsjujianb erttären.

Sis jum Srlaß eines bie SSorausfe^ungen, bie

g^orm ber aSerfünbigung unb bie SBirfungen einer

fol($en (grflärung regelnben Sunbesgefe^es gelten

bafür bie 25orf(^riften bes prcu§if(^en @efe|es uom
4. Suni 1851.

2)oS ausfü^rungSgefefe oom 25. Suni 1873 fi^tießt

®lfafe=£oti^ringen nid^t oon ben Seftimmungen biefer aSers

foffung aus. Sie aSerfaffung umfaßt alle beutf(^en <E>iaatm

unb ift fonftitutioneUcS 3ted^t für biefetben. Saut 2lrt. 68

ift nun öer aSunbcsfelb^err, bejief)ungsweife ber beutfc^c

^aifer, aüein befugt, ben aSelogerungSjuftanb ju oetl^ängen,

unb er faim bies nur tliun nad) oorliergel^enber $ßerfün=

bigung. 3n)ifdE)en 2lrt. 10 bes ©efe^es oom 30. SDejember

1871 unb bem 2lrt. 68 ber S^eidjSoerfaffung e^iftirt bcmna(^

ein Söiberfprud^, welcher nid^t ^u umge:^en ift, unb welcher

natürlich ju ©unften ber aSerfaffung bes leiten ber beiben

©efege im ®atum ausgelegt werben muß. 2)er 2lrt. 10

geroäfirt bem ©berpräfibenten ausgebelmtere a3efu9niffe, als

ber 2lrt. 68 ber Siei^soerfaffung ©einer SKajeftät bem
^aifer; benn primo braudf)t ber DberpräfiDent ben

Selagerungsjuftanb nidit gu erflären, tmb jweitcns

fte^t i^m gu, in no^ unbefinirter ©ewalt alle 9Kaß=

regeln ju treffen, weld)e er für nü^lic^ eradjtet,

brittenS ift feine 2;i)ätigfeit beftimmt huxä) bas frangöfifc^c

a3elagerungSjuftanbSgefe|. 3m©egenfa| ju biefenSSeftimmungen

legt ber 3Irtifel 68 bem ^aifer bie aSerfünbigung bes 23elage=

rnngsjuftanbes ouf, unb zweitens oerweift biefer Slrtifel auf

bas preußif^e ®efe| oom 4. Suni 1851 für bie Slnwenbung
bes aSelagerungSjuftanbes. 2)ie aSerfaffung ift, wie i(6 fd)on

erroa^nte, für bas gefammte beutfd^e 9teic^ maßgebenb.

3llle lanbeSge|lid)en aSeftimmungen, weldie mit bec aSerfaffung

beS beutfd^en 3ieid)S in Söiberfprud) finb, müffen als oufs

gel)obcn betradlitet werben, wenn nid^t eine Slusnaljme

fpejieU oorgefeljen ift. ^er § 10, weldier nic^t im

geringften erwäljnt ift als fortbefte^enb , ift bes^

wegen au(^ nic^t metjr gültig, ©iefe Slnfid^t ift,

wie ic^ fonftatirte, oertreten hmö) ma\\ä)t Suriften, iinb id^i

glaube, baß biefelbe aud^ maßgebenb fein foß. 3d) weiß

rool)l, baß bas bie 9Keinung ber elfaß=lotl^ringifd)en aftegierung

nid)t ju fein fd^eint, fonft |ätte fie nid)t in ber testen 3eit

no6) biefen § 10 get)anbl;abt; aber überfiaupt bei einer

S^egierung, wel(^e fiel) nid^t in ben gewölinlid^en 9^ed)tsformen

bewegt, wie bie elfoß4ot§ringifd^e, nic^t ber oietfeitigen

juriftifd^en ^ritif ausgefegt ift, wie es fonft wo ber gatt fein

mag, fann es fefir gut ootfommen, baß ein 9ledl)tSo ergeben

außer Stc^t bleibt, fobalb eS barauf anfommt, einen S^eil

ber 3Kadt)tftelIung ber D^egierung einer forreften 9ted^tsauf=

faffung preiszugeben.

©ämmtlid)e 9flebner, weld^e in ber ^Debatte über bie uns

unterbreitete ©efelesoorlage fid) bet^eitigten, fiaben ilire äln*

fii^t über Den fogenannten S)iftaturparagrapl)en funbgegeben.

SDer §err aSertreter ber oerbünbeten 9tegierungen, wel(^em

bie §erren oon ^^uttfamer (Söwenberg) unb j^ürft ju §olicn=

lolie-Sangenburg beiftimmtcn, um bie Beibehaltung biefer Sc=

ftimmung ju befürworten, bie §erren 3lbgeorbneten SBinbl'

horft unö ©uerber, um beren 2lbfd)offung ju oerlangen, ber

elfaß-lot^ringifdlie Slbgeorbnete §err 9Zort^, um ju er;

flären, baß, wenn oon unferer ©eite ein Eintrag

gur a3efeitigung ber Seftimmung ausgeben würbe,

er unb feine g^reunbe für biefen 2lntrag ftimmen würben.

S)er §err 2lbgeorbnete 3^orth, wetd^er fonft ju ber aSorlage

fid^ auf ben optimiftifc^en ©taubpunft geftcllt hat, weldjer

fid^ in bem franjöfifd^en ©a|e ausfprid^t: tout est pour le
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mieux dans le meilleur des mondes possibles; f)at fidö

»cranlafet gejüp, feine Snac&tctftärunci be^ § 10 baburc^

abjuf^tr)ä(^en, inbcm er {»injufügte, bal rctr aud) in ©Ifafe^

Sot^tingen ba§ napoleonifcä^e ©eje^ übet bie öffentliche ©id^er^

^eit l^aben, roet(^e§ oieler Seute in ßapenne unb anbetSroo

Job oerurfad^t ^abe, roä^reiib bie £)pfer, bie § 10 getoftct

l)abe, nod^ oße am Seben finb. 2)iefe Sluälegung mag einige

jiDcifel^afte ainfprüd^e auf Sföi^ ^aben, imb l^at ben SBeifafl

be§ §etrn 2Ibgeorbneten öon ^uttfamet (Söroenberg) ge=

eintet, i(^ fann jeboc^ biefen 2ßi^ nic^t nl§ de bon ton im

3Jtunbe eines elfa64ot{)ringifd)en 2Ibgeorbneten qualifisiten.

®egenbiefenS)iftaturparagtapI;en,roeI(|etreinauäber5lrieg§gefe^=

gebung in bie ©efeiootlagc mit iiereingejogen roorben ift, ift

fc^on öfter l)ier bur^ meine Partei eine Sanje gebrod)en

TDorben. ®er Sanbe§au&fd)u& felbft ^at fid^ aud) bngegen

auSgefproiS^en, unb ici^ mu6 gefte^en, i^ war fef)r erftaunt,

biefe aUfeitig als überpffig anetfannte Seftimmung in bas

neue ©efe^ aufgenommen p feiien. S^er fortroäljrcnbe Se--

tagerung§iuflanb, roeld)er baburd^ über (Slfafe^Sot^ringen ner;

^ängt unb fo ju fagen »ereinigt roirb, nimmt bem üorlicgen--

ben ©efefeentrourf ben größten Z^iii feines SBett^es, aber bie

^artnädigfeit, mit roeldier bie 3tcgicrung biefe aufeerorbent=

li(jhe ©eroalt für fid^ befürroortet, fat in anberer ^infid^t be=

jonbcrä eine rcic^tige Sebeutung. aJlan möchte faft fagen,

bie Sfiegierung (;abe ju rocnig Sutrauen in i^rer 9iegierung§^

fä^igfeit, um bie ©eifter ju geroinnen, ober fte bat

bic ^h\iä)t, par iorce baö SIffimilationäroerf ju be:

treiben, in bem einen roic in bem nnbern %a\lt

ift es ganj bebauerlic^ unb oerbunJelt bie 2luöfid)t, rcel^e

fonft baö neue ©efefe anjuregen ben 3iwed batte. 21U im

3al)re 1871 bem Dberpräfibenten »on ©Ifafe^Sotliringen

bur^ faiferlid^e $8erorbnung bie ©eroalten, welche § 10 bc«

©efefees vom 31. S)ejember 1871 enthält, jur aierfügung

gcftettt rourben, mod^te eine folc^e 3)iQd)tübertragung nod)

einigcrmafeen beredE)tigt erfd^einen. 3}aä 3Jlititärgouüetnement

roar aufgelöft, bie 3enttalregierung tonnte bamalä con ber 23or=

auSfefeung au§ge!)en, bafe bei ©elegcnt^eit ber beoorfte^enben

Optionen, bei ben pljlreid^en Sluäroanberungen, bei ber crftcn

3Kilitdrau^^ebung Unrut^en entfteljcn fönnten, unb jur rafctien

33cfeitigung berfelben rourbc ber Dberptäfibent mit a3olI>

mad)ten auigeftattet, rceld^e i^m erlaubten, rafd^ einju^

ft^reiten, of)ne jucor in Berlin baju bie ©tlaubnife

einjul)olcn. 2)o6 bie erroäl)nte 53eftimmung nur einen

votübergeljenben G^arafter l)at, ba& biefelbe nur auf materielle

Unrul^en bered^net roar, bie im Slugenblid entfielen fonnten, be-

roeift ber Snbalt bes ^iftaturparagrapljen. (Sr lautet folgenber^

mafeen: „Sei ©efa^ren für bie öffentlid^e ©idber^eit ift ber

Dberpräfibent crmää)tigt, aUe g^aferegcln ungefäumt ju treffen,

roeld^c er jur Slbroenbung ber ©cfaljr etforberlid) eradjlet.

(Sr ifl befonbers befugt, innetl)alb bc§ ber ©efat)r ausgefegten

aSegitfeö biejenigen ©eroalten auszuüben, roel^c § 9 bes ©e^

fefieä com 9. auguft 1849 ber «Kilitärbebörbe für ben %aü.

beä SelagcrungsjuftanbeS juroeift. S3om ©rlafe ber 33erfügung

ift bem 3?eid)Sfanäler ol^ne SSerjug Slnjeige ju mad^ien.

3u poliseilid^en 3roeden, insbefonbcre audb jur SHus-^

fü^rung ber DOibejeidineten 3J(a§naljmen ift ber Dberptäfibent

ermäd^tigt, bic in eifafe^Sot^ringcn fte^enben 2ruppen ju

requitiren."

Uebcr bie Sragroeitc biefer Seftimmungen tft febr mel

l)ier unb anbersroo bisfutirt roorben. Sd^ roiß bie üer=

f(^iebenen aJleinungen nic^t eingel)enb erörtern. Sebenfalls

fteljt feft: 1. ba& ber Dberpröfibent befugt ift, ju jcber 3eit

bie ©eroalten ausjuüben meiere ber 33elagerungssuftanb ber

^Kilitärbe^örbejuroeift; 2. bafe ber Oberpräfibent felbft unb allein

barüber ju entleiben l)at, ob eine ©efa^r für bie öffentlid^e

©i(^erl)eit oorl^anben ift; 3. bafe er nid)t brandet roie ber

^aifer laut 2Irt. G8 ber 2Serfnffung, bon 35elagerung§äuftanb

ertlären, um »on bem § 10 ©cbrancb ju mad)en.

Sd^ glaube nid^t in nähere 2)etailö eingeben ju müffen

um S^nen ju beroeifen, bafe biefen Seftimmungen jufolge

ber 33elagerung§juftanb nod^ fortroä^renb über eifafe^Sot^ringen

oerljängt ift, inbem ju jeber 3eit, o^ne bafe er an eine Se=

lagerungsjuftanbserflärung gebunbeu ift, ber Dberpräftbent,

eine ®efa|r alinenb für bic öffentlidje ©idier^eit, oon ben

itjm jugetrauten aJiacbtbefugniffen ©ebraud^ mad^en Eann.

©iefes ift roenigftenä bie 2luslegung, roelc^e bic Sicgierung

felbft bem 2Irt. 10 ju geben pflegt; benn inmitten ber gröfeeften

SRube, roenn bie 3)?offe ber ©terblid^en an gar feine ©efa^r

benft, rcirb auf einmal ber 2lrt. 10 ober ber Siftaturpara^

grap^ ge^anbljabt; niemanb als ber Betroffene a^nt etroas

baoon unb bie ©iftatur fä^rt fort ju roactien über i3ermeint=

id^c ©efafiren.

®em ©iftaturparagrap^cn bient jur Safts ber 3lrt. 9

bes franjöftfc^cn ©efe^es oom 9. aiuguft 1849, roeldier bie

SKad^tbefugniffc brt 3Kilitärbel)örben auf}ät)lt für ben gatt

)er ©rftärung beS 23elagerungSjnftanbe§.

2aut biefcm 2lrtifel fann bie Sebötbc nad^ oorber=

gegangener (Srtlärung bes SelagerungSäuftanbes 1. bei Sag

unb 3kdbt im Somijil iebes Bürgers ^ausfud^ungen madt)en

;

2. bie 33erurll)eilten ober biefenigen, rcel(^e il)r S)omijil ni^t

in etiafe^Sot^ringen )9ahen, auSroeifen; 3. SBaffen unb

ÜJJunition auffud^en, in Sefd)lag netimen unb roegneljmen

;

4. jebes ^lirefeerjeugnife unb feben ä^crein unb jebe Serfamnu

lung aufleben, roeld^e bie 33e|örbc als baju geeignet l)ält,

bie Unorbnung anjufad^en ober ju unterhalten. S)iefe S3efug=

niffe finb i)erl)ängüoa unb boc| ftnb fte nur ein SHinimum
^

ber 3Ka(^t, meiere bem Dberpräfibenten ju ieber 3eit aufteilt,

benn roenn man, roie es bic 9iegierung ju t|un fd^cint, ben

erften 2f)eil beS § 10 für aUeinftcljenb interpretiren roiQ, fo

ift bie a)hit beS Oberpräiibenten ganj enorm. Sei ©efafir

für bic öffentUd^e ©i^er^eit ift ber Dberpröfibcnt ermäd^tigt,

öUe 2)?aferegeln ungefäumt ju treffen, roeld^e er jur 2lbrcen=

bung ber ©efal;r für erforberlicb era^tet. %ä) roitt annehmen,

bafe bie Söorte: „atte 9)k|3regeln", burd^ ben jroeiten 2()eil

bes § 10 befc^räntt finb auf bie Sragroeite ber SSeftimmungcn

bes Selagerungsjuftanbs; unfer geehrter C>err ^oUege oon

«Puttfamer vgrauftabt) ^at in einer früher get^altenen Diebe

bie ma6)t bes £)berpräfibenlcn auf biefe Sragroeitc einge; .

fcbrdntt unb id) roürbe mic£) fel)r gern ber 3Jleinung eines fo !

bebeutenben Suriften anfc^tiefeen. ^amaä) bürfte aber bo(^

ber Dberpräftbent ben 2lrt. 10 nur anroenben, roenn eine

roirflic^e dugcnfdf)cinlidt)e ©efal)r für bie öffentlid^e ©id)er=

|eit, eine ©efa|r, ouf 2|atfa(^en geftüfet, üorf)anben esiftirt.

©0 interpretirt aber in ber %i)at ber Dbcrprafibent

feine 3Jiacbt nid^t, in ber §anbl)abung bes § 10

ift Diel roeiter gefd^ritten roorben. 3cl) barf nur baran
^

erinnern, bafe SluSroeifungen ftattgefunben l;aben uon Seilten,

roelc^e fonft nad) bem SelagerungSäuftanbsgefelj nic^t Ijatten

auögeroiefen roerDcn fönncn, roeil fte roeber ju ben Ser»

urtbeilten nodf) ju benjenigen gehörten, roeld^e in pHafe--

Sotbringen if)ren 2öof)nftt3 nid^t Ratten. 3d) barf au^ barauf

linroeifen, ba§ ber Dberpräfibent erft cor ^urjem bie ^ubli=

jirung eines ^reBorganS oerboten l)at, roeldt)eS noc^ nid^t

ejiftirte, roeld^es erft in 3lusftd)t genommen roar, bie äßortc

„©efalir für bie oirenllidjc ©ic^erl^eit'' auf bie blofee 3}Jög=

Ud^feit einer foldien ©efal)r ausbe^nenb.

Db ©ie nun, meine §erren, bic ju fcber 3eit anroenb=

baren 9)Jad)tbefugniffe beS '©berpräfibenten als auf bic

3«ad|t bes SelagerungSjuftanbs ^ommanbirenben bef(^ranfen

ober ob ©ie bcmfelben bie noc^ größere 3Kacbt anerfennen,

auf roetdbe bie SBorte „oHc ^Öiafert-geln" ^inroeifen, fo muffen

©ie bod) eingeftelen, bafe bie SDlad^t bes ©berpräftbenten,

roeldie im oorliegenben ©efefe bem ©lattljalter fott übertragen

roerben, eine ganj aufeerotbentli^e ift, roeld)e auf bic SDauer

in einem äioiltfirten Sanbe nicbt beftel)en fann of)ne bas

bürgerlicbe unb politifi^e Seben fel)r ju gefäl)rben.
_

S)ie §o'ib mag nod) fo leidet fein, roeldlje eine foldje

ajtadbt trägt, fo fübrt biefe maö^t bod) nad) unb nad) ^it
j

SBittfür unb jum gaoeurregime. ®ann äiel)t fidb biefe ©e^^

roalt burd; bie fämmtlid^e Seomtenrcelt: jeber ^reisbireftor, i
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iebcr ^oUseibeamtc, ii) möchte fafl fagcn, jcbcr SBeamtc

glaubt feinen SCnt^eil an bem ©tftoturparagrapljen ju JiaOen,

unb »erfährt o|ue äße Md^W gegen bie tiarmtofe 33e=

üölterung, roe^e fo Eingibt als gens taillables et

corv^ables ä merci, gtaubenb, ba& fic als erobertet SSol! in

alles fid^ fügen müjfe.

(©el;r ri(^tig! linfs.)

— 3n einer S3rofd)ürc, inelc^e 1877 in Strasburg bei §übnet

ex\ä)kntn ift, unb roeld^e aus bem 3ieic^lanb ein ^aiferlanb

erjeugt roiffen roill, finbe ic^ folgenbe 2leufeerung, meiere ouf

biefen 3u[tanb tteffenb pa§t: „%u6) unter Beamten finbet

man l^in unb roieber bie ©rfo^rung beftätigt, bafe ein ab=

foluteä 9tegiment aucE) roinjige ©ubalternc ju fleinen 2lb:

folutiflen mac^t."

fage, bie Seoölferung fügt ber roeitgel)enbften

j^orberung ber Beamten; ®ie fönnen aber benfen, mit weitem

©efü^l.

3fiun fommt noä) boju, ba^ bie ©tpreffungen unb

griffe r\\ä)t in ber treffe ans Sid^t gebogen werben, meil ber

SDiftaturparagrapl; freie ^reBäuftänbe erf(^roert, bafe er »er=

l)inbert, bie 5ffia^rl)eit über bie innere ßage gu ceröffentlid^en,

unb burd^ bie *^reffe ju 3l)nen herüberzubringen, bafe eine

grofee Injal^l ber Seioo^ner ©Ifofe^Sot^ringens, bie bei meitem

Dortoiegenbe 3Kel)r§eit bes anneftirten SSolfes, oft mit ben

f^mäl)li($iften 2lnfd^ulbigungen burc^ bie offijtöfe unb ange=

nehme treffe überpuft roirb, otjne fii^ im geringsten rei|t=

fertigen, mä) t)ert|eibigen ju fönnen, weil fic fein ©rgan
grünben barf.

üKeine Herren, ©ic müffen es jugeftefien, ©ie t)abin

mit ®lfafe=£othringen eigentlid^ fe[)r roenig ^^üljlung; ©ie

roiffen, bo§ bort ©ic ein Steichslanb oerroalten, oline jeboi^

einen rid^tigen SBlid in bic SSerroaltung ju getcinnen; ich

fann ©ic »erfid^ern, ba§, wenn ©ie biefe ®inficht hätten,

TOürben ©ic nicht einen Slugenblid lönger bie SScr=

antTOortlichfeit bes SDiftaturparagraphen tragen rooHen.

©ie fennen bort meber Sanb noch Seute, roeber ©itten nodh

©ebräuche, noch ein inneres politifches Seben. 2Benn ©ie
bie ©trafeburger Seitung ober bas eifaffer Sournal, roelche

bo(§ immer fjorteiftanbpunfte vertreten, gelefen haben, ober

fol^e Slrtüel unb (Sntrefilets, meldhc bie 33erliner 3eitungen

bringen, nur unfcre Partei als läi^crlidh ober als gcfährli^

baräufteHen, glauben ©ie alles ju roiffen, roas uns angeht,

unferc Sebürfniffc, unferc Seflrebungen, unfcre ^arteis

ftellungen. S)a erfohren ©ie, bafe wir unbänbigc 3fleüolu=

ttonärc ober »erbammte g'anatifer finb, ober gar, wie bic

©tro^burger Seitung, ein offijiöfes SBlatt, lefethin fold)e

nannte, bie auf ber ©tra^urger 2lJabemie ftubirt h^ben,

bafe wir „Dcrfimpeltc ©efeöcn" finb;

(§eitcrfeit)

ba§ roir, bic (Sincn, auf einer puren paffioen ^roteftation

©erharren, unb bic 2lnbercn ni(hts als ben ultramontancn

religiöfen ©taubpunft im 2lugc ^^aben: baB roir in ^aris
unferc Siiditfchuur für innere 2?erhältniffe einholen, ba§ roir

jebcnfaUs unglaubroürbig, urthcilsunfähig finb, unb nic^t

als ein RulturoolE behanbclt roerben fönnen.

2)er ©(J^lu§, ber fi(3^ baraus jieht, ift: uns eine treffe

gewähren, ift erftens unnüfe, roeit bie 3)^cinungen ber 33er«

treter ber 9?egierung unb ber fogenannten Slutonomiftenpartei

aüein als ma^gebcnb unb Dorurthcilsfrei hetxa6)ttt roerben

fönnen, unb jroeitcns gefährli(^: benn roir roürben bie treffe

nur ju fru(ä&tlofen unb gemütherregenben 3Jlanifeftationen gc;

braudhen. SBaS barüber ijl, roaS fad)lid^, roas roirtlich bem
Sanbe ^lufecn bringen fönnte^ bas fteht alles unferem 33c=

ftreben, ich möchte faft fagcn, unferer Urthcilsfähigfcit

fremb. —
SBenn ©ic nun bebenfen, meine Herren, bafe oon

207 664 Stimmen im Sanbe 134 709 auf unfcre Partei ge=

foHen finb in ben legten SGBohlen, fo bürften ©ie fidh boc^

oielleid^t bie g^rage flellen, ob es nidht unjujectmä^ig unb un-

gered^t fei, ber gtofeen ?Dtchrheit beS Sanbes bie Befähigung

abjufpred^en, bie ©efchäfte bes SanbeS bur(^ bic treffe ju

bisfutiren. ©lauben ©ie nidht, ba§ es fönnte oon einigem

Sntereffe fein, hm6) unfcre ^refeorgane ju erfahren, roaS roir

eigentlidh rooöen, roeldhe Scfdhioerben roir haben, roeld^eS Urtheil

roir über ©efe^e unb 33crroaltung fäHen ? Unfcre Organe roürben

oießei^t in biefer ober jener S^i^tung auseinanbergehcn
;

ieben=

falls aber habe ich i'^e Buoerficht, ba§ mand^e Slnfd^auungcn

in ber einen roie in ber anbercn Siid^tung roürben Slufs

flärung geben über bas, roaS 9ioth thut. SDann erft fönnten

©ie roiffen, ob roir gefährlidh finb für bic öffentlidhe ©id^cr=

heit : bann erft anä) fönnte ber Oberpräfibent bejiehungsroeifc

ber ©tatthalter erfennen, ob er roirfliä) mit 3tc(^t ben § 10

hanbhabt, roeldhen er m6) bem Snhalt beffelben nur gebraud^en

foH, roenn eine ©efahr für bie öffentlidhe ©i(|erheit beftcht.

Urlauben ©ie mir nun, Shnen oorjutragen, auf roelc^eSSeife

ber ©iftaturparagraph gehanbhobt roirb; ich loerbc Shnen
fehr furj einige S^hatfac^en anführen, roeldhe in le^ter 3eit

ftattgcfunben haben.

SJJan hat l)iex in biefcm hohen §aufe fd^on einigemal

heroorgehoben, ba§ oiele beutf(^e 3citungen, befonbers von
benfenigen, rceli^e bie^olitif bcs Zentrums »ertreten, in bem
elfa§=lothringif(5en ©ebiet oerboten finb. Siefen 3citungcn

ift audh in lefeterSeit bie ^^ranffurter 3eitung jugefeQt roorben.

®iefe 3eitung hatte , roenn ich nid^t irre, 1400 Slbonncnten

in 6tfa§=Sothringen , unb beren 23erbot ift ein roirflich be^

beutenber Sßerluft für ben ^anbelsftanb, rcel(^cr ben 3Kangel

ber fo fehr gef^ä|ten ^anbelsnadhrid^ten biefer 3eitung fchr

bebauert.

®iefc Sßerbolc fönnen fidh febodh auf bie napoleonifdhen

*|>re&gefeie fiüfecn. 5Das franjöfifd^e spre§gcfe^ erlaubt ber

9^egierung bie Verbreitung ron auslänbifd^en 3eitungen ju

oerbieten. 2)cr ©berpräfibent ficht bie bcutfchen 3eitungen als

auslänbif(^c an unb »ermöge biefer Snterpretation oerbietet er

bie genannten beutfdhen3eitungen; unb roennShnen biefcSntcr=

pretation nidht forreft erfcheint, fo fommt ber S)iftaturparo=

graph noä) ju §ilfe, roeld^er immer in aEcn gäücn ausreidht.

3[Bas aber bie inlänbif^cn, b. h- bic elfafe^lothringifd^en ^re§=

erjeugniffe betrifft, biefe fann man nid^t oon com herein »er«

bieten nadh franjöfifdhem ©efe^; man fann fic für jebe gcfc^=

roibrige Stuslaffung oerfolgen, man fann fic fogar auf abmi«

nijlratioem 2Bege aufheben, roenn fic bic öffentli^e ©idherheit

gefährben; aber ehe ftc e^iftiren, fann man beren ©rünbung
nicht oerbieten, ^kx fommt bann ber SDiftaturparagraph in

Slnrocnbung.

SDiefe Slufftärungen roaren nöthig, um folgenbe Z\)at'

fa(^en ju beurtheilen:

SBährenb ber Sßahlperiobe ifi jebem Äanbibaten erlaubt,

nach franjöfifchem bei uns nodh gcltenbem ©efe^, fein 2Bahl^

Programm unb febe anbercn ©ofumente ju »cröffentlidhen

bur^ 3irfularc unb ^tafate, unter feiner eigenen S3erant=

roortli(^feit unb ohne ba§ er eine ©rlaubnife ju begehren

brandet.

3n ben legten SSahlcn nun ij^ es mir oorgefommen,

ba§ jroci 2)ofumcnte, bas erfte ein an mich i'utdh etroa

200 SBähter geri(^teter 2lufruf unb meine mit meiner Untere

fchrift oerfehene Slntroort, baS jroeitc mein SBahlprogramm,
bem 33erbotc, als sjjlafatc ju publijiren, anheim fielen. —
SDem SDiftaturparagraphen oHein, unb fonft feinem anbercn

©efe^ jufolgc fonnte bas gefd^ehen. — S)as SSerbot für bas

erfte SDofument ift unterjeidhnct: ÄampS, 9legierungsfefretär;

für bas jroeitc 2)ofument erhielt x6) bies Verbot inünblidh

burdh ben ^olijeibireftor oon ©albern. — Wmi ging foroett,

boB man oerbot, meinen S^amen als ftanbibot bur<^ ^ißlafate

JU t)eröffentli(^en,

(hört, hört!)

roeil bic (man fagte tenbcnjiöfe) Qualifitation barauf ftanb:

Ehemaliges aKitglieb ber franjöfifdhen ^fiationaloerfammlung.
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— ^nxS) meine Unterjeid^uunß fämmtttdjer ^lafate nal^m

icbod^ ber ^oUjeibireftor von biefem te|terenS3erbotc2Ibfianb.

2lu5 atten biefen enormen g3orfi(^t§mQ§regcln gegen

meine Äanbibatur fonnte mir ben ©d)Iu§ nt(^t oer^eim=

Udien, bafe id^ bo(3^ für bie öffenttici^e ©id^erl^eit ein gac

gefäl^rlic^er 5lanbibat fein müffc, roas mir natürlich fe^r

auffiel.

(•§eiter{eit.)

Rönnen ©ie fic^ nun eine 2Bat)l benten, meldte folc^e §in=

berniffe überroinbet otine 3eitung, roöl^renb bie ©egenpartci

fe^r oerbreitete £)rganc befi^t? ©lüdtid^erroeife jog mx6)

au§ ber 33erlegen{)cit ein SBod^enblatt , roelcJ^eä jeben ©ams-

tag publijirt wirb unb metir in ber Sanbbeoölferung feine

abotinennten f)at , al§ in ©tra^urg felbfi. ®iefeä 33Ialt

(etfäffif(3öe§ SSolfsblatt) bot mir bie ®aftfreunbf(J§aft unb

machte fo Diele Auflagen ols eä nöt^ig roar, um bem ^ubli=

tum roenigflens meine Ranbibatur anj^ufünbigen.

^ä) fagtc 3{)nen foeben, meine §erren, ba§ ein ffeineä

Statt, roet(|e§ aUc ac^t Sage pubUjirt mirb, baä ©Ifaffer

SSoIf^blatt, meine ^anbibatur unterflüfet l^at. 2)a§ fam i^m

fd^roer ju fielen.

5iun müffen ©ie roiffen, ba§ febe politifd^e Seitung foll

nad^ fransöfifdbem ®efc^ ein Rautionnemcnt liefern in baar

©elD. Man I)atte fidi bi§ bat)in für bo§ 95ol!§blatt, roie bei

aUen onberen 3eitungen, mit einem ©d^ulbfdiein begnügt mit

ber Obliegenheit, bei erfter Slufforberung ba§ ^autionnement

ju bejal^len.

Rurs nad^ ben SBal^ten, ben 17. 2luguft 1878, befam

ber ®igentJ)ümer bes 33olf§bIatteä bie Stufforberung, bie

Kaution »on 10,000 äRarf in baarem ©elbe binnen ad^t

Ziagen bei ber Sobenfrebitanftalt ju hinterlegen.

®iefe ^lufforberung ift gefe^Iid^, laut bem 2lrt. 3 be§

©efe^es »om 17./23. §ebruar 1872, aud^ rourbe bei fran=

jöfifd^en Seiten immer cor allen 5Dingen ba§ Äautionnement

abbeäaf)lt — nur feit ber SInnegion, unb id^ fann barin bie

3?egierung nur bittigen, \)attt man ben 3eitungen bas Rau«

tionnement in ©elb erfpart.

5Da§ elfäffifd^e 33olI§bIatt roirb roolil heute oon ben 25

ober 30 polittftreibenben blättern in ©Ifafe^Sothringen ba§

einjige fein, oon roeldhem man bas gefc^Iii^e ^autionnement

oon 10 000 Wart in baar »erlangt Ijat.

®cr ©igenthümer, beffen biefe Beitung bie einjige §obe

unb ba§ 33rob ift, reflamirte gegen bie aSerfügung. ©lau:

benb, ba§ ber ©a^ an6) in SDeutf'^lanb roahr wäre, mit rocldhem

wir auferjogen roorben finb: LesFran<jais sont tous egaux

devant la loi, bat er um bie ^Jaoeur au^ roie bie anbcren

3eitungen, bas elfäffifdie Sournat jum Seifpiel, eine »on

einem größeren Sanf^aufc angenommene 9iate beponiren ju

fönnen als ilaution. 5Die§ aEe§ raurbe nid)t gewährt; id^

habe hi« ^^os ©chreiben ber Sehörbe.

2llfo in biefem ^^all ift ba§ ©efefe förmlich; es fann

nidht umgangen roerben ; bie Raution fott baar eingelegt rcer*

ben, unb unter franjöfifdher §errfdhoft hätte man nie baran

gebadht, bofe ber eine bie Raution boar §u liefern habe unb

ber anbere nidht. S)a& eS je^t anbers ift, haben roir nur

bem Slrtifel 10 jujufdhreiben, ba§ hei&t ber SöiOfürherrfdhoft.

©in anberer §all, mit roetdhem idh fdhlie§en merbe, roirb

nodh beffer bie 3Jta^t beö § 10 {ennjeichnen. Saut 2lrti!el 1

bes ©efeljes oom 11. 9Jlai 1868 braudht man feine ©eneh=

migung, um eine 3eitung ^u grünben. ©emungeadhlet hat bie

elfa&=lothringifdhe gftegierung bie ^retention feine 3eitung

erfdheinen 5U laffen, roeldhe ihre ©enehmigung nidht sum »or-

aus erhatten hat.

Um bie ©ache ju oergeroiffern, fdhrieb im ©ejember

1878 ber SSerleger bes elfaffer aSotfsbtattes an ben £)ber=

praftbenten, um ihm auf fotgenbe grage 2lusfunft ju begehren:

pr fein potitifches 9Bodhenbtatt hat er eine Raution oon

10 000 aKarf hinterlegt, ^ür ein Statt, raet^es jeben Sag

erfdheint, ip bie Rantion üiel f)'6l)iv. ©r mödhte nun ein

i

Sageblatt herausgeben, unb baS roödhenttidhe mürbe nur 2Ib=

brücfe bes täglidhen bringen; ift er beshalb gezwungen, jroei

Rautionen ju fteHen obef nur bie höd^fie üon beiben, biejenige

für ein täglidhes Statt?

3n feinem ©dhreiben betonte ber ^pojlulant, ba§ feit

ad)t Sahren ber Leitung beS Solfsblatts unter beutfdher §err=

fdhaft biefes Statt roeber einer ©träfe nodh einer 3Jiahnung

feitens ber ©taatsanroaltfdhaft ober ber Sehörbe oerfatlen ift,

unb hoffte, es roerbe ihm bafür Stechnung getrogen roerben.

Sie aintroort beS Dberpräfibenten oom 6. Sanuar 1879
tautet roie folgt:

Sluf 3hre be}ügli(5e ©ingabe roirb Shue» im Stufj

trag bes §errn Öberpräfibenten oon ©lfa§=Sothringen

hiermit eröffnet, ba§ mit SRüdffidht auf bie bisherige

Haltung 3hreS Slattes ein ©efudh um ©rtheilung

ber ©enehmigung jur täglidhen 2lu8gabe berfetben

nidht genehmigt roerben fann.

S)er ^räfibent bes Unter=©tfa§.

3m Stuftrag: Simm. ,

2Itfo baS ©efe^ ertaubt eine 3eitung erfdheinen gu laffen \

nach Dorhergehenber Rautionsleiftung. 5Der S)ittaturpara;
|

graph, bas hei&t bieSBißtür, »erbietet es. Unb bodh hanbelt 1

es fidh um eine 3eitung, roeber ultramontan noä) fojial«

bemofratifch , oon einem Wiann geleitet, roeldher burdh 8 Sahrc
SßirfenS feine 3Kä6igfeit befunbet hat.

3la3) allen biefen gang fadhlidh gehaltenen SluSführungen

fteht ber ^Diftaturparagraph in feltfamem Sicht ba: niemanb

fennt redht bie Stagroeite ber Seftimmungen, roet^e biefer

Paragraph enthält: ifi feine Tla6)t rcbujirt ouf bie ©eroalten

bes SetagerungSjuftanbes? 3ft er, roie es bie ^Regierung thut,

weiter auSgubehncn, unb roo hört bie ©renje auf, in roeldher

bas 2Bort alte «Kaferegeln liegt? ©nblich ejiftirt in SßirE=

lidhfeit berjeit biefer Paragraph noch gefe|U(^ unb ifi er nidht

bur($) bie Seftimmung beS 3lrt. 68 ber 3iei(^soerfaffung auf;

gehoben unb erfefet?

Stile biefe 3)iomente hätten auf bie S^eidhSregierung ein

roirten follen, um ben ©iftaturparagrophen aus bem neuea

©cfefe gu oecbannen. S^as ©efeg hätte audh in ben Slugen:

ber Seoölferung roeniger 3erroürfniB heroorgebradht.

''Rnn, meine §erren, roeldhe SIrgumente hat bie

gierung oerroenbet, um unferc 2lnfprü^e auf Stufhebung bct

2)iftaturparagraphen ju roibcrlegen?

habe oergeblidh eine ftare Slntroort aus ben 3lU'

führungen bes §errn Sertreters ber oerbünbeten S'iegierungcrf'

gefunben.

®ie einjige Stntroort, roelche flar ift, finbe idh in ber

SRebe bes §errn Stbgeorbneten dürften ju ^ohenlohesßangen^

bürg, ©ie tautet roie folgt:

„©0 lange roir nicht ooHftänbig fidher finb, bafe bii

©lfa§=£othringer fi^ ganj unb gar als SDcutfdh

fühlen, fönnen wir biefe §anbhabe nidht entbehren.")

SDiefe Sebingung, roeldhe ber §err g^ürft ju §ohcnloh&
Sangenburg oorausfe^t, um bie 2lufhebung ber S)ittatur j

erlangen, roerben ©ie roeber gere(^tfertigt, nodh billig finben;j

roenn ©ie fidh bie Sage oon ©tfa|;Sothringen oorurtheilsfre

ins 2tuge faffen.

©efühle, roeldhe fo tief in bem §erjen eines Solf

rourjetn, roie baS 3'Iationalgefühl, fann man nidht oon einemj

Sag äum anberen auf Rommanbo änbern. Ueber ©efühl
fann man audh uidht herrfdhen.- ba§ roäre eine Stufgabc,

welcher jebenfalls fein SDiftaturparagraph geroadhfen ifi:

Shatfa(^en unb nidht ©efühle foEen beftimmen, ob ein

©efahr befteht für bas 9iei(^, burdh bas Sefcitigen bes Se
tagerungSjuftanbes in ©lfa6=Sothringen unb burdö bie ©in
fe^ung ber ©lfafe=Sothringer in ihre natürlidhen Sürgcrred)te,

Unb roaS finb bie Shatfa^en?

Sie ©Ifafe^Sothringer finb ein rühriges, fleißiges Solfj

bas burdh feinen ?^lei§, feine ©parfamteit unb aud) bur"

feine fittlidhen g^amitientugenben eine h^^e ©tellung ali

Rulturootf fidh erroorben hat. ©ie haben fidh nie gegen b«
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©efefe oufgetclnt feit ber (Eroberung; fte finb leidfit ju
regieren.

S^as bejeugcn alle 9?egierung§organe, bas bejeugte U^U
l^in unfer Derel;rter RoüeQe §err von ©tauffenberg folgenber=
roeife :

„Z^ bürfte felbft in biefer §infic^t auf ba§ Seugnife
©einer ÜKaieftöt beö 5taifers ntic^ ' berufen. ®enn als ber
Jlaifer md) ©tra§burg tarn, ^at er fid^ im geringften ju
beHagen gehabt über bie 33et)ölferung? Unb boä) ^at biefe

Seoölferung feine Urfadic mit ber 9iegterung aufrieben ju
fein, raeld^e fie feit fedfjs Saljren o^ne ©emeinberatf) beüor=
munbet unb i^r ungelieure Saften auferlegt ^at. SDiefe Se-
oölferung betf)eitigte fiel) natürlid^ ntci^t an bem Subel bes
(Smpfangg. 2lber ba§ fann jebermann bezeugen: fie enthielt

fi(^ jeber SDemonftration, jeber im geringften rerlefeenben
2Iuälaffung, i^re Haltung war in allen ©tüden rcürbia unb
e§ren^aft."

2)as beroeiR, meine §erren, ba§ roix ju eliren raiffen,

mi anberen ^eilig ift, unb rcir hoffen, barauf üü6) rennen
ju lönnen, ba§ ©ie in uns bie ©efü^le e^ren, roetciie uns
l^eilig finb.

3c^ fomme nun aber barauf lieber jurücf: 2BaS ^aben
benn eigentlid^ bie ®efül;le mit ben materießen S^atfac^en
gemein, melä)& bem Selagerungsjuftanb mä) ben ^Segriffen
iebcs 5lulturüolf§ oorf.usge^en müffen?

2)ürfen rcir l^ier ni^t bem üere^rten §errn 2Ibgeorbneten
prft 5u §o]^entol)e=Sangenburg uorroerfen, ®efül;l5politif ju
treiben, ftalt biefen aSortourf anjune^men?

Ueberbies, on roeldiem 3eid^en mürbe ber ocrel^rte §err
ÄoQcge erfennen, ba§ bie ©Ifafe^Sot^ringer ^i^ ©eutf^e füllen ?

(Stflörungen in biefer §itifid^t mürben bod) raenig 3u=
trauen einflögen unb bem ©eflaranten roenig g^re bei S^nen
felbft machen. 2Bürbe fold^c S)emonftration ni*t öeudbelei
fein?

2)ie burd^ ©eine §ol;eit gürft ju §o^entol)e=Sangenburg
angefteüte Sebingung ift nid^t juläffig, fie fann aucJ) nid^t m
erperimentaler Slusfüfirung fommen.

Sffein, meine §erren, bie S^atfad^en, ba§ aScrl^alten ber
Glfafe-.Sot^ringer befiimmen aßein bie ©idfierlieit bes £anbe§
unb nid^t bie ©efü^le.

2Bir finb in einer fonberbaren Sage: 9Bie oft haben
lüir bie 2Iusfü^rung geprt: (Ss ift bebouerli«^, ba§ »iele
strafte tn (glfa§--Sot^ringen fi({) nidjt an ben Sanbesangclegen=
l^eiten bet^eiligen unb auf ber anberen ©eite legt man biefe
Gräfte brad^, inbemman iljnen feine freie politifcbc Seroeauna
unb ilunbgebung burd^ bie treffe erlaubt.

_a«an fagt uns: treibt feine @efüf)ls^ ober 2lbftraftions=
pohtif. «Riemanb fann ®ud^ bie an bie a?erganßenl)eit M
fnüpfenben Erinnerungen oerübeln, aber tröge er bem ®e=
f(^el;enen 9?e($nung; gebt ©uc^ bod; mit. ben 3lngelegenbeiten
Des Sanbes ab, la§t biefes ni(|t »ertümmern.

Unb auf ber anberen ©eite Reifet es roieber: 2batfädb-
LicjeJ«utjc, l^ntfäd)lid)es pgen unter bas ©efefe, @ure
inltdöten erfüllen als Söürger, ßud^ an ben Sanbesangelegen=
[jeiten bet^eiltgen: nein, bas reicljt ni^t aus. ©diafft ®ud)
öorerft neue ©efü^le an, elje man ®ud^ bie gffec^te eines
RutturoolfeS einräumen fann.

giusreben ^at man immer, meine §erren, in foldber
Jlngelegenljeit, aber roirflid^e ©rünbe finb mä)t oorbanben
«n Senjenigen, meldlje bie a3ürgerpflid^ten erfüHen ebrlidb,
ite Bürgerrechte ooräuenttjalten.

@s ift ntd^tsbeftoroeniger eine feltfame (Srfc^einung, Die=
emge eines 9^eid^es, grofe an ma6)t unb reid) an ^ßermal--
ungsorganen, roeld^eö einen fleinen, rul)igen, orbeitfamen
liolfsftamm, ber roä^renb 10 Sauren ber ©roberung nidbt
'en gertngften Slnlafe iu 30?i6trauen gegeben Ijat, nid^t regieren
u fonnen ftd^ befäf)igt glaubt, o^ne 2lnroenbung oon ®eroalt=
»efugntffen, größer, ots fie fein ©ouoerän in @uropa beftfet.- SDiefe »er^ängniBüoae 3Kad^t ber SDiftotur mieber einju»
u^iren, im Stugenblicf, mo man i^m anbererfeits bie fcf)önften

SSet^anblungen beS beutfctien JRel^StagS.

aiusfid^ten uerfprijt, ift ungeredjtfertigt, unpolitifd^, unüer=
an roorthj. 3^ ^abe bie 3uoerfid^t, baS Ijo^e §aus motte
unferen Slntrag onne^men.

n *
^^^^5 Seoottmöc^tigte jum Sunbesratf;

Unterftaatsfefretar ^erjog ^at bas SBort.

Seoottmäd^tigter jum Sunbesrat^ Unterftaatsfefretar
peyjog: 3)ieme §erren, idj werbe bie »emerfungen bei ©eite

^^^"^ «orrebner gegen bie gaffung ber
Ueberfd^nft bes ©efe^es unb gegen ben erften Beil bes S 2
ausgefprodien ^)c^t, roeit er fie felbft nur beforatio oerroenbet
unb erflart ^at, er motte nid^t meiter auf fie eingeben icb
roerbe lebiglid» ben § 2 ber «öorlage, inforoeit ber § 10 ber
ogenannte SDiftaturparograpf;, barin erroö^nt ift unb foioeit
l;terauf bie Slnträge bes §errn 2lbgeorbneten 5lable unb ®e=
noffen fid^ begiel^en, befpred^en. 3^ fiabe fiier junä^ft ber
rejtlijen 3luseinanberfefeuna entgegenzutreten, bie babin
öef)t, ba§ ber § 10 bes ©efe^es über bie ©inricbtuna
ber SSertoaltung vom 30. SDejember 1871 burd^ ben
2lrtifel 68 ber 33erfaffung aufgehoben fei. ©s ift bies eine
^Infid^t, bie bie 9^egierung nid^t ju t^eilen cermag,
roeil fie unbegrünbet ift. ®er 2lrt. 68 ber SSerfaffung oe=
ftattet atterbings bem 5laifer einjelne 2;heile beS S8unbesge=
biets in ^riegsjuftanb ju erflärert, er berührt aber bie
Sanbesgefefee, bie biefe grage be^anbeln, nic^t, fonbern lägt
fie beftefien. 2)iefe 2lnfi(5t ift üon, roie ich gtoubc, ber Ttebx^
iat)l ber 9iedf)tslehrer, getheilt unb fie ift audh »om 9ieidhS»
tage gutgef)ei§en morben, benn bei ben raieberbolten ®is=
fuffionen über ben ©egenftanb ift audh biefe ©eite ber
grage erörtert unb ift babei «on ber 2)?eljrl;eit biefes Kaufes
angenommen morben, bag ber 3lrt. 68 ber 33erfaffung bie in ben
emjelnen SSunbeSftaaten beftehenben gefellid^en Seftimmungen
über ben a3eIagerungSäuftanb nid^t aüerirt hat.

3Bas nun ben Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten £able
anlangt, ben § 10 nunmehr oufjuheben, fo habe id^ bemfel=
ben entgegenzutreten. SDiefelben ©rünbe, meldtie bie Slegierung
beftimmt haben, bei ben roieberholten ©isfuffionen über biefen
©egenftanb fid^ für bie Beibehaltung bes § 10 5u erflören,
finb audö heute nod^ für fie ma§gebenb. 3Keine Herren, es
mirb roohl ou^ ein »ertrauensfroher Dptimift nid^t befteiten
foniien, ba§ bei ber egponirten ©renjlage bes SanbeS, unb
bei ber ®eftaltung ber polifdhen »^}arteiungen in ihm bie 2)Jög=
lid)feit befonberer ©efährbung ber ©id^erheit nöher liege, als
ugenbmo in 3)eutfchlanb, unb bQ§ es hier mehr als irgenbroo
nothtg fei, burch rafd^es unb fraftooffcs eingreifen einer
feieren ©efahr entgegenzutreten, menn fie nid^t über bie ®ren=
jen bes Sanbes hinausgreifen fott.

Sic Stegierung hat bei (Sinrid^tung ber
maltung bie Beftimmungen bes § 10 getroffen,
meil fie bieffelben für zugleich milbe unb ztoedmäBig gehalten
hat. ©s mürbe ja mögti^ fein, fei es auf ®runb bes noi
geltenben franzöfifchen ®efefees über ben Belagerungszuftanb
üom Sahre 1849, fei es auf ©runb bes 9Irt. 68 ber Ber=
faffung, über eifaB=Sothringen ober einzelne Sheilc bes
Sanbes ben SelagerungSzuftanb in uerhängen. 2Bas märe
bie golge? 9Zadh ^em einen mie nadh bem anberen ©efe^
ift bie aSitfung biefer ©rflärung, ba§ bie gefammte uott=

Ziehenbe ©emalt auf bie 3)iilitärbehörben übergeht, ba^ bie
5?rieg3gerid;te an ©tette ber orbentlid^en @erid)te treten, ba§
bas 3}Jartialgefefe in ^raft tritt — mit einem SBort, ba& bie
gefammte Seitung ber Berroaltung in bie §änbe ber 9)Jilitör»

behörben gelegt mirb. 2öie tief bieS eingreift, roie gefnhrli^
eine foldhe ©rfiärung unter Umftänben fein fönnte, menn
üietteidht bie ©efohr eines 5?rieges erft broht, mie leidht fie

hain führen fönnte, biefe ©efahr zu oerroirflid^en, bas brause
i^ faum meiter auszuführen.

SDiefe ©efidjtspunfte haben bie 9^egicrung buju geführt,
in bie §änbe bes höd;ften S3erroaltungsbeamten bes Sanbes
bie Befugniffe zu legen, bie nad^ bem franzöfifdE)cn @efc|
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über ben SBelagetungöjujianb bei Eintreten einer äußeren ober

inneren ©efa^r für bie ©id^er^eit ron ben 3Jtihtärbe^orben

ausgeübt werben fönnen. S)ie|e Ucbertragung erlaubt bie

JSefc^ränfung ber Sluäübung biejer ©eroalt in räutnU(|er

g3cgrenjung unb auf einzelne ^erfonen, fie mad^t eä möglich,

bafe eine ©efa^r im ^eime erfticEt werbe, bie, wenn fte weiter

roüd^fe, weitere Jlreife, unter Umftänben aucEi bie ©tc^erliett

be« ditxä)^ bebro^en fönnte.

3^un fü^rt ber §err SIbgeorbnete auä: bie 3uftänbe

pttcn injwiii^en geänbert, ba§ Sanb ^abe bur^ feine

Haltung bewiefen, bafe e5 SBiberftanb gegen bie ©efe^e eigent^

lic^ nic^t fenne; bie Sepölfcrung Ijabe fic^ aüem gebulbig

unterworfen, felbft bem, was i()r unliebfam gewefen; es fei

bamit au6) bie ©arantie gegeben für bie ®auer eines fold^cn

frieblic^en 3uflanbes unb bamit bie Sorausfefeung gefatten,

wetd^c ber ©efefegeber im 3at;re 1871 beftimmt ^abe, ben

DberpräfiDenten mit aufeetorbentUc^er ©ewatt aus^urüften.

3Keine §erren, eg ift richtig, ba§ bie SBeoölferung im

ganjen unb großen ben ©efefeen ge^orfam ift; man fönnte

meUeid^t baä 33ewu&tfein, bafe eine ftarfe ^anh über bem

Sanbe waltet, mit als bie Urfad^e ber Unterwerfung unter

bas ©efe^ unb ber ©ntfiaUung oon Sßiberftanb be^

jeid^nen. 3d^ witt barauf feinen ^eroorragenben 2ßert^ legen;

fo aber liegen bie ®inge jebenfaEs nid^t, bafe wir einer un=

bebingten ©orglofigfeit in biefer 33ejie|un9 uns l)ingeben

fönntcn.

3Keine §erren, wenn Sie bas intime Sntereffe oerfolgen,

mit welchem bie frangöfifdlie treffe bie 3uftänbe in eifa6=

Sot^ringen begleitet, wenn Sie fidf) an bie berühmt ge=

worbene 5Rebe oon 9fiomanS erinnern, in welcljer bie raf^e

unb glüdlid^e Söieberljerfteüung bes franjöfif(^en 5lrebits als

erfte 9teoand^e bejeid^net würbe — wenn ©ie baran benfen,

bai wir 20 bis 30 000 gebiente fraujöfifc^e ©olbaten im

Sanbe l^aben, wenn ©ie fid^ baran erinnern, wie oiclfac^

ücrjwcigt bie S3esief)ungen finb, bie baS £anb mit grantreicf)

no^ oerbinben, unb wie lebliaft nod^ ber SBunfd^ beftel;t, bie

aSerbinbung mit Seutfd^lanö wieberum ju löfen, fo werben

©ic mir 9ted^t geben, wenn id^ bel)aupte, bie 3ie=

gierung barf ber SSorfid^t nid^t entrat^en unb tann

ber aKittel nid^t entbehren, bie nott)wenbig finb, um

einen Sranb im ©limmen äu erftiden. 2lud^

was fieute ber §err 3lbgeorbnete 5lable gefaßt Ijat, l;at

burd^aus nid^t jur Seruliigung beigetragen. Sßenn er l)er=

üor^ebt, bafe feine Partei im Sanbe 134,000 ©timmen ge=

^abt ^abe, fo möd^te id^ bod^ an baS Programm bes aßort^

fü^rerö biefer «Partei, als weld^er er felbft aufgetreten ift,

erinnern, ein Programm, weldt)e5 fä)on früher ^ier jur

©prad^e gefommen ift, an bas 2öal)lprogramm ndmlid^, in

weld^em ber §err Slbgeorbnete bei ben iüngften SBa^len ^um

ERei^stag fein politifdlies ©taubensbefenntnife auSgefprodt)en

^at; barin fagte er, er l^abe in SorbeauE bie ^iftorifd^e ^:}}ro'

tcftation ber ©eputirten oon @lfafe--£ot^ringen gegen bie

SInneftirung ifires SanbeS an ©eutfd^lanb unterjeid^net;

feine Slnfid^ten unb ©efü^le feien biefelben geblieben.

(§ört! §ört!)

3JJeinc Herren, l)icrin fe^e id^ bod^ etwas me^r als ben

ausbrudf einer blofeen, ftitt im ^erjen getragenen ©mpfinbung

für bas alte aSaterlanb. 2Benn 5Deutfc^lanb oerlangt, baf

ber aibgeorbnete unb feine Partei wenigftens auf ben

S3oben beä granffurter griebens fteEen, bafe fie bie baburd)

gegebene Sage foweit anerfennen, um bie 3uge|örtgfeit oon

(Slfa6=ßot|rinßen pm beutfd^en didä) nid^t in ^rage ju

[teilen, fo ift bas bod^ wirtlid^ bie minbefte g^orberung, bie

oon beutfd^er ©eite gefteHt werben fann, unb i^r entfprid^t

jenes SBa^tprogramm nid^t; es l)onbelt fid^ mdt)t um
einen 3wang ber ©efülile, fonbern barum, ob (Slfa§^2otf)-

ringen unb feine 33ewo§ner anerfennen, bafe bas S3anb,

roeld^es fie mit SDeutfd^lanb oereinigt, ein unlösbares ift, ober

ob fie bie SIblöfung bes Sanbes oom beutfd^en 3leid^e

erftreben.

(Sraoo!)

Se^teres mufe aber ber woEen, ber aöeS (SrnfleS in feinem

SBal)lprogramm baS ausgefprodt)en ^at, was ic^ baraus

oorgelefen ^abe.

3df) glaube bal^er, meine Herren, baB ©ie oon biefem

©efid^tspunfte aus ben 2lntrag bes §errn Ibgeorbneten auf

©trei^ung bes § 10 nid^t gut^ei§en fönnen. S)er 0iegierung

würbe es ja nur erwünfdjt fein , wenn ber «Paragraph nid^t

angewenbet ju werben brandete; er wirb oon felbft obfolet,

wenn bas, was id^ oor^in als «DHnbeftforberung bejeid^nete,

mei^r unb me^r erfüttt wirb , bas lieifet bie unbebingte 2In=

ertennung ber aSerbinbung beS Sanbes mit bem dkxd); er

wirb obfolet, wenn bie @lfa6=Sotl)ringer felbfl es wollen, ba§

er es werbe, unb fid^ hamä) oer^alten. Slber bie Oiegierung

würbe unflug ^anbeln, wenn fie ber ©d^u^mittel, weld^c

i^r barin geboten fmb, oorjeitig fid^ begäbe.

Slufnalime beS iweiten ©afees in ben § 2 ber a3or=

läge (jat barin i^ren ©runb, ba§ es angemeffen erfc^ien, bie

§anbl;abung ber bejeid^neten ©ewalten, bie bis jefet bem £)ber=

präfiDenten übertragen finb, nid^t ouf beti ©taatsfefretör über-

geben iu laffen, auf ben fie in ^olgc ber im § 3 getroffenen

Seftimmungen übergegangen fein würben ; benn banadb foQen

bie Sefugniffe, welche ber Dberpräfibent bisfier geübt l^at,

auf baS fünftige 2Kini|^erium übertragen werben; es würbe

alfo aud^ bie ©ewalt, welcbe ber § 10 bem Oberpräfibenten

gegeben ^at, in bie §anb beS ©taatsfefretärS gelegt worben

fein, eine fold^e Uebertragung fd^ien nid^t oereinbar mit

ber ©tettung, meldte ber ©tatt^alter im Sanbe einjunel^men

l;at unb fraft bereu er in aüe 33efugniffe bes 3leidbsfanslers

eintritt. 2lus biefem ©runbe war eS erforberlid^, ben Ueber^

gang ber ©ewalt auf ben ©lattl)alter auSsufpred^en, unb id^

bitte ©ie, wenn ©ie ben SSntrag beS ^errn Slbgeorbneten

ßable abgelehnt ^aben, fic^ mit ber ^^affung ber S^egierungS--

oorlagc einoerftanben ju erflären.

(aStaoo !)

«Ptäflbent: ©er §err 2lbgeorbnete §offmann j^ot baS

Sort.

aibgeorbnetcr ^offmann: 3Jleine §erren, nad^ ben fe^r

weitläufigen Sluseinanberfefeungen bes §errn 3Ibgeorbnetcn

^able fann idt) um fo fürjer fein. 3n ber gegenwärtigen

©i^ungsperiobe, wo bie ©egenfä|e ....

(3urufe: Souter!)

— aJleine §errcn, id^ fann nid^t lautet fpred^en, id^ bitte

um Stad^fid^t.

(3urufe: Sribüne! — 3^ebner begibt fid^ jur Sribüne.)

3n ber gegenwärtigen ©ifeungsperiobe, wo bie ©egenfäfee

ber Slnfid^ten fo ^art aufeinanber flogen, ift es wirflid^ wol^l=

tbuenb, einmal eine ©efe^esoorlage oon nidbt untergeorbnetem

SBertl^e ju finben, bei ber fid^ eine gewiffe Uebereinfiimmung

ber 2lnfi(^ten im gangen unb großen in biefem lio^en ^oufe

fonftatiren läfet. ®a id^ bei ber erften 33eratl)ung nid^t jum 2Bort

gefommen bin, barf \6) wot)l ^ier bie attgemeine unb furjc

Semerfung mir erlauben, bafe wir, b. )). meine politifd^en

greunbe unb id), bas 3uftanbefommen biefes ©efefees wün^

fdt)en, einmal weil es fid^ auf ber öafis unb innerf)alb bes

yia^mens ber 2lnfc{)auungen bewegt, weld^e bei ber Serat^ung

über ben 2Intrag bes §errn 3lbgeorbneten ©d^neegans in

feltener Uebereinftimmung jwifd^en 3iegierung unb Sleidbstag

JU Sage getreten finb, unb bann, weil wir trofe mand^erlei

aSebenfen im (Sinjelnen in bem ©efefeentwurf einen weiteren

©d^ritt jur gebei^lid^en (gntwidelung ber SDinge in @lfa6=

Sottiringen erbliden. 35er unerquictlid^fte ^unft in bem

ganjen ©efefe für uns ift ber § 2, infofern berfclbc
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uns jumutl^ct, bem fogenanntcn SDiftaturparagropfien

»on neuem bie gefeiltere ©onftion 5U ertl^eilen. 2Bit l)abm

benfelben ftets befämpft unb »ermögen aud) je^t noä) in

bemfelben feineäroegs ein §eil für bie §8et)ölferung oon

@(fQ§jSotl^ringen ju feigen, roeil et biefer Seüölferung bie

2öo^lt^at einer freien treffe oerfagt, roeit er, roie fid; au§

ben 2lu§einQnberfe|ungen be§ §errn Kollegen SiabU immert)iij

ergibt, feljr leidet ju f(|iDercn 9JJifebräu^en füljren fann unb weit

er bie 33et)ölfeiung nie gu bem ©efül^I ber ©id^etfieit unb ^^uf)e

gelangen Iä§t, bie mir gerabe ber S8er)ölferung roünic^en müffen,

um fie um fo früfjer ju einer roirflici) beutfc^en ju ma(^en.

©erabe biefer fogenannte SDiftaturparagrapI; bient ja be=

fanntlid^ jur Sluede unb jum SlusganSpunft einer fielen

3Igitation unb l^ierauf, meine Herren, legen mir ein ganj

befonberes ©eroic^t; benn es |anbelt fi^ um eine foldje

Slgitation, bie e§ liebt, bie Seüöltetung »on ©lfa§=2otf)ringen

JU beutf(I)en 93ürgetn jroeiten DJangeS l;erabgebrü(ft ju fetjen,

ober als foldie toenigften§ barsufteöen unb bie gerabe barauf

il^rc befonberen ©petulationen grünbet, raäl^renb fie onberers

feits über SO'Zittel unb SBege gebietet, auc^ aufeerljalb ber

treffe unb au§er^alb bc§ 33erfammlung§red)t5, roeldie fid)

unferes ©rad^tenä ber ©inroitfung biefe§ ©iftaturparagrapfien

unb ber baburcä^ gebotenen 9JJa§regeln entjiel^en. SBir

oetmögen auä) — unb biefeä erftäre i(^ gegen=

über ben 2lu§füf)rungen be5 §errn Unterftaat5fefretär§

^erjog — eine S^tot^menbigleit, ein roitflid^eä 95ebürfni§ für

bicfen Paragraphen mä)t jujugeben, namentli(| ein folci^es

nii^t l^erjuleitcn au§ ber Sage oon @lfa6=Sothringen an ber

ioefllid)en ©renje ron ®eutfd)lanb. SDenn, meine §erren,

ber 2Irlifel 68 ber 33erfaffung, ber Slrtifel über ben 33elagerung§=

gußanb rei(3^t — \6) mu§ ba§ gegenüber ben Slusfül^rungen

bes ^errn Unterftoatöfefretärs ^^xpQ befjaupten — gerobe für

biefe ®efal;r, bie neulid) ber §err ^^ürft ju .^oljenlolje-

Sangenburg betonte, »oüftänbig aus. Safe aber bie Situation

in (llfaB=Sotl)ringen felbft, bie 3uftänbc, bie Haltung ber S3e=

»ötferung cor allem fein 93ebürfni§ für foldie 2Iu§naf)memafe=

Tegel begrünbet, bafür g^oube ic^ auf ba§ bereits oorl^in

fc^on angejogene Beugnife be§ §errn Kollegen »on ©tauffenberg

berufen ju bütfen, ber ben aSerljältniffen im 9tei(ft§lanb oiel

nä^er ßelit als bie meiften oon uns unb beffen 3eugni§ ge=

TOi§ ooHe ©eltung beanfpru(;ren barf. (är fagte — unb i^
erlaube mir bas ju jitiren au§er bem 3itat, mos oorljin fd^on

»on bem §errn 2lbgeorbneten ilable angeführt ift
—

roörtlid^:

Sc^ l^alte es nit^t für mögli($), ba§ mit einjetnen

©efefeesbeftimmungen bie S^egierung im SReic^slanb

roeiter arbeitet; fie t»itb fie abfolut nic^t bebürfen.

3(3^ recä^ne baju junä(^ft ben SDiftaturparagrap^en.

?iun, meine Herren, biefer Sleufeerung ift bamals »on
einer ©eite roiberfproc^en roorben, ift bas aber roa^r, ift

biefe Slujfaffung ber 3uftänbe ©lfa§=Sotf)ringenä ri^tig, bann
haben roir bo^ meines era(5ten§ bie Slufforberung, biefeä

ehrenooHe 3eugni6 aud) burch bie Sf)at ju befräftigen, unb
bas fönnen roir am beften in ber Sßeife, bafe roir ben S)if=

taturparagraphen aufgeben. 2Bir roevben bes^alb für ben

Slntrag 5lable ftimmen; \ö) erloube mir aber f(|on je^t unb
roieberholt bie Semerfung, ba§ roir unfere Haltung in Sejug
auf bas ©onje bes ©cfefees uns »orbe^alten bis jur brüten

Scfung.

(33raöo! linJs.)

^röflbent: SDer §err SLbgeorbnetc »on ^uttfamer
(Söroenberg) hat bas Söort.

Slbgeorbneter öoti ^«ttfomer (Söroenberg): 2)Zeine

§erren, aus ben legten Sßorten bes §exrn 5ßorrebnerS glaube

ich mit ©enugthuung fonfiatiren ju fönnen, ba§ er unb feine

Partei, wenn fie aud^ ben 3lntrag ^able jefet annehmen
werben, bodh bie 2lbftimmung über bas ganje ©efe| ni^t
»on bem 9lefultat ber 2lbftimmung über ben Slntrag ^able

abhängig maä)tn roerben unb xä) nehme besh^Ib an, ba§ er

unb feine Partei f^tiefelid) bodh in S3ejug auf bie hier oor=

liegenbe g^rage im großen unb ganjen mit uns auf bemfelben

33oben ftehen, nämlich, ba§ es ie^tiunädhft borauf anfomme,
unter §intenanfefeung »on SDingen, bie in ben 5?ahmen biefer

23otlage nidjt gehören, einen gemeinfamen Soben ju finben,

um bem 9fieid)Slanbe biejenige Snftitution ju fcJhaffen, roetdje

ihm JU oerfcbaffen allgemeiner unb bereits auSgefprochener

SBunfd) bes Kaufes ift.

S)en fehr ausführlichen 3)arlegungen bes §errn 2lbgcs

orbneten ^able gegenüber lege idh mir felbft»erftänbli(^ bie

äugerfte 33efdhrän£ung in Sejug auf bie Seit meiner StuS-

führungen auf, benn ich hoff^ boch, bajä roir heute in jroeiter

Sefung mit biefem ®efe|e ju ®nbe fommen roerben. SlHer^

bings mu§ xä) fagen, bai in biefer Ausführung mir ®aSi
jenige, roas in ihr nid)t enthalten roar, intereffanter ift, als

^Dasjenige, roaS id) barin gefunben höbe. Jlämlich, hätte es

bem §errn 2lbgeorbneten gefallen, auiih nur mit einem ein;

jigen 2Borte ju fagen, roir affomobiren uns ben »oKenbeten

2:h«tfachen, roir erfennen ben ^ranffurter (^rieben an, bann
glaube id), roäre er nicht nur bes 23eifallS bes ganjen §aufes
oerfid)ert geroefen, fonbern er hätte au^ bie Hoffnung hegen

fönnen, ba6 unter biefer S3orausfefeung man über ben § 10,

roeliiher bem Dberpräfibenten bie au§erorbentli(^en 58efugniffe

jumifet, anberer SJieinung hätte fein fönnen. 2lber, meine

Herren, er hat bies n{ä)t gethan, unb id) enthalte midh ber

^eurtheilung ber SJiotioe, roel(^)e ihn baju »eranla^t haben,

er roirb fie roohl am beften fennen unb roürbigen.

3^un, meine ^»etren, roenn mir bie 2lmenbement§ an;

fehe, roel(ihe ber §err äbgeorbnete ilable unb feine näheren

g^reunbe ju biefem unb ben folgenben Paragraphen beS ©es

fe^es gefteüt haben, fo fann ich mich nic^t ganj bes SinbrucEs

roehren, als roenn es, ich wiH nicht fagen barauf abgefehen

roäre, biefes ®efe| ju g^aQe ju bringen, aber als roenn bie

§erren bem ganjen ®efe| nur einen fehr geringen SBerth

beilegen, unb hierin liegt boch, "^ie icf) glaube, eine fehr

fiarte SSerfennung ber gegenroörtigen politif(|en ©ituation, in

ber roir uns im Slugenblicf gegenüber biefer fdhroebenben g^rage

befinben. 9J?eine Herren, roie ift bie ä^orloge an bas §aus
gelangt? ^Derjenige Sheil ber elfa§4othtingifchen S^eichstagS;

abgeorbneten, roel(|e fi^ auf ben ißoben bes ^ranffurter ^^rie;

bens, auf ben33oben ber2:hatfa(^en, aufben5Bobenber3]erföhnung

gefteUt haben, haben fidh entfd)loffen, an bie3flegierung unb an ben
Dieid^stag bas ©rfui^en ju richten, nun enbli(^ einmal bamit

©tnft JU mo(^en, ba§ man bem Sanbe eine mehr felbftflän;

bige 3fiegierung gebe. 35iefe 33itte, biefer SiBunfch, ift »on

uns in ©emeinf^aft mit ber 3^egierung genau cttoogen roor;

ben. ®s haben fidh fämmtlid)e mafegebenbe Parteien beS

§aufes bahin »ereinigt, biefen 2Bunfdh ju erfüllen, unb bie

58erroirfli(^)ung biefes SBunfdhes ift bie uns jugegangene ^ox--

läge. 9^un fommen bie Herren »on ber Proteftpartci unb

fagen: roir rooHen biefe ©adhe roohl mitmachen, ober nur

unter ber 33ebingung , baf uns gleichjeitig bie 9^e=

gierung biejenigen SBaffen nusUefere, bereu fie bisher

ju bebürfen gegloubt hat, um für bie 2luf=

rechterhaltung ber 9luhe beS Sanbes oerantroortli^ fein ju

fönnen, unb ba§ fie uns — ich fptele bamit auf bie fpäteren

Slmenbements an — bie 2Baffen in bie §anb gibt, um
unfererfeits bie £)ppofition in »erfdhärfterem 2)?a§ftabe roeiter

fottfefeen ju fönnen. 9}ceine §errcn, ich glaube, roenn man
auf biefen ©tanbpunft fi(5 fteüt, fo hat man »on ber poli=

tifdhen ©inficiht ber bcutfchen Siegierung bo(^ einen etroas

fcihroacihen Segriff, ©ic fönnen bod) ber 9iegierung unmöglich

jumuthen, ba§, roenn fie roieberholt unb im ®in»erftänbni§

mit ber SJIehrheit bes §aufes erflärt hat, roir bebürfen jur

3eit nodh ber außerorbentlidhen Sefugjiiffe, roeld^e ber § 10

bes 33eiroaltungsgefefee§ gibt, um für bie 91uhe bes Sanbes

»erantroortlidh fein ju fönnen, ba fönnen ©ie ihr boch un=

möglidh jumuthen, in bem 2lugenbli(ie, roo fie ihrerfeit§ mit

einem SSertrauenägefdhcnfe bem Sanbe entgegenfommt, fn^ gc^

239»
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fallen ju laffen, ba§ man fie, i^^ möchte fagcn, entwaffnet.

3Keine §etren, \^ glaube, bo§ ifl eine 3umutl;un9, bie

man ber ^iegierung ni(^t fteQen foQte, bie fie it)retfeit§ nic^t

afseptiren tütib, unb roorin fie, wie td) l^offe, oon ber großen

OKajorität be§ §anfe§ unterftüfet merben roitb.

3Jleine Citren, ber §err Stbgeorbnete Eable Ijat mit

®enugt[)uung unb ©tolj, unb i6) folge i^m barin unb erfenne

e§ DoIIftänbig an, barauf Ijingeroiefen, bafe ba§ Sanb in feiner

großen 9)2e^r§eit burd) feine muftet^afte Haltung, burd^ 23er=

meibung jebes öffentlichen 6fanbals, hnxä) bie oöEige Se=

reitroiHigfeit, fid^ ber 3luäl)ebung ju fügen, ben Seroeiä ge^

liefert liabe für bie oöflige Uebetflüffigfeit biefes ^aragrap&en.

SJJeine Herren, \ä) gtoube, aud^ I^ierin liegt eine faljc^e ^e=

urtl^eilung bes Sroedä unb ber Sragroeite biefer au§erorbent=

Ixä^en 33efugni§. 3)!eine Herren, weit baoon entfernt, ba§

biefe 93efugniB fid^ lebiglid) richten foU ober geri(^tet l;ätte in

i^rer tliatfäd^lidjen SBirfung gegen bie grofee friebliebenbe, auf

£)rbnung unb 9Ju^e bebad^te 3J?e^r5a§l ber elfa^otljringifd^en

^^cüölferung, Ijat fie fid^ geri(^)tet unb foHte fte fi(^ nur ridöten

gegen bie Agitatoren, roelc^e i[)re ©teEung unb il^ren ©influ§ im

Sanbe baju mifebraud&en, biefe frieblid^e unb ruhige ^Beoölfes

rung auf SBege ju fül^ren, meldte ben Sntereffen beä SanbeS

unb bes ^Reid^ä nad)t^eilig finb; ba§ ift meines ©rad^tenS

ber eigentti(^e ^ern beS § 10, unb beSljalb fann bie SRegic;

rung, rcie i^ mit tl)r glaube, benfelben ^eute nod^ m6)t cnb

beirren. ®er §err 2lbgeorbnete ilable l^at mit anju^

erfennenber objefticer 9?ut)e unb SJiäfeigung gefprod^en, obgleid)

aOerbingS bie 2Reljrjal)l feiner 2lusfü!hrungen mit bem

§ 10 roeniger jufammenpngt als mit einigen

anberen prefepoUjeilicfien unb onberen ^efdaraufun gen,

®§ liegt mir meit ab, nod^ einmal auf basjenige jurüdjus

fommen, tüoju er mid^ bei einem früheren Slnlafe nöt^igte,

unb in 33e5ug auf fein 2Baf)tprogramm il)n ju apofiropl)iren

;

aber, meine ^erren, oon roeld^er politifd^en 3fJatur bie @e=
finnungsgenoffen beS ^mn 2lbgeorbneten 5lable, id) roiH auf

Sotliringen ejempUfijiren, noch lieute finb, unb roeffen mir

uns Don i^nen 5U oerfeljen liaben, bafür ift mir deute ju=

fällig ein fc^r intereffanter Söelag in bie f)önbe gefommen.

@S erfdieint in 3Kefe ein S3latt, ber Moniteur de la Moselle,

ein S3latt, meldheä ber oppofitioneHen SJidjtuug ange=

l)ört. 3n biefem 33latte |at unter geflrigem SDatum
ein Cierr Stntoine, mir felir mol^l belannt aus meiner

früheren Stellung, früheres trtitglieb bes ©tobtratljs ju3Kefe,

feinen SBä^lern gegenüber, bie i^n in ben lot^ringifd^en SSe*

jirfstag Ijaben it)ä|len moQen, unb, mie idh glaube, audh

gemäl)lt l;aben, eine ®rflärung abgegeben, in meli^er er fi^

barüber ausfprid;t, raie er ju bem @ntfchluffe l)ätte fommen
fönnen, ben üon ben SJlitgliebern ber Sejirfstage geforberten

politif^en ©ib gu leiften, raie er biefen entfdhlufe gefaxt l^abe,

unb biefen ®ib interpretirt ju fetien mütifd^e. 3d) mu§ mir
rcirflidh geftatten, ben Herren ben froppanteften 2t;eil biefer

©rHärung, ber ^err ^räfibent roirb es geftatten, in fran=

jöfifdlier ©prac^e corjulefen, ba es mir im Stugenblidfe nod)

nid^t möglidh geroefcn ift, bie ©teile raortgetreu unb forrelt

ju überfefeen. ®r fagt folgenbes:

II a coüte beaucoup ä mes amis de me con-
seiller de passer par l'exigence du serment
politique que nous avons refuse obstinement
jusqu'alors. II m'a coüte beaucoup de Taccom-
plir; mais la pensee d'etre utile ä notre chöre
cite me soutiendra, et je n'en resterai pas
moins, bien entendu, du parti lorrain de la

protestatio!!.

3JJeine Herren, bas Reifet bodh für biejenigen, bie poli^

tifd^c 3leu§erungen graifd^en ben Seilen p lefen oerfte^cn,

nid)t5 anberes: id^ raerbe burdh Umftänbe gejmungen, um
bem S)ru(!e raeid^enb, ©einer 9Kajeftät bem Rai]ev Sreuc, ben
beutfd^en ©efefecn @e§orfam fd^rooren, unb roerbe mir babei

oorbe^alten, auf bas äu§erfle ba^in ju ftreben, ba^ bie oon mir
als rcc^tlofe ©eroalttpt angefe^ene Snforporation »on ©tfafe»

Sot^tingen in ®entf(^lanb roieber aufgehoben roerbe. SKeine

Herren, ben 3ufammen{)ang jroifdhen biefen beiben ©tanb=
punften herjufteHen , baS überlaffe id) bem ©eroiffen bes be=

treffenben |>erren, mir ift es bisher nicht gelungen. 3dh
habe es für nöthig gehalten, auf biefe Zi)at]a6)e, bie mir in

biefem 3lugenblidc jufäHig jur 5?enntni6 gefommen ift, auf--

mertfam ju madhen, um ben Seroeis ju liefern, bajg roir fe^r

Unredht thun roürben, roie idh glaube, unmotioirt unb vox»

eilig uns einer Sllufion hinzugeben, ba roir nodh immer in

roeiten ©chidhten ber SSeoölferung bauernb auf ben ent*

fdhiebenfien Sßiberftanb bei ber Slefonftruftion ber inneren elfafe^

lothringifdhen ^oUtif ju redhnen l)a\)tn. S)er §err 2lbge=

orbnete ^able i)at felbft mit einem geroiffen ©totje auf bie

gro§e 3ahl ber SBähler hingeroiefen, rceldhe tj'xniet ihm unb
feinen greunben bei ber legten S^eichstagSroahl geftanben

loben. 3dh siehe baraus für midh bas Argument, bafe roir

umfomehr t)orfi(|tig fein müffen, in Sejug auf basjenige,

roas roir jeßt ben 9ieidhslanben gewähren. Tleim
Herren, treten roir nidht i)nan^ aus bem S^ahmen
ber uns unb unfere Slnf^auungen gemeinfam oer=

binbenben 33ortage. 5lommt baS ©efefe ju ©tanbc,
roas idh l)offe, fo roerben roir ben 5ieidhslanben einen fo gro&en

2)ienft erroeifen, bafe fie bann in fernerer aHmählidher @nt=
roidfelung ©dhritt für ©dhritt roerben roeiter gehen fönnen.

3dh bin ber 3)?einung, baß nidht bie Siegierung bie beftc ift,

roel^e jebem populären ober quafipopulären S)rudEe nadigibt,

unb jebe fonfl geforberte 5lonjeffion ohne roeiteres madht,

fonbern, bafe bie IWegierung bie belle ift, roelche fic^ ber

großen 3]erantroortung, bie auf ihr liegt, ftets beroufet bleibt,

unb ihre (Srtlärungen unb §anblungen barnach einridhtct, unb
in biefem gaHe ben SSerjidht auf § 10 ablehnt. roerbe

gegen bos Amenbement Kable fiimmen.

(öraoo!)

?Präfibent: 2)er §err Slbgeorbnete SBinbthorfi ffat bas

SSort.

Abgeorbneter S®inbtt|otft : 3Keine §crrcn, idh votxbe

für ben Antrag 5?oble ftimmeu unb gebe bofür meine
®rünbe an.

(§ört, hört !)— Sa roohl, hört

!

(§eiterfeit.)
;

3d) bin ber 3JZeinung, bafe bie ©a<^e namcntlidh von bem
legten §errn Siebner gar nidjt fo aufgefaßt ift, roie fic nach :

meiner Anfidht aufgefaßt roerben muß.

©s ift uns f)m ein ®efe^ oorgelegt , beffen Senbcnj ich

roieberljolt als eine redht anerfennensroerthe, freubige begrüße

;

idh roünfdhe meinestlieils fehr bringenb bas 3uflanbefommen
bes ©efefees unb idh hätte geroünfdht, baß bas ^aus fid)

ptte entfdjließen fönnen , meinen Antrag anjunehmen , bie

Vorlage in einer Kommiffion ju prüfen. SDaS §aus Ijat

biefen Antrag abgelehnt unb fo finb roir in bie Sage ge;

bradht, für ein großes Sanb , im SScrhältniß gebadht ju nielcn

beutfdhen ©taaten, tyex bie ©runblagen einer Sßcrfaffung

feftjufefeen im üoHen §aufe ohne fommiffarifdhe Prüfung.
SDaS ift eine ©rfdheinung, roie fie faum je oorgefommen if!,

unb roie fie fidher au(^ nidht oorgefommen roärc, roenn bie

Sßorlage nidht im SWonat Suni an uns gelangt roärc. 2öäre

bie 3Sorlage ju einer früheren 3eit gefommen, ich ^i" über*

jeugt, es hätte eine oierjehntägige Serathung flattgefunbcn

unb bas hätte midh Q"«^ ^^^^ gerounbert, benn es finb

aUc 3=ragen bes fonftitutionellen ©taatsredhts in biefer SSorlogc

Dorhanben unb entlh^tlten.

S)iefer Paragraph bejeichnet ben ©tatthalter als SReidhS;

fanjler für 6lfaß=Sothringen. ®r oerlegt aÖe bie Sefugniffc

in beffen §anb unb fie roerben ausgeübt in ber SSeife, roie

ber SReidhSfanjler fie bisher geübt f)ai, mit bem Unterfdhiebc,

baß es jefet oon©traßburg aus gefdhie^t. S)er 9?ei(^5fanjler,
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ober ijxa ber ©tolt^olter, ift ein 3fJeid)§beamteiv ifl tiad) beii

@rf(ätungcn, bic von Bexten beä §errn ©toQtäfefrctär§ ge=

geben luotben finb, oerantroortUd) rcie ber iReid^sfonjIer eä

überfjanpt ifi unb ba ber SRei(^gfanjIer in Berlin mit biefeii

Singen nichts l^un l)at, roerben roir in bein gaße jein,

in 33ejiel)ung ouf bie §anblungen, bie ber betreffenbe igerr

als 9teid)öfanaler in ©tfafe oornimmt, il;n ^ier jur
aSerontroortung gu sieben, unb roenn SDinge üorfämen, bie

lins bttS als jroecfniäfeig erfctieinen liefen, fo roürben roir be=

rec^tigt fein, ben betreffenben §errn jit ernid^en, Ijier

erfd^einen, um fic^ ju red^tfertigen über ba§, roaä roir etroa

5u tabeln in ber Sage fein fönnten. Sern Sanbe§ausf(iuf3
roirb ber betreffenbe §err, ber ©toltl;alter ober ber 3ieic^§=

fonjier für @lfa§ nidit oerantroortlid) fein. (Sä ift von
groler Sebeutung, bas tyet beftimmt auäjufpreci^en, roeil e^s

jeigt, roic bo(f) bie S3ebeutung beö Sanbeäausfd^uffes ben
Umfong niä)t geroinnen fann, ben fie geroinnen mü^te. Um
regiert ju roerben con einem $Rei<|§fanjler, ber bem Sonbesausfc^uf^
niä^t ocraHtroortUrf) ifl, jeigt ben (Slfafi=Sot§ringern, bafe fie

eine ^eimifc^e 9iegierung nit^it ^laben. @s ift ba§ ganj be=

fonbers roic^tig unb bebeutung^ooH gerabe in S8eiie{)ung auf
bie Ausübung bes § 10, von bem l^ier gefprodien ift. ®cr
einjelne 2lft, roetd^en ber fünftige SReid^stonjIer für eifag^
Sot^ringen ouf ®runb biefeS § 10 oornimmt o^ne ieglid^e

Äontrole bcö @taat§fefretär§, be§ SKinifterii, be§ Sanbesaus
fd^iuffes, l;at nur eine Slonlrole in bem beutfd^en
.3ieid^stog ballier. SDo§ maä)t bie ©aci^e naä) meinen;
35afür§alten fd^on befonberä bebenftid^. 3d^ roürbe
Biel weniger Sebenfen gegen ben § 10 gehabt Ijaben, roenn
man bie ^efugniffe bem ©tattfialter gegeben l;ätte in feiner
©teEung alä Siräger geroiffer lonbeeljerrtid^er me6i)te, benn
bann I;ätten bie Süerfügungen, bie er auf § 10 erläfet, ber
5?ontrafignatur beburft bes ©taatsfefuetärs, bes 9)?inifterii

oon etfa§, unb man ptte bann im elfäffifd^en Sanbe§aue=
fc^ufe einen 3Jiann oor ficf> gehabt, ben man I^ätte oerant^
roortlic^ machen tonnen. Sie bebeutunggoott ba§ praftifi
ifi, braud^e id^ boc^ ben oerelirten §erren roa^rli^ nic^t ror=
iulegen; e§ ift ba§ aber nidjt gefcf)ef)en unb roeil o§ne fom=
miffarifc^e «Prüfungen berartigc ®inge nid^t ^ineinamenbirt
roerben fönnen, l;abe id^ mid^ enthalten, in ber öinfi&t
2lmenbements oorjufd^lagen.

3?un fagt ber §err SBorrebner, ba§ eine S^egienmg eine
erfte ^raft ^aben muffe, unb bafe fie mit SSorpIt ju
lianbeln l^abe. 3^ ftimme iljm barin ooüftänbig bei.

bin aü6) barin feinen SlugenblicE groeifel^aft, ba§ bie
®lfa§=Sol^ringer fid^ gewönnen müffen an ben ©ebanfen, bafi
bos SBanb, roeld^es eifa§ = Sol^iringen mit ©eutfcbtaub oer^
mnbet, unauflöslid^ ifi.

(§ört, prt!)

äßenn id^ aber biefes oon 3^nen roünfd^e, fo begreife idj
bod), ba§ bos im §anbumbre^en nid^t ju erreid^en ift. SDie
ainfd^auungen, bie ®efül)le, bie fie |aben, fönnen roir nid^t
be^errfd^en, unb id^ roürbe meinest^eils fie gar nid^t begreifen
roenn fie in fo furjer ^rift it;r altes Sßaterlanb fcbon oer^
geffen Ratten.

(33raüo! im 3entrum.)

aber id^ foge, geroö^nen müffen fid^ bie §erren an ben
©ebanfen unb jebenfatts roürben fie fid^ unb iljrem Sanbe
roefentlic^ fc^aben, roenn fie irgenb etroas unternäljmen, roaä
gegent^eilige Slnfd^auungen in ungefe^lid^er Söeife jum 2lu§=
brudl bringt. 3)afe bies in irgenb roeld^em erl;eblid^en Um=
fange gefd)el;en fei, ^at ber §err «ßorrebner nid^t angeben
tonnen, unb ebenforoenig ifl ba§ üon ber SKinifterbanf ge=
f^e^en. @ä ift ben (Slfafe--2otl)ringern von aQen bas 3eu>
mfe gegeben, bogbiegroBeaJJaffe ber Seoölferung burd^auslonal
ben ©cfe^en gel)ord^e. aWe^r fann man nid^t oerlangen.

3{un roei§ id^ roo^l, baS bei ben ©emüt^sftimmungen,
bte roir mit ©efefeen nic^t faffen fönnen, aud^ nic^t faffen
wouen, foroeit id^ roenigftens in grage bin, ba& bei ben ®e=

m.üt^5ftimnmngen benfbarer 2ßeife ©cfal^rcu entfielen fönnen
bei ber eypouirtoi Sage bes Sanbes. 3d^ glaube aber, bafe

für fold^e %äüe, roo berartige ©efü^le einen unjuläffigen t^aU
fäd^lic^en 2iu§brucf finben, bie befte^enbe ©efe^gebung einer
3icgierung bas 9^ött)ige in bie §änbe gibt. ®er § 68 ber
5«eidE)§Derfoffung, bie beftel;enben napoleonifc^en ©efe^c finb
fräftig genug unb foOte fic^ in irgenb rcelc^cr 3Beife roirflii^

eine ©efa^r für bic öffentliche ©id^er^eit ergeben, foOten
aufeerorbentlid^e ©reigniffe eintreten, bann möd^te id^

ganj geroife ber lefete fein, roeld^er es bemängelt,
roenn man oon biefen SBefugniffen ®ebrau(^ ma^t.
®ODon aber ganj oerfd^ieben ifl es, ob man bie ganjc 33c=
Dölferung, jlopf für ^opf, ^infiettt jur aßeinigen SBittfür*

entfcpeibung eines einjelnen 5!Jlannes, unb bas tbut
ber § 10.

3n biefen Sagen fagte mir ein nad^ 3iu§lanb jurüdf--

fe^renber 9?uffe, mit bem id^ über bic bortigen 3uflänbe
fprad^, ba§ für einen rul^igen Bürger in 3?u6lanb aud^ unter
ber \z^t bort Ijerrfc^enbcn S^ittatur roße ©id^er^eit fei, es
ejriftire aber eine ©efaljr, unb bicfer ©efo^r fei ber befte

unb ru^igfte Sürger ausgefegt, nämlid^ ©enunsiationen oon
mi§rcoßenben $oIijeibel)örben ober anberen S8el;örben. Unb
fo fage id^: fo lange biefer § 10 ejiftirt, ift fein eifa§=
Sotliringer in irgenb roelc&er 2Beife gefi^ert gegenüber folgen
©enunaiationen. . 2Bir finb gegen fold^c Senunjiationen ge--

fiebert, roeil unfere perfönti^e greilieit, unfer perfönlidEies

©ein burd^ bie betreffenben ©efe^e gefc^üfet, gefid^ert ift unb
roir immer ben ©(^ufe ber ©eri^te liaben, bis baljin, baB
man uns eine ©^ulb beroeift. Sas ift in eifa§=Sot|ringen nid)t

ber %aü, unb icfe für meinen S^eil fann nur fagen, \^ fenne
feinen unerträglidtieren 3uftanb, als ben, ba^ man nid^t

ftdier ift in feiner perfönlid^en grei^eit, ba§ man nic^t ge*

Fiebert ift burd) ben ©i^ufe ber ©erid^te gegen bie SBifltür^

maßregeln unb gegen falfc^e S)enunjiationen.

Sd^ roiß bie einjelnen ^äße, in roeld^en ber § 10 jur
2lnroenbung gefommen ift, l;ier nid^t erörtern, ij glaube
aflerbings, ba§ mand^e pfle oorfamen, roo, roenn ber
^y^oragrapl) überliaupt esiftirte, ber Dberpräfibent nid§t

um^in gefonnt l^at, oon feinen Sefugniffen ©ebraud^ ju
ma(^en, aber id^ fönnte aud^ anbere nennen, roo nad^ meiner
Slnfid^t, ein bur(^aus nic^t ju rec^tfertigenber ©ebraud^ baoon
gemad^t roorben ift. Unb barum bin id^ au^er ©tanbe, ein

Sanb, roeld^es id^ fo feljr burd) biefe neue Snftitution
beglüdt finben mu§ — fo roiß ic^ einmal ben SluSbrud
roäfjlen, obroolil er ben Herren aus ©Ifa^ anfd^einenb nidlit

gefaßt — ein fotd^eS Sanb unter biefeni S)amof[esfdjroert

fortleben ju laffen. 3d) ^abe bie Ueberjeugung unb l)abe

bas bereits auSgefproc^en : roenn ber neue ©tattljnlter nad)

©traßburg fommt mit ber 2Iufl;ebung biefes § 10,
fo roirb er für feine neue S^ätigfeit einen oiet befferen, einen
Diel günfligeren Soben finben, als er il;n mit bemfelben l;at.

(©e§r roa^r! linfs.)

Unb glauben ©ie mir, meine Herren, auf bie Sauer fann
man ein Sanb nid^t burd; einen foldiett ^aragrapl^en regieren,

fonbern man muB es burd^ Jöcrtrauen regieren unb nad) ben
georbneten 3uftänben ber ©efe^e.

(3ufiimmung bei ben elfa^^lot^ringifc^en 2lbgeorbneten.)

@s finb bie gegent^eiligen 2lusfül;rungen immer aßgcmeine
9?ebenSarten, bie man anroenben fann auf irgenb ein be=

liebiges Sanb, roenn man eben einen fol(^en 3uftanb l^er;

fteßen roiß.

$Run ifi gar gefagt roorben, ber § 10 fei eine befonbcte

SO^ilbe, roeil fonft bie SRilitörbe^örben eintreten, roenn man
ben geroöl;nlic^en ©efe^en i^ren Sauf laffe, roenn man nac^benen
ben Selagerungsjuftanb mad^e. üJJeine Herren, i^ fage, unb
bas l;abe id^ f^on einmal bel^auptet, roenn einmal ein fold^er

3uftonb fein foß, bann roünfd^c i6) oor aßem bie 33efu9niffe

in bic §anb ber aWilitärbel^örben gelegt, ©ie finb oiel un»
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befangener, viel freier [x^ beioegenb al§ bie SioUbeljörben,

»ieüeid^t be§t)alb, mxl fie fici) it)rer Kraft Dollftänbig beroufet

finb, unb e§ l^at mi(j^ mit großer ®enugtt)uung erfüllt, al§

ic^ gelefen ^abe, bafe bie ©teüung beö ©tattf)alter§ in bie

§anb eines berüJimten ©encralä gelegt roerben foQ. 3c^ fiabe

bie Ueberjeugung, bafe, wenn biefe Sefugniffe in bie §anb

biefes ^Hiilitärs gelegt toerben, er fie auä ganj anberen unb

großartigeren @efi(^t§punlen auffoffen unb I;anbt)aben roirb,

wie bie leibigc Süreaufratie e§ bi§|e^ gett)an l^at.

©ine ©eite biefeä ^aragrapl)en mu§ i^ aber allerbings

nod^ erroäljnen, ba§ ift, bofe auf ©runb biefeö «paragrapfien bie

ganje treffe bort la^m liegt, ba§ unfere treffe au^gefd^Ioffen

iP unb bafe mir ba§ ©(i^aufpiel, bafe auf ©runb biefes ^a=

ragrapljeu 3eitungen oerboten finb, bie in SDeutfc^Ianb

erfiä^cinen, rceil mon fie in S)cutf(^lanb für auälänbifc^

etflärt. 3)?eine §erren, fo etroas foQte in bem geeinigten

JDeutfd^tanb nid^t oorfommen, un^ \>od) ift eä fo. %S) ^abe

bas aSertrauen, baß ber neue ©tatt{)alter, auc^ wenn er ben

§ 10 be^U, bei feinem eintritt in ©trafeburg in SBejie^ung

auf biefe ^reBjuftänbe, au(^ in Sejiel^ung auf fird)li(|e unb

©iuljuftänbe, $Hemebur fäiaffen roirb. ®r gel)ört ju benen

nid^t, bie ben 5lulturfompf eingeleitet unb faworifirt ^aben,

unb ^lat fid) in ber Strmee einen freieren SÖM bewahrt, wie

ic^ e§ benn gern aner!enne, ba& ber leibige 5?ulturfampf

glücfli(ä^crroeife an ben ©renjen ber Slrmee ftiüfiefit, unb bafe

nur bann baöon etroas ju bemerfen ifl, roenn bie 3iDil=

bel)örben auf bie 9)^ilitärbe^örben in unjuläffiger 2ßeife

btüden.

Snbeffen, \6) roeife ni(^t, mie lange biefer §err bie

©teöung einnel^men roirb, bie I)ier gefd)affen roerben fofl,

unb eine ju lange ©eroöljnung an Sioittljätigfeit tonnte bie

guten militärif(^en Srabitionen au^ ftören.

(§eiterfeit.)

S)c§t)atb muß meine§tt)eilö entf(J^ieben eintreten für ben

Slntrag, ber gefteßt roorben ift. 2)er f»err aSorrebncr bt--

^auptet, bafe bie Herren, bie biefen Antrag gefieüt, offenbar

biefe§®efe^ nic^trooUen. SDaö ift eine ganämerfroürbige3Iuffaffung.

2Ben!i man®cfe^eberät§ unb namentlid^ injroeiter Sefungberätl),

fo bringt man biejenigen 2Imenbement§, roelc^e man notfjroenbig

erachtet. 25amit gibt man m<^t ju erfennen, bafe man ba§

®efe| n\ä)t rooQe, fonbern ba6 man e§ ju amenbiren beab=

fi(?^tige. Unb biefe ©uppofition unb Snfinuation muß ic^

jurüdroeifen. '^6) roiO ba§ ©efefe, id) roill aber bie 3)e=

ratl^ung — benn baju finb mir Ijier — benu^en, um roo

m'ÖQÜä) eö ju oerbeffern; unb roir oerbefferu e§, roenn rcir

ben § 10 befeitigen, inbem roir bann enblid) erflären, roir

rooQen in eifa§^£ott)ringen ein beutfc^e§, b. auf aSertrauen

bafirenbeS 3iegiment füljren, rcel(^e§, roenn 9lot^ am 3Wann

ift, in bem § 68 unb in ben fonjl in eifaß=Sotl;ringen be=

fte^enben ©efefeen nod) genügenbe 9J?ittel finbet, bie Kraft

geltenb ju mad)en, roeld^e etroa bööroiHigen 2lggreffionen

gegenüber geltenb ju ma6)en fein roirb.

(SSraoo! im 3entrum.)

^räflbcnt: (Sä finb mir oon brei ©eiten SInträge auf

©d^luß ber Debatte jugegangen: oon bem §errn 3lbgeorb=

neten gürften ju ßarolatf), üon bem §errn Slbgeorbneten

Dr. üon ©(J^liedmann, oon bem §errn Slbgeorbneten ©taelin.

bitte biejenigen Herren, roeld^e biefe 2lnträgc unterftüfeen

rooHen, fic^ ju erl^eben.

(©efc^ie^t)

2)ic Unterfiüfeung xtiä)t aus.

%6) bitte biejenigen Herren, bie bcn©(3^luß ber Debatte

befc^lie§en rcoOen, fielen jU bleiben ober fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t)

S)a5 ift bie 3Ke^rl^eit; ber ©d)luB ift angenommen.

Sßir fommeu jur 2lbftimmung.

3d) f(!^tage S^nen oor, meine Herren, um bem Slmenbe^

ment ber Herren Kable unb ©enoffen geted)t ju roerben, bie

ijrage auf 2tufred^ter§altung berjenigen 2Borte, bcren ©treic^ung

er im § 2 beantragt, ju fteHen: roirb bie 2Iufre(J^ter]^altung

abgelehnt, bann roürbe ber eocntuetl von bem §erm Kable

unb ©enoffen beantragte 3ufa|, roie er am ©c^tu§ be§ Slmen^

beimjnts gebrudt ftel)t, fc^liefeUti^ bie ^Regierungöoorlage, roie

fie fidö l)iernad) geftaltet, jur Slbftimmung fommeu. ©inb

bie §erren mit biefer 3lbftimmungsroeife einoerftanbcn? —
e§ roirb nid^t roiberfprod^en ;

ic^ fonftatire ba§.

fteHe alfo junäc^ft bie j^rage, ob für ben gaU ber

Slnna^me beö § 2 auc^ bie 2Borte:

foroie bie burd) § 10 bes ©efe^es, betreffenb bic

einrid^tung ber 33erroaltung oom 30. SDejember

1871 (©rfefeblott für ©Ifafe . Sot^ringen uon 1872

©eite 49), bem Oberpräfibenten übertragenen au§er=

orbentlidien ©eroalten; —
entgegen bem SImenbement ber §crren SIbgeorbneten Kable

unb ©enoffen aufrecht erhalten roerben fotten, unb ic^ erfudbc

biejenigen §erren, roeld^e biefe SBorte aufrechterhalten rooHen,

fidh }u erl)eben.

(©efd^ie^t.)

S5a§ ift bie 3)Jeljrheit ; bie Sttufred^terljaltung biefer 2Borte für

ben g^all ber 3lnna()me beö § 2 ift befc^loffen imb bamit ber

Antrag ber §erren Slbgeorbneten Kable unb ©enoffen Jir. 258

in aöen fünften abgelehnt.

2Bir fommeu nunmehr jur Sef(iblu&faffung über § 2 in

ber unoeränbertcn g^affung ber aSortage ber oerbünbeten 9le=

gierungen. aSerlangen bie Herren eine Süerlefung?

(5iein!)

S)as ift nicht ber gaß. Sann bitte xä) 'biejenigen Herren,

roelchc ben § 2 nadh ber aSorlage ber oerbünbeten 9iegie=

rungen annehmen rootten, fich Ju ergeben.

(©efdhieht.)

SDaä ift bie iKajorität; ber § 2 ift angenommen.

SBir gehen über p § 3.

3ch eröffne bie ©isfuffion. ®as Söort ^at ber §err

aibgeorbtiete SBintercr.

Slbgeorbneter Sßintcrer: 93ieine §erren, id) roiü ei

fach erflären, roarum roir einen 2lbäiiberungsantrag ju biefe

«Paragraphen nidht gefleUt haben. ©a§ 3Kinifierium, roie e

fid) hier geftaltet, ift betradjtet als ein ganj roefentlicher 33

ftanbtheil bes aSerfaffungscntroutfs, ber oorliegt, oieüeicht al

ber roefentlichflc oon aUen; — roir hatten ihn als ben mei

uerfehtten. SlUein jeber Slntrag oon unferer ©eite roürb

abgelehnt roorben fein. 2Bir glauben, roas unfer Slntrag unb

unfere 2Borte nidjt hätten thun fönnen, baS roirb eine balbigc

3ufunft thun. aJlan fteßt hier jroei ©eroalten neben einanber

:

bie ©eroalt bes ©tatthalters, bie im ©runbe r\xä)t fehr be=

beutenb ift, ben § 10 ausgenommen, unb bic ©eroalt bes

gjiinifters, ber fein eigentlidher 3Jlinifter ift, ber aber ade

«Ka^t in ben ^änben hält. 2öir finb überjeugt, baß eine

balbige ©rfahrung jeigen roirb, baß biefe jroei ©eroalten, fo,

roie fie geftaltet finb, ebenforoenig unb oietteidht noch roeniger

fid) oertragcn roerben, als bas Dberpräfibium in ©trafeburg

unb bas 9ieichstanäleramt für eifaß^Sothringen in a3erlin.

«Ptäflbent: ®s oerlangt niemanb melh^ baS 2Bort ju

§ 3; idh fitie&e bic 5Disfuffton.

2öir fommeu jur Slbftimmung. SSerlangen bie §crren

bie aSerlefung bes § 3?

($Rein !)

®as ift nid)t ber gaE. %6) bitte biejenigen §erren, roeldje

ben § 3 nacSh ber 3^cgierungSöorlagc annehmen rootten, fid)

m erbeben.

(©cfahieht.)
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S)a§ ift bie aJJel^r^cit; ber § 3 ift bcr SSorlagc ber oer:

bünbeten S^icgietungen angenommen.

2Bir fommen ju § 4.

eröffne bie SDiSfuffion barüber. — ®ä melbet fi(|

niemanb jumSSott; ii) fd^tie^e bie ©iäfuffion. SBir tommen
jur aibfiimmung. SSerlangen bie §erren eine SSerlefung beä

§ 4? — 2)a§ ift nic^t ber %aU.

3c^ erfuc^e biejenigen Herren, roel(^e ben § 4 mö) ber

SBorlage ber »erbünbeten S^iegierungen annehmen moHen, fid^

3u ergeben.

(©ef(§ie|t.)

3)as ifi bie 3J?e^rf)eit; ber § 4 ijl angenommen.
SBir ge^en über ju § 5. ®§ liegt baju üor ein

Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten 9^ortfj, Dr. diaä,

©d^neeganä unb Sorette unter 3^r. 261 ad 1 , ferner ein

Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten oon ^utlfamer (SöK)en=

berg) unb üon ilIeift=3ftefeon) unter 9^r. 280 ad 1 unb enblid)

ein atmenbcment be§ §errn Slbgeorbneten Dr. üon ©c^tiedmann
unter S^r. 281.

Zä) eröffne bie 2)ebatte über § 5 unb bie baju ein;

gegongenen 3lmenbement§,

2)as 2ßort l^at ber §err SIbgcorbnete 5Rortt;.

2lbgeorbneter 9lott^: ajJeine §erren, meine g^reunbe
unb ic^ beantragen in biefem § 5 bie ©treid^ung ber SBorte:

„®er bem ^Dienftalter m6) ältefle Unterftaot§fefrelär (jat ben
©taatsfefretör in Se^inberung^fäßen ju oertreten." S)iefe

©treid^ung mürbe gans einfad) bejtoeden, ba0 bie 93ertretung

bes ©taatsfefretärä burd^ faiferUc^e Serorbnung feftjuftetten

fein mürbe. 3)2eine Herren, mir jie{)en bie faifertidje 33er»

orbnung ber,geftfteaung burc^®efe^ cor, meilbur^ einefaiferlid&e

aSerorbnung immer ben SSerpItniffen im Sanbe felbft 9ted^=

nung getragen werben fann. fönnte ja ber gall eintreten,

ba§ im Se^inberungSfaK beä ©toatäfefretärä eä für nüfeUd)
gefunben mürbe, einem jeben Unterftaatäfetretör bie Vertretung
für feine betreffenbe SlbtJieitung ju übertragen. SDiefes, meine
Herren, fcJfieint uns fogar bie einsige 3KögUc^feit ju fein, bie

Unterftaatöfetretäre au§ i^rer untergeorbneten ©teQung ^erau§=
jufjeben. ®ä fönnte fid^ babuxä) auä) naä) unb nai bie

3HögUci^!eit ber entroidetung eines gufünftigen aj?ini=

fteriums l^erauäfiellen. Sebenfattö aber, meine §erren,
begeben ©ie ftd) feiner ©etralt, roenn ©ie bie

aSertretung be§ ©taatsfefretärs ber faiferlic^en 33er=

orbnung überlaffen; be§f;alb finben mir oud^ feinen 2lnftanb,
bem Sibänberungöanlrage be§ §errn »on t^uttfamer beiju=

treten. 9Bir merben unfer Stmenbement jurüdjie^en unb unö
bem 2lntragc oon ©d)Iiedmann:

für ben ber 2Inno|me bes Slntragä be§ 2lbge*

oibneten oon ^uttfamer (Söroenberg) unb oon
ßIeift=5Refeoro (3lr. 280 ber Sjrudfad^en) ad 5«r. 1 ju

§ 5 ben brüten ©afe roie folgt ju fäffen:

S)em ©taatsfefretär fann bie Seitung einer

31bt^eilung übertragen merben, —
anfc^Ue§en. 2Bir merben bem 2lmenbement oon ^uttfamer
jufiimmen, bcnn baffelbe ge^t nod^ roeiter, als bie oon uns
beantragte Slbänberung.

^räflbcttt: SDer §err Stbgeorbnete ^oxif) ^at fein
•Hmenbement 9^r. 261 ber 2)rudfoc^en ju ©unften be§ Sttmen^
Dementä be§ §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©ctiliedmann jurüd=
jejogen.

5Der §err Stbgeorbnete oon 5lleifl=3iefeora ^at baö Sßort.

3Ibgeorbncter tjott ^rcift^Olclfotti : Time Herren, ©ie
Eiaben aus ben SBorten, mit benen §err 3^ortf) bie Tribüne
Derlie§, get)ört, ba§ er mit bem Stmenbement, mie mir es ge=
[teEt tiaben, einoerftanben ift, eben fo mie mir mit bem feinigen,
nur bafe bas unfrige in ctrcas ]^inau§get)t über bie oon i^m
jejogene ©renje. ©s ^anbelt fic^ barum, eine neue Drganij
[ation ber ^Regierung, eines für eine lange 3eit oon bem

beutfd^en aSatertanbe getrennt geroefenen, mit biefem feinem
alten aSaterlanbe, fo mu§ man fagen, roieber oereinigten
Slieils — in feiner eigenen §auptftabt einjuric^ten. 2Bir
fialten es nic^t für jroedmäfeg, babei Satailbeflimmungen feft=

äulegen, mir motten bas SDetail ber ©rfa^rung überlaffen, unb
bie Singe fid^ barna^ meiter geftalten loffen. @s fommt Ijier

nur barauf an, bie ©ruablage in allgemeinen 3ügen ju bc^

ftimmen unb baS anbere ber faiferlid^en S^erorbnung ju
überlaffen. SBittman baS aber, roie es ber ©d)lu§ bes^^ara^
grapsen t^ut, fo enthält berfelbe fd^on oiel ju oielSetailbeftimungen.

3unäd^fi meinen mir, menn man überhaupt bie SSerufung ber
betreffenbena3eamten5r. ^Kajefiätbem^aifer on^eimgibt mit Sei*
Ijilfe ber betreffenben 3?egierungsorgane, mu§ man i§m aud^ bie

©teCoertretung bes ©taatsfefretärs, nac^ ben aSer^ältniffen
unb ber ßualififation baju frei überlaffen. SKan fönnte
fagen, bie Slrt ber ©teßoertretung, mie fie eoentuett in ber
aSorlage beliebt ift, i\i oorausficE)tlic^ bie benfbar ungeeignetste.

2öenn man jefet bie ©teilen ber Unterfiaatsfefretäre neu
befe^t, fann man ben älteften fd^on fo roä^len, ba& er ber
geeignete ift; aber roenn eine gleiche Megorie oon Beamten
in mel)reren ^erfonen längere 3eit befielt, fo bleibt geroö^n^
lid^ berjenige in ber Stellung am längften, roeldier ber am
roenigften begabte ift, inbem ber nic^t in anbere liö^ere SBe^

ruf^ätoeigc übergebt. SDerjenige Unterftaatsfefretär , ber bort
bauernb bleibt unb baburd^ ber bem Sienftalter nod^ ältefle

roirb, ift ba^er oorausfid^tlid^ ber ungeeignetfte. —
Ueberbies oerrät^ folc^e Seftimmung ein unbittiges Wi^*
trauen gegen bie 9fieidE)Sregierung. 2öenn man
oon ber oorauSfe^te, bie mürbe mer roei§ meldte ungehörigen
^erfonen berufen, bann fönnte man gefefelid^ eine fold^c

Sjorfc^rift als einen, menn auc^ nod^ fo sroeifelljaften, bod^

immerhin objeftioen 2Jia§fiab fic^ ausbenfen. ac?enn man
irgenbroie ajertrauen jur 3ieid^§regierung ^at, borf man i^r

foldfie Sorfd^riften nic^t machen.

©in roeiteres, roas ic^ gegen ben «Paragraphen aus^
jufefeen habe, ift bie Seftimmung, roeldhe in bemfelben auf=
genommen ift, ba§ nicht blofe bas a}linifterium in Slbtheilungen
jerfäat, bie oom Unterftaatsfefretär geleitet roerben, foabern
baB auch gleidhjeitig beftimmt ift, eS fotte für jebe Slbtheilung
bie erforberti^e 3ahl oon ©ireftoren, 9täthen unb Beamten
ernannt roerben. ®as halte i^ für feine legislatorifche

©dhönheit, roeil bie aSeftimnmng feinen legislatioen Snhalt
hat. 3n baS©efe^ gehört nur bas, roas roir für nothroenbig
eradf)ten pr SSereinbarung jroifdhen Der 9^eichsregierung unb
uns. 2ßas fidh oon felbft oerfteht, ba§, menn ein 3Kinifterium
mit Slbtheilungen gebilbet mirb, aud^ bie erforberlid^en 3)iref=

toren, 3ftäthe unb Beamte ernonnt roerben müffen, gehört in
bas ©efeß nicht hinein, ©troas anberes ift es mit bem
erften Slbfa^e im § 6, mo es fidh barum hanbelt unb legis»

latio feftgefteat merben mu§, mie bie betreffenben ^erfonen
ernannt roerben. S)as hat einen legislatioen ©harafter.

Unfer ©ebanfe geht aber bahin, ba§ überhaupt SDireftoren

ganj erfpart roerben. Uns f(|eint ferner aud^ bie ^offung
ju eng p fein. aSietteidht ift baffelbe bamit oerftanben, mas
roir rooßen, aber bie 2Bortfoffung ift ber Slrt, als ob noth=
roenbigerroeife an ber ©pifee jeber Slbtheitung je ein Unter--

ftaatsfefretär flehen muß. ©ie lautet:

Sin ber ©pifec feöer Slbtheilung fteht ein Unter*

ftaatlfefretär u. f. m. ^i'

®er §err Slbgeorbnete oon ^uttfamer (Söroenbetg)

hat fchon in ber allgemeinen SDisfuffton mit ooßem ^ed)t

ausgefprochen, baß es junädhfi für ben ©taotsfefretär über=

haupt erroünfcht ift, eine ©tellung p haben, bie nicht blo§

über ber SSerroaltung ftel)t, fonbern auch «9«"^. einen Zf)eil

ber aSerroaltung felbft in fidh begreift. 2)aburdh fommt er

oiel mehr in bos Seben beS aSolfes hinein, mirb mehr mit
ber a3erroaltung oertraut unb befommt oudh eine einflufereidhere

©tellung in aSejug auf bie ganjc aSerroaltung.

®s roirb fidh iu i'em fleinen Sanbe, roeld^es ja einen

wahren ©mbarras oon Beamten befommt, fehr roohl aus»
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füllten taffen, bofe ber ©taatsfefretär eine roic^üge Unterob=

t^eilung ber 33ertDaltung felbft übernimmt oE)ne iijn ju über;

bürben. 6ä toütbe bann in ber StbtJieilnng bc§ Snnern ber

barin oorgeie^ene SDireftor erfpart, maö auc^ iö)on rüdi'iä)tlic^

ber Soften erroünfd)! ift. ßbenfo loirb e§ notbroenbig fein, au§;

jubrücfen, ba§ ein UnterftaatSfetretär aud) einmal jioei Slb;

tfietlungen leiten fann, roenn ba§ 33ebürfni§ fid^ öorüber=

geljenb baju berouäftettt, ®aä finb 2)inge, bie bnxä) bie

gaffung, roie fie l)ier beliebt ift, möglid^ertueife alö au§ge=

fc^loffen erad^tet werben fönnten, n)ä|renb mit meinen, bafe

eö nü^li^ ift, bie SSerrooltungäeinric^tung in ber SBeife nid}t

feftjulegen, fonbern ilir freie §anb gu geben. ©3 fprif^t bei

ber oon uns »orgef(i^lagenen 5aff""9 ober no^ eine anbere

mistigere j^rage mit, bie ber §err oon *J^uttfamer auc^ fd^on

bei ber frül)eren ©iäfuffion angeregt f)at, bie roeniöftenö,

roenn fie aud) in biefem Paragraphen nicbt fpejieQ jum SluS;

brucE gefommen ift, bod^ au§ ben 3Kotioen unb ber ®tat§;

üorlage fic^ ergibt, unb bie i^re ©runblage, igre ßuelle in

biefen Paragraphen Ijat. (Sä ifi nai^ ben äRotiöen unb nacb

bem ©tat baoon ausgegangen, bafi überhaupt nur 3 2lbtf)eii

lungen gebilbet werben foöen, unb eä ift weiter babei baoon

ausgegangen, bafe bie SSermaltung für Unterri^t unb 5lultu§

ju einem Sljeile bem Unterftaatsfefretär für bie Suftijuers

roatiung unb jum anberen Steile bem Unterftaatsfefretär für

baS Snnere übergeben werben fofl.

9iun, ber §err Unterftaatöfefrctär §erjog Ijat 3l)nen

fc^on neulid^ gefagt, bafe im Sanbe bringenb gewünfd^t wirb,

bafe noch eine oierte 2Ibtf)eilung gebilbet wirb für -s^anbel

unb SSerfe^r, mit anberen 2Bortcn, bafe bie {^inanjoertualtung

getlieilt wirb, unb ein neuer Unterftaatsfefretär an bie ©teile

be§ oorgefehenen ©ireftors im {^-inauiminifierium tritt, mit

anberen äßorten, es würbe in ber ä^erroaltung ein Unter;

ftaatsfefretör meljr nötljig fein olö üorgefeben ift, cs würben

ftatt beffen aber jwci S)ireftoren, unb bamit im ganjen noch

etwa 10,000 Tlaxt gefpart werben.

2Bir wollen aber fcbliefelidh, wie §eir oon Puttfamer

Shuen auä) \6)on in ber allgemeinen SDiSfuffion mittl)eilte,

ber SteichSgerierung bie 9)lögli(^feit geben, ohne ihr beshalb

25orfd)riften ju madhen, in ^^epeljung auf bie Drganifation

bes Kultus unb Unterrid^tsioefens einen anberen ^Ißeg ju

gehen, wie fie bas gegenwärtig beabfidhtigt unb oudh im ©tat

jum §(usbrud gebrad)t hat, inbem wir bie Slusführung biefcr

aibfidht nid)t jwe(imö6ig 'i)ahen. aßenn bie 2itcl bes ©tats

fo bleiben, wie fie je^t lauten, fo mü§te bei einer anberen

unb befferen ©iufidht ber $Reid;sregierung rücffid^tlidh biefer

©iniidhtung erft wieber eine 2lenberung bes ©tats oorge;

nommen werben. 2Bir fönnen uns wohl benfen, wie bie

S^eidhsregierung baju gefommen ift, bic Kultusoerwaltung

getrennt oon ber Unterrichtsoerwaltung an ben Suftij;

minifter — laffen ©ie midh ben 2Iusbru(l ber Eürje wegen

gebrau(^en — ju geben. ©§ ift gegenwärtig fo in j^^ranf;

reich, ^yjun, meine §erren, in g-ranfreidh ift ießt gerri)

Unterrid)tSminifter, ber ift ein ^roteftant, unb hat bas

Unterrichtsminifterium mit ber nusbrüdElid^en 2Beifung über;

fommen, baS Unterridf)t§wefcn oon ber ^irdje ju emanjipiren,

alfo einen ilrieg gegen bie Kirche ju führen. SlHein man fann

bafür audh innere ©rünbe anführen. 3d) wei^ aus unferem

eigenen ^ßatetlanbe, baf] mit meiner Setheiligung ju einer

3eit, wo i(^ nodh bie hoh^ e^reube hatte, in \o\d)m 2ln;

gelegenheiten mit bem §errn 9iei(^6fanjler jufatnmen ju

beuten unb ju arbeiten, oielfadh ber ©ebanfe er;

wogen würbe, baS ^ultusminifterium mit bem 3uftij;

minifterium ju oerbinben. Unb foldhe ©rwägungen finben

fid) gegenwärtig mehrfach bei uns wieber. ©ie geljen oon

ber ©rfahrung aus, bafe fo oft bei einem anberen tultuS;

minifter fubjeftioe Sluffaffungen fidh geltenb madjen, ober

Seftrebungen, bie 5lirdhe ju oerftaatlidhen. ©s ift ju hoffe«/

bafe ber Suftijminifter, weli^er fein Seben in ber Pflege beS

Stents jugebradjt hat, bie obieftio redhtliche ©tettung ber

^ird^c bcffer wahren loürbe. ©erartige ©ebanfcn fommen

ober nur bo, wo man fdhmerjhaft empfinbct, bafe ein wirf;

liches SSohlwoüen ber ©taatsregicrung gegen bie 5lirdhe nidht

oorhanben ift. 3n fold^em gaHe witt man lieber bie i^ältc

bes Suftijminifters anf ©runblage beS beftehenben 9iecht*,

als eine ©dhäbigung ber ^irdhe burdh einen eigenen SultuS;

minifter. 2Bir gehen bei unferen ©rwägungen oon bem
©ebanfen ans, ba§ es in Seutfdhlanb bauerub unmöglich ift,

ba§ bie ©toatsregierung bie fir^lid^en 2lngelegenheiten nid^t

mit roirflichem 2Bohtwoilen behanbeln foöte.

(•^eiterfeil.)

— 3a, meine Herren, bas nehtne i^ an, unb will Shnen,
roenn ©ie es bejioeifeln, fofort bie ©rünbe bafür ongeben.

©ic beruhen auf ben objeftioen 33erhältniffen, roeifen auf bie

3ufunft, ohne an ber gegenwärtigen ©ituation ju haften,

©s oerlangt baS f(^lie§li^ bas beutfdhe Söolf oermöge feiner

©emüthstiefe, feiner bejonberen 5]eranlagung jur ©rfaffung

religiöfer SBahrheiten, eS oerlangt oor aQem bie ^Rothwenbig;

feit, ba§, roenn roir rooßcn, ba§ nidht eine Sluflöfung unb

3erfe^ung beS ©loubens, ber ©itte, ber ftaotlidhcn Drbnung
felbft ftatlfinben foü, roie oon höhet ©teile es au§gefprod)en

ift, wieber bie JJeligion unter bas 93olf gebrod^t werbe , unb

bafe barum ©taat unb ^irdhc üdh nidht befriegen, fonbern

§anb in §anb mit einanber gehen müffen.

©erabe in foldhcr 3cit halten wir es boppclt bebcnflich, es

pofitio ausjufpredhen unb feftjufe^en, ba§ bic SSerwaltung bes

ilultus getrennt werben foH oon ber SSerrooltung bes Unter;

ridhts. a3crehrtc §enen, bie ßinber gehören junödhft ber

eyamilic, weil fic ben Unterridht nidht genügenb geben fann,

fo gehen bie ^inber in bie ©d^ulc über, weil aber bie

g^amilie bie ©runblagc ni6)t blofe bes ©taates, fonbern audh

ber ^ird)e ift, fo fioll bie ©dhulc nidht nur bem ©taat,

fonbern audh ber Äirdhe ben genügenben ©influfe gewähren.

Sprid)t bie ©efefegebung pofitio in ber oorgefdhlagenen g^orm

bie Srenmmg ber Seitung ber ©dhule oon ber Äirdhe aus,

fo fommt bod) mit iRedht junächfl ber ©ebanfe, es foße bic

©d)ule überhaupt nidht innerlich ber 5lirdhe entfrembet werben

Xiie ^irdhc hat aber ein 2lnredht an ber ©dhule, oon ber i?ir^e

finb bie ©d)ulen ausgegangen; bic ©taaten würben niemals

allgemeine ©dhnlen eingeführt haben, wenn nidjt burdh baS

©hriftenthum bie ©taaten felbft berartige dhriftlidhc ©ebanfen

in fidh aufgenommen hätten. 9iun, meinen bie ©taatsocr;

waltungen wohl, auch foldhe, weldhc cS mit bem ©hriftenthum

in ber ©d)ule ehrtid) meinen, fie fönnten biefc ®emeinfd)aft

ihrerfcits, audh ohne Setheiligung ber ^irdhe, oieHeidht no^
beffer erhalten. 3n ber Hoffnung täufdht man fich. ®ic

Duelle ber djriftUdhen Söahrheit unb bes dhriflUchen Sehens

als Hüterin bes Sßortes ©ottes bleibt bic ^ird;e. 25a mögen
Sebenfen mandherlei 2lrt roirflidh mit 9^cd)t oorhanben fein,

aRängel unb ©(^wächen, trofe berfelbcn hat bic 5lirdhc

in allen ihren 2lbtheilungen nod) eine %Me oon Sßahrheit,

ba^ fic bas (^unbament berfelben bleibt; wir haben biefe

2»ahrheit jur 3eit nur in tonfeffioneßer ©eftalt. ^Trennen

©ie bie ^ir^e bauerub oon ber ©dmle, fo wirb ber ©taatS;

fdiulocrwaltung ber Sefife unb bic 2lnwenbung biefcr SBahr;

heil fehr balb oerloren fein, ©s ift nidjt anberS möglidh.

äßollen wir roirflidh, ba^ ber 9leligionSunterrid)t ber 3Jiittel;

pimft ber ©^ulc fei, bafe ain^ ber anbere Unterridht tnxä)-

brungen fein foE oon ber dhriftlidhen 2luffaffung, oon dhrift;

lidhen ©ebanfen, rooßcn roir, bafe baS ganjc Sehen in ber

©d)ulc unb cbenfo in ben ©eminnrien (|riftlidh fein foß, um
in ben ^inbern unb in ben Sünglingen ben diriftlidhen ©hö=
rafter ju begrünben, bicjenige geftigfeit, um nadhher im Sehen

ben mannigfaltigen Serfudhungen ju roiberftehen, — fo fann

bas bie ©taatsoerroaltung unmöglidh, ohne bafe fie ber ^iri^c

ben entfpredhenben ©influ§ auf bie ©dhule geroährt. 3lbct

wir woßen trofebem foldhe ©inridhtung unfererfeits ber 5RC5

gierung nicht oorfdhreiben , wir überlaffen bas ber Ste;

gierung unb woßen nur oerhinbern, bafe nicht baä

©egentheil feftgelcgt werbe, ba§ fie bei rid)tiger
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(Srfcnntntfe crft neuer (Statsoeränberutigen bebarf,

be§[)Ql£) moUen mit bei bem ©tat bie ^Sorfd^Iäge mod^en, baB
bort überhaupt nur fefigejefet wirb: bie Seroidigung ber

Tlittd für 4 Unterftaatsfetretäre, 19 mti)e, 9 Hilfsarbeiter

;

i^re (Singlieberung in ben oerfd^iebenen Slbt^eilungen foll ber

faiferlid^en SSerorbnung überloffen bleiben, fd)on um nac^

etroa eigener befferer ©rfa^rung nöt^igenfattä gleii^ bie

3KögIi(^)feit ju l^aben, bie ^orreftur üorjunc^men.

3Äeinc Herren, noc^ ein SBort. ®ä mag üiet übertrieben

fein »on ben Herren auä ©Ifa^, bie in biefer Sejie^ung l^ier

fo oft geflagt tiaben, aHein baä ift ho6) raat)r, rcas gefünbigt

ift in ben 9iei(j^§Ianben
, liegt om meiften ouf

biefcm ©ebiet. 3c^ |abe 3D^ittt)eilungen aus ben beften

Quellen von bort, bie anbeuten, ba& gerabe eine onbere 2Irt

unb SBeife be<5 Slngreifenö biefer Singe am erfien bie ®lfaB=

Sotfiringer bem beutfd^en 23aterlanbe roiebcrgeroinnen fönne,

unb barum mö(j^te xä) boä), ba§ wir l)ier nic^t einen 2ßeg

oorf(§reiben, roe^er in biefer Sejiel^ung ®rfcl)roerungen einer

Öefferung mit fid^ bringt. 2Bir faffen barum ben § 5 unb
nad^l)er aud^ ben ©tat fo allgemein, bn§ bie Steidi^regierung

oolle 3J{ad^tüollfommenl)eit behält.

(Sraoo!)

^täflbcttt: SDer §err SeooHmäd^tigtc jum SunbeSrat^
Unterfioatsfefretär ^erjog ^at baS 9Bort.

S3eoo£fmä(|tigter jum Sunbeärat^ Unterflaat§fetretär

^etjog: 3«^ Jann mic^ jufiimmenb erftärcn ju bem Stbönbe^

rungäantrag ber §erren Slbgeorbneten von ^uttfomer unb
»on Äleift=3iefeon) unter 3Ir. 280 1, melden ber ^err Slb^

georbnete »on Äleift*9?efeon) fo eben cert^eibigt ^at. ©ö liegt

babei bie Slnnal^me ju ©runbe, ba§ es jroedmä^ig fein roirb,

bie 3utt)eilung ber einjelnen ©efd^äfte an bie ju bilbenben

Slbt^eitungen be§ SRinifteriums ber faiferlii^en 33erorbiiung

Doriube^alten unb fie nid^t burdf) ben ©tat feftjulegen. ®em
früher auSgefprod^enen 2Bunfd^e, ber aud^ »on ©tfa&=Sot^ringen
auö lebhaft oertreten wirb, bie 3af)l ber Slbtlieilungen, loeli^e

in ben 3Kotioen bes üorliegenben ©efefees auf brei oeran^
fd^logt ift, auf oier ju üerme|)ren, toirb no(^gegeben werben
fönnen, weil c§ roa^rfd^einlid^ ein Sebürfnife fein roirb, für
©eroerbe, Sanbroirtlifciaft unb öffentlid^e 2lrbeiten eine bc=

fonbcre Slbt^eilung ju f^affen. Sie 3^ü(ftoirfung baoon, bie

©tatSüorlage, ^at ber §err Stbgeorbnete »on 5lteift bereits

angebeutet; über bie baburd^ bebingtc Umgeflaltung berfelben

roirb bemnäd^ft 33efd^lu§ ju faffen fein.

^JräfibcHt: S)er §err 3lbgeorbnete Dr. Sieid^eniSperger

(Ärefelb) ^at bas 9Bort.

Stbgeorbneter Dr. lRct(!^cn§^)etgct (^refelb): Steine
Herren, bie le|te §älfte ber Siebe beä §errn Slbgeorbneten
üon ^leiit=3?e^0TO, roelc^er id^ mit gro&em Sntereffe juge^ört
l^abc, oeranlafet mid^ ju einem SBunfd^e unb ju einer 33itte.

3Kein STÖunfd^ ge^t bal^in, bafe ber §err Slbgeorbnete oon
Jlleifl=3iefeoro bei ber beoorfte^enben 2Ba^l in bas preu^ifiie
aibgeorbnetenl^auä geroä^tt roerbe ....

(3uruf.)

— Sitte, erlauben ©ie, geroälilt roerben fönnte; entfd^ul=

bigen ©ie, es roar ein reiner lapsns. 9Jleine 33itte ge^t
baljin, baB er feine ©efinnungsgenoffen naä) 9JiögÜd^feit oer^

anlaffen möd^te, im 3lbgeorbneten|)aufc in bem ©inne
ju roirfen, ben er foeben befunbet i^ot. Senn bort

gefd^ielit — insprcufeen fann id^ roo^l fagen — baS
gerabe ©egcntlieil con bemjenigen, roas er als feinen
aßunfd^ ju erfennen gegeben t;at. 2lber aud^ in ©lfaB=
Sot^ringen, auf roel(l)e§ id^ nun fomme, meine Herren,
ift bis je^t burd^roeg bas gerabe ©egent^eil gef^el}en;
id^ meine, feine §inbcutungen in biefer Sejie^ung
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finb allju milbe gefaßt geroefen. SDie Herren, roeld^c ben
früfieren Debatten über ©lfa§=Sotl)ringen, namentlid^ über
bas bort berrfd^enbe ©d^ulfpftem, beigeroo^nt ^aben, roerben

fic^ oiettei^t erinnern, roie lebhaft oon unferem 3entrum aus
gegen bas bort f)errfdl)enbe ©gftem ju ^elbe gebogen roorben
ift, ein ©t)flem, roeld^es fc^nurrfiradEs gegen bie Söünfc^e ber
ungefieuern 3Jle^rja^l ber bortigen Familien angel)t.

(3uruf: § 5!)

©s roirb mir eben jugcrufen: § 5! 3Heine Herren, id^

glaube, ba§ von ^leift^Sle^oro, roeld^er nid^t in folc^er

aBeife unterbrod^en roorben ift , mir bie ooQfie Söeranlaffung
gegeben |at, biefe meine furje Semerfung an feine lange
Siebe anjufnüpfen.

(©el^r rid^tig!)

«Ptöftbcnt: 3ur ©efc^äftsorbnung ^)at bas SBort ber

Herr Slbgeorbnetc oon Slleift=9iefeoro.

aibgeorbneter öon ^Icift.me^oh» : Steine Herren, ic^

^abe »ergeffen mitjut^eilen, ba§ roir bas Unteramenbement
bes Herrn Slbgeorbneten oon ©d^liecEmann unfererfeits afjep^
tiren. 9tad^ rid^tiger Sluffaffung liegt baS roo^l fd^on in
unferem Imenbement, aber es brücft es beutli(i)er aus. ©s
ifl felbftoerfiänblidö, ba§ ber 5laifer barüber beftimmt unb
nid^t ber ©taatsfefretär, ob lefeterer felbft eine Slbt^eilung ber
33erroaltung übernimmt.

*Prör»bcnt : Ser Herr SeooHmäd^tigte jum Sunbesrat^
Unterftaatsfefretär Herjog E)at baS SBort.

SeüoEmäd^tigter jum Sunbesrat^ Unterftaatsfefretör

Hctaog: 3lud^ feitens ber 9iegierung roaltet gegen bas Unter*
amenbement ein 39ebenfen ni^t ob.

^röfibcnt: Ser Herr Slbgeorbnete 2öinbtborfi bat baS
SBort.

Slbgeorbneter SBßinbt^otft : SJJeinc Herren, id^ rooQte

nur meinest^eils erflären, ba^ befonbers mit SiüdEftd^t auf
bie SKotioirung id^ bem Slntrag oon «Putttomer unb oon Äteift-

Sie^oro bettrete.

^Präfibcnt: ©s oerlangt niemanb mel^r bas SSort; \^
fd^lie§e bie SDistuffion.

2ßir fommen jur Stbftimmung.

3d^ fd^lage S^nen cor, juiiäd^ft über ben Stntrag ber

Herren Slbgeorbneten oon ^uttfamer (Söroenberg) unb oon
Eleift=9fie§oro, ber ben § 5 ber Sßortage erfe^en fott, abju*

ftimmen. %ä) bitte i^n aber fo ju oerlefen, roie er lautet,

nad^bem ber Slntrag bes Herrn Slbgeorbneten Dr. oon ©d^liedE«

mann barin berüdfic^tigt roorben ifi.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter 95crnatb§:

2)er S^eid^stag roolle befd^ ließen:

ben § 5 roie folgt p faffen:

SDas 9Jiinifterium für ©IfaßsSot^ringen jcrfättt

in Slbtl^eilungen. Sin ber ©pifee ber Slbt^eilungen

ftcl)en Unterftaatsfefretäre. Sern ©taatsfefretär

fann bie Seitung einer Slbtl^eilung übertragen

roerben. SDaS 9iäl)ere über bie Drganifation bes

3)iinifleriums roirb burd^ faiferli(^e 93erorbnung

beftimmt.

?Pröfibcut: bitte biefenigen Herren, bie fo befd^ließen

rooEen, fid^ ju ergeben.

(®efd^iel)t.)

SDas ift bie SDlc^irlicit ; unb bamit ift § 5 ber SSorlage etfefet.
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9Bir gelten über ju § 6.

©aju ift ein Slmenbement geiiedt oon bem ^crrn 2lb=

gcorbneten 9lort^ unb ©cnoffen 9tr. 261 2.

eröffne bie ©cbatte hierüber.

SDqs 2Bort I)ot ber §err 2lbgeorbnete 3loü^).

Ülbgeorbneter 9lort^: 9Jieine Herren, meine ?^reunbe

unb iä) beantragen im § 6 SIbfafe 2 bie ©trci(^ung ber

SBorte: „unb bie 3Kinifteriatbireftoren". Siefer ^aragrapl^

würbe aläbann folgenbe g^affung Ijaben:

3Iuf ben ©taatäfefretär unb bie Unterftaat§fefrer

täre finben bie Seftimmungen ber §§ 25, 35 beä

©efe^cs u. f. tD.

3Kcinc Herren, biefe§ §aus ^at nod^ ni^t f(3^lüfrtg

gema(^t, ob bie 33efiimmung ber §§ 25 unb 35 be§ ®efefee§

vom 31. 3Kärj 1873 auf bie SDireftoren ber oberfien 3f{eid)S=

ämtcr Slnroenbung finbet ober nic^t. ®s fönnlc aud^ im

Säugenblid ni^t angemeffen erffeinen, über biefe j^roge 33e=

f(^h;B JU faffen. aber in ieber §infid^t, meine

§erren, fönnten ©ie baä ©egentfieil tf)un , benn

bie SKinifterialbireltoren für @Ua§ = Sotfiringen ^abcn

n\6)t bie nämliche ^ebculung, roie bie SDireftoren ber oberfien

9lei(j^§ämter, folglich fönnen ©ic ganj gut biefe SBorte

[treiben. Ueber^aupt, meine §erren, tJieiie ic^ bie Stuftest,

bie ^ier fd^on t)on oerfc^iebenen ©eiten au^gefproc^en roorben

ift, ba§ bie ^Hinifterialbireftoren in (S[fa6^Sotf)ringen con

feiner ?iü^Ucf)feit finb. ©ic mürben eine jroeite Snftanj

bilben 8roif(^en ben Statinen unb ben Unterftaatöfefretären,

fie mürben nur beitragen ju einer a3erf(i^Ieppung ber ©efd^äfte.

mürbe et)er ber 3Keinung fein, ba^, roenn bie brei

Unterftaat§fefretäre nid^t ^inrei(|enb finb, man einen vierten

Unterftaatsfefretär ernenne, unb in biefer ^inficfjt merben mir

aud) noc^ einen 2lntrag ftellcn bei ber iJorlage beä §au§f)alt5=

etats; ober jebenfaffs, roenn ©ie bie SBorte: „unb bie

aRinifterialbireftoren" ftric^en, fo merben bie 2)iinifterial=

bireftoren, menn man fie fe einfteüen foßte, 2anbe§;

beamte fein, unb ba§ Sanbeägefe^ tonnte and^ bie S3ebim

gung feftfießen, meldte i(jren giütitritt beroirten foElte.

^töflbent: $Der §err Scoollmäd^tigte jum 33unbe§rat^

Unterpaatäfefrctdr §erjog ^at baS SBort.

SSeooHmäd^tigter jum 33unbeSratE) Unterftaatsfetretör

^ctjog: Sic 3=affung, in roeld^er ber 9fieidf)§tag unter 3u:

ftimmung ber 3legicrung ben § 5 foeben angenommen \)at,

\ö)nM au§ bemfelben bie 3Jlinifterialbire!toren au§.

betraute e§ als eine ^onfequenj baoon, bafe i()rer aud) im

§ 6 erroöfinung nid^t gefd^et)en, unb ^abe »on biefem ®e-

fid^tspunfte aus gegen baäSlmenbement ber §erren Stbgeorbneten

"^oxtf) unb ©enoffen nid^tä ju erinnern.

«Präflbetit: S)cr §err Stbgeorbnete oon Slleifi=9tefeoro l^at

bo§ 2Bort.

Stbgeorbneter öon SlIetft=5Re^otD : oerjicfite ouf ba§

2Bort.

^röflbctit: 33erlangt noc^ jemanb ba& 2Bort? — SDaS

ift nid^t ber gaH; ic^ fonftatire biefeö unb fd^Uefee bie

Debatte. Sßir fommen jur Stbftimmung.

3d) roerbe bie Stbftimmung auf bie Jiegatioe {teüen unb

©ie junäd^ji fragen, ob für ben gaE ber 2lnna^me be§ § 6

in bem jroeiten Slbfo^ ümö) bie 2Borte „unb bie aUinifterial-

bireftoren" fielen bleiben foüen. SBirb ba§ abgelefint, fo ift

im crften S^eil be§ ©afeeä bas SBort „unb" Ijinter „©taatä=

fefretär" einjufd^alten. ©inb bie igerren mit biefer 8=rage=

fteßung einoerftanben ? — fonftatire baä unb erfuctie alfo

biejenigen Herren, bie für ben %a\l ber Slnnalime be§ § 6

bie SBorte „unb bie SDtinifterinlbireftoren" aufrecht erl)alten

moHen, fid^ }u ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie aJlinber^eit; bie SBortc „unb bie üJliniücrial*

bireftoren" Ttnb geftrid^en. 3n g^otge beffcn ifi, roic id^

roieber^ole, baä 2Bort „unb" fiinter ben SSorten „Sluf ben

©taatäfefretär" einsufd^alten.

3d^ nc^me an, meine §crren, bofe aud^ in ber erftcn

Seite beö § 6 bie aSorte „bie Sireftoren" als 5lonfequenj

biefeä S3efd)luffe§ fallen. SBenn niemanb bem miberfprid^t,

fo neljmc \6) ba§ als befd^loffen an.

bitte, nunmehr § 6, roic er l)iernad^ lautet, ju oer;

lefen — menn ©ic nid^t auf bie SScrtefung oerjidtiten. —
6s roirb barauf oerjid^tet.

bitte nun, bo§ biejenigcn Herren, roeld^e ben § 6

in ber mobifijirten g^affung annehmen rooflen, fid^ ergeben.

(©efd^ielit.)

SDa§ ifl bic 9Jiel)rl)eit; § 6 ift angenommen.

2Bir ge^en über ju § 7. 3d^ eröffne bie Debatte

l;ierüber.

(SSijepräfibent greil^err ju g^rancEenftein übernimmt ben33orfit)

SSisepräfibent {^reif)err ju grourfenftetn: Sas SBort ^at

ber §crr ülbgeorbnete §offmann.

SIbgeorbneter .^offmotm: 3Keine §erren, e§ ifl fd^on

neuUd^ l^eroorgefioben roorben, bafe biird^ biefe aSorlage in

ben politifd^en SJer^ältniffen be§ SanbeS jum 9ieid^e nid^ts

geänbert, insbefonbere bie ©teöung aufredl)t erfialten roirb,

bie biöl)er namentlid^ auf ©runb be§ ©efefeeä von 1875 ber

Sunbesratlj in Sejieljung auf bie ßanbe§gefe^gebung eingc;

nommen ^at unb einnimmt, ©rabe biefcä ifl ber *$unft, roo bic

^ünfd)emeiner^J)arteigenoffen überbie33orlage^inau§gc^en.9Bir

galten bie Snfitution bes Sunbesrat^ä als jroeiten gaftor ber

©cfe^gcbung neben bem SanbeSauSfc&ufe, geroiffermafeen als

eine 2lrt oon §errenl^au5 neben ber 93oU'äoertrctung für feine

gefunbe unb glüdtlid^e unb glouben, ba§ gerabe bie S)cjentrali=

fation, roic fie in biefem ©efefe jum SlusbrudE

gelangt, nottjroenbig unb fonfequenterroeife bal^in führen

mufe, bem 33unbe8ratlj eine ber ©teUung bes Sieid^stag«

analoge unb liomogcne ©teßung ju geben. Sies roirb für

iefet nid^t ju erreid^cn fein, unb mir befd^eiben imä beffen,

benn mir ertennen an, ba§ bei ber Orgonifation von ©Ifafe^

Sotl)ringen nur f(ä)rittrocife vorgegangen roerbcn fann; roir

meinen aber an^, bafe mit biefem ©efefeentrourfe nod^ feines=

rocgs ber lefete ©d)ritt gct^an ift. ©ine fiaatsred^tlid^

fd^roierigc g^ragc roar unb ift bie 3uorbnung einer SSer;

tretung für bic Sleid^slanbe im 58unbesrat^. SDiefe e^ragc

f(^eint nur im oorliegenben ©efefeentrourf nid^t gelöft, fonbern

umgangen iu fein. ®er ^tn Slbgeorbnetc ©d^neeganS f)at

eine fotc^e aSertretung mit fonfultativem SSotum beantragt,

unb ber jg>err Dieid^sfanjler Ijatte fid^ biefeiu ©c^

banfen feinesroegä abgeneigt gcjeigt, fonbern benfelben

vielmehr nod^ bal)in erroeitert unb präjifirt, ba& eine fotd)C

aSertretung vom Sanbesausfdbuffe auSgeljen foöe. Siefer ©e=

banfc ift inbefe von ber ^J{egierung nid^t afjeptirt roorben,

ot)ne bafe roir aus ben 3Jiotioen bie ©rünbe bafür erfahren:

ba man fidl) nur auf bie furje Semerfung befc^ränft ^at,

ba§ ber ©ebanfe nidjt burd^fü^rbar geroefen fei. 2lud^ ber

§err Slbgeorbnetc SGSinbtljorft ^atte bei ber Scbatte über ben

Slntrag ©(^nccganS fid^ gegen biefe SSertretung erflärt, unb

jroar aus bem ©runbe, roeit er barin ein bemofratifd^es

©tement erblidte, baffelbe aber mit ben ©runblogen beS

33unbesrat^s nid)t vereinbar fanb. ®s fd^eint, obrool^l roir es

n\ä)t beftimmt erfaliren, als roenn bie oerbünbeten Stegierungen

biefe Argumentation ju ber if)rigen gemad^t bätten. 2Birunfercr*

feits ftel;en, ba bie SSertretung mit bcjifiocm aSotum roegen

ber babur^ bebingten a3eränberung bes ©timmuer^ältniffeS

im Sunbesratl) auf grofee ©cbroierigteitcn ftofeen würbe,

bem bauials vom 6^errn Steid^sfanjter ffijsivten ©ebanten

feinesroegs antipatifd^ gegenüber, obroo|)l roir oud^ fein aHjus
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großes ©eiöi^t barouf ju legen »crmögcn. SS{eIIei(|t wirb

ober bie 33erfagiing einet n)irfU(^en SSertretung bet didä)^-.

lanbe im Söunbeöratl^, b. 1^. einer 58ertretung, bie nut einiger^

mo^en als 2lu§brud bet öffentU(J^en aJJeinung unb bet

©timmung in ben 9teid)§tanben gelten fann, ba^in füllten,

um fo frülier ben Sunbeärotl; in 33ejug auf bie Sanbeä^

oerttctung biejenige ©teHung ju geben, bie ii) »orl^in al§

©egenfianb unferet SBünfc^e bejeid^net i)abe, unb unter biefem

©efid^töpunft l^aben wir gegen bie Stnotbnung, rcie fie i)kt

in § 7 üorgefd^lagen wirb, nid)tä ju erinnern, obn)of)l roir

in ber rorge{(i)lagenen ©rnennung »on £ommi[farien, roel^e

ba§ Snlereffc ber 9tei(!^§lonbe bei ber Sanbesgefe^gebung unb

bei ber Steii^Sgefefegebung oertreten füllen, einen @rfa^ für

ben oom §ertn 9iei(|§tan}ler ffijjirten ©ebanfen unfererfeits

ni<i^t JU finben uermögen.

SSijepräfibent ^^rei^err ju ^5*ancfenftetit : 6s ^at fic^

niemanb roeiter 5um SBort gemelbet; ic^ f^Ue^e bie SDebatte

über § 7.

S3ir lommen jur 2lbftimmung.

3^ roei^ ni^t, ob bie S^erlefung beä ^arograplien

geroünfd^t n)irb?

('JBitb üerneint.)

2)ie 33erlefung wirb nic^t geroünfi^t, unb toir ftimmen

alfo ob.

diejenigen Sperren, mdä)t ben § 7 noc^ ber g^affung

ber oerbünbeten iiegierungen annel^men rooQen, bitte i^, fid^

ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

2)aS ift bie grofee 3Kel)r^eit; § 7 ip mä) ber g^affung ber

»erbünbeten Stegierungen angenommen.

Sd) eröffne bie ©isfuffion über § 8. — @§ melbet

fi(^ niemanb jum SGBort; id) fcf)lie§e bie ©ebatte. 2Bir

ftimmen ab über § 8. S)ie 33erlefung mirb nic^t gen)ünf(^t?

(3^ein!)

erfu^e biejenigen §erren, roeldfie § 8 nad^ ber SSorlage

annehmen wollen, fi(i) }u erl)eben.

(©efc^iefit.)

2)a§ ifl bie gro§e 9)iel)Tl^eit
; § 8 ift angenommen.

eröffne bie 5Debotte über § 9. @ä liegt baju oor

ber 2tntrag ^Rümmer 261 ber SDrudfac^en, als Sibfa^ 2 Ijinju-'

8wfügen:

2)ur(^ bie SanbeSgefefegebung fönncn bem ©taatSs

ratlj an^ anbere, insbefonbere bef(^Ue)senbe gunf=
tionen übertragen werben.

S)as SBort ^at ber §err Slbgeorbnete S^ortl^,

Slbgeorbneter 9lod^: ÜKeine §erren, bie Slbänberungen,

meldte meine g^reunbe unb ic^ ju §§ 9 unb 10 beantragen,

bejroecfen feine ^eränberungen ber Siegierungsoorlage, fie

finben oielme^r i^re S^ed^tfertigung in ben 3JJotiDen felbft,

bie ber ©efefeesoortoge beigefügt finb. Unfer 2lntrag fiat

elnfad^ ben Sraecf, bie Don ber 3^egierung als nü|Ud^ mx-
gefet)enen SRobififationen jur Serroirflid^ung ju bringen, ©b^
roo^t unfer 3lntrag nur bie rebaltionelle Stbänberung ber

§§ 9 unb 10 betrifft, müffen mir bod) bie ©istuffion über

§§ 9, 10 unb 11 ausbe|nen, um ben Swed flar ju fteHen,

roeld^cn roir bmä) bie oon uns oorgefd^lagenen 2lbänberungen
erreid^en rooHen.

- 5Der § 11 |at folgenbe Mf»n9:
S)ie 3J?itglieber bes faiferlid^en 9^atl)S in @tfa6=

Sot^ringen (§ 8 bes ©efefees com 30. SDejember
1871) werben bis auf weiteres in ber 3al)l oon
jefm burc^ faiferlid^e Sßerorbnung ernannt.

5Die SBorte „bis auf SBeitcres", wie wir fie auslegen,

foQen ^eifeen : bis burdö Sanbesgefefe ein oberftes 35erwaItungSs
gerid^t eingefefet wirb, fotglid^ l;at § 11 nur eine prooiforifc^e
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Sebeutung, er fott fpäterl)in burc^ ein öberoerwaltungsgerid^t
erfefet werben. 3llfo fann ber faiferlid^e matf) nur oorüber^
gel;enb fo beftettt fein, wie er jeftt beftettt ift; es ift nid^t

tf)unli(^, bafe bie SSennaltungsbeamtcn, wie id^ es fd^on in
ber ©eneralbisfuffion l)ert)orge£)oben ^abe, ebenfatts rid)terlid^e

j^unftionen üerfet)en. Sebermann, meine §erren, ift einig
über biefe Seflimmung, a\i6) bie anberen Slbgeorbneten aus
eifa§=£otl;rinöen fiaben in biefer §infi^t einen SIntrag ge--

ftellt, ber benfelben 3wed rerfotgt. ©ie fd)lagen folgern
bes oor:

§ 11.

2)ie 3JJitglieber bes faiferlid^cn Sial^s in eifa§s
ßotf)tingen (§ 8 bes ©efefees »om 30. ©ejember
1871) werben bis auf SBeiteres in ber 3a^l oon
Sel;n burd) faifertid^e S^erorbnung ernannt, ©ie
fönnen jugleic^ 3Kitglieber beS ©taatrat^es fein,

bürfen jeboc^ in feinem ^aHe baneben ein befolbetes

2lmt ber ^öf;eren SSerwaltung bet Steid^slanbe

befleiben.

S)er Slntvag, meine §erren, entl;ätt eine SJiifc^ung bes
^rooiforiums unb beS SDefinitioums, ber faiferlic^e 9iotf) fonn
nur oorübergel;enb beibef)olien werben, bas l^ei§t, bis gut
Siegelung burd^ SanbeSgefe^, — bas erfennen unfere Slottegen

au^ an. SBenn aber biefe Slbfc^offung burd^ £anbesgefe|
ge)d)e^en foH, fo fann man ganj ruf)ig bie ^ebingungen,
weld^e bie Stid^ter fpäter erfüllen foHen, bem Sanbeägefefe über^

laffen nnb man brandet fid^ l;ier barüber nid^t ansjufpred^en.
Um biefen 3wecE ju erretten, fiaben wir gerabe beim § 9
beantragt

:

SDurd^ bie Sonbesgefe^gebung fönncn bem ©taats=
rot|) auc^ anbere, insbefonbere befd^liefeenbe g^unftioncn

übertragen werben.

(®tocfe bes ^räfibtntcn.)

33isepräfibent grei^err ju f^ranifenflcin : Sd^ mu§ ben
§errn Stebner unterbred^en unb ben §errn 9^ebner barauf
aufmerffam mad^en, ba§ bie ©isfuffion nur über § 9 eröffnet

ift, unb nid^t aud^ über §§ 10 unb 11.

abgeorbneter UTlod^: ®s ijl ni^t m^)^ möglich, §err
^räfibent, bie ©ad^e su bisfutiren, o^ne biefe brci ^oxa-
grapl^en gufammenjune^men.

a3i3epräfibent grei^err j« granifcnftctn : Söenn bas §aus
nid^t onbers befcf)lie§t, fann bie Debatte über bie §§ 10 unb
11 mit eröffnet werben. — S)aS §aus ift mit meinem 3Jor--

fd^lage einoerftanben ; bie ©ebotte ift auc^ über bie §§ 10
unb 11 eröffnet.

Sdj bitte ben §errn 9?ebner, fortzufahren.

aibgeorbneter fflottf^: 9JJeine ^»erren, bie oerbünbeten
Sflegierungen §aben felbft ben prooiforifc^en ©Ijarafter bes
faiferlid^en 3?atf)S in ben^Rotioen, bie fie bem ©efe| beigefügt

l;aben, anerfannt, benn auf ©eite 16 lefen wir:

£)b es gwecfmäfeig fein würbe, bie S:E)ätigfeit bes

«Staatsrates ju erweitern, ob if)m insbefonbere aud^

eine entfd^eibenbe ©ewalt ju übertragen fein werbe,

wirb fpäterer ©rwögung oorbe^alten bleiben fönnen.

3n biefer 33ejiel)ung wirb fic^ namentlich fragen,

ob aus i£)m ober im 3lnfdE)lu§ an i^n ein liöd^fter

SSerwaltungSgerid^tshof p bilben fein wirb , auf

welken bie jegt bem faiferlid^en 9iatl; überwiefenen

©ntfdheibungen ju übertragen fein würben, unb wetd^er

unter ©rfüQung ber im § 17 bes ©eric^tSoerfaffungSs

gefe^es angegebenen Sßorausfe^ungen oud^ pr @nt=

fc^eibung oon ©treitigfeiten jwifcEien ben ©eridh'ten

unb ben SSerwaltungsbe^örben über bie 3uläffigfeit

beS Sled^tsweges berufen werben fönnte.

3Bir halten es für nüfetidh, um jeben ©inwonb ju »er-

Ijinbern, bafe bie grage heute f(|on gelöft werbe, ob es mög^
240»
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Ii(ä^ fein roirb bur^ ßanbeögefe^gcbung bem ©taatäratl^

biefc ^unfttonen ju übertragen, unb nt^^t bte g^ragc offen ju

loffen, ob e§ not^roenbig fein roirb, hnxä) 9i e i (i) § gefefe biefe

©ac^e JU oeränbern. ©esJialb ^aben roir biefen unforen

2lntrag gefteHt unb unfer 2Inienbement, roe^eö roir ju § 9

gefteUt t;aben, l^at biefen 3md ju errei(3^en.

®er faiferlid^e IHati) roirb in Sufunft als ©berocrroals

tung5geri(ä^t bcn größten S;§eil feiner jefeigen S()ötigteit

nid^t me^r finben; benn burd^ bie ©infü^rung ber neuen

Suftijgefe|e roerben fetir mele ©ad^en, bie nad^ ber jefetgen

@efe|gebung bem £)berüertöaltung§geric^t übertragen finb, an

bie allgemeine ©erid^tsbarfeit übertragen roerben. Sebod^

roirb bas 3Serroaltung§geridE)t bebeutenbe j^unftionen noc^ bei=

behalten, bcfonbers bie ^^unftionen in 33crroaltungöfad^en,

unb ^ier l^at eä immer nod^ eine fe^r gro^e S^ätigteit ju

entroicEeln. %u 9lid^ter roürben meiner Slnfid^t mä) eine

befonbere ©eftion beä ©taatsrat^ä bilben. S)er ©taatärati)

würbe in jroei 3lbt^eitungen ju oert^citen fein, eine ftänbige,

roeld^e bas öbercerroaltungSgerid^t bilben roirb, unb eine anbere,

bie nur »on ber 9legierung jufammenbcrufen roerben fönntc.

2Bir fönnen aud^ bem Dberoerrooltungsgerid^t noct)
' bie

§unftion beigeben für 3Serbrcitung imb Ausarbeitung ber

©efe^c. Stuf biefem ©ebiete roürbe e§ eine fetir grofee

Stiätigfeit entroicEeln fönnen. SBenn man fic^ erinnert, bafe

{)eute nod^ bei unä bie ganje franjöftfc^c ©efe^gebung befielt,

bafe feit mel^reren Satiren beutfd^e ©efe^e eingefüfirt roorben

finb, bie garnid^t in bem nämUdE)en ©eifte feftgefteüt roorben

finb, roie bie frül^eren ®efe|e, roenn man aud^ nod) unfercn

bcfonberen Sßert)ältniffen 3ted)nung trägt, fo glaube icb,

roürbe es fe^r jroecEmäfeig fein, roenn man auä) bem £)hzx'-

Derroaltung€geri(^t biefe ?yunftionen beilege. 2Benn man i^in

aber biefe g^unftionen beilegt, fo ift bie Slnja^l ber 3}Utglieber,

roiefieburd^ben§10feftgeftelltifl, nid^t md)X fiinlänglid), beS^alb

tiaben roir beantragt in § 4, ba^ bie 3qI;1 ber SKitglieber

con 8 auf 12 gefe&t roerben fönne, b. \)., bafe ber Mfet
•8, 10 ober 12 ernennen fönne, je mä) ben 33erf)ältniffen.

5Die 93eränberung, roeld^e roir nod^ in § 10 beantragt

l^abcn, ift bie, bafe in Slbfafe 2 bie Seftimmung eintrete, bafe

»on ben unter 4 bejeic^neten 3JiitgUebern 3 auf 5Borfd^lag

bcs £anbeöau§fc^uffe§ ernannt roerben; bie übrigen beruft ber

kaifer aus 2lllerf)ö(^ftem aSertrauen.

aJleinc §erren, bie SufammenfteHung bes ©taatärat^ä

erfolgt aus 3 Duellen, erftens aus berjenigen, roeldfie ilirer

gunftion roegen bem ©taatsratl) angehören, bas f)ei§t,

bie unter ^x. 1 bis 3 beäei(^neten ^erfonen, jroeitenS bie

3Kitglieber, roeld^e ernannt roerben auf aiJorfd^lag bes Sanbes^

ausfd^uffes unb brittens bie anberen, roeld^c nur baju berufen

roerben aus 3utrauen bes 5?aiferS. 6s fd^eint uns in biefer

§infid^t nid^t jroecEmäfeig ju fein, ben faiferlid^en SßiHen ein:

jufdf)ränfen. ©in tüd^tiger S^ec^tsanroalt ift ebenfo geeignet,

roie ein 9iid^ter, bem ©taatsratl; anjuge^ören. ©benfo glaube

iä) anä), ba6 es mä)t unsroecEmä^ig fein roirb, in bem ©efefee

bem ^aifer oorjufd^reiben, einen orbenttidlien ^rofeffor ber faifer=

lid^en SBil^elmSunioerfität baju jU bejeid^nen. SBir glauben,

roenn ein fold^er baju berufen roirb ober fogar mehrere,

bafe niemanb eine fold^e Ernennung bei uns fritifiren fann,

aber ba man roeber bem ©runbeigentlmm, noc^ ber Snbuftrie

nod^ bem §anbel einen SSertreter in bem «Staatsrat^ ein=

räumt, fo glauben roir, ba§ eS aud) nid^t jroedmäfeig ift,

roenn mau eine fold^e 2luSnal)me mad)t ju ©unften ber

Uniocrfität, unb besl^alb fiaben roir beantragt, biefe SSorte ju

ftrei(^en unb bie (Ernennung beS ©taatSrati^S bem tüiferlic^?n

SBiEen total ju überlaffen.

Unfere §erren ÄoKegcn aus @lfa&=£ot^ringcn l)aben

aud^ einen Slbänberungsontrag auf bie 3lx. 10 geftettt. ©ie

begehren , bafe bie 3a|l auf 9 gebrai^it roerbe. SDiefe a3er=

mclirung, meine §erren, ift nid^t l^inreid^enb nac^ ben Tto=

txvm, bie iö) S^nen fd^on Dorgefüljrt l^abe.

©ie fteHen ferner, ebenfaÖs in SSejug auf biefe Mt. 10,

ben »eiteren Slntrog:

5ßon ben unter 4 bcjei^neten 9Kitgliebern roerben

fünf auf ben a3orfdf)lag bcs Sanbesausfd^uffes er-

nannt ; bie übrigen oier , üon benen minbeftenS

eines bem Stid^terftanbe unb eines ben orbentlid^en

^rofefforen ber Äaifer - SBil^elms = Unioerfität ju

©trofeburg angel;ören mu§, beruft ber Äaifer ous

Atler^öc^fiem SSertrauen.

2llfo nad^ Sf)rem Slntrage, meine Herren, roürbe ber£anbes=

ausfd^ufe 5 3Jlitglieber ju bejeid^nen ^aben unb nur 4 roüröen

burd^ ben ilaifer ju ernennen fein. 3Keine §erren, roenn ber

©taatsrat§ nur ein Sieflej beä SanbesauSf(|uffeS fein foUtc, |
fo finbe i^ überl;aupt, roürbe es beffer fein, biefer a3erfamm= 1
lung bireft bie g^unftionen bes ©taatsrotljs ju übertragen, I
als i^n burc9 5 aJiitglieber oertreten ju laffen. SDer ©taatS; 1

ratl) ^at meiner Slnfid^t nad^ einen ganj anberen Seruf, er

ift ber 3fiat^ ber 9tegierung, unb es ift jroar nü^lid^, bafe er

im aSerfefir mit bem SanbesauSfd^uffe ftetie, aber bie 3 WitgUe=

ber, roeld^e ber SanbesauSfd^ufe ju beseidjnen \)at, finb meiner

ainfid^t nad^ Ijinreid^enb, um i^m ©elegen^eit ju geben, bem

©taatsrat^ bie »erfc^iebenen Slnfid^ten, roel(^e ber SanbeS^

auSfd^ufe ^at, mitjut^eilen. S)er ©taatsratli \\i meiner

2)ieinung nad^, berufen, ben »erbünbeten 9icgicrungen gegen=

über bie nämlid^e ©teße einjuneljuien, roel^e ber £anbes=

ausfd^u§ bem Steid^Stage gegenüber eingenommen ^atte, als

er nur berat^enbe ^örper'f(^aft roar. 9iur, roenn ber ©taats=

rat^ bem Sunbesratl; gegenüber biefe 3lolIe erfüllt, fo

roirb er für baS Sanb eine nüfeliclie Snftitution bilben.

2)iefe 9iolIe fann er aber nie erfüllen, roenn er in

feiner SRajorttät nur eine ©manation bes £anbesausf(^uffes

roäre, fein ganjer 2Sert| berul^t auf bem 3utrauen, Das er

bem Sunbesratl) einflößen fann. 3}ieine Herren, unb biefes 3u=

trauen l^at roieber feinen Urfprung in bem 3utrauen, roelc^es

ber Äaifer ju ben oon i^m ernannten 3Ritgliebcrn bes ©taats»

ratljS t)at.

2luS biefen ©rünbcn, meine Herren, beantragen roir, ba&

bie beiben §§ 9 unb 10 nad^ ben öon uns oorgefd^lagenen

^j^obifitationen angenommen roerben.

aSijepräfibent grei^err ju gtcnrfcnftcin : SKeine §erren,

nad^bem bie Debatte fid^ audf) über bie §§ 10 unb 11 er*

flredft, fo erftrecEt fie fid) felbftoerftänbhd^ auc^ über bie

3lnträge §ecEmann = ©tin^i;, ^able, Sßinterer unb ©enoffen

(5Rr. 2641 ber SDrudEfad^en) unb ?Jort^, Dr. dtaä, ©d^nee=:

gans unb Sorette {^x. 261 4 ber S)rudtfad^en).

S)a5 SGBort l)at ber §err 2lbgeorbnete t)on ^utttomet

(Söroenberg).

Slbgeorbneter bon ^ßttttfomer (Söroenberg) : 2Reinc

Herren, nat^bem ic^ im 2luftrog meiner polttif^en g^rcunbc

fd^on bei ber erften SDisfuffion unfere 2luffaffung entroicEelt

^abe über ben 3Bert^ berjenigen Snftitutton, roeld^e ^ier uns

unter ber ^^irma „©taatSratl)" üorgefül;rt roirb, nac^bem id^

ntid^ aud^ über bie 3ufammenfe^ung beffelben in ber erften

SBeratl)ung ausgefproc^en fiabe, fo bleibt mir nur übrig, eine

ganä furjc ©rflärung über unfeve ©teßung ju fämmtUcf)en

JU biefen brei §§ 9, 10 imb 11 gefteEten 3lmenbem€ntä

2Bir roerben alfo junäd^ft, roas § 9 betrifft, für bas 3lmen*

bement ber §erren SIbgeorbneten S'iortl^ unb ©enoffen

(SRr. 261 ber 5DrudEfadE)en) ftimmen, roelc^es beabfid^tigt, feft*

jufefeen, ba& burc^ SanbeSgefc^gebung bem ©taatsrai^ aud^

anbere insbefonbere befd^liefeenbe gunftioncn übertragen roer*

ben. aSir erbliden materiell in biefem Slmenbement eine

aSerroirflic^ung beäjenigen ©ebanfens, roeld^en id^ mir bereits

bei ber erften Serailiung ausjufpred^en erlaubte, nämlid^ bic

«Dlöglid^feit ju f(^affen, bem ©taatsratl; eine ©rroeiterung ju

geben, fei es, bafe er an bie ©teile bes faiferlid^en 3tat^e§

tritt, fei es, ba^ er ein oberfter aSerroaltungSgeric^tS^of im

beutfc^en ©inne roirb, fei es, baß er bie ^unftionen eine«

ilompctenjgerid^tsljofs bei ©treitigteiten jroifd^en 3uftij= unb

aSerroaltungsbeamten erhält. Ijabe aöerbings, aufrichtig
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gefianben, geglaubt, ba§ biefer 3ufa^ überflüffig fei, inbeni

i(5 booon ausging, ba§ e§ feI6ftoerftänbli(^ wäre, bur^ ein

fpätercä Sanbeägefe^ biefe eraieiterten 33efuöntffe beni ©taQt6=
xatl) ju üerleil;en. Söenn ober, wie ic^ je^t erfahren,

3tDeifel befleißen an ber Suläffigfeit beffen, bafe bie £anbe§=

gefe^gebung bie§ fünftig feftfteÜe, inbem eä fid) I)ier

um ein im 2Bege ber Steid^sgefe^gebung ju

©tanbc gefommenes Organ beä Sanbeö^ ^anblc, TOetdjeä

nur im SBege ber 9ieid)ögefe^gebung oerönbert roerben bürfe,

fo nel^me ic^ feinen SInftanb ju etflären, ba§ mir, um biefem

3roeifel ju begegnen, bem 2lmenbement 9brt{) unb ©enoffen
beitreten raerbeii.

2BaS bie ju § 10 gefteOten 2lmenbementö anlangt, fo

erüäre xä) mic^ im 2Iuftrag meiner g^reunbe für boä Slmen=
bement $«ort^ in 9^r. 261, 4 ber SDrudfa^cn, welcher bie

®efammt5Ql)l ber com ^aifer ju ernennenben 3JJitgUeber bes

©taatärat^ä erroeitern roiH, roenigftenä bie 58efiigniffc cer^

leiJien will, fie ju ctroeitern von 8 auf 12, unb meld^er ferner

oon ben nottiroenbigen ßualififationen abfieljt für biefe ju

ernennenben a^itglieber. S)iefelben finb befanntlid) berart

t)OTgefd)lagen , ba§ oon if^nen minbeftenä einer bem
3Ric^terftanbe unb einer ben ^rofcfforen ber ^aifer^SBiU^elms^
Unioerfitöt onge^öre. 3JJeineg ©rad^tenä i)at §err 9tortf) ju=

treffenb bie ©rünbe entroidelt, lueldjC bafür fpred^en non
einem fold^en ©rforbernife 2lbftanb ju ncl;men unb bie S3e=

fugni§ ©einer 3Jiojeftät beä ^aifers, «Dütglieber jum ©taat§=
rot^ ju ernennen, auf DöQig freie ©rroagung i^rer ^erfön=
lid)feiten fteat. SDo§ 2lmenbement ^abI6 unb ©enoffen ju
biefem sparagrapl;en bitte ic^ absuleljnen aud^ au§ ben oon
§errn 9Zort^ meiner 2lnfi(i)t nac^ jutreffenben ©rünben. 3^
feJie m^t ein, roarum man bem Sanbeäausfc^ufe über ba§,
mas bie g^egierung il;m jubittigt, no6) weitere S^eii^te Derleif;en

foa, roeil, roie §err ^oxH) fdjon x\ä)t\Q gefagt fiat, es fid)

mef)r um ein ©taatsorgan, wie um eine Emanation bes
SonbcSau§f(|uffcS fjanbett.

(©e^r rid)tig! red^ts.)

S)en §11 betreffenb, fo bitte ic!^ ©ie aud), ba§ Imenbement
ilable unb ©enoffcn abjule^nen, weit id; ber aWeinung bin,
bo§ man nid^t barauf eingeijen fann, §u »erbieten, bog bie
aKitglieber beä ©toatsratt)§ unmittelbare ©taatsbenmte finb.
@S roirb ol)nel;in fd^on f(|roierig genug fein, bie nöt^ige 3al;t
a\iä) formeE qualifijirter SKitglieber ju geroinnen, unb be§=
tialb, glaube ic^, ift es nid^t im Sntereffe bes Sonbes, wenn
man in biefer S3eaiel)ung ber 5iegierung eine geffel aufer=
legen miH.

aSisepräfibent ^rei^err ju gtamfenftettt: 2)er §err 3lb=

georbnetc Söintercr l;at bas SBort.

SIbgeorbneter SQinttvtv. Tlsm Herren, ber ©taolS=
rat^, ber in ©Ifafe^Sotfiringen eingefül;rt werben fott, ift in
ber ©eneralbebatte fdE)on anertennenb »on aöen ©eiten be=

grüfet roorben, unb aud^ wir ^aben i^n anerfennenb begrübt,
bo^ nic^t ol;ne Siorbe^alt. ©s I;at mid) non Anfang l;er

felir fc^merjlid^ berührt, eine fo üortrefflidje unb in bem a3er=

waltuuQSfpftem, boS wir im großen unb ganjen nod) ^aben,
unbebingt not^wenbige Snftitution wie ber Staatsrat^, ber
Conseil d'Etat, oerftümmelt 5u feigen huxä) ba§ brafonifd)e a3er=
waltungsgefe^ oom 30. Sejember 1871. man ^at ben
Conseil d'Etat fo ju fagen in ©tücEe jertljeilt: man t;at

von feinen Sefugniffen einen S^eit bem S3unbe§ratl) gegeben,
einen jweiten bem §errn DberpräRbenten, einen brüten
S^eil bem faiferli^en diatb, unb für ben üierten S^eil, ben
wefentUdE)ften 2:^eil, ^at man feinen Siräger gefunben unb
finbet auc^ jefet noä) feinen Präger. 3Jteine Herren, cS witt
bod^ fd^einen, ba§ man jefet jur @infid)t gefommen ift, bQ§
es nic^t t^unlic^ ift, aus einem erprobteu Sßerwaltungsfpftem
ein wefentlic^es ©lieb loSjureiBen unb es ein=

fad^ ju befeitigen. S)ie aJJotioe felbfi fpre(^cn fi(i

mit anerfennenben SSorten über ben Conseil d'Etat aus, unb
CS wirb uns eine Snftitiition geboten, welker man ben 9iamcn
„©taatsratiy oHerbings aud^ beilegt, — aber, meine Herren,
idt) mufe bo6) bcmerfen, ba§ es nic^t gerabe auf ben 9tomen
anfommt, fonbern me^r ouf bie ©ad^e, unb id§ glaube, ba§
ber ©taatsrat^, ben wir l)ier traben, wie er in § 10 ju»

fammcngefefet ift, nid;t ber oißentlid^e ©taotSrat^ ift, nid^t

ber Conseil d'Etat; — unb einmal me|r ^at fic^ bewährt, wie
man burd^ fortwö^renbes abänbern unb glicten bie bcfien

Snftitutionen nad^ unb nadt) atterirt.

aKon nergleic^e einfa(^, nxeine Herren, bie 3ufammenfe|un0
bes©taatsrall)Sin§ 10 mitber3ufammenfleaungbesfran3öfifd^en
Conseil d'Etat, ben ber ©taatsratt), ben man uns bietet, erfe^en

foH; man wirb fd^on beim erften SlnblidE erfenneii, weld^er

wefentlic^e Unterfd^ieb t)ier befteöt. 2)a§ bie oberften S8e=

amten an ben ©i|ungen Des ©taatsrat^s mit berat^cnber,

unb in beftimmten 3=ällen aud) mit befc^liefecnber ©timme
SIntlieil nelimen, meine §eiren, bas tommt anä) anberäroo

üor; aber ba§ bie erften 33eamten, bie Ijöd^ften Beamten, als

gefe^lid) bcjeid^nete orbenllid^e DHtglieber im ©taatäratf) nor^

aufteilen, baS ift aUerbingS eine Snnooation, aber nad^ meinem
®ofürl)atten nid^t eine glüdtidt)e. ®er ©toatsrat^, roie er

uns in § 10 geboten roirb, ift nid^t ber ©taatSrat^, ber er<

fe^t werben foll; er ift aud) nidn ein aJiinifterratl), aber er

fielet bem 3}iinifterratl) uiel rdUy.'i als bem ©taatsrat^.

2Bas icE) bann befonbers oermiffe in bem ©taatsratl^,

ber uns geboten ift , bas ift eben bie Sefugiüß, ju ent:

fd^eiben über @infprüdE)e gegen ^Verfügungen ber 33e^örben.

®er franjofifd^e Conseil d'Etat ^ot wefentlic^e unb grofee

SDienfte baburdf) geleiftet, bnf) er bieSSorlagen ber©efe^e unb
aSerorbnungen begutad^tet l)at; ober er l)at bie grö&ten 2)icnfte

geleiftet baburdf, ba§ er einen roefentli^en ©d)u| bot gegen

bie 9)Zact)tüberfd^rei(ungen ber 33e^örben ol)ne ^ilu§=

nol)me. Um fid) nur annätiernb einen Segriff 3U

mad^en von ben Seiftungen biefes Conseil d'Etat,

möge man ben Umftanb bcbcnfen, ba^ jur 3eit ber napoleo=

nif(|en — Slllma^t, möct)te id) fagen — nom 3at)re 1859
bis 3um Sa^re 1860 ber fran^öfifi^e Conseil d'Etat nidit weniger

als 39 faiferlid^e SSerorbnungen aufgelioben fiat unb 117 S9e=

fd^lüffe ber ^räfeften. 3d) meine, meine Herren, l)ätten wir

ben ©taatsratl^, ben eigentlid)cn (Staatsrat^ getiabt feit nc^t

ober neun 3ot)ren, es l)ätte aud) n\6)t an aufgel)obenen SSers

fügungen ber Sßerwaltung gefehlt unb felbft nid^t an
aufgel^obenen SSerorbnungen unter benjenigen, öie uns ron
33erlin gefommen finb.

®er gefefelid^ gefiederte ©(^u^ gegen bie immer niög=

li($en 3)ia(|tüberfcdreitungen einer Verwaltung, meine §erren,

ift eins ber erften 3^ed^te eines ä.?olfeS. Unb biefen gefefelid^

gefid^erten ©d^u^, biefen wirffamen ©d^u^, ben Ijaben

wir nid^t; wir ^aben ben einfad^en Sefd^werbeweg
of)ne jeglidtie ©arantie. Unb in Sejug auf biefen Se*
fd^werberoeg ^aben wir allerlei @rfat)rungen gemad^t. SBenn
wir gegen 33efd^lüffe ober S^friügungen appeUirten, fo mußten
wir erfahren, bafe biefe ^Verfügungen eben non berjenigen

oberen Se^örbe famen, an bie wir appeßirten; es ift aud^

oft gefd^eljen, ba§ wir bemerft liaben, bafe bie oberen Se^

^örben einfad^ ^Befd^lufe fafeten nacE) bem 33crid)t besjenigen,

gegen ben appeUirt wirb. 3)Jeine§erren, ber einfalle Sefd)werbe=

weg ^at bei uns alles S3ertrauen nerloren, unb wir fe^en uns
fd^u^los einer allgewaltigen Verwaltung preisgegeben. 5Bir

fd^lie^en uns bcsljalb noüftänbig ben älusfüfirungen an, bie

biefen ^unft berührt {)aben in ber ©eneralbisfuffion; wir

d^lie&en uns aud^ bem an, was tmfcr geehrter College aus

glfo^-Sotfiringen foeben gefagt l)at. 2lufs entfd^iebenfte vex'

langen wir 2lb^ilfe in biefer ^infid^t; jebenfaHs aber,

wenn ber ©taatSratt) gegen bie Verfügungen ber

Vel)örben je entfd^eiben follte, mü^te er anbers

jufammengefe^t werben, als er eS gegenwärtig ift. ©o wie

er t)ier in § 10 ift, taugt er nid^t ju biefem 3wedEe.

5£)er ©taotärat^i fotl nad^ einer anberen ©eite nod^ 311»*
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l|Ufc btingcn, er |oII rm^t ®m!)ett in unfere oerroirrte ®c=

fe^gebung hineinbringen unb er foll aud), m6) bem 2lu§-.

brudc ber OJiolioe, nie^r ©infic^t in bie Sebürfniffe
beä Sonbeö ^aben, SDie 3Kotiüe fdieinen alfo ju^ugeben,

ba^ bis ie|t biefe ®infid)t in bie $8ebürfniife beS

Sanbes etroos gefef)lt I;Qt, unb toir finb bofür bem
5BexfQ[fer ber Motive jel^r banfbar. erinnere nur an

jroei 55orfäIIe im ßanbeSauäfd^uffe im oorigen Sa^re, jroei

33orfäIIe, wie fie in einer onberen parlamentarifd^en ^örper^

fd^iaft faum Ratten corfommen fönnen. ®ie S^egierung ^at

nämltd^ bem Sanbeäou^fd^uffe jinei bebeutenbe ©efe|i

entwürfe vorgelegt, betreffenb bie 5lrei§orbnung unb bie

Stoangsenteignung, unb von biefen gtoei ®efet}entn3ürfen

l^at ber eine nur eine ©timme, ber anbere

nic^t eine einzige erl^atten; unb bas, meine §erren, im
jal^men, entgegenfommenben, im ©diritt oor ©d^ritt geEienben

SanbeSauöfc^uffe ! SlOerbingö ift bas fein glänjenbeä 3eugnife

bafür, ba§ man ©infid^t in bie 35ebürfniffe beö £anbe§ ^otte.

3Keine §erren, mein College, ber Stbgeorbnete 9lort!), glaubt

nun, bai c8 beffer roerben roitb, unb tjat feinem 23evtraucn oollen

3lu§brud oerlie^en. bebauerc, ba§ \6) biefeä 93ertrauen

nid^t ganj t^eilen fann. 2öo wirb in bem unä oorciefd^lagenen

©taatsrati^e bie beffere ©infid^t in bie Söebürfniffe beä SanbeS

fein? 2Sirb fie bei benjenigen 9J?itgliebern fein, üon benen

i(| fürd^te, bo§ i[;rc 2Infid)t im ©taatäratl^ ma^gebcnb fein

wirb? 3^ meine biejenigen 3J?itgtieber, bie gefe^Uc^ be=

jeid^net fmb, bie oberfien Beamten beS Sanbeä. SJieine

Herren, id^ bin nic^t in bie ©e^eimniffe ber ©ötter

eingeroei^t unb roei^ nic^t, rocr biefe j)oljen 3Iemtcr

befleiben roirb, ober id^ barf mir bod^ bie

g^rage fteden, biejenigen, roeld^e fie befleiben roerben, finb e§

nid^t biejenigen Beamten, roeld^e einen bireften Slnt^eil ge;

nommeu l^aben an eben ben ©efe^entroürfen, bie »om £anbe§5

au§fdf)u^ einftimmig oerroorfen roorben finb? 2ßer roirb nod^

biefe beffere ©infi^t in bie Sebürfniffe be3 Sanbe§ f;aben?

SSirb c§ berjenige oberfte Beamte ber ©taatöanroaltfd)aft

fein, ber geglaubt i)at, baö erfte 33ebürfni& für

®lfo§=Sotf)ringen fei ein @l;efd^eibungögefe^? ober roirb

eä ber S3ertreter ber ©trafeburger Unioerfität fein? 3J?einc

§erren, in @lfa§=Sotl)ringen roeife jebermaim, ba6 ntemanb

weniger ^^üJilung mit bem Sonbe l)at, aU eben bie ^rofefforen

ber Uiiioerfität. SRein geeierter College, ber §err Slbgcorbnete

9?ortl; glaubt roal)rfd)einlidt), ba§ bie beffere @inricf)t in bie

Slngclegenl^eiten unb in bie 33ebürfniffe beS SanbeS

bei ben brei 2Ritgticbern fein roirb, roeld^e ber

£anbesausfc^u§ »orfd^lagen foQ; einer roirb bie ©infid^t

in bie 33ebürfniffe £otl;ringen§, ber anbere in bie Sebürfniffe

Unterelfafe unb ber britte roal)rfd^eitüi(^ bie ®infiö)t in bie

Sebürfniffe be§ £)berelfa§ bringen, ^d^ mu& meinem t)er=

eierten §errn Kollegen noc^ einmal mein Sebauern au§5

brüdlen, ba§ id^ auc^ ^ier nid^t gang fein 33ertrauen ttieilen

fann; e§ roirb nad^ meinem 5Dafürt;Qlten Ijier ju roenig @in=

fidf)t in bie Sebürfniffe be§ Sanbes in 3lu§fi(|t geftcUt; iä)

glaube, eä ift bie 3al)l ber SUitglieber aus 6lfa&=£otljringen

nid^t genügenb.

$Bir l^aben beSfialb einen 2lbänberungsantrag gebrad^t,

babin lautenb, bafe bie 3af)l berjenigen SJZitglieber, bie »om
5laifer ju ernennen finb, ouf 9 erl)ö^t roürben, unb ba§ auf

biefe 9 ber SanbeSauSfä)u§ bie ^t\)tf)e\t ju bejei^nen ^ätte.

2Bit haben mä)t geglaubt, meine §erren, ba| ber SanbeS;

ausf(^)u§ geroiffc SJtitglieber aus feinem ©c^oofee rnüf^e be^

jeictinen.

3dh fommc nun ju bem faiferlid^en 9tath, unb iä) roerbe

midh in Sejug auf biefen fo furj roie mögli(i) faffen.

5Die 9J?otiüe finb fetir fpärlid^ geroefen in i^ren @r=

läuterungen über ben faiferlidfien 9lat|., SDiefer faiferlid^e

9?atl) ifl ein S8rudE)ftü(f beS Conseil d'Etat, aber ein t)oQ=

ftänbig transformirtes, abgeänbertes S3ru(^ftü(!. 23on ben 33e=

fugniffen bes Conseil d'Etat in S3ejug auf ftreitige ©ad^en,

iiat man bem laiferlidlien 9lat^ nur einen roinjigen 21; eil ge;

laffen: er foll entfd^eiben in jroeiter Snflanj über flreitigc

©ad^en non untergeorbnetcr 33i(|tigfeit, betreffenb baS ©taatSs

gut, geroerbli(i)C Anlagen, 33enu|ung ber ©emeinbegüter unb

öffentlid)en Strbeiten. Slber ©ins \)abm bie SKotioe vtx-

fd^roiegcn. 2)cr faiferli(i)c 9tatl) foll enbgilttg entfd^eiben über

bie ©iltigfeit ber ©emeinberoat)len unb ber S5e}irfsroal)len, unb

biefer ^untt, befonberS im gegenwärtigen SlugenblidE, ifl ein

fe^r roic^tiger.

Sd) habe gefagt, ba& ber taifcrlidhe 9iath ein trans=

formirteS SruclifiücE beS Conseil d'Etat fei. 3n ber S^at,

meine §erren, bie SKitglieber beS faiferlid^en !Rathö, bie in

©ai^en ber SSerroaltung entfd^eiben foQen, fmb felbft ^lit-

gliebor ber SSerroaltung, fie fmb Diätbe bes DberpräribiumS,

fie cerwalten mit unb fie foHen bann Siedet fpred^en in ©ad^en,

bie fid^ auf bie a?erwaltung bejieljen! ©ie fmb gleichfam

S^i^ter in it)ren eigenen ©ad^en. ©ie foßcn jefet aus ben

S'tötben bes 3)iinifteriums gejogen roerben, unb an6) biefe

gehören ju ber aftioen 93erwaltung, unb idh glaube, bies

roiberfpri(|t ben elementarften ^orberungen ber Sißig-

feit: 9tiemanb foU 9ii(iter fein in feiner eigenen

©ad^e, audh bie 93errcaltung nic^t, bie S3erroaltung

am ollerroenigjlen. ®ie SJiitglieber bes Conseil d'Etat

tonnen in feinem an ber aftioen SSerroaltung Slntheil

nehmen, unb wir forbern baffetbc für bie ??Jitglieber beS

faifcrlid^en 9?ath8.

Sffienn ber ©efe^entwurf, ber uns »orliegt, jum ®efe|

werben foQ, bann, meine §erren, wirb ber faiferlidhc 9?ath

enbgiltig entfcheiben über biejenigen 2Bahlen, roeldhe bie

©runblage unfercr ganjcn politifd^en ©ituation roer-

ben. 2lus ben ©emeinberoahlen unb ben S3e}irfs=

roahlen roirb ber Sanbesausfd^ul \)ttvoxQt^m, SllleS roirb

auf biefen SBahlen beruhen. 2Bir roerben fehen, meine

§erren, roenn roir bie Paragraphen, roeldhe ben SBahlmobuS

betreffen, befpredhen, roel^en großen (Sinflufe bie $ßerroattung

auf bie bejeidineten 3Bahlen h^t; ""^ biefelbe SJerwaltuug,

weld^e bie SBahlen gleichfam in ihren §änben hat , foH au^

noch enbgültige ©ntfdheibung über bic politifd^en SBahlen

hoben, — benn biefe SBohlen finb von nun an politifi^.

©0 etwas, meine §erren, befteht fonft nirgenbroo. 2öo boS

hinführen fann, boS \)at ein Seifpiel in ©Ifofe»

Sothringen gejeigt. 23ei ben legten ©emeinberoahlen ifl etwas

ganj ©eltfomes »orgefoinmen. %n einer bcbeutenben ©tabt

hoben bie 2Bähler im Slugenblid, als fie jur 2Bahl gefommen,

ihren 3^omen auf ben SOBählerliftcn geftridhen gefunben, nidht nur

hunberte oon 2Bäl)lern, fonbern toufenbe. einige biefer 2Bähler

hoben fidh gewenbet on biejenige 33ehörbe, bie je^t in erfter 3n=

ftonj über bie 2öahlen entfd)eiben fott, nämti(| an ben faifer=

li(ä)en Sejirfäroth , welcl)er ben eheinoligcn ^röfetturroth

erfefeen foH. ©ie glaubten, Stid^ter ju finben, unb fie haben

SBcomte gefunben. a«an hat bie Kläger eingeloben, bie

Dteflomotion 5urücEsunelnnen. ©ie thoten es nid^t; fie wollten

eine ©ntfcheibung haben, unb roorteten auf bic (Sntfd^eibung.

SDie ©ntfi^eibung fom n\ä)t; man liefe bie beftimmie ^rift

oorübergehen, unb ols fie vorübergegangen roar, benocf)tic^tigte

man gonj einfod^ bie SBetreffenben, ba§ bic üorgcfchtiebenc

grifl nun »orüber fei, unb alles fei obgethon. üUleine

§erren, wir muffen uns fold^e SSortommniffc nerbitten. @s

fonn nid)t fein, bafe 3Jlitglieber ber aSerwoltung cnbgiltig

ridE)ten unb entfcheiben über politifct)e Sßahlen. 9Bir glauben

nid)t, bofe in biefem §aufe eine g=roftion ift, bic bos jugebcu

fönnte. Steine §erren, ©ie wollen es nid)t für fi^, ©ie

müffen es oudh nid^t für uns roollen. 2Bir bitten, unfer

Stmenbement onjunehmen.

93ijepräfibent Freiherr ju grauffenfteitt : S)er §err

23eoollmö(itigte jum 33unbesroth Unterftootsfefretär §erjog

hat bos 2Bort.

33eDollmöd)tigter jum S3unbeSrath Unterftootsfefrctär

^etjoß: 3)ieine Herren, über bic ©teUung ber ^Regierung
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p ben einjelnen aibänbcrungsanträgen, bie geßellt unb jefet

begrünbet roorben finb, Jiabe ic^ ju bemerJen, ba^ gegen ben
S[ntrag ber §erren Stbgeorbneten ^oü^) unb ©enoffen, bcm
§ 9 einen 3ufo| beijufügen, mm6) ber Sanbesgefefegebung
öorbeE)Qltcn bleiben foüe, befd)lie§enbe gunftionen bem
©taatsrotf; ju übertragen, ein 33eben!en nid^t obroaltet. ®ie
SKeoierung gel;t babei oon ber 2InficE)t auö, bafe es fid^

entpfe^len rairb, im 2lnf(i)tu§ on ben ©taatärat^ einen

]^öd)flen aSerroattungSgerid^ts^of einjuridjten, melc^er an
©teile bcs gegenroärtigen „faiierlidien diatlß" ju treten l^aben

wirb, ©ie erod^tet eä aud^ unter Umflänben für jroecfniäfeig,

einer fold^cn Sct)örbe bie ©ntfc^eibuiig ber EompetensJonflifte

ju übertrogen, ©ie l;ot Slnftanb nel;men w iiffen, eine berartige

©inrid^tung fc^on gegenwärtig ju treffen, rceil e§ geratfjen

f(^ien, in ber Snfiitution bes 3?eic()öratf)§ junäctift einen
©runb 3u legen, auf roel(j^em bann roeiter gebaut werben
fönne, mit ber®rroeiterung feiner Stufgäbe aber unb bem 2Infcilii§

anberer Einrichtungen an i^n ju roarten, bi§ ber ©taatörat^
in ber i^m junädjft äugeroiefenen Sijätigfeit fic^ eingerid^tet

unb befeftigt ^abe. S)a in ber %tiat ber Sroeifel obroatten

lann, ob eine berartige ®rroeiterung ber Si^ätigfeit be§ ©taat§=
rat^s nid^t eine 2lenberung beä üorliegenben S^eic^ägefefeeä
in fid^ fd^lie&en würbe, in roeld^em bem ©taatäratE) nur ganj
befiimmte unb jiDar berat^enbe gunJtionen überroiefen finb,

fo wirb eö geratfien fein, einem fold^en 3roeifel ron xioxn-

^erein ju begegnen unb ber Sanbeägefe^gebung für bie weitere
©ntwicEetung bie 3=reil;eit ber SSewegung au§brüdE(ic^ ju
fidlem.

2ßü§ bie 3ufammenfefeung be§ ©taatsrat^ä anlangt, fo
empfiet)It S^nen bie Stegierung, ben 2tntrag anäunel;men,
weld^en bie Herren 2lbgeorbneten JJortfj unb ©enoffen ju

§ 10 ber SSorlage gefteEt l^aben, bagegen ben 2Intrag ob^u^
lehnen, bejiefiungöweife nic^t ju gene(;migen, ber uon bem ^»errn
2lbgeorbneten 2Binterer foeben vertreten worben ift. Wexm
§erren, bie Ijo^e Sebeutung beä fransöfifc^en ©taatäratfjä
wirb gewi§ nic^t in Slbrebe ju fteöen fein unb ift auc^ in
ben 3)lotiuen anerfannt. SBenn ber §err SIbgeorbnete 2Binterer
fi^ borüber beflagt Jiat, ba§ wir i^n nic^t mit übernommen
^aben, fo reid^t bicfer (Sinwanb eigentlich weiter als beab=
fi(^tigt; er richtet ftd^ gegen bie Unäulänglic^feit ber Stnnejrion.

@ä wor abgefe^en baoon in ber ^at mä)t möglich, für
eifa§=Sot^ringcn aöein eine (ginrict)tung ju treffen, bie in
bem großen franjofifd^en ©taat, auf gefc^icfjtlicher ©nt=
wicfelung gegrünbet, mit aufeerorbentlic^en 3J?itteln unterftü^t,
oon einer langjäfirigcn bewä|)rten ©rfalirung getragen,
iwcifellos Diel beigetragen ^at ju einer jwecfmäfeigen §anb»
Labung ber SSerwaltung, inäbefonbere aber eine oorjüglic^
befähigte unb retatio unabliängige ©pruc^be^örbe für @nt=
fc^eibimg oon ©treitigfeiten geboten ^at, bie nod^ ber SSer--

foffung anberer ©taaten ilire ®ntf(^eibung nid^t finben in
emem foHegialifd^ jufammengefefeten aSerwaltungägerid^tä^ofe,
fonbern lebiglic^ im Snftanäenjuge ber 3Serwaltung§bel)örben.
SDie ^unftionen, welche ber franjöfifd^e ©taatöratl; bislang
geübt ^atte, fonnten bei Einrichtung ber aSerwaltung in
eifap^Sothringen einem beftelienben ober in ähnlidher
^eife }u fonftituirenben Körper nid^t übertragen
»erben, weil bie Elemente baju abfolut feljlten

Jie aSerwaltung war ba^er genöt|)igt überatt bo, wo nadh ben
bcftel^enbcn ®efe|en, bie wir ja auct; nid;t plö^liä) rabifal
inbern fonnten, bie Entfc^eibung bem ©taatsrat^ in le^ter
Snftanj oorbe^alten war, eine i^n erfefeenbe ^ili'öxbe ju
iud)en ober ju bilben, wo biefe Entfdheibung möglicfeft fa(^)=
)cmä§ getroffen werben fönntc. %üx einen befonberä
t)i^ttgen unb wefentUctien S^eil ber gunftionen be§ ©taat§=
ratljö, weldhe ber section du contentieux jufatten, war eö
lothig im Sanbe felbft eine entfd^eibenbe S3el)örbe ju fc^affen;
Iis folche würbe „ber faiferlic^e diat^) in ©lfa§=Sott;ringen"
ingreifen. Sie Knappheit bes üon i^m lianbelnben SljeileS
»er äJJotioe crHärt fid^ aus ber a.>orau§fe^ung, ba§ benjenigen,
iie fw^ mit ber ©ac^e befoffen, aud^ bie ©efefegebung foweit

jur §anb ober geläufig fei, um eine weitere ©rtöuterung ent*
beeren ju fönnen. ^Der faiferlid^e 9iath bilbet olfo in @lfa§^
Sot^ringcn bie jweite Snftanj in 93erwaltungSftreitigfeiten, bie

früher ber ©taatärat^ aue,ühit. ®ie erjie Snftanj nac^ fron=
jöfifdhem dhä)t bilbet bas fogenannte conseil de
prefecture; er befielit aus brei bis »ier 2JJitgliebern,

je nadh ber ®rö&e ber SDepartements unb fie^t unter
ber Seitung beS ^räfeften. 2)er ^präfeft fü^rt ben 33orfi^
unb entfdieibet bei ©timmengleidh^eit. S)ie SKitgliebcr bes
conseil de prefecture finb in ber Siegel frühere 33eamtc ber
^räfeftur, fönnen audE)9totare aufeerSienften unb bergleic^en fein.

SDiefem SSerwaltungögeridht erfter Suftanj ift unter ber beutfc^en
a3erwaltung ber Sejirfsrath fubftituirt worben, welcher aus bem
33ejirfSpräfibenten unb ben i^m beigegebenen Stätten gebilbet ift.

3n bem^reis berS^ätigfeit biefes Sejirfsrathä fpielt eine Ijeroor^
ragenbe Mt, fowo^l nadh fadhlid^er Sebeutung als audh ber
3al)l ber ©efd^äfte nadh, bie Erlebigung ber 3?eflamationen
im SBereidh ber bireften ©teuern. Sei SSeranlagung ber
©teuern felbft, gegen weld^e bie $Heftamationen fid) rid^ten,

haben ber 33eätrfSpräftbent unb feine 3^äthe pnädhft nii^t
einjuwirfen. Es befteht alfo auch feine ^oUifion, wenn fic

in ber Sefdhwerbeinftanj über berartigeSteflamationenentfieiben.
Es hat aufeerbem ber Sejirfsrath oielfadh in anberen 5ßerwal*
tungsftreitigfeitenin erfter 3nftonjäuentfdheiben,fo über ©treitig=
feiten aus SJerträgen jwifdhen SBejirfen, ©emeinben unb
öffentlidhen 3Inftalten unb Unternehmern, über ©treitigfeiten
aus Sefdhäbigungen bei SCusführung fold^er ^ßerträge; über bic
©iltigfeit ber angefodhtenen 9Bahlen oon ©efd^worenen bei
ben SBahlen jum S3eairfstag unb ju ben ©emeinberäthen.
3n aßen biefen ©treitigfeiten, foweit barüber in jweiter 3n--
ftanj JU entfdheiben, ift bie Entfdheibung bem faiferlii^en diatf)

übertragen. SDie in a3epg hierauf geäußerte 3Keinung beS
§rrn 2tbgeorbneten SBinterer, als fei bies eine ungehörige
Entfdheibung in eigener ©ad^e, wie bie 3)Jitglieber beS faifer=

lidhen 9?aths Sßerwaltungsbeamtc feien, trifft nicht gu, wenn
feine Entfdheibung aweiter Snftanj, bie im 33erwaltungsbereii
ju treffen ift, oon Beamten getroffen werben bürfte, bann
Wütben Entfdheibungen jweiter Snftanj überhaupt
nidht möglidh fein, benn jebe Sefd^werbe geht an
eine phere Snftonj, bie ebenfatts oon 33eamten
wahrgenommen wirb. ®er entfdheibenbe ^unft ift bodh
lebiglidh ber, ob bie gjlitglieber bes faiferlic^en 3?ath§
b. l). im Kollegium nodhmals über eine ^rage Entfdheibung
treffen, über bie fie früher als aSerwaltungsbeamten felbft

fdhon entfdhieben ^laben. SBäre bies ber ^aC, bann fönnte
ber §err abgeorbnete SGBinterer redht haben. 3lber biefe

33orausfefeung ift nicht ridhtig, benn bie 9?äthe Des Dber^
präfibenten, wel(^e ben faiferlidhen 9iath bilben, haben bic

2Ingelegenheiten als aSerwaltungSbeamten no^ mä)t ent=

'dhieben, über bie fie als ^lottegium ju entfdheiben berufen
'inb. ©leidhwohl hat bie 9?egierung bie Einri^tung beä
faiferlidhen 3fiathS oon oornherein nur als eine 3lrt 9ioth=
behelf betro(^tet unb ift ber 2lnfidht, bafe eine anbere gwecE*
mäßige Einridhtung an feine ©teile ju fe|en fein werbe,
welche bem oon bem ^errn S^ebner angebeuteten, wenn ou^
unbegrünbeten 23orwurf, baß fie nic^t ooCig unparteiifdh fei,

nidjt ausgefegt werben fann. Es wirb, wie idh annehme,
eine ber erften Slufgaben bes aJiinifteriums in Elfa§=Sothringen
ein, eine berartige Einriditung ju berathen unb
Dorjubereiten. 3dh glaube, aus biefem ©runbc
bem eintrage SBinterer unb ©enoffen, ber gegen

§ 11 fidh ri(|tet, bejiehungsweife bem 3ufa^e, ben fie ju
biefem Paragraphen ju machen wünfdhen, entgegentreten' ju
oEen. 2Bas bie Herren 2IntragfteEer woßen, ift, wie ber
§err Jttbgeorbnete ??orth jutreffenö es ausgebrücft hat, eine

Stntijipation beffen, was bei ber neuen Einridhtung eines aSer«

waltungsgeridhtshofes nöthig fein wirb, nämlich bie oon ber

aSerwaltung unabhängige unb felbftftänbige ©tettung ber a«it=

glieber bes Sßerwoltungsgeri^tehofes. ©egenwärtig ift ber

Slntrag oerfrüht. 2Bie bie ©ad^e jefet liegt, ift es nur noth^
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menbig, ju oct^üten, ba§ bic S^ätigfcit bct bejiel^cnben S3c=

|örbe, m faiferlic^en $Ratt)§, in ©tocEen geratlie; fic roürbc

aber ins ©toden gcrat^en ot)ne bie R3eftimmung, vod^t im

§ 11 be§ ©efe^cntroutfs oorgefc^logen ift. ®a§ ©efefe über

bie einri(J^tung ber SSerroaltung üom Sal^r 1871 bejeid^net

nämli^ alö bic SJlitgliebcr bes faifertid^en 9^at^§ bie -Hättie

be§ ©berpräfibenten. SDa nun ba§ Dberpräfibium na6)

§ 3 bes ©efe^entiDurfs oufgelöft toirb, mürbe oJ)ne eintreten

ber 23eftimmung bes §11 bie SKöglid&feit bcr g^ortfefeung ber

Jl^dtigfeit auSgefd^loffen merben.

3^ J)obe mid) noä) mit einem SBorte ju § 10 beS

entmurfs jurücEjuroenben unb Seinen ju empfehlen ben 3lb=

änberungsantrag beS §errn SIbgeotbneten 9tort^ unb ©enoffen,

roomä) ber 5laifer ftatt 8 ÜJIitglieber 8 bis 12 ju ernennen

befugt unb nid^t »erpftid^tet fein \oU, bei ber ju treffenben

SBa^I auf ein ^Jiitglieb bes S^id^terftanbes unb ein SJJitgtieb

ber Uniüerfität ©trafeburg 3^ücEfidbt ju neJimen. Sd) nel;me

mit bem §errn 33orrebner, ber über baS 2Imenbement fic^

bereits ausgefpro^en Ijat, an, bafe bie Salil oon brei 2Ser-

tretern bes Sanbesaucfd^uffes im ©taatsratf) Pienügcn rcerbc

unb ba& e§ bcr 2Beisieit ©einer 2)laieftät bes .^laifers über=

laffcn bleiben tann, ob er einSJUtglieb ber Unioerfität ©tra^»

Burg in ben ©taatsratf; einberufen rcitt oöer rAd)t.

SSijepröfibent grei^err ju gramfcnftein: 2)er §err 2Ib:

georbnete 2Binbtl;orft Ijat baS 2Bort.

2lbgeorbnetcr SOBtnbt^otft : 3n bcr ©eneralbebatte Iiabc

iä) mir bereits erlaubt, ju fagen, ba§ id) ben taifertic^en

5Rat^, roic er ba ftet)t, nur als eine epl)emerc (Srfd^einung anfe^cn

fonn. freue mid), bü& oon allen ©eiten, aud^ oon

©eiten beS 23ertreterS ber oerbünbeten a^egierungen, biefer

©ebanfc anerfannt ift. Sie Snftitution ift im Ijöcfeften ©rabe

mangelhaft unb fann unter !einen Umftänben fo fortbauern.

3(ä^mu§aber allerbingsanerfennen,ba§in ber3iot^lage,inn)el(^er

man mar, üieQeic^t ctroas anbereS ni<^t gefc^affen roerben fonntc,

obtoo^t id^ meine, ba§ es bamals t)iclleid)t roeniger, aber jcfet

guläffig erfd^einen fönnte, einige unabfjängige Elemente in

biefen 3lat^ ju bringen, eine Senbenj, meldte bie Herren

abgeorbneten §edmann=©tin§t) u. f. m. mit iljrem Slntrage

»erfolgen. £)b ober bie 33orfd^läge, meldte bie Herren in

biefer ^infid^t machen, mirflid^ oollftänbig ausfül)rbar finb in

biefem 9)loment, baS ift mir jtoeifel^aft, unb id^ roerbe midf)

besl)alb roo^l für bie Senbenj, aber nid^t für bie Slusfü^rung

erflären fönnen, bic fie bem ©ebanJcn im § 11 gegeben

^aben, unb l^offe, bafe bcr SanbcSausfd^uB im 33erein mit

bcr neu einjurid^tenben ^Regierung red)t balb im ©tanbe

fein roirb, bic Stbt^cilungen bes ©taatSratl^S ju fcf)affen,

meldfie für bie 3roedc bes ©rfafees bes faiferlid^en Diatbs cr-

forberlid^ finb. 2Baö nun ben ©taatsrall) betrifft, fo l^at

ber §err Slbgeorbnetc 3Bintcrer junäcbft bie ilompetcnj bicfes

©taatSratl)S bemängelt unb gefunben, bafe berfelbe bie

gunftionen, meldte ber franpfifd^e ©taatsratl) roaljrnimmt,

n\Öi)t DOÜftänbig roicbcr ju übemcfimcn berufen fei. 3)arin

l^at bcr rere^rtc Slbgcorbnetc burd^aus dM)t, biefer ©taats=

rat^ ift in SScsichung auf feine Jlompetcnj mit bem franjö=

fifc^cn ©taatsrat^ abfolut nid)t ju cerglcid^cn. Sie

§erren t)aben jebodb an biefe Slompetenjertoagungcn,

bie fie anfteUten, Einträge nid^t gefnüpft, unb tann id^ besljalb

eigentlich biefe ©eite ber ©ad^c übcrgctjcn. %ä) bin aud^

ber 2Infidf)t, ba& bei ber ganj neuen (Sinrid^tung, bic ©Ifol

crfaliren f)at, es redit fd^roer fein roirb, fo mcitgeljenbe 5?ompc=

tenjen in ben ©taatsratl) ju legen. 5Das, mas bcr fran-

jöfifd)e ©taatsratl in ber Siid^tung roa^rgenommcn l)at, bie

ber oere^rte §err bcjeid^nete, mirb üiclmet)r mel)r burd^ bie

lommunale ®inridE)tung ^erbeijufütjren fein, meldte \a in ben

§änben bcr SanbeSgefefegcbung liegt, unb in einem ©eric^tSj

l^of, ber ät)nlid) ift bem SSertoaltuiigSgericbtsbof , roie

mir U)n jefet in ber 3)}onard)ie «preufecu für einige ^kooinjen

fe^en. SDarauf, auf bie ©trid^tung fommunaler 23erl;ältniffe,

auf bie ^rrid^tung eines fold^en ©erid^ts^ofes wirb man in

@lfa§ Scbad^t nel^mcn müffen, um basjenigc roicber jU

getoinnen, mas man im ©taatsrat^ ocrloren ^at.

SDie ^ompofition bes Staatsrates betreffcnb, fo ifl ja

nid^t ju oermeiben, ba§ bie unter ben 3^rn. 1, 2 unb 3

l)eroorgel)obcnen ^erfonen in benfelbcn berufen merben, ob^

rooljl id^ für meine *$crfon gegen bie Berufung bes erficn

Beamten ber ©taatsanroaltfd^aft Scbenfen Ijabcn mürbe. .

SDie ©tcQung, roclc^e bie neue ^^irojcBgefcfegcbung ber ©taat5= f
anroaltfd^aft anroeift, fc^eint mir ni(|t ganj befonbers

banat^ angetl^an, biefen Beamten für eine Se^örbe,

loie es ber ©taatsrat§ fein foH, als notljtoenbig ccfd^einen

ju laffen. 3njroifdE)en Ijaben bic §crren auä ©lfa§, roeld^er

9iid^tung fie aud^ angel^örcn mögen, bagegen feine ©rinnerung

gemacht, unb id^ rccrbc baber meinerfeits biefen ©ebanfen

nid^t oerfolgen. §ätten bic sperren il^n angegriffen, fo mürbe

mit if)nen bafür gciocfcn fein, biefen Beamten l^crauSjU: .

ftreidjen, um für anöere Elemente einen neuen ^(a^ ju gc*

minnen, unb in ber ^infid^t begrübe id^ ben 2lntrag beS

§crrn 3lbgeorbneten 9iortE), meld&er bie Sa^I bis auf

12 oermel;ren roill. ??ur barin fann id^ mit bem §crrn .

aibgeorbnetcn dloxtl) abfolut nid^t einücrftanben fein, ba&

er meint, es märe bie Sa^l 3 genügenb für bie Kategorie,

meldte oom £anbesausfd)u§ oorgcfd^lagcn merben foll. 2Iud^

in ber erfien 93eratl)ung bßbe id^ bereits gefagt, ba& nad^

meinem ©afürljaltcn bic Snftitution bes ©taatsrat^s, mic er

proiettirt morben, nur bann geeignet fein roerbe, in ©IfaB*

Sott;ringen ein feftes 93ertraucn ju geioinnen, rccnn ©ngc;

borene in benfelbcn berufen roerben, unb id^ fann nid^t um=

l)in ben 2Bunf(^ auSjufpred^en , ba^ bic fämmtlic^cn jroölf

^Jlänncr, rocl(|e bcr ^aifer bemnädE)ft §u ernennen l)aben

roirb, aus bcr ilatcgorie ber eingeborenen (Slfa^ » Sof^ringer

j^eroorge^cn mögen. SBcnn bie 2Ibgeorbneten 2Biu=

terer unb ©enoffen bemüht roaren, bies notif-

roenbig ju ntad^en , inbem fie bie 3al^l ocrmebrtcn,

inbem fic fünf auf ajorfd^lag be§ Sanbesausf^uffes berufene

in ben ©taatsratl) bringen rooÜtcn, fo fann id^ bem meinen

SeifaH but(^aus nid^t oerfagen. S)er ^txt Slbgeorbnctc,

dloxü) foUte fid) flar mad^cn, bafe bei oQem guten SBitlcn

bo^ bic a5crt)ältniffe fcljr leidet ftärter fmb als ber ffiittc;

unb bei ber Slrt unb 2ßcifc, roic einmal bic SSer^öltniffe in^

(Slfa§=£otl)ringcn gelegen finb, ift bie ©id^crung ber jroölf m
crnennenbcn, bic l;auptfäd^lidh ober, roic id^ roünfd^c, aCiei«

aus (Singebornen genommen merben, burd^aus nid^t geboten,

es fd^cint freilid^, ba& ber §err 'Jtbgcorbnete Siortlj über bic

Sntcntionen bcr S^eic^äregiernng fef)r rool)l unterrid|tet.

roar, roeil id^ baS ©d^aufpiet üor mir f)abc, ba§

bie S^egierung ju feinen ©unften aQc eigenen 3lns

fd^auungen jurüdnimnit; aber cS fönnten fid^ bie S5inge

auch änbcrn, unb bcs^alb, menn icb ein ©cfefe gebe,

fud^c ich CS fo JU geben, bafe es für aUcj^dDle pa§t, unb id^

roerbe mid) in Serüdfid^tigung beffen entfdt)icben für bie

Senbenj bes SBiutererfcben Eintrags erflären, roeil idh bic 33cr*

mel)rung bcr 3af)t fold)cr 3}ätglicbcr roünfd^c, bic aud) oom
Sanbcsausfdhufe präfentirt roerben. 3dh meine inbc§, ba&

bie Senbenj in (Slfa6=Sotl)ringen auf beibcn ©eiten eine

gleidjmäfeige ift, es Ijat fidh aud) ber §err Slbgcorbnctc 9lort^>

im rocfentlid)en cinoerftanben erflärt, unb idh roürbe bes^alb

bringcnb roünfdhcn, ba§, roenn nid^t heute, man fid) bodh füt;

bic brittc Serathung über eine ihren Intentionen enti

fpred)cnbe g^orm einigte, unb in eii;cm gemeinfam gefaxten

2lntrage bas nöthige üorfchlüge. SDann mirö audh eine aQ«

gemeine Suftimmung erfolgen. SDas ift es, roas idh übeil

bic 2lnträge habe fagen rooHen. <

23ijepräfibent ?^reiherr ju i^raucfenftcin : @s ift be

©dhlufe ber Debatte beantragt oon bem §enn 'Slbgeorbnetcr

oon ©olmar. ®S hat fidE) überbies niemanb mehr jum 2ßot

geinelbet; xd) fdhliefee bic SDebatte.

2Bir fommcn jur 2lbftimmung.
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%^ würbe i)orf(3^taöen, jitcrft über bQ& SImenbemcnt
9?ortl^, Dr. maä, ©d^neegans, Sorettc, 9?r. 261, 3 ber

S)ru(ffQ(iöen, abauftimmen, nad^ loeld^em bem § 9 ein jroeiter

Slbfa^ Ijingugefügt werben foll. 3=ür ben gatt ber S[unat)me

btcfes Slmenbements toürben wir über § 9 mit bem eben

bejeid^neten jroeiten 2lbfa^ abftimmen.

S3ei § 10 liegen jtoei 2Inträge üor: ber Antrag ber

Vetren Slbgeorbneten §e(!mann=(Stin^t), ^able, SStnterer unb
©enoffen 9?r. 264 I ber SrucEfac^en, bann ber Eintrag ber

Herren Sttbgeorbneten 9?ort(;, Dr. dtad, ©c^neeganä, Sorette

^Wr. 261 4 ber ©rudfocJ^en. 3(5 mürbe mir oorjufdalagen
erlauben, juerft über ben erftgenannten Slntrag abftimmen
iu laffen; wirb biefer Slntrag angenommen, bann ift ber

2lntrag 3'Jortf) unb ©enoffen befeitigt, unb ebenfo aud) § 10
ber 9?egierung§X)orIage; mirb er abgelehnt, fo mürben mir
abftimmen über ben 2Intrag 3tort^ 3tr. 261 4 ber SDrud=
fad^en. 2Birb ber 2lntrag JJortl^ angenommen, bann ftimmen
mir über § 10, mie er hnxä) ben angenommenen Stntrag

abgeänbert ift, ab ; roirb er abgelehnt, ftimmen mir über ben
unoeränberten § 10 ber 9^egierung§DorIage ab.

©nblicf) möchte icb mir Dorjufi^Iagen erlauben, maä § 11

betrifft, juerft über ben 2lntrag ^e(fmann=©tinfe9 unb ®e=
noffen ?Jr. 264 I obäuftimmen, unb aläbann über § 11, wie
er ftd^ burd^ bie Slbftimmung über ben Stntrag §edtmann^
©tin|t) geftaltet l^aben roirb.

^as §aus ift l^iermit einoerftanben.

bitte ben ^errn ed^riftfü^rer, ben Sttntrag $«r. 261
3 ju § 9 ju ucrlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ®raf öott ^Icift=6(!^mcna{n

:

2)er 9teicE)ötag motte befd^tiefeen,

bem § 9 als 2Ibfa$ 2 Ijinjugufügen:

®urd^ bie Sanbeögefe^gebung fönnen bem
©taatöratl^ audE) anbere, insbefonbere bef4)lie^enbe

j^unftionen übertragen werben,

Jßijepräfibent grei^err ju gtontfenftciti : diejenigen
Herren, meldte fo befdjUefeen rooaen, bitte id^, fic^ ju ergeben.

SDaä ift bie gro§e 3Jie§r^eit; ber 2lntrag ift angenommen.
3d^ bitte nun ben § 9 ju »erlefen, roie er fic^ nadb

Slnno^me be§ Slntragä geftattet l^at.

©d^riftfül^rer 3tbgeorbneter ©raf üoti meift^Sdimett««-

§ 9.

©ä wirb ein ©taatärat^ eingefefet, meld^er be=
rufen ift jur ^egutad^tung

:

1. ber ©ntroürfe gu ©efefeen,

2. ber ^ur 2luöfü^rung con ©efefeen ju er=

laffenben allgemeinen SSerorbnungen,

3. anberer 2lngelegen|)etten, roetdie i^m »om BtatU
t;alter überroiefen werben.

S)urd^ bie Sanbe§gefe^gebung fönnen bem
©taatäratl^ ouc^ onbere, inäbefonbere be=

fdjUe&enbe 3=unftionen übertragen werben.

S^ijepräfibent grei|err gronifenftctn : ©ieienigen
§erren, weldf)c ben § 9, wie er eben oerlefen würbe, bes
fd^Ite^en woEen, bitte id^, fid) ju ergeben.

(©efc^ie^it.)

3)aä ift bie gro&e SKe^r^eit; ber § 9 ift in biefer Muna
ingenommen.

2Bir tommen nun jur Slbftimntung über ben Slntraq
Kr. 264 I ber SDrudfac^en p § 10. 3d) bitte ben ©errn
S)d^riftfüt)rer, i^n ju oerlefen.

©d^riftfütjrer 3lbgeorbneter ©raf öon Ä(eift=©*menjin:
Ser 3ieid^ötag motte befd^liefeen:

ben § 10 obguanbern, wie folgt:

SJet^anblunoen be9 beutfc{)en SSeid&Stagg.

§ 10.

S)er ©taatsratf) befielt unter bem SSorfifec bes
©tattt)atterö auä folgenben SHitgliebern

:

1. bem ©taatäfefretär,

2. ben Unterftaatöfefretören,

3. bem ^^räftbenten be8 Dberlanbesgerid^ts
unb bem erften 33eamten ber ©taatä*
anwaltfdjaft bei biefem ©erid)t,

4. neun 9)litgliebern, welche ber ^aifer
ernennt.

aSon ben unter 4 bejeicbneten 3Jiitgliebern
werben fünf auf ben aSorfc^lag beä £anbe§au§=
fd^uffeä ernannt; bie übrigen oier, oon benen
minbeftens eine§ bem S^id^terftanbc unb eines ben
orbcntlid^en ^rofefforen ber ^aifer 3BiIt)eImö=
Unioerfität gu ©tragburg angeJiören mufe, beruft
ber ^aifer auä Slttertiöd^ftem SSertrouen.

SSijeprärtbent grei^err ju gtunifettftcin: diejenigen
Herren, welche biefem 2tntrog jujlimmen motten, bitte i(fi, M
m ergeben.

(©ef^ie^t.)

daä ift bie 3JZinber|eit; ber 3lntrog ift obgele^nt.

3d^ bitte ben Antrag 5«r. 261 4 ber drudfacben m
»erlefen.

©d^riftfüfirer SIbgeorbneter ©raf öou meift^St^mcnjin

:

der 9ieid)Stag woCe befc^Iie§en:

in § 10 2lbfa^ 1 bie 3iffer 4 ju fäffen:

4. ad^t bis äwölf ^Jtitgtiebern, weld^e ber ^aifer
ernennt,

unb ben 2lbfa| 2 wie folgt:

2^on ben unter 4 bezeichneten aKitgliebern werben
brei auf ben SSorfd^lag be0 Sanbeöauäf(^iuffe§ ers

nonnt, bie übrigen beruft ber taifer au§ 2ltter=

pc^ftem 93ertrauen. die Ernennung erfolgt

jebesmat auf brei Saläre.

58ijepräftbent g^rei^err jit ^^rontfenftcin : diejenigen
Herren, welche fo befd^liefeen motten, bitte ic§, ftd^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

das ift bie grofee aWel^rleit.

3dh mö^te nun bitten, ben § 10 gu oertefen, wie er
fic^ burd^ bie eben erfolgte Slbftimmung geftaltet ^at.

(9iufe: 2Bir »eraic^ten!)

dann ftimmen wir über ben § 10, wie er fid^ burc^
bie eben üorgenommene Slbftimmung über ben Slntrag 5Rortb
geftaltet l^at, ab.

diejenigen §erren, meldte ben § 10 mit bem Slntrag,
ber eben jur 2lnna§me gelangt ift, befpefeen motten, bitte

ic^, fid^ ju erl^eben.

(®efd;iel;t.)

daä ift bie aJiel;r]^eit; § 10 ift angenommen.
3d^ bitte nun, ben Slntrag 264 I ber drudfad^en ju

§ 11 ju üerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf bon mtip^ä^mtniin:
der 9iei(5§tag motte befd^liefesn:

ben § 11 abjuänbern wie folgt:

§ 11.

die 3Jiitglieber beä faiferlid^en 3tat^§ in eifo§=

Lothringen (§ 8 bes ©efe^es oom 30. de^ember
1871) werben bis auf weiteres in ber Sa^l »on
3el;n burd^ faiferlid^e 2Serorbnung ernannt, ©ie
fönnen jugleidh 3Kitglieber beS ©taotsrathes fein,

bürfen jebod) in feinem glatte baneben ein befol=
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bcte§ 2Imt ber l^ö^cren aSetrooltung ber 3^ei(^§j

lanbe bcfleibcn.

23t}cpräfibcnt %m\)txt ju grantfeuftctn : SDieienigeu

§etrcn, rocl^e fo bcf(ä)lie§en rooöcn, bitte iä), fic^ su er-

beben.

(®efdf)ie^t.)

SDas ifl bie SJJinber^eit ; ber SCntrog ift abgelehnt.

2Bir flimmcn nun ab über § 11, — bie SSerlcfung wirb

loo^l erlaffen. ,r .,

(Suftimmung.)

diejenigen Herren, toelc^e ben § 11 naä) ber SSorlage

ber cerbünbeten iiegierungen anne^imen rooQen, bitte x6), [ic?

ju erbeben.

(©ejd^ie^t.)

®Q§ ift bie große SJlel^rl^eit
; § 11 ifl naä) ber 95or=

Icrge ber oerbünbeten ^Regierungen angenommen.

3<^ eröffne bie Debatte über § 12.

es »erlangt Jlicmanb ba§ Söort; i(^ f(ä^Iie§e bie S)e5

batte. 2Bir ftimmen über § 12 ob.

©iejenigen Herren, miä)t § 12 naä) ber 3[5ortQ9e ber

üerbünbeten ^Regierungen bef(|liefeen wollen, bitte auf«

2)05 tfi bie grofee SRel^rlieit; § 12 ifl angenommen.

3c^ eröffne bie SDebatte über § 13. ©§ »erlangt

niemanb baö 2Bort; i(^ fdaließe bie Debatte.

2ßir flimmen ab über § 13.

SDiejenigen ^erren, reelle § 13 annel;mcn raoQen, bitte

i&, iiä) ju ergeben.

(©efc^ic^t.)

S)as ift bie große 3Jlt\)x\)dt; ber § 13 ifl angenommen.

9^un mö(S^te idf) mir ben SSorfcEjlag ju madjen erlauben,

über bie §§ U, 15, 16 unö 17, bie in engftem 3ufammen=

§ong ftel)en, bie ^Debatte ju eröffnen.

2Benn fein Sffiiberfpru^ erfolgt, — netjme i6) an, boß

mein 33orf(5^lag bie ©inroiüigung be§ ^aufeä liat.
—

3u biefcn ^aragrop^en gehören bie SInträge 5Rr. 258 II.

ber drucEfaien (ber Herren Slbgeorbneten SBinterer, Sauncj,

§e(imann=©tinfer) unb ©enoffen) unb 9Jr. 280, 2 (ber -Herren

3lbgeorbneten üon ^uttfnmer (Söroenberg), oon ^leift-9tefeoiü).

®ie Debatte ift über bie §§ 14, 15, 16, 17 unb übet

bie beiben tben erwähnten Einträge eröffnet.

®a§ 2öort t)at ber -^err Slbgeorbnete 6d)neegan§.

3Ibgeorbneter S^^necganS: SKeine §erren, über bie »ier

sparagrapl;en 14, 15, 16 unb 17 mö(^te id) nur ein furjeö

®ort fpredjen, um ©ie ju bitten, bie Slegierungsoorlage an=

gune^men, ba§ Slmenbcment ber §errcn 2lbgeorbneten SBinterer,

Saunej, §e(iinann=©tin^p l)ingegen abjule^nen.

s5braol)l i(^ nidit für bie§ Slmenbement ftimmc, fo be-

grüße id) e§ hoä) mit einer gemiffen g^rcube. 33i§ je^t, meine

§erren, rourbe, roenn unfererfeits über ben 2öaf)lmobus, ber

in (Slfaß=2otl)ringeu beftel)t, gefproc^en rourbe unb roenn wir

betonen ju müffen glaubten, baß in unferen je^igen 3Ser^ält=

niffen baö inbirefte SBa^lfpftem aucb eine geroiffe 33ered)tigung

l)abe, uns von ber anberen ©eite mit einem geiuiffen

©onnevfeil im 9kmen eines t)ö^eren ^rinjips, bes allgemeinen

bircEten ©timmred^ts geantroortet ; man fagte uns, man fönne

obfolut nid^ts einrid^ten in ®lfaß--£otl)ringen, oljue fidt) an

bas allgemeine bireftc ©timmrcd^t ju roenbcn.

§eute, meine Herren, jum erften 3Hal begrüßen mir

unfcre rerelirten §erren Kollegen auf bem 2öege, ben mir

felbjl eingefd^lagen ^aben, unb ben mir im Sntereffe beS

£anbes einfd^lagen ju müffen glaubten, nämlid^ auf bem

2öege, wie mir fagen, beS Opportunismus, ber praftif(^en

spolitif. Unfcre »ere^rtcn iloüegen f(i)tagen ein 2Baf)lft)jlem

por, baS im ©runbe faft auf baffetbe |iinaus!ommt, wie baß=

jenige ber 9?egierungSt)orIage. SDicfc le^terc fd^Iägt ein

2Ba|lft)ftem ror, in roeld^em bie ©emeinbcrätbc bireft als 2öa^l=

lörper einberufen werben, meldte bann SBaljlmänner ernennen,

bie ilirerfeits alsbonn bie betreffenben Slbgeorbneten jum
£anbesausfd^uß ernennen. Unfere oere^rten Kollegen begel^ren

faft baffelbe. ©ie fagen:

SDie SBal^l ber oierunbpanjig l^injutretenben 9Jlit=

glieber erfolgt burd() inbirette SSa^len in folgenber

Sßeife. 3n ©emeinben mit roeniger als 500 ©eelen

wählen bie jur ©emeinbetoal^l beredjtigten Urroä^ler

einen 9Ba|lmann aus i^rer 9Kittc. 3n ©emeinben

mit über 500 ©eelen roirb für je ooKe 500 ©eelen

ein SBal^lmann mel^r geroäl^lt.

^lun, meine §erren, biefe beiben SBal^lfpfleme fommcn

fafl auf baffelbe heraus, unb roenn roir nid^t bie SfiegierungS^

»orlage liätten, mürbe x6) gar fein Sebenfcn tragen aud) für

biefe aSorlage einjutreten; aber bie iRegierungSoorlage |at

boii einen großen 33ort§cil, ber uns auf unfcrer ©eite t)er=

anlaßt, für fie unb gegen baS 3lmenbement einjutreten. I)iefer

3Sort^eil ift nämlid^ folgenber, aud^ roieber ein ganj praf=

tifd^cr.

SDas 2Bal)lfgflem , bas uns bie ^Regierung »or;

fd^lägt, brandet gar nid^t einen neuen 2Bof)lförper ju i

f(^offen. S)iefer SBal)lförper befiel)! fd^on in ben 3Runiji» |

palrät^en,

(®ana ridfitig! red^ts.)

3Ran brandet nid^t bas Sanb in 2lufregung ju bringen

burd^ 5Reuroat)len, um biefe 3Runijipalrätl)e eingufe^en; roie

gefagt, fie befteljen fd^on, roä^renb bas onbere 9Ba^lfi;flem

eine ©tufe roeiter l;erunterget)t, eine großartige 2ßal)lerregung

in bas £anb bringt, unb roarum? nur um biefen jefct fc^on

beftetienben 2Sal;lförper ju freiren. 3d^ begreife eigentlich

nic^t, roarum man biefe ©tufe weiter heruntergehen roiQ;

benn jebermann fann ja fel)en, roie fid^ bie 5Dinge geftalten

roerben; nehmen ©ie von 100 ©emeinben 99, fo roerben

in biefen 99 ©emeinben gerabe bie 3Ritglieber beS ©e=

meinberat^s als 2öal)lmönner geroät)lt roerben. SBarum

braudhen roir alfo bie SBürger nod) einmal iufammenäube=

rufen, um ben ©cmeinberatl; in einer neuen %om jufammen^

juberufen, roo roir V)n fd^on befteljen l;aben? SDes^alb,

meine §erren, roürbe id^ ©ie bitten, für bie 3legierung5=

üorlage einjutreten.

Tiieroeil iö) über bas äi>al)lft)flem fpredbe, mö(^)te id)
,

nodb eine grage an bie ^oi)t 9iei(|sregierung rid^ten. %ä)g
roeiß nidf)t, inroiefern bie Siadbrid^ten, bie uns juge^J

tommen, rid^tig finb ober md)t. Man bot uns gefagt, baßV

oerfd^iebene höhere 33eamtc fid) als ^onbiboten auffteHen

"

rooCiten für bie fünftigen 9Bahlen m SRitgliebern bes

Sanbesousfchuffes, alfo für bie 2Bat)len, bie bur^

bie ©emeinbemitglieber uorgenommen roerben foEen.

9fJun möd&te \^ bie hol)e Sleid^sregierung fragen, ob fie glaubt,

baß bie ©efefee vom 22. mrj 1833 unb »om 3. Suli 1848

über bie Snfompatibilitöt geroiffer obminiftrotiocr ^^unftionen

nodh in ^raft ftel)en ober nidht unb ob, roie es in biefen

fransöfif(^en ©efefeen gefagt roirb, für bie ^^Jröfeften, olfo

Q^ejirfspräfibenten, Äreisbirettoren u. f. ro., ob für biefe

33eomten heute roie bomols eine Snfompatibilitöt befteht ober

nicht, jyalls biefe Sntompotibilitdt ni^t mehr beftänbe, fo

roürben roir uns oorbeholten, in britter Sefung ein 2lmenbe=

ment einzubringen, um Klarheit borüber ju fi^offen.

^röfibcnt: S)aS SBort l)at ber §err 2lbgeorbneÖ

SBinterer.

Ibgeorbneter SBtntctcr: 9)Ieinc i^erren, stmödhft bonS

idh meinem geehrten Sonbsmonne für feinen platonifdhen ©rufe

für feine platonifche ^^reube. ^

2Bir finb, meine id), on einem fehr roidhtigen ^unl«

ber ©efe^esoorloge ongefommen, an bem jroeiten i»
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bem es nun jeigcn \oü, in welchem 3Jia§c man ber 33e=

»ölferung 5ie SctfictUgung rotll julaffen an ber 33erfaffung,

bie un§ gegeben toerbcn foü. 3n ber Sebotle t)om

27. 3Jiärj fiat ber §err 9ietd^§fanjler gejagt, er lege ^laupt;

^ix6)l\6) SBertl^ auf bie Set^eiligung ber Senölferung

om Sunbeöratf), unb, meine §erren, aus bem »orliegenben

Sßal^UnobuS foüte man fd^UeBen, bafe ber §err 9ieict)Sfanjter

ni(i)t benfelben SBert^ legt auf bie ^etfieiligung ber 33eüölfe=

rung am ßanbcsausfc^ufe.

3Jteine Herren, i(^ glaube, ber Sßa^Imobus, ber

»orgcfd^Iagen ift, ift ein magres Unifum auf bem
2Ba|lgebiet. Tlan i)at es mit bem 2Ba()tmobus bes

franjöfif(^en ©enats oergliii^en, ber 23ergleid) ift ober

nic^t juläfftg, nnb bie SSerl^ältniffe finb nxd)t biefelben.

@« ift getüife oon uoru^erein f(^on auffällig, ba^ man, um
58 -Diänner jufammenjubiingen, bie auf glei(|em 33oben unb

in gleid^er 2Bei)e roirfen foßen, brei »erfc^iebene 2Bat)lft)ftcme

Borfci^lägt. 2)enn, meine §erren, nid^t jroei, fonbern brei

SBa^lf^^eme liegen vot: bie äBa^t burd^ bie Sejirfstage, bie

SBa|l burd^ bie ©omeinberätl^e größerer ©täbte nnb bann
bie 2Baf)l burd) bio Sa^Imänner, roeldje oon ben @emeinbe=

rät^en ber Sanbfrcife geniätilt werben.

2)er Stbgeorbnete ©d)neegans l^at feine g^teube

barüber geäu&ert , ba^ roir , meine g^reunbe

unb id^, nun nid)t eine birefte allgemeine

2Öal)l beantragen, fonbern eine inbirefte. 9)ieine ^reunbe
unb xä), mir f)aben uns ausbrücllid^ für birefte unb allge=

meine 2Bat)Ien ausgefprod^en, mit finb jefet nod) überjeugt,

ba§ bies ber einjige riä)tige 2Beg märe in ®lfa§=Sot[;;ingen

Jiad^ jeber §infic^t; aber weit biefer 2öeg nidit befd^rittcn

werben fann, roeil uns erflärt ift, ba& eine birefte 2Ba^l in

feinem j^aHe angenommen wirb, fd^lagen mir benno^ eine

33olfsroa{)l, eine allgemeine, aber inbirefte SBaöl oor. ®ie
allgemeine SBaljl bleibt ja. S)aS aber, roas bie D^egicrung

öorfd^Iägt, bas ift roeber eine birefte 93olfSroa^l no^^ eine

inbirefte aSoIfsroat)!; es ifl aud^ feine tlaffenroat;!. 9J?an greift

einfach einige S3erbänbe f)eraus, bie gar nid)t ba§u berufen

ftnb, bie feinen Stuftrag baju ^aben, unb man fogt i^nen:

it)r feib allein geeignet, um uns biejenigen aSertreter ju

geben, bie mir l^aben motten. Sd) möd^te ben §errn 2lb;

georbneten ©dmeegans fragen, ju roeld^er befannten Kategorie

ber SBal^len biefes unjufammenliängenbe ©emif(^ üon 2ßal)len

burd^ bie Sejirfstage, burc^ bie ©emeinberätbe ber größeren

©täbte unb burd^ bie oon ben @emeinberätf)en ber 5?reife

gewählten SBa^lmänner gel)ören. 3u ben befannten ßate^

gorten oon 2Bal)len gehören bie oorgefc^lagenen SBa^len
einmal nid^t, fie Ijaben feinen Jiamen in ber politifd)en

©prad^c unb man mufe für fie, wie für oiele anbere in

eifafe^ßot^ringen einen ganj neuen 5Ramen ftnben. 3d^
raürbc oorf^lagcn, fie autonomiftifd^e SBa^len ju nennen.

(3uruf: g^ranjöfifc^e ©enatämal^len!)

— 3iein, nid^t franjöfifd^e ©enatstoal^len, bie loerben nid^t

ouf biefelbe SBeife gemad^t.

(3uruf: SSoCPänbig!)

— Düd^t oottftänbig, nid^t auf breierlei Sßeife ; bie SBal^l bes
franjöfifd^en ©enats ift uns befannt, roie fie ben anberen
§errcn befannt ift.

mein greunb, ber §err 2l6gcorbnete ©ueber, Ijat gc=

meint, bie gegenroärtige Sßorlage trage in i^ren ocrfd^iebenen
iBeftanbt^eilen bas 9)ierfmal ber 33üreauS oon Berlin.
fann biefc 2lnftd)t meines oerel^rten ^^reunbes nid^t oott=

ftänbig tl)eilen; id^ bel)aupte, ber 2Ba{)tmobus, loie mir ifm
ba liaben, tommt aus ©tfafe^Sot^ringen, er ift nid^t bas
^robutt einer bnreaufratifc^en sjjljantafie, er ift bas 9iefultat
einer genauen unb fdtjlauen 33ered^nung; er fommt oon
einem Url)eber ^er, ber bie ©ac^en fennt aus eigener 2ln=

fd^auung. 5Diefer SeBal)lmobus ift ba bered^net auf gerotffe

unb beftimmte ^erfönlidtifeiten, auf ^etfönlid^feiten, bie man

laben roitt, unb auf ^erfönli(^feiten, bie man nid^t l^aben miß.

man l)at ni6)t gefragt bei Stufftedung biefes SBo^lmobus, auf

welche tid^tigeSöeife mit ber möglic^fi geringen Slgitation fönnen

mir bie 33ertretung bes Sanbes ^abcn, bie mir |aben

fotten? — fonbern man f)at einfad^ gefrogt: roie fönnen mir

biejenigen SSertreter |aben, bie mir f)aben rootten, unb roie

fönnen roir biejenigen 23ertreter entfernen, bie roir entfernen

rootten? Unb baS „2Bie" t;at man nid^t fo pünftlid^ in

Berlin finben fönnen, bas l;at man in ®lfa§*Sot|ringen ge=

funben.

2Ber aufmerffam bie aSorlage gelefen fiat, ber l^at ficf)

felber bie g^rage ftellen müffen, roarum für 58 ©teüocrtreter

brei oerfc^iebene 2Baf)tft)fteme ? SBarum roerben bie je^igen

9)iitglicber bes Sanbesausfc^uffes beibehalten? SBarum roä|=

len bie ©täbte anbers roie baS Sanb? SBarum foH ©träfe«

bürg, bie §auptftabt, bie Stefibenj bes ©tattlialters, feinen

aSertreter l^aben? unb roarum bie unglaublid^en 3ie=

ftriftionen in Sejug auf biejenigen , bie roä|lbar finb ? —
3d^ roitt es oerfu^en , meine §erren , ein roenig mel^r

ßid)t in biefe bunfle Slngelegenl^eit I^inein p bringen.

3n bem gegenroärtigen ßanbesausfd^ufe ift bie fogenannte

Slutonomie l;errf^cnb ; barum fotten bie 3Jlitglieber bes gegen=

roärttgen Sanbesausfc^uffeS bleiben. 5Das ift eine conditio

sine qua non, roir müffen unS fügen, unb |aben uns gefugt.

SDer Sejirfstag bes Unterelfa§ fott nun brei SSertreter mel^r

roäl)len. 33iS je^t f)at jeber Sejirfstag leijn S^ertreter geroä^lt.

Unb nun auf einmal fiel)t man ein, ba§ bie SSeoötfcrung bes

Unterelfafe ftärfer ift als bie Seoölferung bes Dberelfa§ unb

Sotliringens, unb man gibt bem Unterelfafe brei neue ^tt-

treter. ®a§ ift bittig, ineine §erren, aber iä) meine, ber

eigentlid^e ©runb ift eben nid)t berjenige, ber angegeben ift.

2)er ^BejirfStag bes Unterelfa§ ift ber angenehmere;

er bürgt in feinem ©djofee bie §offnung ber 3ufunft;

bie in Slusfic^t geftettten jufünftigen elfafe^othringifd^en 3Jiinifter

ober Unterftaatsfefreläre figen im Sejirfstag bes Unterctfa§.

Sie SJlotine, roeld^e fo ängftlich barum beforgt finb,

ba§ bie 3ahl ber SSertreter aus ben Sejirfstagen ber 3ohl
ber Seoölferung entfprec^e, oergeffen auch einmal i^rcn

©runbfa^, roenn oon ben größeren ©täbten bie 9iebe ift.

Strasburg mit 94 000 ©eelen fott nur einen SSertreter

haben unb ßolmar mit 23 000 ©eelen fott au^ einen aSer:

treter IjaUnl Sch fage, ©trofeburg foll einen SSertreter

haben, Strasburg roirb aber in ber Shat feinen 33ers

treter ^ahin, benn ©trafeburg f)at feinen ©emeinbe^

rath. S)er ©emeinberath oon ©tra&burg ift aufgelöfi,

unb roo ber ©emeinberath aufgelöft ift, bo ruht

j
bas Sßahlredht, roie es im ©efe^entrourf h^ifet-

2Bie lange roirb es ruhen? ®aS fteht nicht in ben 3Kotioen;

es roirb fo lange ruhen, meine §erren, meine idh, bis feine

©efahr mehr roirb ba fein, bafe ber SSertreter oon ©trafeburg

etroa mein oerehrter j^reunb §err Äable fein fönnte.

3n Sejug auf bie ©emeinberäthe ber größeren ©täbtc

beftehen bann no6) anbere Sebenfen. ÜJtan roei§ in (glfa&=

Lothringen, unter roelchen Umftänben biefe ©emeinberäthe

geroählt roorben finb. 6inc biefer ©täbtc, eine ber bebeu=

tenbften, hat einen ©emeinberath geroählt burd^ 1500 SBähler

auf naheju 10000 SBahlberedhtigte, nid^t etroa roeit bie SBähler

ihre ^flid^t nidht erfütten roottten, fonbern rocil fie,

als fie §ur SBahl famen, ihre 3tamen auf ber

Söählerlifte geftri^en fanben; idh Öa^»« i4)ou

einmal gefagt: nicht t)mUxti oon Söählern, fonbern

taufenbe.

aWeine §erren, bas Sntereffanteftc ift bodh immer bic

SBahl in ben J^reifen. ®ie Greife in ber 3aht oon 20

fotten 20 neue 3Kitgtieber in ben Sanbesausfchufe fchiden,

nnb ba fonnte benn natürlidh baS „caveant consules" nidht

oergeffen roerben; es mufete oerhütet roerben, bafe bie

^hi)ftognomie bes Sanbesausfdhuffes fich oeränbert. SÜJion

bat es ja in ber ©eneratbebatte herootgeho^en, unb in oer=

fchiebenen anberen 2)ebatten, bie Stegierung ^at im
241*
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allgemeinen meE(r Vertrauen ju ber Sanbbeoölferung, oI§

ju ber Seöölferung ber Stäbte. 2ßie fommt eä benn,

ba§ l^ier bie Sanbbeoölferung lintenangefteßt roirb ? 3n
ben ©täbten xvä^it ber ©emetnberatl^ felber ben Slbgeorbneten

unb in ben Sanbgemeinben !ann ber ©emeinberatf) nic^t

felber ben Stbgeorbneten ioäf)len, fonbern er fann nur einen

SBal^Imann mähten. -UJeine Herren, roenn bie iSemeinberätfie ber

Sanbfreife auö) bireft bie Slbgeorbneten gcroä{)U Ratten, bann

würben roir nod) eine Strt von SBa^l ba erfannt ^aben; bie

3JJit9lieber ber ©emeinberät^e roären bod) i\o6) unabpngig von

bemjenigen getoefen, ben fie raä^len l^ätten, aber fie finb

ni^t unabtjängig gegenüber bem Sßa^lmann, ben [ie au§

i^irem Bä^o^ tcä^len foQen. 3lnt einen 3öaf)(mann ^aben

biefe £anbgemeiuben ju roö^len; um jroei 2Bo§lniänner ju

l^aben, mufe bie SSeoölferung fdjon 2000 ©celen [tarf fein,

unb baä fommt fel^r feiten wor; in ganjen Greifen von

60 000 ©eelen fommt e§ cor, ba| bie £reiäftabt allein met)r

alö einen 2öal)lmann liaben fann. 51Jieine Herren, roer wirb

nun ber eine, ber einjigc 2Bal)lmann fein? roivb in

ad)tjig gäHen oon l^unbert ber Sürgermeifter fein. SDie

^reiöbireftoren werben bem 33ürgermeifter bie 2tnroeifung
' geben, ba& er n)öl)len laffen foE, unb ber Sürgermeifter

löirb barauf bringen, gewählt ju werben; er rairb fagen,

ba&, roenn ba§ ni^t gef(^ief)t, er unb bie ©emeinbe fc^led^t

würben angefel^en fein, unb ba§ fie nid)tä mefir erhalten

würben üon ber 33erwaltung. 9J^eine Herren, wer wirb biefen

Söal^lmann benn, ber fic^ unter fold)en Sebingniffen jum
ßanbibaten ouffteHt, nid)t wählen woden unter jebn ^iit^

gliebern beä ©emeinberat^ä, in ber Sanbgemeinbe ? SBer

oon biefen jelm 5IRitgliebern wirb bem Sürgermeifter wibcr=

ftef)en woHen ? ®ewi§ bie geringere 3a§l.

mu^ nun l)ier noö) einmal barauf aufmerffam

matten, wie man bie 3al^l ber Sßa^lmänner bemeffen Ijat,

unb wie man bie Bal^l ber 23eüölferung aufeer Sti^t läfet.

2Barum foÜ eine ©emeinbe, bie 200 ©eelen jä^lt, einen

SBal^lmann wäl)ten fönnen, ebenfo wie eine ©emeinbc, bie

18= ober 1900 ©eelen jäl)lt? 9Kan witt eben nur ben

einen Söa^lmann, man will nur ben 33ürgcrmeifter Ijaben.

Unb nun, meine Herren, wie wirb biefer SBa^lmann wölkten?

SDaS ift gang unb gar ni^t jweifelfiaft, ba§ f)ttben un§ bie

legten 2Ba^len gezeigt. ®er S3ürgermeifter in ©tfafej

Sotfiringen wirb oon ber 33erwattung ernannt unb ifi oott»

ftänbig in §änben ber SSerwaltung; bie SSerwattung betra(i^tet

il^n als ben Untergeorbneten beä 5lreisbireftor§, wie ber

§err£)betpräfibent in eigener ^^erfon bas imSanbeöauäfd^uß aus=

gefpro^^en §at; alä fold^er wirb ber Sürgermeifter anä) beljanbelt.

Um gel^orfamft ergebene S)iener ju liaben, Ijat bie ä^erwaltung

ni6)t feiten bie Sürgermeifier unter ben ©(JEianfroirtl^en ge=

wäl)lt. 3n ben legten Söal^len ift eä oorgefommen, bafe ber

^reiäbireftor bie 33ürgermeifter einfad) in gef(|toffener 9001^1=

oerfammlung »erfammelt unb fie aufgeforbert fiat, ben

angenel)men ^anbibaten ju beäei(^nen, für biefen ^anbi--

baten gu ftimmen unb für i^n einjuftet;en. JJic^t alle

Sürgermeifter liaben e§ getrau; eä l^at au(^ (J^arafter»

fefte 33ürgermeifter gegeben , bie fid) weigerten,

unb biefen 2JJönncrn gebührt alle ®^re; aber fie waren bie

geringere 3a^l, befonbers in gewiffen Greifen; bie größere

3al;l l)at ba§ getl)an, was bie 3f{egierung oon il)r forberte,

unb fie würbe eö aud) wieber t^un; fie wirb ben siertreter

in ben Sanbe§au§fd^uB wählen auf 5lonimanbo beö ^reiös

bireftors. 3a, meine §erren, wenn bie ?>erwoltung ba§

nx6)t t|ut, was §err ©(^neeganä gewünfd^t ^lat, wenn fie ben

ilreisbireftoren nic^t bie wol)lweife 2Inweifung geben wirb,

in ben Sanbe5ausf(^uB nid^t wäl)len ju laffen, fo werben

in 20 Greifen wenigftenä 10 Slreisbireftoren gewäl^lt werben.

SDas würben oiellei(J^t biejenigen Stbgeorbneten fein, bie§anb
in §anb mit ber 3iegierung gefien, wie es ber §err Slbge;

orbnete »on ^uttfamer (Söwenberg) wünfc^t; aber i^ meine,

für biejenigen Herren aus (Slfafe^Sotliringen, bie ©d)ritt

vox ©(^ritt gellen, würbe bas ho6) ein jiemlic^ großer

unb feljr unerwünf(if)ter ©d^rttt fein. £)b nun
bas, meine §crren, was xä) bejei(3^nct ^abc,

eine 2Ba|l p nennen ift , mögen ©ie felbfl

beurtl^eiten. Slllerbiiigs wirb man ber ©efa^r bis ju einem

gewiffen ©rab oorbeugen fönnen, bei ben erflcn DZeuwai^len

für ben ©emeinberatl). 3JJan wirb bei biefen DZeuwal^len an
bie Äanbibaten bie g'ragc ftctlen müffen, wie fie fici^ bei beit

jufünftiuen Söa^ten für ben Sanbeöausf(|u§ »erhalten werben;

aber oor groei Satjren werben feine ©emeinberoablcn me^r
oorgenommen werben, unb bie -DUtglieber bes SanbeSaus=

fd^uffes foHen je^t fd^on auf brei 3al)re gewählt werben.

2)ann, meine §erren, fann id^ ein anbcres Sebenten

nid)t unerwäl)nt laffen. S)er §err Slbgeorbncte g^ürft ju

§oi)enlol;e=Sangenburg l;Qt in ber ©eneralbebattc jugegeben,

ba§ ber oorgefd^lagene Söa^lmobus eine fel)r fompliäirt
aWafd^inerie fei — fo t)at er fid^ auSgebrücEt. ©r wirb

mir erlauben, ju fagen, öa& er jugleic^ ben beften öewei
bafür geliefert liat, baburd), ba§ er nad^ meiner 2lnfid^t bie

fomplijirte 3)Jafc^inerie nic^t oerftanbeii l^at. ©r
l^at gemeint, man foHe bie aJiitglieber bes

£anbesausfd)uffes auf fünf 3al;re wägten, weil bas l)äufig

2Bät)len fd)äbtid^ fei. — 3a, ber ©emeinberatt) wirb je^t

fd^on auf fünf 3a^re gewollt, unb bie 2Ba^l im ©d^o^e ber

®emeinberätl)e wirb feine Slufrcgung oerurfad^en — §crr
©dt)necgans Ijat eS foeben fonftatirt — ba wirb alles fo ftitt als

möglid^ auf J?ommanbo besKreisbireftorS gefd^eben. 2lber, meine

Herren, auf eine onbere äßeife wirb bie politifd^e Aufregung
in ben ©emeinberatt; l;ineinbringen. 3J?an bringt burd^ bie

aSorlage bie ^^olitif hinein in Greife, wo fie nid^ts ju t^u

^at. e^ern oon jeber politifcben Bewegung liaben bis jefet

unfere ©emcinberätljc t^rc ßofalintereffen wahrgenommen
unb oon nun an wirb bie böfe ©aat ber politifd^en

Seibenfdliaften in bie ©emeinberät^e l)ineingetragen, unb
bie 9iegierung felber tl^ut baS, unb biejenigen «Herren

weld^c bie poUtifd^en Scibenfd^aften immer fern galtet

wollen , fie werben für ein ©t;ftem ftimmen

bas in aßen Sanbgemeinben bie politifd^e Bewegung, bie po

litifc^e 3lufregung l;erüorbringen wirb! 3dh bin ber 2Infi^t

meine §erren, ba§ biefes ©inbringen ber ^olitit in bie ©e
meinberätlje bas Snftitut ber ©emeinberätl^e »oQftänbig um
geftalten unb nad^ unb nad^ iljren 9?uin l^erbeifüfiren wirb

2Bir erinnern uns in @lfa§=£otl)ringen an eine traurige unb
blutige 3eit, an bie 3eit, wo in jeber tleinften ©emeinbc

jroei Parteien einanber feinbfelig entgegenftanben : bie

Patrioten unb bie Slriftofraten. SDamals war aud^ bie

^olitif in bie ©emeinberätljc eingebrungen; unb wenn bas

was im ©efeljenttourf oorgefd^lagen ift, auf lange ju ©efefe

werben foH, werben nad^ unb nad) bie jroci politifc^cn *^Jar

teien in jeber ©emeinbe wieber entfteljen. 2Benn biejenigen

©tid)worte, weld^e bie 3ftegierung§preffe in ®lfa§=8otl)ringen

je^t gemein ju mad^en \n6)t, bann jur ©eltung werben gc

fommen fein, werben biefe beiben Parteien l^eifeen: bie

winjige Partei ber Slutomiften, ftart burdf) bie

©unft ber Stegierung, unb bie grö&ere Partei ber *;)Jroteftler

überall jurüdgebrängt. 9Keine §erren, wollen ©ie (Slfafe

Sot^ringen oor fol(^en 3uftänben bewahren, fo laffen ©ie bie

^olitif nid)t in bie ©emeinberät^e einbringen.

SJJeine Herren, icij l)abe bas SBibrigfte bes üorgefd^lage

neu SSa^ilmobus nod^ nid)t eitmial erroäl^nt. 3Jlit aüen

a3orfid)tsma§regeln, bie id) angeführt Ijobe, ift man bes ©ieges

\\o6) nicE)t fidler, unb man greift jur plumpen SBaffc bet

©ewalt, man f(|lie6t nämlidl) biejenigen unangenclimen Äan
bibaten, bie etwa noä) gewälilt werben tonnten, oon oorn

fierein aus, fie foüen nic^t wälilbar fein. ®s beifet i

§ 15:

SBäljlbar jum 2lbgeorbneten ift, wer baS aftio

@emeinbewal;lred^t befi^t unb im $8ejirfe feine

Söolmfife liat.

3n ben ©emeinberätl^en ber größeren ©täbte mu^ be

abgeorbnete SOUtglieb bes ©emeinberatljs fein, ällfo, mein
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§errcn, loer töglicä^ mit bem Sonbfreife Strafeburg in aScr^

fe^r ftef)t, ober tu ©tra§burg rao^ut, Eanu bie ßanbeäintereffeu

im 3]omeu be§ Sanbfreifes Strasburg uid)t üertreten; roer

täglid^ mit bem Sanbfreife ©otmar iu a3erbinbung ftef)t, ober

uid)t 2)?it0lteb bei @emeinbetatb§ oon Colmar ift, fann bie

Saubesintereffen im Slamm beä Saubfreifes Colmar niä)t

»ertreten.

5Keine §erreu, um ju ?eigcu, wie meit ba§ gefit, roill kl)

mit erinnern, bafe ber 2Bo^n|i| in ber ©emeinbe ober im
Sejitf nid)t einmal erf)eifd;t ift für ben ©cmeinberatf), m6)t
für ben Sejirföratt;. 2ltfo um Sofalintereffen roaljrjune^men,

©emeinbeintcreffcu ober Sejirfäintereffen, ift ber 2öol)nfi|

nid^t erl^eifd^t; aber um Sanbeöintereffen ju »ertreten, ba
roirb auf einmal ber 2Bo[;nfife im iBe^irfe erljeifd^t; — nidjt

nur roirb ber SBo^nfife im ^öe^irfe er^eifc^t, fonbern anä)
bie Scbingung mirb gefteßt, bofe man 2)ittgUeb be& ©emeinbe^
rall^ö fein mufe! 3)Jeine Herren, mo baä l;injielt, baö ift leiii^t

5u erfe^en, unb einen anberen ©runb für biefe Stuöf^liefeung
gibt eö nidjt als benjenigen, ber auggefprod^en roirb burc^ bie

befannlen SBorte: sie volo, sie jubeo, stat pro ratione
'solantas.

es ift oon oerfc^iebenen Seiten an uns ber 2lppetl ge=

richtet roorben, roir foEten je^t on ber 5«eugeftallung ber
©tnge in ©lfa§=£ot^ringen mitroirfeu. Cin fold)cr Slppeü
f)at mic^ befonber» in ©rftaunen gefegt — iö) mu§ es ge=

fte^en, — oon ©eiten bes §errn 2lbgeorbneten oon ^uttfamer
(g^rauftabt). ©ott benn bie fomplijirte 3JJafd^inerie fo

fomplijirt fein, bafe auc^ ber geehrte §err bie folgen biefer

fomplijirten 3J{af cbinerie nicbt eingefe^en ^at? ®er
geelirte §err, fi(5 roenbenb an meinen greunb ©uerber, ^at
gefagt, bas ©efe^ fei ber Soben, auf roeld^em er —
nömlic^ mein greunb ©uerber mit feinen politifd)en

greunben — au(^ mitroirfen foßen an ben @e=
fc^äften bes Sanbes. Sßeife benn ber §err
aibgcorbneter oon ^^ittfamer (grauftabt) ni^t, bafe bie greunbe
bes §errn SIbgeorbnen ©uerber abfolut burc^ ben 2Bat)lmobuS,
an bem er mitarbeitete, ousgefd^loffen finb?

(3uruf.)

®as $8olfsocrtraucn fann ben er^eifditcn SBo^nfi^ ja niAt
crfe|ctt.

9Keine Herren, ber 3lppea, ber an uns gerichtet rourbc,
ifl fo rceit gegangen

, bafe man fid) an biejenigen geioenbet
^lat, roel^c in g=olge ber öption ®lfa6=8ot^ringen oerlaffen
l^aben. 3Kan l)at aud^ fte eingelaben, jurüdjute'^ren unb an
ben ©efdjäften beS SanbeS mitjuroirfen.

a«einc §erren, wir roiffen bem ©efü^le, roel(J^es biefe
©mlobung biftirt ^at, unfere ootte Stnerfennung ju ^oOen,
aber es roirb mir geftattet fein, biefe Cinlabung in sroeifacfier

_§inftä)t ju bericbtigen. ®er 23crgleid), ber gemad^t roorben
ift mit ben ^inbern, roelc^e bie gamilie in ber 9Zotl)lage
oerloffen, ift nic^t gutreffenb. Sie größere 3a^l berjenigen,
bie gefd^ieben finb, fd^ieben mit fd^roerem ^erjen unb ^aben
einem eblen ©efüfile ^olge geleiftet. SSor einigen Salärenm S)eutfd^tanb unfern Salbe gefeiert, ber au$ oor me^r
ols 200 Saliren ®lfafe oerlaffen ^at unter äfmlid^en Um=
Jtanben unb, meine §erren, bas, roas er getfian ^at, biefe
ü^at ^at man als eine preisroürbige l)ingefteEt.

^

®ann ifl ber 2lppell nicbt rid^tig iwd^ einer anberen
©ette I)in. 2Kan ift nid^t bered^tigt, einen Slppeö an bie=
lentgen ju nd^ten, roeld^e gefd)ieben finb, roenn man bie»
lemgen auf aHc möglif^e Sßeife ausfd^lie§t, roeldbe surüdf^
geblieben finb.

mexxxz greunbe unb id^, meine Herren, ^aben einen
mbanberungsantrag eingebrad^t, ber einer längeren (Erläuterung
gar xn^t bebarf. 2Bir laffen im Sanbesausfd^ufe biejenigen
aJiitglieber, bie oon Sejirfetagen geroäl;lt finb; bie übrigen
rounfd^en roir geroäl)tt ju fe^en bur^ eine inbirefte attgemeine
aßobt; auf 500 foQ ein2öal)tmann ernannt rocrben, unb bieSBa^l--
männer eines jeben Greifes, foroie ber größeren ©täbie foEen

bann bie Slbgeorbneten in ben SanbesauSfd^ufe roäf)len. SBir
forbern, ba§ biejenigen gefefelid)en Seftimmungen

, roeld^c
in Sejug auf treffe unb öffentliche Sßerfammlungen
bei aßen anberen 2Bal)len gelten, aud^ für bie 2öatjlen in
ben Sanbesausfc^ufe anroenbbar feien. ®nbli(^ forbern roir

für ben Sanbesausfd^ufe bie geroö^nlid^e parlamentarifd^e
^rärogatioe. Ofme lefeterc ipürbe mon in Sufuuft in eifafe=
Sotbringen roeniger frei oon ben 3lngelegenl)eiten bes SanbeS
reben fönnen, als es bis jc^t ber gaE roar; benn im $Rei(^Sr
tage roirb oon nun an oon öen Sanbesangelegenf)eiten
eifafe=Sotf)ringens faum nod) bie 9ie6e fein.

Time §erren, biefem 3lbänberungSantrag, ben roir gefteBt
Ijaben, roirb es oielleid^t nid)t beffer ge^en, aU ben
anöeren, bie roir ^ier eingebrad)t ^aben. ®ann roürbe xä)

hoä) noc^ um ©ins bitten. 2Senn mon in Sejug auf bic
gegenroörtige SSorloge xxo6) oon einem @ntgegenfoinmen, oon
einem a^ertroucnsootum, — roic fid^ Ijier ber §etr
2Ibgeorbneten oon ^uttfonicr (Söioenberg) ousgebrücft ^ot,— bos unferm Sßolfe gegeben ift — noc^ reben roiE, bann
möge man bodb roenigftens einen anberen Söo^lmobus t)erous=
finben. ®aS ^olt fiot melir tSinfid^t, ols mon es in geroiffen
Greifen geroö^nli^ gloubt, unb unfer Solf, bos an oEgemeinc
SBoljlen geroö^nt ift, roirb mon nid^t glauben mo^en,
bofe man i^m ein liiertrauensootum gibt, roenn
man auf eine fo unglonblicbe 2öeifc bie 2Bat)l in ben
Sonbesausfdf)u§ i^m entjiebt.

So, meine §erren, roeiut ©ie ben SBol^tmobus, ben roir

oorfd)logen, nid^t onnel)men, bann finben ©ie einen onberen
lierous. SDenn ein SBcrtrouenSootum, boS gegeben ift

burcb ben bejeic^neten SBoblmobus unb burd^ ben § 10, bos
roirb in ®lfa§=Sot^\ringen feine Slnerfennung finben. Seber
anbere SBo^lmobus roürbe nod) meiner Sfieinung bemjenigen
üorjuäie^en fein, ber bo geboten ift. 3d) für meine ^i^erfon
roürbe es oorgie^en, roenn man einfad^ fogen roürbe: jeber
^reisbireftor befteEt ben a3ertreter bes Greifes, im ©inoer*
neljmen mit bem gKiniflerium. SKeine §erren, icb roürbe
bann einerfeits fidler fein, bafe bic ^reisbireftoten fid) nic^t
roürben felber befteEeii; onbererfeits roürbe bos oufrid^tiger

fein, unb bic 2lufi-ic|tigfeit ift immer eine gute ©od)e, fclbjl

in ben ©efc^en.

(SBrooo!)

^tttfibcnt: ®er §err SBeooEmöd^tigtc jum 33unbcsrot]^

Unterftootsfefrctör .§erjog Imt öas 2öort.

SeooEmäd^tigter jum 33unbeSrotf) Unterftoatsfefretör
•^ctjog

: 3dh greife aus ber 33egrünbung beS §errn Slbgeorb«
neten 4Bintercr nur einen ^unft Jerons, um einen Srrt^um
äu berid^tigen, ber ifim SSeranlaffung gegeben ^ot, mit befon*
berer §efttg!eit eine Seftimmung be§ § 15 ber $RegierungS=
oorloge anzugreifen. S)er §err älbgeorbnetc SBinterer fc^eint

onäunetjmen, bafe bic Seftimmungen im britten Slbfo^ roos

nocb TOö^lbor ift jum Slbgeorbneten, roer bo0 oEtioe ©e*
mcinberoal)lrecbt befi^t unb im Sejirf feinen SBo^nfife |at,

fid) auf ben SBolilbeäirf bejiefie. ®as ift nid^t bie Slbfic^t,

es ift oielmebr ber politif d)c Sejirf gemeint.

3m übrigen glaube idb, ba§ bic Siebe bes §errn aibgc^

orbneten SBinterer mefir für bie 3^egierungSoorlagc gcroirft

l;aben roirb, ols für fein 3lmcnbement.

(©el^r richtig ! rechts.)

Sd^ entt)olte mid^ besl^alb eines näliercn ©tnge^ens, crflörc

ober, bofe bos 3lmenbement im gonjen roie im einzelnen
ür bie Regierung nidit nnue^mbor ift unb bofe feine 2ln-

no^me für bie D^egierung bas ©efe^ unmögtid^ ma(^en roirb.

(§ört! ^ört!)

2)cr SBoblmobus inSbefonbere, ben er oorfd)lägt, näf;ert ftd^

ben bireften SBo^len fo febr, bojg fie fonm mc^r oon in*
bireften ju unterfc^eiben fein roürben. @r oerminbcrt bie
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3al^l bet Urroä^tct, bic einen SBa^lntann ju roä^len ^aben,

ctroa auf '/^ betienigcn, bie bic ^^icgicrung »orfd^lägt; er

l^cbt bic 33efd^iänfungen auf, iconac^ bie SBa^l ber 3Ba^l=

tnänncc aus ber Sßitte bea ©emeinberat^ä erfolgen foQ, unb

ferner, ba§ in ben oier ©täbtcn bie 2Baf)l be§ 2tbgcorbneten

au§ ber aJiitte beä ©emeinbcrat^s gefc^e^c.

®ie 9!egterung l^at bie ©renjen, bis ju bencn fie unter

bcn oorliegenben aSer^ältniffen ge^en ju fönnen glaubt, aufs

forgfältigfte eiroogen unb fie bittet ben ateid^stag, fte nid^t

über bicfc ©renjen ^inouäjubrängcn, onbernfalls roürbc bie

2lnna^me ber ©efefeesoorlage, für bie bod^ auf allen ©eiten

be§ §aufes bie roärmile 2()eilna^nie befte^t, nici^t gefi(^ert

fein. 3<^l bitte ©ie bafecr, bie SCmenbemcnts objute^nen unb
bie Stegierungsrorlage anjunel^men.

2Bas baä Slmenbement ber A^crren 2lbgeorbneten oon
^uttfamer (Söroenberg) unb oon Äleift=3iefeorü anlangt, fo bc;

tra(^te ic^ baffelbe nur als rebaltioneüc Slenberung, in ber

üielleid^t nur noc^ eine lleine 9Jiobififation im ®rudE anju=

bringen wäre, um ju »erpten, bofe bie Seftimmung am
©(^lufe be§ § 14 im SBibcrfprud^ gefunben roerben fönntc

mit bem ©ingong bcs § 14. 2Birb bies uon ben ^mtn
3lntragfteIIern angenommen, fo bejle^t gegen baS 3Imcnbc:

ment, roel(!^es lebigli(J^ eine anbere ©ruppirung ber in ber

ißorloge entlialtenen ©äfee oorfd)lögt, fein Sebenfen.

^töflbcut: es ift ber älntrag auf 6(|lufe ber SDebattc

eingereicht non ben Herren 2lbgeorbneten oon (Solmar unb
»on S3ötticf)er (Flensburg). 3(3^ bitte biejenigcn §erren, bic

bcn 2lntrag unterftü^en motten, fi^ ju ergeben.

(©c}(|ie^t.)

2)ic Unterftüfeung reicht aus.

%6) büte bicjenigen Herren, bie ben 2lntrag auf ©c^lufe

ber SDebattc annehmen motten, fielen ju bleiben, ober fic^ ju

erf)eben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie Majorität; ber ©(^lu^ ift angenommen.
3ur ©efi^äftsorbnung ^at ber §crr Slbgeorbnctc oon

^leift--^^e|on) baS 2Bort.

3lbgeotbneter üon ÄIcift^JHc^ow : erfläre auf bic

^roDofation bes §errn Untcrftaatsfefrctdrs, ba& roir üofl*

fommen bamit einocrftanben finb, bafe in unferem § 14 bic

beiben legten Slbfä^c eigentlich einen Slbfafe bilben fotten.

(Ss mürbe nad^ meiner Ueberjeugung amh benfelben ©inn
haben, roenn es nid^t gefchälie. 3d> faffe bas Slmenbement

fo ouf, als ob bie legten jioei Seilen p ben oorherge^enben

jmei 3eilen in 3ufammenhang gefd^rieben roerben.

?Ptöfibcttt: 2Bir fommen jur Slbftimmung. 3cl) fdaläge

»or, junäd^ft über bas 2lmenbement ber §erren Stbgeorbneten

SSinterer, Sauncj, §ecEmann=©ttn|t) ^Jir. 258 II, umfaffcnb
bie §§ 14, 15, 16 unb 17, abjuftimmen. 2Birb bas an=

genommen, fo ift bamit fotno^l ber 2tntrag be§ .§errn 2lb=

georbneten oon ^utlfamer 5Rr. 280 II, roic bic StegierungS^

oorlage §§ 14 unb 15 abgelehnt; wirb es abgelehnt, fo

fommt ber Slntrag ber §erren 2Ibgeorbnetcn oon ^uttfamer

(Söroenberg) unb oon Äleift » 3te^on) ju §§ 14 imb 15 —
'üx. 280 2 — in ber jefet geänberten 3tebaftion jur 3lbj

ftimmung. SBerben au^ bicfc abgelehnt, wirb über bie W--
gierungsoorlagc abgeftimmt.

©inb bie Herren mit bem 3JJobus ber Slbftimmung ein:

oerftanben? — SDas ift ber %aä.\ mir ftimmen fo ab.

3d^ erfud^e ben §errn ©c^riftfül)rer, bie §§ 14, 15, 16

unb 17 in ber oon bcn Herren Slbgeorbncten SBinterer unb

©enoffen beantragten Raffung ju ocrlcfcn,— menn ©ic nid^t

barauf oeräid^ten.

(9iuie: 3ft nicht nötfjig!)

SDie Herren oergid^ten barauf.

3d^ bitte alfo, ba§ bicjenigen §erren, bie für bicfc

Paragraphen jiimmen motten, fich erheben.

(©efd^ieht.)

2)a5 ifl bie 3)änbcrhcit; bas Slmcnbemcnt ber §errcn 2lb:

georbneten 2Binterer unb ©enoffen ift abgelehnt.

Wa !ommen jum Slnlrage ber Herren Slbgeorbneten

oon ^uttfamer (Söraenberg) unb oon Äteift=$Re^oto 9k. 280 II,

rooju id^ roieberhole, ba& bie beiben legten ©ä^e ju § 14

als ein ©a^ betrachtet roerben fotten; im übrigen ift bas

2lmenbement unoeränbert geblieben.

Sd^ crfud;e ©ie junächft über § 14 absuftimmcn.

3d^ bitte biejenigen §erren, bie § 14 nad^ bem 93or=

fd^lage ber -Herren 2lbgcorbneten oon ^uttfamer (Söiöen=

berg) unb oon Äleift»3?e^oiü anne^nten rootten, fid^ ju

erheben.

(©efchieht.>

S)as ift bic üKehrheit
; § 14 ift angenommen unb bamit § 14

ber 3flegierungsoorlagc erlebigt.

SSerjichten ©ic aud) auf bie Sßorlefung bcs § 15 bes

2lmenbements ber ^erren 3lbgeorbneten oon "^Juttfamer (Söiocn*

berg) unb oon ßleift=9iefeoro? —
(SBirb beiaht.)

SDic 3Sorlefung mirb nid^t ocilangt.

3d^ bitte nun, bafe biejenigen .^erven, bie § 15 nad^

bem 3lmcnbement ber Herren Slbgeorbnetcn oon 'i^uttfamer

(Söraenberg) unb oon ^leift^^tc^oro annehmen motten, fid^

erheben.

(©cfdjicht.)

S)as ifl bic aKcljrtjcit; § 15 ift gleid()fotts angenommen unb

bemnach § 15 ber StegierungSoorlagc abgelehnt.

2Bir fommen nun ju § 16 ber 3fiegierungSüorlage, ju

bem ein Slmenbemcnt nid^t mehr oorliegt.

%6) eröffne bic 3)ebatte hierüber. —
3d^ höre eben, ba§ bie ^Debatte hierüber fchon oon

meinem §errn ©tettoertreter eröffnet geroefen ift; mir fommen

alfo jur 3lbftimmung. 33erlangen ©ie bie SSorlefung

bcs § 16?
(3lufe: 9Mn!)

SDas ifl nid^t ber gatt. 3d^ bitte, baß biejenigen §errcrt,

roelchc ben § 16 ber Siegierungsoorlage annehmen motten,

fid^ erheben.

(©efchieht.)

®as ift bic 3)Jehrheit; § 16 ift nadl) ber i)fJegicrungSDorlagc

angenommen.

§ 17. — 58crlangen bie §erren eine 23orlefung bcS=

felben?

(SBirb oerncint.)

2)aS ift ni(ht ber gatt.

3d^ bitte bie §erren, melihc für § 17 ber i)lcgierungS:

oorlage ftimmen motten, fich ju erheben.

(©efd^ieht.)

®as ift bie aWajorität; § 17 ift angenommen.

ÄUr fommen ju § 18, ju roeld^em ein Slmenbement

ber .^erren Ibgeorbneten Sejanfon, ©d^mitt^Satifton, ©imoni«

unb ©enoffen oorliegt, fo lautenb:

ben § 18 bahin abjuänbern:

aSon ben na^i §§ 13 bis 17 geroähltcn 2lb=

georbneten mirb bei ihrem (Eintritt in ben Sanbe«=

ausfd^ufe bie £eiftung eines ®ibeö nid^t ge«

forbert.

3<h eröffne bie Debatte über § 18 unb baS baju ein:

gebrad^te 2lmenbement unb crtheile baä 2Bort bem §errn 3lb:

georbneten ©d^mitt:S3atifton.
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Stbgeorbnetet €i*^«tUt=25ätifion: gneinc §crren, 90=

ilatten ©te mir einige SBorte. ^ä) m'iK feine lange S^eorie
in Sejug ouf ben politifdien @ib S^nen oorlegen. ^6) raill

3()nen nur fogen, bQ§ § 18 unpolitisch ift.

aSBir ^aben aus n)ieber|oIten ©rfaljrungen erlernt, ba§
ber politifdje (gib feine ©tü^e ber ^iegierungen ift.

3n eifafe^Sotliringen felbft, toq§ ^at man erreicht burc^
ben ®tb, ben man geforbert ^ot? 3Äan ^ot eine grofee Sln^

ber beften SJIänner entfernt.

^röfibent: aJJeinc Herren, ic^ bitte ©ie, ba§ ©ie ein
Hein wenig mc^r ^Rül)^ l;alten wollen. bin nxä)t im
©tanbe, ben §errn 9tebner ju oerfiel^en.

Slbgeorbneter ®(^mttf»95tttifton : man §at bereu nicj^t

raeuiger als 40 aus ben SejirEstagen aOein ausgefii^lofien.

2)ie ategierung ^at feit fecS^s Satiren biejenigen beffer fennen
gelernt, bie wegen be§ @ibes im Sa^re 1872 unb in ben
fotgenben Salären i^re ©teOen oerlaffen mu&ten; finb fie

Umfturjmänner? Rnb fte nxä)t aHe üKänner ber @^re unb
ber «Pflicä^t? §at bie Siegierunq weife ge^anbelt, bag fie biefe

3)?änner entfernt l;at? glaube es nic^t, unb in ©Ifafe'
Sotljringen glaubt es niemanb,

SDerjcnige, ber in ben SSer^ältniffen, in benen fid^ ©Ifafe^
Sot^ringen befinbet, SInftanb genommen l)at ben (gib gu leiften,

ift einem (Sefüljle gefolgt, baS man e|ren mu§. SBenn
biefer 2«ann ein Slmt ober ein 3Kanbat annimmt, fo fann
man fidier fein, baß er ni^ts tl)un wirb, bas nic^t el^renl;aft
unb lopat wäre. 2)ie 3JJänner feines ©ci^lageä Tmb es nic^t,
weld^c SSerfd^wörer unb 3^eoolutionäre werben.

aJieine §erren, man lat einen 2lppea gerichtet an alle

(Slfa§=£ol§ringer, fi(5 an ben ®efd)äften i^res Sanbes ju be=
t^eiligen. 3Kan weife bod^, wieoiel unferer beften Äräfte ber
^eimat burd^ ©ption entzogen werben finb. 3u gteid^er
3eit ftellt man l^ier eine unnöti^ige Karriere auf. SJJeine
Herren, jeigen ©ie, bafe ©ic eble ©efü^le gu würbigen wiffen:
nehmen ©ie bie ^Barriere weg, ftrei(|en ©ie ben § 18!

VröfJbcnt: SDer ^err 33et)oamä(ä^tigte jum Sunbesratli
Unteritaotsfefretär ^erjog Ijat bas 2Bort.

»eoottmöd^tigter jum Sunbesratl; Unterftaatsfefretär
petjog: 3Ketne getreu, i^ glaube nid^t, ba§ bie eben oer=
lejene Siebe ©ie beftimmen wirb, bas 2lmenbement ber ©erren
Hbgeorbneten anjune^imen. 3d^ fann mx6) nur auf bas be=
Jimmteftc bagegen erflären. ©er ©runb, ben bie D^egierung bofür
l^atte, ben@ib gu forbern, ift in ben SRotioen angegeben. (Sr beflebt
barm, ba§ bie aus ben SBejirfglagen ^eroorgel;enben 3}iitalieber benm äu leiften nad^ bem @efe^ oerpfliditet finb. es würbe
bo^er jwet 5llaffen oon 2Ibgeorbneten im SanbeSausfdbufe geben
oon benen bie einen ben ©ibgeleiftet, bie anberen i^n nid^t neleiftet

Jaben. S:)te Jiegierung glaubt aber aud^, ba§ ber SnbaU
btefes (gibes feinen 2lnftoB bieten fann für biejenigen, bie an
ben ©efefegebungsarbeiten bes Sanbes t^ieilne^men motten
2Benn es anberroeit bebenflid^ fein mag, politifcl)e (Sibe mmm, wenn insbefonberc in ^ranfreidt) ber bäufige SBecbfel
ber Stegierung bie 2lbleiftung politifc^er @ibe für bie 2InQe=
Ijorigen bes Sanbes fd^wierig gemad^t ^aben mag, fo liegtm gegenwärtig anbers. Ser (gib: „Sreue bem 5laifer unb
©eljorfam ber X>erfaffuiig" ift ein @tD, ben jebermann, ber
QU beu ©efe^gebungsarbeiten bes SanbeS Ifieilnelimen witt
o^nc ©ewiffensbefd^werbe leiften fonn. SBer i^n aber ab=

^^"Lr"^° o 9^*^"^^ " Sanbesousfd^uB
von @lfa&=£ot^ringen ol;ne ©d^aben für bas 9iei4 nidbt würbe
fi^en fdnnen.

(©el^r rid^tig!)

Si^ bitte ba^er, bas SKmenbement absule^nen.

?Dtöfii»e«t: es I;at [xä) niemanb me^r jum 2Bort ge»
tnelbet; id^ f(^liefee bie SDebatte. 2öir fommen sur 2lb=
ftimmung.

^ä) fd^lage oor, junäd[)fl über bas Slmenbemcnt ber
^erren 2lbgeorbneten Sejanfon, ©c^mitt^SSatifion unb ©imonis,
?ir. 264 II, abjuftimmen; wirb es abgelehnt, bann erfolgt
bie 3lbftimmung über bie Stegierungsoorlage § 18.

3c^ bitte öen §errn ©d^riflfülirer, bas iÄmenbement m
oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©rof Äleift-SAmcnitti-
S)er Sieid^stag motte befdaließen:

ben § 18 abjuänbern wie folgt:

aSon ben nad^ §§ 13 bis 17 gewählten
atbgeorbneten wirb bei i^rem (gintritt in ben
Sanbesausfd^ufe bie Seifiung eines (gibes ntÄt
geforbert.

?Pröflbcnt: bitte biejenigen Herren, bie fo be»
fd^liefeen wotten, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bie 3Kinber^cit; ber 3lntrog ift obgele^nt.
2Bir fommen nun ju § 18, wie er na^ ber Stegierungs»

Dorlage lautet.

Sd^ bitte i^n gu oerlefen.

(2Biberfpru(^.)

Sie Herren oergid^ten auf aSerlefung; id^ fonftatirc bas.
bitte nun biejenigen Herren, welche für ben § 18

nad^ ber Siegierungsoorlage ftimmen wotten, fid^ ju ergeben.

(®efd^ie§t.)

(gc ift mit 5J?el)rl^eit angenommen.
Söir fommen ju § 19. 3dh eröffne bie ©ebattc barübcr-— fd^licfee fie, ba niemanb bas Bort oertangt.

'

2Bir fommen jur 2lbftimmung. SSerlangen bie Herren
eine Serlefung?

(9^ufe: nein!)

®as ift nid§t ber ^att.

ä^erlangen ©ie eine befonbere Slbftiramung? — 2lud6
bas ift nxä)t ber ^att; id^ fonftatire feine ©cnefmigung.

Sd^ eröffne bie Debatte über § 20, — fd^liefee fie ba
niemanb bas SSort oerlangt.

aSerlangen bie Herren bie SSerlefung? — ober eine bc=
fonbere 3lbfttmmung?

($Hufe: nein!)

(gs ift feines von SBeiben ber ^att; ber § 20 ift genehmigt,

rxr i®" kommen ju § 21. Sc^ eröffne bie ^^hatU, —
fd^Uefee fie, ba niemanb bas 2Bort »erlangt. sfu is';

aSerlangen bie Herren eine Serlefung ober Slbftimmung ?

(9fiufe: nein!)

Seibes ift nidjt ber f^att; ber § 21 ift nad^ bem SSw^
fcblage ber oerbünbeten Siegierungen genehmigt.

§ 22. — 3dh barf anneljmen, ba§ ©ie ebenfatts o^ne
33erlefung unb befonbere 2lbftimmung bicfcn ^Paragraphen
genehmigen. — Sch fonftatire baS.

§ 23. — ©esgleid^en. ®ie §erren genehmigen audb
biefen »Paragrapl^en.

lieber Einleitung unb Ueberfdhrift wirb wo^l feine bc-
onbere SisEuffion oon Shnen oerlangt, — au6) feine bc*
fonbere Slbfiimmung? — 3ch fonftatire beibcs.

2Bir gehen weiter in ber Sagesorbnung

(Dh! oh!)

2Bcnn idh midj nidht täufd^e, fo flingt ber 9tuf jtoc^

SSertagung burdh baS §aus.

(3uftimmung.)

®s geht foeben ein 2lntrag auf Sßertagung ber ©ilung oon
bem §errn 9lbgeorbneten oon ^leift=9tefeow ein. S)icjenigen
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Herren, ble biefcn Slntrag auf SSertagung unterftü^en rootten,

erfud^c fi(^ ju erl)ebcn.

(®cf(3^iel;t.)

SDic Untcrfiü^ung rei(ä^t au§.

3(3^ bitte biejenigen §erren, bic ben 2lntrag auf 33cr:

tagung anneEimen wollen, [\6) ju erl^eben.

(®efd)ieljt.)

2)a§ ifl bie SJ^e^rl^eit; bcr 2lntrag ift angenommen; bie

©i|ung wirb l)kvna6) oettagt rcerben.

9}Zeinc §enen, ic!^ f(|lage 3§nen vox , am 9)?ontog

12 Ul^t bie näd^pe (Si|ung anjuberaumen , unb auf bie

gagesorbnung berfelben ju fteCen:

1. bie ctfte unb jroeite Setat^ung be§ ©ntrourf^ eines

®efe^e§ , betreffenb bie ©id^etung ber gemeinf(|afts

Ii(i^en 3otIgren§e in ben vom Sollgebiete auägcs

f(J^toffenen bremif(J^en ©ebietät^eiten (9^r. 278 ber

S)ru(ifa(^en)

;

2. bie britte S3erot^ung beS ©efe^entrourfö , betreffenb

bic SSerfaffung unb SSerroaltung oon ©Ifafe'-Sotfiringen,

auf ®runb ber 3ufammenfteÜung ber in ber jiDeiten

33eratJ)ung gefaxten S3efd^lüffe;

3. bie erfte unb jtoeite ^erat^ung bes ©efefeentrourfä,

betreffenb Slbönberungen be§ 9?eicJ^)§Ijau§f)altöetatS

unb beä SanbeäE)au§l^aItöetatä üon ®lfa§=Sotf)ringen,

für ba§ etatäjafir 1879/80 (9ir. 244 ber ^iu&
fo^en);

4. bie jroeite 33eratl^ung be§ ®ntrourfs eines ©efefees,

betreffenb bie (^eftfteHung eines jroeiten 9ia^trag8

Sum !Rei(ä^srjausf)altsetat für bas etatsjal^r 1879/80,

auf ®runb beS münbtid^en 93eri(3^tS ber 5?ommiffion

für ben 9^eid^s^auSbaUsetat (ßx. 272 ber 5)rud=

fad^en)

;

5. bte jroeite Serutl^ung ber Siquibationen ber auf

®runb bes Slrtifels V 3iffer 1 bis 7 bes ©efefees

üom 8. SuU 1872 aus ber franjöfifd)en ^riegsfoften=

entfd)äbigung ju erfcßenben Beträge, auf ®runb bes

münbli(J^en SBertc^ts bcr$Re(i)nungSfommiffion (9Jr. 273

bcr 3^rudtfad)cn);

6. bic SBerat^ung bes S3erid)tS bcr 9?eid^sfd^utbcnfom=

miffton, auf ©runb bes münblid^en 33erid^ts bcr

Sied^nungsfommiffion 0lx. 27A ber ©rudfoci^en)

;

7. bie gTOcitc 33crat^ung ber mit 5lr. 18 ber Sru(f=

fad^en oorgclegtcn aÖgemeinen S^eii^nung über ben

§au§I;aU bes beutf(ä^en 9tei(j()S für baS Saljr 1874
unb ber SDenff(J^rift ©eite 159 bis 165 bes mit

^x. 9 ber ©rudfad^en oorgetegten 9tei(j^st)ausl)alts=

etats für bas etatsjalr 1879/80, auf ®runb beS

S3erid)ts bcr 3tcd^nungSEommiffion (?Jr. 205 ber

SDnnffad^en)

;

8. ben münbUd^en 23eri(|t ber ^ommiffion für ben

9?eic^^^ausl)altsetat über bie «ßetition II 3339,

betreffenb bie ?^ertigftettung bes 9ktionalbenfmat8

auf bem 9iiebern)alb (?ir. 268 ber ®rudEfad)en)

;

enblid):

ben 9teft ber tjeutigen Sagesorbnung.

^JJletne Herren, finb ©ie mit ©tunbe unb Sag bcr

nä(^ften ©i|ung einoerftanben?

2)er §err 2tbgeorbnete ^erger l)at bas SBort jur ©e«

j(^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ISetge«: SIZeinc Herren, in ber t;eute ah
laufenben Sßoi^e ^at baS Plenum an groei klagen feine

<Si|Sung geljalten, weil es noti)roenbig roar, für bie ^ommiffionS-

arbeiten freie 3eit ju geroiimen. Snfofern nun roieberum

bie ^iotl^roenbigteit Dorliegen foHtc, in ben näc^ften 2Bo(^en

ä^nlic^ px rerfa^ren, alfo für bic JRontmiffionen oöttig freie

^oge JU fd^affen, ober roenn bcr Dcrcfjrte §err ^!|}räfibent

etioa aus anberen ©rünben beabfid^tigen möd^tc, bas Stenum
an einem ober bem anberen Sage ber näd^ften 2Bod)e nid)t

äufammeii ju berufen, erlaube id^ mir unma§gcbUdE) oorju=

f^tagen, biefcn filungsfrcien Sag entroeber am Stnfang ober

am @nbe ber näd^ften 93od^e ju beftimmen. ©s bürfte baS

im Sntereffe »icter SJiitglieber liegen, rocld^e genötl)igt finb,

oou 3eit JU 3cit i^rc ©efd^äfte nai^jufc^en, ba bicfe bann
mit Scnu^ung beä ©onntagS unb beS uorl^ergebenben ober nac^»

folgenben freien Sages bic Steife in bie ^eimatl) ausfüljren

unb bod^ jur nädE)ftcn ©i^ung fid^ pünftlid^ mieber einfinben

fönnten. gallö alfo bic 2lbfid§t bes §errn ^räfibenten mU
leidet l^eutc fd^on ba^tn feßftclit, in ber näd^ften 2Bod)C bem
Plenum einen ober jroei freie Soge ju geben, fo toürbe id^

bemgemö^ bitten, bie näd^fte ©igung ftatt auf 3Kontag erft

auf ©ienftag anjuberaumen.

(2Bibcrfpru(^.)

?Pröftbcnt: Sßenn x3) naö) meinen Intentionen gefragt

rocrbc, fo erfläre id^, bafe ic^ bie 2Ibfid^t ^abe, bem l)oljen

§aufe üorjufd^fagen, von je^t ab roomögltcf) alle Sage ©ißung

JU Ijaltcn, fofern nid^t »on ben Herren 33orfi$cnben bcr äom-
mifjlonen aus bringenben Urfad^en etroas anberes geroünfd^t

roirb. ©ie werben alle Söertl) barauf legen, mit ber ©effion

möglid^ft balb ju @nbe ju fommen.

(3uftimmung.)

SDas 3Bort jur ©efd^äftsorbnung ^at ber §crr 3lb=

gcorbnete Siid^ter (§agen).

Slbgeorbneter iRtt^tet (§agcn): 3d) fann mid^ bem
lc|t geäußerten 2Bunfä)e beS ^errn ^^räfibentcn nur DoUftänbig

anf(^ltefeen. ift geroife fc^r anerfennenSroert^, ba§ ber

§crr Stbgeorbnetc Serger einige Stüdfid^t nel)nicn roiö auf

bic Seute, bic ju §aufe etroas ju tljun Ijabcn ; aber id^ möd^tc

bod^ bem §errn ^räfibcnten ratl^en, ben 2Beg nid^t ju be=

treten unb nid^t ctroa im aSoraus anjufünbigcn, roeld^er Sag
frei fein roirb. 2öir l)abcn bie @rfat)rung gemad^t, bo§ es

jur $ßerlocfung jur Slbrcife fül;rt unb baß jule^t and) — nid^t

metjr biejenigen 199 SDfitgltcbcr anroefenb finb, bic licute

gerabe nod^ anroefenb roaren. SDorimi, glaube id^, ift es

rid^tig, Sllles ju »ermeiben, roas bic 33ef^lu6unfäl)igfeit l;er=

beifü^ren fönntc.

^röfibent: 5Der §crr 2lbgeorbnete SBergcr l^atbaäSSort

jur ©efd)äftSorbnung.

2lbgeorbncter iöergcr: SDa mein aSorfd^tag nur für ben

goß gemad^t roar, bafe ber §err ^räfibcnt beabfid^tigtc, in

bcr näd^ften 2Bocl)e einen Sag gonj frei ju laffen, aus ber

©rflärung beffelben aber l}ert)orgct;t, bafe bicfe 2lnna^me nid^t

jutrifft, fo roirb natürli(^ mein a3orfdf)lag von fclbft tjinfällig.

^Pröfibcnt: ®arf xä) annel^men, baji ©ie jcfet mit

meinem 23orfd^lag, bie näd)ftc ©i^ung übermorgen, 3Kontag,

12 ll^r 9KittagS abjul;alten, einoerftanben finb?

(^aufe.)

@S roiberfpricfit niemanb.

©s roiberfprid^t aud; niemanb ber oon mir t>orgc=

fdE)lagenen SCagesorbnung ; fic ift angenommen,

3d; fdlilicfee bie l;cutigc ©i^ung.

(©dt)lu& ber ©ifeung 4 Uljr 30 «DUnuten.)

jum ftenograpl)ifc^en a3cric^t bcr 62. ©i^ung.

©eite 1724 ©palte 1 Seile 18 uon unten ift ba«'

2Bort „©eroinnft" ju ftreid^en.

3)tucf unb SSetlag ber SBuc^brudteret ber ülotbb. StUgem. 3«it«ng. ^tnbtet,

SSetlin, S!Bil]&elmftra6e 32.



^4. (Sii^utiD
am 3)Jontag ben 23. Suni J870.

ecite

©cfdjäftHtlce 1769

®rfte unb jtoeUc Setatfiung be§ ©efefeenttourfe, Betreffenb bte

®i(i)erun9 ber gemeinfc&aftlid&en 3oßgrenje in ben com
SoUgebiet auegef(i)lDffenen bremtfc^ett ©ebtetgtl^etfen

(9lt. 278 ber Einlagen) . • 1769
Dritte Seratj&ung beö ©efe^entinurfS , betreffenb bie 25er«

faffung unb bie Sßertoaltung ©Ifa^-Sot^ringenS (5lr. 238
unb 282 ber Einlagen) 1770

@rfte unb jtreite Seratßung be§ ©efe^enttrurfs , betreffenb

2lbänberungen beg 0Jei4)8bau§!6aIt§etat§ unb beS Sanbeg»

IbaueftaltSetatS »on {SIfa^'8olI)rtngen für baS (5tat8ia^r

1879/80 (9Rr. 244 ber einlasen) 1775
3»»eite Sßeratftung be8 steeiten 9Racbtrag§ jum SRetcbefeau?«

^alteetat (CReicbSbruderet betreffenb) — (5Rr. 185 unb 272
ber Einlagen) 1793

Sroette Seratfeung ber 3«|ininienftellung ber fernertreiten

Siqutbationen fiber bie au8 ber franäöj\f^en ÄriegSfoften«

entfcbäbigung ju etfe^enben SBeträge (9lr. 142 unb 273
ber Einlagen) 1795

Seratlfeung beg Sericbtg ber 9tet($§fcE)uIbenfDmmifflon üom
8. 3Jiat 1879 (?Rr. 184. —Einträge ber^Recfenunggfornmiffion
mt. 27A ber lagen) .... 1795

SDic 6ifeung roirb um 12 U§r 35 SD^iuuten bur(^) bcit

^ßräfibentcn von ©ei;berot^ eröffnet.

*Drofibent: SDic ©ifeung ift eröffnet.

®o§ ^rotofott ber legten ©tfeung liegt jur einfielt auf
bem SBüreau qu§.

3d) ^obe Urlaub ertl^cilt bem §errn 2lbgeorbneten

gtoltroett, bem §errn 3lbgeorbneten von ©efe für l^eute unb
morgen, bem C»errn 2lbgeorbneten Dr. granj für brei 2:age,

fänimtlic^ megen ilranf^eit; — bem §errn 3lbgeorbneten

Dr. ailüller bis jum 25. b. Tl. roegen anbauernben Un-
roo^lfeinö; — bem §errn Slbgeorbneten ^abft für ac^t Siage

wegen eines SEobeöfaöä; bem §errn 2(bgeorbneten g^ret^errn

von 2)Janteuffel für lieute unb morgen jur 2lbt)altung eines

Kreistages; — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 9tüdert (3JJei=

ningen) für fieute unb morgen, bem §errn Stbgeorbneten
öon mtten=£inben beSgleid^en, bem §errn Stbgeorbneten ^noä)
besgleic^eu, bem §errn Slbgeorbnetcn Dr. Dljlen für brei

Sage, bem §errn Slbgeorbneten Sebel für brei 2;age, bem
§errn Stbgeorbneten oon ^utifammer (©c^laroe) für fünf
2age, bem §errn 2lbgeorbneten Dr. öoretius bis jum 28. b.

Tl., bem §errn Slbgeorbneten gorfei für feti^s Sage, bem
§erru 2lbgeorbneten Süßten für aci^t Sage, bem ^errn 2lb=

georbneten glügge für fernere acJ^t Sage, bem §errn 2lb=

georbneten Sßiggers («IJarc^ini) für acJ^t Sage, — fäaimtlicE)

roegen bringenber SÖerufS= refpeftioc ^rioatgefd^äfte.

3)er §err Slbgeorbnete 33aer (Dffenburg) Ijat um 35er»

längeiung feines Urlaubs bis jum 28, b. Tl. jur «Beenbigung
ber är^tlic^ il;m »erorbneten Srunnenfur nadigefu(^t. 3(i
frage, ob 2Biberfprud^ gegen bie 23eiiängerung biefes Urlaubs^
geiuc^s erlioben roirb. — Scb fonftatirc, ba& bas nic^t ber
%aU. uub bas ©efuc^ geuelimigt ift.

Set^anblunflea beö beutf(^en diti^StaaS.

©ifeung am 23. Sunt 1879. 1769

gür längere Seit l^aben um Urlaub na(^gefu(3^t: ber

§err SIbgeorbnete oon 93ranb bis jum 5. 3uli in {^olgc

eines beoorftefienben SBed^fels feines Sefifees unb 2Bo^nfi^es.— SBiDerfpruc^ gegen baS UrlaubSgefud^ roirb m6)t erf)oben,

id) fonftatire bie (Genehmigung. ®er §err 2lbgeorbnete

©truoe bittet um einen Urlaub oon oter 2Bo(5en jum @c=
braud) einer ärjtlid^ oerorbneten Sabcfur. — frage, ob
2Btberfpru(i^ gegen biefes Urlaubsgefud^ erhoben roirb? —
SDas ift nid^t ber g=att; baS UrlaubSgefud^ ift genel^migt.

©ntfd^ulbigt für l;eute finb roegen bringenber ©c*
f(|äfte, ber §err 2lbgeorbnete greifierr »on Serd^enfelb unb
ber §err äbgeorbnete Dr. Sieber; — ber §err Stbgeorbnete

©öra für heute unb morgen roegen einer gamilienangelegen*

heit; — ber §err Ibgeorbnete Dr. SDreger für i)inte roegen

bringenber SDienftgefdiäfte ; — ber §err Slbgeorbnete TlMtt
(Osnabrüd) für bie näc^ften ©i^ungen roegen Kranf^eit; —
bie Herren Slbgeorbneten oon ßnapp unb oon §eim für
heute.

Z6) ^)ah^ bem hohen §aufc anjujcigen, ba§ ber §err
2lbgeorbnete greitjerr 3^orbe(f jur S^abenau aus ber

17. 5lommiffion ausgufcheiben roünfcht. SBenn baS ge=

uehmigt roirb, — roas idh annehme, roenn fein SBiberfpru^
erfolgt, — bitte ich, ba§ heute no^ ©d)lu6 ber ©ifeung bie

3. aibtheilung, oon roel(^er er geroählt roar, eine ©rfa^roahl
üornimmt.

®S finb eingegangen:
1. ®er ©ntrourf eine« ©efe^es, betreffenb ben 93au

oon ©ifenbahnen oon Seterd^en mä) SDiebenhofen

unb oon 33u(§sroeiler nach ©chroeighaufen, foroie

ben 2lusbau bes groeiten ©eleifeS jroifd)en ben

Sahnhöfen Seterc^cn unb §argarten--3^alf;

2. ber ©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie g=eft=

ftellung eines britten 9ia(hstraßS gum ^teidhshauss

holtsetat für bas 3ahr 1879/80.

S)cr §err 2lbgeorbnete ©örj jetgt an, ba& er jum
©enatspräfibenten bes am 10. öftober l. 3. in 2)arm=
[tabt ins Seben tretenbcn © ro§hersogli(| heffif^en
DberlanbeSgerid)ts ernannt roorben fei, unb fragt

jugteidh an, ob er fidi beffenungeachtet noch bis jum
1. Dftober als SKitglieb bes 9^ei(jö§tagS ju Mxaä^kn habe.

Sd) nehme an, ba§ ber höh« S^eichstog bie SSerroeifung

biefer Angelegenheit an bie ®ef(ihäftsorbnungsfommiffion ge=:

nehmigt. — fonfiatire bas.

3(Jh fjobe ferner anjujeigen, ba§ als Äommiffarien
be^ Sunbesraths ber heutigen ©i^ung beiroohnen roerben:

bei ber Serathung beS ©efefeentrourfs, betreffenb bte

©icherung ber gemeinfdhaftlichen SoQgrenje in ben

com 3oQgebiet auSgcf(^loffenen bremifchen ©ebiets=

theilen,

ber öberjoUrath §err SocciuS;

bei ber Serathung ber allgemeinen S^edhnung über

ben gteichshaushaltsetat für baS Saljr 1877/78,

ber 2Sirfliche Segationsrath §err ^etier.

bei ber 33erathung bes ©efefeentrourfs, betreffenb 2lbs

änbernngen bes ^ieidhshöushaltsetat unb bes Sanbes=

houshaltsetats oon (Slfa§=2othringen für bas ®tats=

johr 1879/80, fjpH-

ber ©eheime £)berregierungSroth§err oon^ommer^

ef(ähe.

SBir treten in bie Sagcsorbnung ein.

5Rr. 1:

crftc unb gtocltc S3evat{|uni) bc§ ®tttwurf§ etncS

@cfcl?c§, betreffenb bte ®i(^etung bcc gemein»

f(^oftnd)cn ßaUgren^e in ben tiom ^oU^tbittt

ttuSgcfi^Ioffencn brcmtfii^ett Ocbtetät^eilctt 0lt. 278

ber 2)ru(fia(ihen).

3dh eröffne bie ©eneratbebatte. — 25as 2Bort roirb

nid)t geroünfdht; icft fc^iliefee bic ©eneralbebalte. SBirb bie

Ueberroeifung ber 33orlage an eine Slommiffion beantragt? —
242
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S)er Stntrag roirb n\6)t gefiellt. aStr treten fofort in bic

jroeitc SSerattjung ein.

eröffe bie ©isfuffion über ben einzigen 2Irtifel be3

©efe^eä. — ®s f)at fi(^ niemanb jum 2Bort gemelbet; ic^

jd)lie§e bie SDi§!uf[ion. g^orbern Sie eine befonbere 2Ib=

ftimmung über ben einjigeu 2lrtifel beö ©efe^es? — 2)qö ift

nid^t ber %a\i; iä) fonftatirc, bafe bieder Sirtifet in jroeiter

Sefung angenommen roorben ift. — ©benfo ©inleitimg unb

Ueberfd)rift. §iermit ift biefer ©egenftanb ber S^ageäorbnung

erlebigt.

2öir gef)en jum jrociten ©egenftonb ber 2age§=

orbnung über:

bttttc aSeröttiung be§ ©efc^cnttourf§ , betrcffcnb

bie iSöcrfoffung unb btc SJcttooltung Glfo^-

Sot^vingen§, auf ©runb ber 3ufammenftettung ber

in groeiter SSerat^ung gefaxten söefc^lüffe (9ir. 282

ber ©rudfa^en).

3(5^ eröffne junäc^ft bie ©eneralbebatte unb ertt)eile baS

2öort bem §errn Stbgeorbneten ®rab.

Slbgeorbneter @rab: 3Heine §erren, ber oorliegenbe

©efe^entrourf, betreffenb bie $OerrcaItung oon ©Ifo^-Sotbringen,

fnüpft an gtcei Slntröge bes Sanbesausfd^uffes oom
10. 2Iugnft 1878 xmb 7. gjlärj 1879. 2l(ö 2)ütglieb beä

£anbe§au§fc^)uffeä mag c§ mir geftattet fein, l^eute ju erörtern,

inroieroeit bie a?orIage unferen Sef(^lüffen entfprid^t. Sn baä

SDctoit beö (Snticurfs roerbe i(| nic^t eingeben, ba boffelbe bei

erfier unb jroeiter Sefung genügenb befpro(§en rourbe. 3c^

merbe mid^ auf einige aßgemeine ®efid)töpunfle befd^ränfen

unb ftelle mir bie {^rage: 3Baä gen)ät;ren unä bie oerbün=

beten Stegierungen beä beutfc^en Steides unb roas forberte ber

Sonbe§au§fc^uB? 3Bir t)oben itnä in unferer ©itjung oom
7. ^ärj biefes Satjreä in Strasburg fo auägefprod^en

:

SDer Sanbe§au§fd^u§, in ©rrcägung, ba^ eS fe^r

roünfd^enäroert^ ift, ba§ (SIftt§=Sot^ringen eine fon=

ftitutioneHe repräfentatioe Siegierung unb für feine

Sanbeäoertretung bas SRe(^t ber partamenlatifc^en

Snitiatioe erlangt, fprid^t ben SBunfdj au§, cö möge

6lfa^-2ott;ringen eine eigene SBerfaffung aU Sunbes--

ftaat mit bem ©i& ber J^egierung in Strasburg unb

ber 23ertretung im 93unbeSratt) gcroäl)rt werben.

3Jlit anberen 2Borten, roir f)egten ben ^unfdt) einer 9te»

gierung be§ Sanbeö burd^ boä fianb felbft. 2Bir rooHtcn

eine eigene aSerfaffung mit allen ^efugniffen ber übrigen

beutf(^en ©taoten ; wir wollten bie »oDe ©elbftftänbigfeit beä

Sanbeßauäfd^uffeä mit bem dit6)t ber Snitiatioe, ber Oeffentlid^»

feit ber ©i^ungen, ber 3nmolabilität feiner 3)^itglieber; mir

wollten bie aSerlegung bes S^egierungsfi^eä nac^ Strasburg

mit einer tl)unli(|en Vertretung im Sunbeärotl;. Unfere

3[nfprücl)e werben jum Sljeil befriebigt. ©ine cigentlid^e

aSerfaffung erl^atten wir nid^t. 3lber bie Stegierung wirb

bernrt in baä Sanb »erlegt, inbem ber ^aifer einen ©tatt=

l^alter berufen fann, bem er einen S^fieil feiner ©onoeränetatö-

befugniffe belegirt, unb an ©teile beö 9fiei(^äfanjleramtä ein

oerantwortli^eä 3Kinifterium errid^tet wirb mit ^Beifügung

eines ©taatsratl;§: ©taatsrat^, 3Jiinifterium unb ©tattljalter

l^aben il^ren ©ife in ©trafeburg. g^erner ift ber ©tatt^alter

in ben ©tonb gefefet, ^ommiffare in ben Sunbeöratl) ab-

jufenben, um bie Sntcreffen beä 3^ei(5älanbä bei ©egenftänben

ber 3^ei(iägefe|gebung fowie bei ben aSorlagen auä bem S9e=

reic^ie ber Sanbeägefe^gebung ju vertreten, ©nblit^ wirb bie

3a^l ber 5Dlitglieber beä Sanbeäauäfd^uffeä oerboppelt, waä

befonberä ben aSortlieil {)at, bie S3eratl)ungen unb 93efdf)lüffe

ju bef(^leunigen, wäl^renb auc^ biefer ^örperfd^aft alä gefe^^

gebenbe SSertretung beä Sanbeä baä 3^ed^t ber Snitiatioe ju=

erfannt wirb, ein ^ed^t, weld)eä wir bi§ je^t alä unentbef)rlid^

ergriffen Ratten, oline baffelbe regelmäßig gu befifeen.

3m grojsen unb ganjen bringt un§ bie gegenwärtige

$8orlage Vortlieile, weld^e wir anerJennen: fie enttiält aber

aud^ 33eftimmungen, benen meine politifd^en g^reunbe unb

unferen Seifall nid^t geben fönnen. 2)er 33ortl)eil ber neuen

(Sinrid^tung befielt barin, baß bie ©ef(^äftc in a3eriPaUungä;

fad^en raf(|er erlebigt werben, alä mit ber boppelten Snftanj

üon 33eilin unb ©trafeburg. Slllein nid)t ol^ne 'Sebenfeu

wirb bie Seoölterung ben neuen Saften, weld^e bie uorge=

nommenen Slenberungen bei biefer ©inrid^tung mit unerwartet

gro§en 5ioften mit fid^ bringen, entgegenfeljen. 2>ann er:

laubcn unä unfere bcmofratifc^en 33eftrebungen, unfere 3lb=

neignng gegen bie offigieHe ^anbitur nid)t, bem »orgefd^lagcnen

2Bat)lmobuä ber ©rfagmitglieber für ben Sanbeäauäfc^ufe bei=

juftimmen, weil bobei bie ^^reil^eit ber 2Q3al)len mä)t fidler

ift. §at ja bie ©rfa^rung unä gelehrt, wie fid^ bie äSerroals

tung, bie beutfd^e ä>erwaltung in ©lfa&--Sot()ringen bcflrebt,

burd) allerlei ^Wittel i^re eigenen SSertreter burd^jubringen,

wälirenb bod^ bie SSolfäoertretung eine ^ontrole unb ein

©egengewid^t für bie aSerwaltung fein foQ. 2Bie möi^en wir

au^ noc^ einem ©efe^c beiftimmen, baä SDiftaturmaf^regeln,

welche unä in ftetem SSerbad^t Ijalten, alä normalen 3uftanb

im 9^eic^älanbe feftfteHt für äße 3ufunft? erlaube mir

biefe brei fünfte: bie enormen 2luägaben für bic neue ®in--

ridptung, bie ©efa^r ber offijießen ^anbibatur für bie 2anbe§:

Vertretung, bie politifd^e UujwedEmäfeigfeit einer 33cibel^altung

ber S)i£tatur, — furj ju berüfjren!

3Jieine §erren, «on jwei fingen einä! ©ntroebcr finbet

bie 5iegierung baä 3{eid^älanb Der beutfd^en ©ad^e gegenüber

alä eine fortwät)renb bebrolienbe ©efal)r baftef)enb, bann ift

ein ©efe^ jur (Erweiterung unferer politifd^eu 33efugniffe nid^t

geboten, — ober bie ©Ifafe'fiot^ringer ^aben fic^ erfaf)rungä=

gemäö feit ber 3lnnevion ruljig erwiefen nnb folgen ben ©e=

fe^en, bann aber finb au^erorbcntlid^e 23erbad)täma6regeln

gegen biefelben unbegrünbet. iCertrauen erwedt 23ertrauen.

Soffen ©ie auä ben 3Serorbnungen ber Siegierung, auä bem

»orliegenben ©efe^c ben fd^warjen eyledfen beä fortwöl^renben

5vriegäjuftanbeä für @lfaß=£otl;ringen auäwifdden! 3war l)aben

wir bie Ueberjeugung, bofi, bei ber für bie ^ol;e ©teile beä

taiferlid^en ©tatt^alterä bejeid)neten s^erfönlid^feit, oon einem

3)iifebraud^ beä S)iftaturporagrapt)en nid^t bie 3^ebe fein fann.

Ser ?iame beä ©eneralä uon 2Kanteuffel ift mir a3ürge ba-

für. (5r ^at alä ^ommanbeur ber öffupationäarmee in

Planet) nad) bem 5lriege ben beflen 9iuf gelaffen unb ieber=

mann im franjöfifd^en Sotl;ringen rüt)mt feine 3)ülbe, feine

Unparteilit^teit, fein ©ere<|tigfeitägefül)l. ©ered)tigfeit, Un=

varteilid)feit unb 3J?ilbe — mel^r oerlangen wir nic^t, unb

i(§ mufe gefteljen, baß, wenn bie Se^örben beä 3f?ei(^älanbeä

biä jetjt nur nod) fold^en ^rinjipien gewirtt Ratten,

üiele Klagen, md6)t wir alä 23ertveter unfereä

aSolfä nac^ 33erlin bringen, fid^ nid^t erl;eben würben.

S)ennod) bebenfen ©ie, meine §erren, bafe, wenn wir unä

gegen ben SDiftaturporagrap^en befdliweren, biefer burd^ baä

©efe^ für eine lange 3utunft unä aufgebürbet wirb, unb in

anbere §änbe fommen fann alä jene, in weld^en er aud^ für

unä of)ne Sebenfen ift.

3dl) l;obe mic^ aud^ über bic ©efafir ber offijieQen Stan-

bibatur auägefprod^en. SBenn \ä) eine folc^e ©efa^r betone,

ift eä nid^t, baß id^ biefelbe für meine eigene ^erfon ober

für bie näheren 3ntereffen meiner politifc^en greunbe fürd^)te.

9iie würbe bod^ bie offijietle 5lanbibatur fo ge^anbl)abt wie bei

ben legten 3^ei(^|ätagäwaljlen. 2)ie Sßermaltung »on @lfa&=

Sotljringen {)at in biefer ©elegenl)eit einen SDrud auägeübt,

wie wir il)n felbft in ben fd^lei^teften 3eiten ber 3fJapo^

leonifd^en $räfeftenwirtl)fc^aft nicl)t geahnt l)abcn. S3ei ben

legten ^iei^ätagäwa^len finb unfere Kreiäbireftoren alä

offijielle ^anbibaten aufgetreten, unb würbe babei ber oppo= •

nirenben ?ßartei nidljt geftattet, fid^ frei gu bewegen. 3ei=

tungen, 2Bal)laufrufe, öffentlid^e SBerfammlungen waren unä

uetboten: id) felbft würbe nai^ erfolgter 2öal;l auf 2lnforbc=

rung ber ©toatäanwaltfd^aft bux^ bie ©eric^te ju ©olmar

jwei WM au breitägiger ©efängnifeftrafe oerurt^eitt, weil

oljne ®rlaubni§ beä §errn Sejirfäpräfibenten ein l)arm=
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lofei" SBaljIaufruf von meinem SBal^lfomitc oertljeilt mar.

5Dicfer 3luftuf, tüeldier bn liegt, entlialt ni^t ein 9Eort üon

^roteft, ober i(^ l^ottc ben JRreiSbireftot üon §ommerftein jii

Colmar alö ©egenfanbibaten, unb für biegen mußten natür=

lid) bie bcutf(S^en Setiörbcn eintreten. S)er geeljrte §err,

tüie bie ßreisbireftoren »on 3}Je^, Sanrgemünb, ©aatburg,

SBeifeenburg, fiel mit einer fä)lagenben 9äeberlage, meldte bie

^Taftloftgfeit unb Unoorfidjt unferer SerroaUung an ben Sog
legt. 9]un, nat^bem id) gemäfe einem alten franjöfifdien

®efe^ jiir @efängni§ftrofe Derurtl^eilt rourbe, Ijabe ii^ ben

§errn ^rofurator ju ßotmar gebeten, au^ roeiterge^enbe

Uebertretungen ber ©efe^e bei meinem ©egenFanbibaten ju

berichtigen. ®a bod) mein ©egner ein Jlreisbireftor mar,

tonnte ber ^roJurator fic^ nicbt entfC^Uefeen, btefen cor ®c=
rid^t SU rufen, t)ermutE)Ii(| loegen ber ^öefürd^tung, baburd)

bas Slnfel^en be§ Beamten ju fc^äbigen. Sc^ mu§
mich fragen: tfl bas ®efe^ n\6)t baffelbe für olle, unb t)aben

roir nid)t ben 2lnfprudh ju berfelben ©ereC^tigfeit? Db bei

einem foI(^en ^Serfal^^en unb nad) ber Siieberloge unferer

Slreisbireftoren bie 58eomten im S^eic^ätanbe an 2lnfef)en ge=

minnen fönnen, unb bie beutfc^^e ^^oUtif einen 58ortt)ei{

finbct, bleibt für mx^S) eine g^rage.

3}(eine §erren, auch größere Soft, mlä)e unfcrc

Sonbeöfinanjen burd) ben »orliegenben ©nticurf erleiben, fann

nid^t oI)ne Sebenten angenommen merben. 2Bie ©ie rciffen,

fjot bei ber teilen Seftimmung beä Sanbe§t)aushattäetatä für

®lfa§=£othringcn ber Sanbeöouäfchufe einer 3lu«gabe üon

mehr at§ 500 000 9Karf ©cha^anmeifungen beiftimmen

müffen. Unfer Subget ift im Sefi^it, unb babci roirb nm
burd) bie neue 33orIage eine orbinäre 3lu§gabe oon 528 900
SRarf nodh Eiinjugefügt, beren 33eranttüortnd)feit id) nid)t

tragen fann. ©eit ben 3a|ren 1876 bi§ 1879 finb unfere

orbtnären 2lu§gaben um brei SJJiHionen Wiaxt geftiegen. ®te
3Iu§gaben foGen aber, fo meine id), bei unö oiel Ihöher fte^en,

al§ bei ben entfpre(ihenben ^Berrooltungsjroeigen in 2)eutfd)i

lonb unb sßrcufeen; unfere Äreiäbiieftionen foften unä j. 33.

428 000 3JJarf, tcalirenb fic in sjJreufeen um 136 000 3«arE

bißiger burchfommen fönnten. 3n bem (Srgäuäungöetot finb bei

ben »orgefchlogenen neuen ®el)ältern aud) nod) Drtöäutogen

beigefügt. 2ln DrtSjuIogen ^oben roir bis jc^t 1 700 320 Maxi
}ü\)xl\ä) 5!Kehrau§gaben, otö mir hotten, roenn roir onftatt jum
3ieich§Ianbe ju gepren, an ^reufeen ongefd)Ioffen roären.

5!)iefe Drtöjulogen tiaben für uns ben 2tnf^ein einer ben
^Beamten in ^riegsjeiten unb in frembem Saube erftotteten

6ntf(^äbigung.

'^m, meine ^erren, fragen roir nm, ob biefe £)rt§ju=

tagen im neuen Subget ni(|t roegjulaffen roären. Unfere
Unterftootöfefretäre foüen beifpieläroeifc nod) bem ©ntrourf
ein ®el)alt Don 21 000 «Karf, babei nodh roeiter 1500 maxt
als DrtSjulogen erhalten, ba es ja für bie a^inifter in Soben,
einem Sanbe, beffen Söeoölfcrung nid)t höher fteht ols bie oon
eifa§=£othringcn, nur auf 12 000 maxt fteht. ^JJJeine §erren,
i(^ glaube biefe unfere Beamten gehen nid)t ihres ©eholts
wegen nodh ®Uafe - Sothringeti , fonbern fie «erfolgen aud)

noblere Sroede. S^h ^eufe, ba§ roenn bie ©ehälter in (Slfo§=

Sotliringcn fo fiehen roie in ^reu§en, es genügenb ift, unb
bafe roir auch einer 33erboppelung berfelben 1)itT ntd)t äu=

ftimmen fotlen.

Sn einer 9?ebe 00m Sahre 1877 über (Slfa§=2othringen

^at fidh ber §err abgeorbnete »on ^eöborf fo ausgefpro^en

:

@s finb n\6)t immer bie S3eften, bie fidh fchneE
bem Svenen juroenben unb nicht immer bie ©chled)=

teften, bie mit einer geroiffen Söhigfeit am 3llten

feflholten.

^eine §erren, roenn roir aus einem ehi^ßef"t)i bem ©iftotup
Paragraphen nidht beiftimmen, fo bitte idh ju glauben, baj?

es nicht nur aus DppofitionSgrünben gefc^ieht. 2BaS midh
betrifft, fo höbe ich im möglidhen Tta^ im SanbeSausfdhufe,
foroie in ben Sejirfstagen bie Slngelegenheiten bc§ Sanbes
immer befolgt unb fie jeben Sag möglidhft gut untetftü^t;

id) bin immer für bie näheren Sntereffen meiner |>eimatf)

mit ber aScrroaltung §anb in §anb gegangen, unb roenn idh

ba ben SDiftaturparographen ni^t annehme, fo ift es für uns
eine eh'-'enfrage, ober roie ber afteidhsfanäler fagte, eine

question de dignite, biefem ju roiberfpredhen. SDonn nodh ein

Sßort, meine •?>erren, roenn ber faiferlidhc ©tatthatter nod)

bem ®tfa& fommt, roürbe ich ihm nodh ©ins empfehlen, etroaö

milbe bie jurüdfehrenben Optanten ju belh^^^^eln unb aud)

ber ^a-effe eine größere ^yreiheit ju geben unb barin @lfaf}=

Sothringen ben beutfdhen ^ethättiiiffen gleidiauftellcn. SDoburdh
roürbe einigen unferer bringenden SBünfthe entfprod)en, unb
ber g^ührer ber 3^egierung in (glfa§=£othringen t^ut ani) vom
beutfdhen ©tanbpunfe aus einen 2lft ber gefunben ^olitif!

?Pr5fibcöt: 3)os Sßort ^at ber §err Slbgeorbnete

SBinbthorft.

2lbgeorbneter Sßinbt^otft : aJJeine §erren, ben ©tanb=
punft, roeld)en idh ju biefer aSorlage einnehme, höbe idh roieber=

holt barjulegen mir erlaubt. 3dh ^abe, um mein 2>otum für bas
ganje ©efe^ ju erflären, nur nod) ein paar ©ä^e |)inju=

gufügen.

©iner ber fünfte, roeldhe in ber 23orlage mit ©ti[l=

fchroeigen übergangen unb in ber S^isfuffion roenigftens nod)

meiner 3lnfid)t n\ä)t genügenb Elargeftellt ift, ift ber, ba& man
nid)t erficht, roer über bie elfafe = lothringifdhen 2lngelegen=

heilen unmittelbar SSortrog bei ©einer aJiajeftät bem Ä'aifer

h.at. SDa bie roefentlichfien Sefugniffe bes Sanbe§=

b'errn nicht beligirt roerben fotlen , ift es felbfioer^

ftänblidh, ba| ein nicbt geringes aJJa§ oon 2Ingelegen=

heilen hier in Berlin jum 33ortrog fommen müffen.

ßs ift auf meine g^roge, roer biefen Sßoitrag haben roerbe,

eine Slntroort oon ©eiten ber aSertreter ber -Kegierung nid^t

erfolgt. S)er §err Slbgeorbnete »on ^].Hitt!amer ((jrauftabt)

hat angebeutet, ba^ noch feiner aJJeinung ber 93ortrag un=

mitlelfear oon bem ©totthnlter refpeltiue benjenigen ^].'erfön:

lit^feiten, bie berfelbc hierher beputiren fönnte, gemodht roer=

ben roürbe, fofern bie fchriftlid)en aSortogen nicht genügen.

SDiefer 3lusfüt)Tung bes .s^errn Slbgeorbneten oon ^uttfomer
(j^rauftobl) ift mä)t roiberfprodhen. 3ch nehme olfo an, ba§

äroifchen ber 3^egierung im (Slfafe unb ber SlCferhöi^ften ^er=

fon ©einer aJJoiefiät beS ÄaiferS leinerlei 3roifd)enftufe fteht.

Ser S^eidhsfaujler in a3erlin bot in a3eäug auf (Slfojg:

Sothringen teine onberen Sefugniffe als biejenigen,

roeldie ihm in Slusübung ber 3^ei(^sfunftionen riicf;

fid)tlid) jebes anberen beutf(^en Sanbes juftelhen unb
ou^erbem bie ^ontrafignotur ber Ernennung bes ©tattholters

unb ber ctrooigen Slbberufung beffelben. S)a eine öftere

Sieifc bes ©totthatters ober ber oon ihm belegirten ^erfön=

lichfeiten l)ierher uic^t erfolgen fann, fo roirb ber regelmöBige

SBeg olfo fein: ber unmittelbare Seridht an bas i?abinet

©einer 3Jlajeftät bes 5^aiferS, unb bie in bem ^abinet bcs

f^äftigten ^erfönlichleiten, rocli^e oortrogen, geroinnen bamit

alfo für bie elfafe4othringifchen Slngelegenheiten eine ganj be=

fonbere roeitgreifenbe SSebeulung.

Einträge an biefe SSetradhtungen fnüpfe ich nidht, aber

ich h^^l^e gut gehalten, heute nodh biefe Sage, roie id) fie auf*

foffe, JU befiniren, roeil aus biefen Serhältniffen bemnächfl

roeitere (SntrcicEelungen ^heroorgeljen , bei benen, roenn

ich ön ben Erörterungen theilnehmen foQte, idh midh

ouf boS berufen roiQ, rooS i^ l)eute gefagt h^^e,

bann roirb heute, roenn über boS ©onje bes ©efe^es obge;

ftimmt roirb, au^ § 10, ben ich befömpfte, jur 2lbftimmung

gelangen. Sd) bleibe bei ber 9Heinung, bie id) ausgeführt,

baß ber Barograph ju befeitigen roäre. 2)er Sieidhstag f)at

baS nicht befi^loffen, unb id) enthalte mi^, no^mals eine

2lbftimmung ju proöo,üren, roeil ii^ nicht annehmen fann,

ba^ ein Stenberungsbefchlufe herbeigeführt roirb. 3dh mu§
olfo mir bie B^rage" oorlegen, ob i^ für ben ©efefeentrourf

fiimmen fann, roenn biefer ^ßaragroph t»anu ft«§en Utxbt
24-2»



1772 SDeutf(3^cr Jlet^ätag. — 64. gifeung am 23. Sunt 1879.

2Benn bcr § 10 mit ben SSefiignii'i'en, bie barin entt)alten

itnb, in biefcm ®efc§e junäc^ft tonftiluirt roütbc, toürbe ic^

unjtoeifel^oft gegen bo§ @efe^ ftimmen. @§ rairb aber ber

§10 in biefcm ©efefe ni(^t fonfiituirt, fonbern e§

TOirb tu biefem ®efc^ nid)t§ onbereä angeorbnet, als bQ§ ber

bereits befle^enbe § 10, beffen 3Iuffjebung ii) oergeblid)

erftrebt l^abe, in Sicjietjang auf bie ^ompetenj be^jenigen,

ber it)n ju üben f)at, neu reguUrt wirb. 5«^ fanftionire

alfo bamit ni^t ben § 10 fetbft, fonbern immer nur bies,

ba§, roäE)renb ber £>berpräfibent i[)n in ben §änben fiatte,

näd^fiens ber §err 3ieid^§fan}ter für ©Ifafe^Sot^ringen i^n

l^anbtjabt. 5Da eine neue Sage eintritt, ic^ bie Sluf[;ebung

beS § 10 nic^t l^abe erreichen fönnen, ift eine fold^e

Sßefiimmung notfimenbig, unb in biefem ©inne roerbe i6) für

ben betreffenben ^aragraplien ftimmen.

S)a§ ift ba§, was i^ no(§ ^abe l^eroorl^eben rcoHen,

Sd) glaube, roenn nicE)t ein ©inroanb erfolgt, Slnträge finb

uns nic^l jugcgangen, ba§ mir jur 2lbfürjung unferes 5öer=

fa^renö bie ©nblofannol^me biefes ©efe^es je^t befditiefeen

foUten. 3c^ rciü barauf einen Slrtrag fteHen unb erwarten,

bafe er Si^re SiiHigung finbet.

^röfibcttt: 2)a§ 2Bort l)at ber §err Slbgeorbnete

SSejanfon.

Slbgeorbneter S^ejanfon: 3J?eine Herren, roenn id) im
5?amen meiner g^reunbe, in meinem eigenen 9ionicn mir nur

einige 2Botte erlaube in ^öejug auf ben oiel befprod)cncn

§ 10, fo gef(^ie^t es ni^t, roeil ic^ bie Hoffnung ^abe, bie

3J?ajorität biefes §aufes oon meiner 2lnfic^t §u überjeugen,

ober ic^ mu^ einer 33el)auptung bes §errn 2lbgeorbneten oon

^uttfamer (Söroenberg) entgegentreten.

3n ber ©ifeung com 14, Suni ^at unfer §err College

oerfid^ert, es feien in Sot^ringen ni^t 1000 SKenfc^en, meiere

oon bem § 10 irgenb eine 2ll)nung l^aben. ®iefe Söe^

tjouptung ift abfolut unrichtig, roie manä)Zi onberc, bas ber

gecl)rte Slbgeorbnetc geäußert l^at. (Ss fotlte i^m bod) n\6)t

entgangen fein, iDel(|eS 2luffel)en nod^ in jüngfter 3eit ber

§ 10 in Sotljringen erregt i}at. 3n Sotfiringen, ebenfo roenig

roie im ©lfa§ Eann man begreifen, ba^ man ein fo un=

erhörtes 2lusna^megefe^ beibehalten roiH. ©eit neun

Saliren, meine §erren, ifi au6) ni^t einen 2lugenblidE bie

öffentliche 3Jieinung gcftört ober nur gefä^rbet roonben,

unb bennod) foEen fortroäl)renb oüe ^Drohungen bes ÄriegS=

juftanbes über uns üer^ängt fein!

3Jlan f)at von uns eine ©efinnungserflärung geforbert,

bie man fein Siedet 'f)at ju forbern. ^yur ®efül)le unb ©c«

finnungen finb roir vox unferm ©eroiffen allein üerantroort--

iid). De internis non judicat praetor, ©ine (Srflörung aber

fönnen unb müffen roir abgeben: man fann nämlid) ben

aSertretern eines SanbeS nicht jumutfien, für ein ©efcfe ju

ftimmen, bas biefes Sanb in permanenten ^riegsjuftanb er«

hört, roir fönnen unb roir roerben nicht für ein ©efefe ftim=

men, bas uns einen § 10 barbietet; biefe Haltung, meine

§crren, ift bie einjige, roelchc uns als roürbig erf(5^eint.

^tSfibent: SDas SBort Ijat ber §err Sttbgeorbnete

Äable.

2lbgeorbneter Stabil: 9)Mnc §erren, bie Stnträge, roelc^e

meine greunbe unb id) gefteHt höben, i)ahen überhaupt roenig

©lüct gehabt in biefem |»aufe, unb ba roir roenig 2lusfid)t

auf ©rfolg ^)aben für anbere 2lnträge, bie roir no^ bringen

fönnten, fo enthalten roir uns, fo nehmen roir baoon Stbftanb,

no(Jh folche in britter fiefung ju [teilen. Seih möchte mir nur

einige 2Borte ertauben über ben § 16 bes ©efe^entrourfs.

SDiefer Paragraph lautet, roie folgt:

3n ©emeinben, beren ©emeinberoth fuspenbirt ober

aufgelöft ift, ruht bas SBahlredht.

tiefer § 16 ift bas natürlid^e ©rjeugnife bes ganjcn SSahl»

mobus, roeldhen man burdi baS ©efe^ eingeführt '^at, imb
roelchen mein cerehrter greunb, ber §err 3lbgeorbnete Sßintcrer,

fo treffenb gefd^ilbert hat. 9Bie es %tyxen biefec §err College

ausführlidh auseinanberfe^te, hat ber SBahlmobus überhaupt
jum 3roed, eine beliebige ©elettion ber ^anbibaten für bie

Stegierung ausjuführen. 3n biefer Süd^tung ift es ber befon=

bere 3roed bes § 16, bie §auptftabt beS Sanbes, Strasburg,
von ber Sheilnahme an ben 3Bahlen auSjufdhlie§en.

Raum eine ©tabt in unferer mobernen ©efd^ichte fann

eine SeibenSgefiähtd^te aufroeifen, roie ©trafeburg feit 1870.

Sm Sahre 1870 rourbe ©trafeburg bombarbirt roährenb

47 ZüQen. 3m Sahre 1873 rourbe ber Sürgermeifter oon

©traPurg aus einem frioolen 23orroanbe abgefegt,

(3^ufe: hört! — ohO

ber ©emeinberath rourbe aufgelöft, ein fommiffarifdher

33üraermeifter rourbe ernannt. 2lm 2. ©ejember 1875 unter=

jcichnete biefer Sürgermeificr einen SSertrag ber ÜHilitär=

behörbe, mzlä)et ©tra§burg mit einer ©chulb oon 17 9J?il=

Uonen 9Karf belaftet. .^eute noch bie ©emeinbe fommiffarifdh

unb ohne ©emeinberath »erroaltet, alfo auSgefdhloffcn »on ben

2Bahlen ju bem beoorftehenben SanbeSausfdiufe.

3ch führe bie einfachen 2hatfa(^en an ohne Kommentar,
um bie 5Di§fuffion nicht in bie Sänge ju äiehen. 2)iefc Shat--

fachen finb treffenb genug, um bie Sage }u fennjeidhnen.

3ft biefe 23orenthaltung ber munijipalen 3^e^te burdh

Unruhen ober 2Iuflehnungen gereiihtfertigt? 9^it^t im ge=

ringften. SDie S^egierung ha^^elt fo, roeil es ihr fo gefäüt:

tel est mon bon plaisir. 6s ift üiel leid)ter, }u regieren

unb JU oerroalten unb ins grofee ju f(ähnciben, ohne (Sinfpruch

ber betheiligten ©teuerjahler.

SDodh hat" ber 9tcid|Stag uor jroei 3ahren einftimmig ben-

Sefd)luB gefo§t, bie S^iegierung möge bie ©tabt ©trafeburg

roieber in ihre aJtunijipolrecJhte einfefeen. SDie $Hegierung hatj

oon biefer Slufforberung, roie es fc^eint, nicht bie geringfic

9toti} genommen, obglei(^ fie oom 5Reiifhstag ausging, ©trofe»

bürg hat immer nodh feinen ©emeinberath, unb hierauf

rcudhert ein 3luSnahmegefe§, ohne auf Unruhe ober ^^riebenSj

ftörung gegrünbet ju fein. Sluflehnungen finb, roie gefagt,

feine üorgetommen, aber baß in einer fol(jhen Sage ©tra§=

bürg bic ©timmjettel gebraucht, um bagegen ju protejliren,^

mufe ©ie, meine Herren, ni(^t befremben, unb nun, meine'

Herren, roenn man biefe fo f(|roer betroffene ©tabt audh nodh

öon ber 2Bahl ausfchliefet für ben SanbeSauSfdh"&r ^ft i>as

nid)t eine hanbgreiflid)e ^rocofation, eine §erabroürbigung

unb aSerfolgung, roeldhe nur Erbitterung erjeugen fann.

©aS bie ^tegierung in einem ©ntrourf, roel(iher ein Q(!i)t'\tt

5ur 2lutonomie beS Sanbes fein foQ, fi(ih ju einem bircften

angriff gegen Strasburg hinreisen läßt, fann nicht gcredht=

fertiiit roerben, unb wenn fich auch ^er §err Slbgeorbnetc

©chneeganS, ein geborener ©trafeburger, für bic 2Bahlbeftim=

mungen biefes ©efe^es, intluftoc bes § 16, alfo für ben

Dftrajismus feiner aSaterftabt auSgefpro^en hat, fo fühle ich

midh öot^h »erpflidhtet, ^roteft gegen eine neue SBeeinträdhti;

gung ber M)te ber ©tabt, roel(^e idh bie &i)xt i)abi ju t)er«

treten, ju erheben.

?Präfibcttt: SSenn id) ben §errn Stbgeorbneten tedht

ücrftanben habe, fo hat er gefagt, bafe ber Sürgermeifter i

Strasburg unter einem frioolen 5öorroanb abgefegt roorbe

fei. 3ft bas ri(|tig, unb hat ber |»err Slbgeorbnetc biefe

aiusbrud gebraud)t, fo mufe idh benfelbcn als einen unparta

mentarifdhe" bejeidinen.

Slbgeorbneter ^ahU: %ä) erlaube mir, bem §errn ^rä
fibenten ju antroorten. ^6) glaubt, i<i) habe bas 9iBo

„friool" angeroanbt in einem ©inne, ben nicht im ©
banfen hatte, idh möchte eher fagen „geringfügig".

^vSjibent: 2)er Slusbrud ift fo gebrautäht roorben, im
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©ie rcerben mit mir einücrftonben fein, bafe et patlameuta=
x\\c!^ nid^t juläfftg ift. — ©r ift aber jurücfgenommen.

aibgeorbneter ÄttBl6: jie^e i^n fel^r gern jurücf.

«Ptäfibent: S)a8 SEBort ^at ber §ert SIbgeorbnete

©(j^neeganä.

abgeorbneter ©ri^necgonS: SJieine Herten, roenu td^ je|t

in ber britten Sefung baä SBort jum ®efe|entn)urf oon
eifoB^Sot^ringen ergreife, fo gefd)ie^t bie§ t)auptfäd)li(ft, um
in toenig 2Borten ben ©tanbpunft, ben meine politifc^en

O'reunbe unb id) biefer 33orlQge gegenüber einnehmen, im
allgemeinen ju d^aratterifiren. 2)iefe ^ßorlage unb bie

in ben 3Reid;§tag§ft|ungen com 21. unb 27. 2>?ärj oon bem
§errn Sieic^öfanjler unb von üerfc^iebenen yJebnern biefeä

Kaufes entroiäelten 3fieformprojefte becfen fid^ im
TOcfentUd^en, bie SSorlagc t)erroir!lid^t ebenfatU
im mejentUdfien bie Sieformen, bie ic^ ba=

matä im 9Zamen unferer ©efinnungiSgen offen bem
Ip^tn §aufe ol§ bie oon bem Sanbe§auöfd)u§ begefjrten

Söünfd^c Dorautrogen bie @^re ^atte, unb oon alten ©eiten
biefes §aufe§, aud) oon ©eiten unferer nid^t outonomiftifdien
fioaegcn ift anerfannt morben, baB baä @efe^ einen bebeutenben
gortfc^ritt tennjeid^net. 2luf biefeä ajioment, meine Herren,
mö^te ic^ ein befonbereä ©eroic^t legen, barauf nämlij), bafe
ber 2Beg, ber je^t eingefd^Iagen mirb, berjenige ifi, ber unfer
£onb, um mid^ eineä äl5orte§ be§ geeJirten i^oIIegenSßinbtjiorft
ju bebienen, ju einer „fonftitutionellen S3erfaffung"
führen roirb, unb menn ber §err Slbgeorbnete 2Binbtt;orft
am 14, Suni bofumentiren fonnte, ba§ er bieä mit 33 e=

fricbigung roat)rnet)me, fo bürfen mir unfererfeitä l^offen, bofe

unf e r e JBefriebigung anä) von biefer ©eite be§ §aufe§ auf feinen
^roteft ftoBen merbe. 2)er gortfd^ritt, meine §erren, ben
wir in einet graar langfamen, aber ftetigen Seroegung Qmaä)t
^aben, liegt Dor aüer Stugen, unb e§ mufe unä geftattet fein,
Diel weniger jur ©elbftbeftiebigung berjenigen, bie bort im
Sanbe unb liier im 9leid^§tag mitgearbeitet ^aben, als jur
ooUftänbigen Älärung ber in mond^en ©d^id^ten no^ jroeifeUu
ben öffentlichen SKeinung, eö mufe geftattet fein, fage ic(i, in
furgen Sügen ein S3ilb biefer ©ntroidelung jefet m ent.
roerfen.

3m Saläre 1871, meine Herren, lag unfer fianb roie
exn S3rad)felb, o^ne irgenb meldte erraä^lte 33erfommlung,
oline SSertretung roeber im 3?eidt)§tag nod^ im SBunbe§ratl),
unter ber §errfcl)aft beg dieiä)^. £)|ne gefe^lid^es 33?anbot
aus eigener Snitiatioe ber Siotablcn gingen bamolä SDelegirte
nad^ Serlin, um im oHgemeinen gerabe ba§ ju begehren, roaö
un§ ^eut gewährt roirb. 3m Sa^re 1873 t)er=

fammeltcn fic^ pm erften male bie S3ejirfätage
unb fprad^cn biefelben aBiinfd^e i^rerfeitö aus. 3mx
So^re fpäter mürbe ber Sanbeäau§f^u§ olö bc=
tatl)enber gaftor ber ®efe|gebung eingefe^t unb in jeber
femer ©effionen roieber^olte biefe SSerfammlung biefen SBunfd)
nad^ 3lutonomie, nac^ ©elbftoerroaltung im 2anbe, nad^ aß^
mahger ©leid^fteQung @lfa§=Sothringen§ mit ben anberen
Sunbegftaaten. e§ nalim biefe gorberung aümälig be-
ftimmtere Umtiffe an unb präsifirte fid) in ben brei folgen^
ben fünften: erftens, SSerlegung ber Sanbeäüerroaltung oon
^erlm nad^ ©trafeburg; jroeitenö, (Sinfe^ung eines be=
f^liefeenben ßanbtags in ber §auptftabt beäSanbeä; brittenS,
Vertretung bes 3leic^slanbe§, roenn au(^ nur mit beratl;enber
©tunmc, tm 33unbe§rat^. 3n ber Sieic^stagsfeffion vom
^a^re 1877 rourbe ein erfter bebeutenbet Bä)xxn jur
gerrotrfltd^ung biefer Doaftänbigen 9leform getban.
JDer Sanbesauöfc^u^ erl;ielt baä Siedet, bas elfo6=
lot^Tingenfd^e Subget o^ne 3«itroirfung bes 3ieic§s=
tages feftaufteHen unb £anbeSgefe|e in berfelben 2Seife
8u Dottren. 33iel bebeutenber aber, unb in ber eben erroäbnten
brcifad^cn «Rid^tung ^in fid^ beroegenb, ift bic Stcform, bie

3t)nen ^eut uorliegt: ber Sanbesausfd^u^ foll bas Siedet

ber gefc^geberifde^en 3nitiatiue evl^alten unb bie 3at)l feiner

TOtglieber oerboppeü raerben; bie Serroaltung mixb in

©trafeburg in ber §anb eines faiferlid^en, mit SSoßmad^t

ousgerüfteten ©tattfiattcrs unb feiner aJiinifter fonjentritt

werben; im Sunbesratt; enblic^ roirb ben bireften SSer;

tretern @lfafe = SotbringenS ein ^la^ eingeräumt, wo
i[)nen geftattet fein roirb, in aßen £anbeS= unb
SleidjSangelegen^eiten bie Sntereffen bes 5leic^stanbeS

3u üertreten unb biefelben, als oberfte Slnroältc,

oon (Slfa6=£ott;ringen ju befürroorten. ©er ©efe^entrourf
ge^t in biefem legten ^unft nidt)t fo roeit, als ber §err
^ürft 9ieid)Sfanjler ju gc^en gebadete, aber ob bie g^orm
bet aSertretung anä) eine anbere ift, bos sprinjip biefer

aSertretung ift aufrecht erljalten. S)er SSunbesrat^ ift nid^t

me^r eine für bie ®lfa§=£otl)tinger oerfc^loffene S3erfammlung,
unb roenn bie aSertretet aud^ nx^t gtei(^berec^tigt mit ben
9J?itgliebern biefes Ijo^en ©enats ju fi|en berufen finb, fo

bat fid^ i^nen boc^ biefe S^üre erfd)loffen. 33ielleid^t fommen
fie fpäter oud^ gum ©i^en.

3n biefer breifad^en g^orm gemährt bet oorliegenbe

©efe|cntrourf bem Sanbe eine grofee ©rroeiterung feiner biS;

l;erigen S^ec^te unb best;alb begrüben roir i^n mit greuben
unb ftinnnen ilim bei in bet Suoerfid^t, bafe biefe Steform
äum §eil oon ®lfa§=ßot^ringen unb aud^ jum 200)^1 bes

3?eid)es roitfen roirb. Steine §erren,eifajB=£ot]^ringenbefiitl)eute

bas Drgan, oermittelft beffen es fid; aus fi(| fetbit, mit 3ln.

fpannung feiner Gräfte, roeitet herausarbeiten fann gu einem
uoHftänbigen ©taatsroefen; bie ®lfa§=Sotl)ringer braudjen es

nur alle ju motten, unb bies ift baS gro§e Sßerbienft ber^

jenigen, bie bis je^t im elfa§=lot|)ringifJen Sanbesausfc^u^
gearbeitet liaben, ba§ fie burc^ il;re fluge, polilifd)e §in=
gebung an bas Sanb es ber ^Regierung unb bem 3ieicf)§tag

ermöglichten, unferem im ajicrj geftettten Slntrag beijuftim=

men unb il)n jeßt in biefe ©efe^esform ju bringen, ajian

l;at in ben legten S^agen oon anbetet ©eite Sob unb Säbel
nadj rechts unb linfs ertl)eitt, unb es mu& oudh uns erlaubt

fein, benjenigen, benen man fo leichthin bie ©pitlieta oon
„Salimen", oon „äußetft gemäßigten" beigelegt l)at, l)iet an
bem Sage, reo iljte ^olitif ben größten unb oerbienten ©ieg
baoonttägt, ob il)tet patriotifd^en Eingebung ben SDan! ber

etfaß=Sothringer auSsufptechen. £){)ne 'bie langjälitigen a3e=

müljungen bet autonomiftifd^en hattet im Sanbe bott, roie

auch tjier, l;ätten roit biefes ©efe^ nicht. ®a roir es iefet

l)aben, gejiemt es fid), baß roir, an unfere SSoratbeitet ben=

fenb, fogen: (Bl)xi, bem S^re gebührt!

^
.

' (93taoo!)

SJlelttc -Herren, ich fpreche liier oon bet aWafotität bes San--

besausfdhuffes. 3dh fann nidht pgeben, baß einet meiner
oerehrten §etren aSorrebner, bet §etr Stbgeorbnete ©rab hier

im Slamen ber gjJajotität beS Sanbesausfdhuffes gefptod)en

habe. S)er §err 2lbgeorbnete ©rab l^at üom Sanbesausfdjuß

gefprochen; er ift aber, roie attbefannt, im Sanbeöausfd)uß
in ber 3JJinorilät.; ®er §ert 2lbgeotbnete ©tab oertritt ba=

het hiet nidht bie Slnfidhten biefet aSerfammlung
;

berjenige

unferer Jlottegen, ber fie oertritt, ift mein oerehrtet ©etr
^ottege JJorth.

3Jieine §erten, bet §err 2lbgeotbnete ©tab hat f^itt

oerfdhiebene gaften unb S)aten corgefühtt, gegen bie id) mid)

erheben mödhte. @t t;at unter anberem audi gefagt, er fei

ein SDemoftat. SJteine fetten, ein ©emofrat, bet in bie

S^orbbeutfche Sittgemeine Leitung f(^reibt, fcheint ;
;miii;.:;ein

fonberbarer SDemofrat SU fein.

(§eiterEeit.)

3Keine §erren, es gcjicmt fid) auch für uns, baß roir

in biefem SlugenblicEe bem |>errn 9teid)Sfanäler ben oerbün=

beten 9iegierungen unb bem 9^ei(^stage unferen ®anf auS;

brüdfen; benn ohne bie SKitroirfung biefet ?^aftoten mürbe es
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uns, bic wir I;iet in Serün befirebt roaren, btc Snterefi'en

unfercä Sanbes gut ©eltung ju bringen, ebenforoenig gelingen,

unjer 3iet jn crteiii^en, als eä ben aKitgliebern bet ^Jiajorität

bes £anbesau§jd)uffe5 gelungen roäre, wenn fie eine anbete

Haltung eingenommen tidtten.

S)q6 biefe 9tefotm, meine sperren, eine nac& oQen ©eiten

abfc^Ueßenbc jei, bafe [ie ben 2Beg fünftiget a3etbefietungen

abjperte, bieä toirb roo^l niemanb behaupten. ®ä gibt ja

überhaupt im £eben ber aSölfet unb Staaten feinen (Bi)lu^

bet Stcfotmberoegungen, unb ba& £anb märe roa^rlid^ ju be=

flagen, baS fic^ einbilbetc, je^t fei feine @ntroi(felnng fertig

geftellt, iefet fönne man fi^^ tul)ig liinlegen unb burcJ^ baö

regelmäßige klappern bet funflooU ineinanbet gteifenben

9täDetroerfe in toiHigen ©cf)tummet fid^ einluden laffen.

SBaS toir im ©egenttieit in biefer ^Reform mit befonberet

©enugt^uung begrüßen, baS ift ja gerabe, baß fte unierem

ßanbe bur(^ feine Sßertreter, burd^ feinen Sanbe§auöfd)uß bie

ÜJ^öglidifeit gibt, ^anb in §anb mit bcr Stegierung bie 23er=

pUniffe ju regeln, Orbnung in ber ©efefegebung ^u fcbaffen

unb roeitere Steformen anjubabnen. 3^ jöl^le ju

biefen leiteten bic abfd^offnng be§ Slrtifefe 10, beö fogenannteu

S)iftaturparagrap^en. S)aß baö Sefte^cn bicfeä 2IrtiMä 10

ein ©runb fei, um unö ju aerantaffen, gegen biefes ©cfe^,

gegen biefc ganje ^Reform ju ftimmen, oermog id) nidjt ein=

jujeljen. SDaß e§ aber anberfeitä lüünfc^enSroertl; radre, baß

bie 3tegierung felbft jur balbmöglid)ften (Srfenntniß

gelonge, baß fie biefen ©iftaturparagtap^en entbeljren fann,

baä fte^e ic^ . feinen 2Iugenbti(i an ju erflären unb

es wirb ©ad^e ' ber fünftigen SanbeSDcrtrctung unb ber 58e=

oölferung fein, ber 9iegierung bicfe Ueberjeugung beijubringcn,

bie fie ^eute noc^ ni^t l^at unb meiere toit il)t nid^t auf=

jroingen fönnen.

Sdl) fage baffelbe, meine getreu, uon geroifien anbeten

fünften, bie in ber ©pejialbebatte unb Ijeute roieber berüf)rt

Tüorben finb, bei welchem roeitergej^enbe 9kformen roünfdiens»

roettl) mäien, S^eformen, bie mir ie^t noc^ nic^t in ber £age

finb 5U »erroirflid^en. Deren aSerroirflic^ung aber ebenfatts

gerabe burd^ bie roeife §anbf)abung biefeä ©efe^e§ üon ©eiten

ber Seoölferung in nä(|fter Seit l)erbeigefü^rt werben fann

unb roeiben wirb.

Slls Bürger ©ttaßbutgö, bet auf bie 9Jed^te feiner

aSaterftabt fo eiferfüc^tig ift, als trgenbroer, mirb man es

natürlich finben, meine §erren, baß id^ fpejicll unter biefe

fünfte aud^ benjenigen mit ^ineinrecE)ne, bet fid^ auf bie bi--

reftc SSettretung ©traßburgs im Sanbesausfdiuß bejie^t. Zä)

Ijoffe unb roünfd^e, baß in näd^fter 3eit bie §auptftabt unfereS

Sanbes eine SDtuniaipaltjertretung roieber erlange unb baß aus

biefet SSettrctung ^eraus ein aJlitgtieb in ben Sanbesausfd^uß

erioä^lt werben roirb.

^ängt üieles, meine fetten, oon ber §anbl)abung biefeS

©cfefecs burd^ bie Seoölferung ab, fo fommt anbererfcits

aud) üieles barauf an, mie bie 3iegierung i^rerfeits baS ©e=

fefe pnbpbt, öieles t)on ben ^erfonen felbft, racld^e ©eine

3)^aieftät ber Mfer an bie ©pi|e unferet aSerroaltung fo^en,

»ieles aud^ baoon ab, ob unb in rocld^em 3)Zaße bie ©lfaß=

Sot^ringer felbft in biefe SSerroattung Ijereingejogen toerben

foQen ober fönnen. kommen elfaß-lotljtingenfd^c ©lemente in

bie SSermaltung bes Sanbes, was ja Don bem fianbeSauSfd^uß,

üon ben SBejirfstagen unb aud^ »on ©eiten bes 3{eid^stagS

begehrt joorben ift, bann roirb biefe 3^eform eine noc^ tiefer

gejenbe 2Bittung auf unfere ganje Seüölferung nad) fid^ jieljen.

Sebenfatts aber l)offen mir, baß bie jufünftige 3tegierung fid)

ben too^tgemeinten 3^atl)fd^lägcu berjenigen nid^t roeitet t)er=

fi^ließen roerbe, roeld^e burd^ bie freie 2Bo^l i^rer aJlit=

bürget in bie Sejirfstage unb in ben SanbesauS:

fd^uß eingetreten unb roelc^e bereit finb, bie 2Bege ju ebnen,

bie jur aHmäliligen 33erut)igung unb Sefönftigung ber

©emüt^et fü^rt. ®s roirb biefer 3tegierung, meine §erren,

eine große, aber feinesroegs unlösbare Slufgobe jufaßen,

©toatäflugfeit unb feinfü^lenbe Umfid^t werben uiel me§t

baju Ijelfen, biefc Söfung Ijerbeijufü^ren, als ber einfädle

gormalismus, roeld^er ben 23erroaltungen innejuroo^nen pflegt.

3:^ Sroeiflc aud^ feinen SlugenblicE, baß bie ^erfonen, roeld^en

bic 3ieic^8regierung i^t SSertrauen fd)enfen roirb, urib roeld^e

berufen fein roerben, bie ^d^fte Scitung unferet ©efd^äfte in

bie §anb ju nel;tr.en, biefe im roa^ten ©innc beS SBortes

politifc^e gä^igfeit befifeen, baß fie bie eigentbümlid^e Sage

unferes Sanbes balb mitfüf)len, baß fie ben Unterfd^ieb ju

äielicn oerftc^en roerben, ber beftel;t jroifd)en ben fd^roff feinb=^

lid^en unb abfolut negirenben ©lementen, unb jroifd^en

einet fid^ felbft nod^ fuc^enben, nac^ feftet 33afis bet Bufunft,

nid^t ol)ne Scflemmung umberforfd^enben unb nacb ben großen

Umroaljungen ber legten Sa^rc in bem SBerbcn ber neuen

©taatsentroidelung nocb nicbt rul)ig l)ineingelebten, aber biefer

entroidelung anbererfcits nid^t prin^ipiett abroefirenb gegen=

überfictjenben 23olfsmeinung. ©s roirb unb es muß biefe

jJiegierung ben clfaß^otliringifc^en a5olfsd)arafter in feinem

ongeerbten, oft berbcn, jäticn, aber im ©runbc gutmüHjigen

unb burd^ biejenigcn, bie fid^ in feine eigentljümlic^feiten

einjuleben oerfte^en, leid)t ju füt)renben 2Sefen erfennen unb

aö)Un unb bem feinen Saftgefülile eines im SBirfen bet

aöeltgefd^äftc beroäljrtcn ©taatsmanncs roirb es nidgt

fc^roer fallen ju entbecEen, roic unb in roeld^er

SBeifc bic Ijeilenbe §ttub mit fefter, aber aud^ jarter, oot«

fic^tiget unb fd^onenber @ntfd^icbent)eit bie rounbe ©teile ju

berühren l;abe. 2Bcnn in großen Singen, meine

Herren, bie 3^otbroenbigfeit biefer entfct)iebcn|eit üon

Dliemanbem befttitten roetben barf, fo roirb anbeterfeits

bie jufünftige 3{cgierung es oerfte^cn in f leinen 3)ingen,

bic nur bie Sleußerlid^feitcn berühren, feinet fleinlid^en 3Iuf=

faffung il;tet SJIad^tbefugniffe ein tonangebenbcs 9?ec^t cin=

juräumen. ©ine 9tegierung, bie im 2lnfang bem ®in«

bruct fleiner 9lngriffe ocrfd^ließt, fefet [i^ fefter, roeil fie im

2Solfe bic Ueberjeugung il)rer eil)abenl)eit unb folglid^ eines

t)oljen ©ercd^tigfeitsfinns unb aud^ einer roeifen unb roelt*

funbigen ©taatsflugbeit beibringt. 2Bo bic ©rcnje ju jieben

fei jroifdjen icnen großen unb biefen fleinen Singen, baS

fönnen roir getroft, meine Herren, ber ®rfal)rung besienigen

«Ulannes überlaffen, ben bie t)ol;e 9teid^sregierung in baS

gfteid)Slanb fd)icfen roirb unb üon beffen uerföl)nenbem

SEßirfcn inmitten ber ^riegSbebrängniffe oieloerljeißenbe

unb ermut^igenbc Sotfc^aft ju uns gelangt ift.

2öer ben 3JJarfd)atlftab alfo .füf)tt, roet im

mitten bes Krieges felbft ein folc^es Seugniß erl^ielt,

bejfen ©eift, meine Herren, ift bem SSerftönbniß unferet

Sage unb unfetet SSebütfniffe geöffnet unb beffen J^omme

bürfen roir mit 3nüerficl)t entgegcnfefien, baß auc^ bei unä

fein 2Birfen ein geredjteS, roo^lrooHcnbeS unb fegenSreid^cS

fein roerbe.

2ßaS uns anbetrifft, meine Herren, fo roerben roir eS

bem neuen Diegimente gegenüber mit jenem nieberlänbifd^en

©rafen Ijalten, beffen :öeifpiet idj t;ier gern öfters jitire,

roeil ic^ feft überjeugt bin, baß bie 3tcgierung in (Slfaß^

Sotfiringen ben Sef)ren, roeld^e ibm bcr aitmeifter ®oetl)c in

ben 3Kunb legt, uidjt oerfcbloffen bleiben roiß, mit jenem

©rafen ©gmont, ber ben unftät umirrenben Sütgern jutuft:

ein Sebet möge in feinem 2Bitfungstteife bas ©einige jum

aagemeinen 53efänftigungSproaeffe beitragen, unb bet „ein

oetftanbig Söort aus oetjiänbigem ^JflünU" ju fptec^en,

Sebem, bet es e^rlic^ mit feinem Sanbe meint, als bie crftc

Bürgerpflicht anempfiehlt.

9Son unfcrcn nic^t autonomiftif^en Kollegen, bie ja baS:

felbe ©cfü^l für bie aßol)lfal;rt unferes SanbeS traben

müffen, boffen roir, baß fie uns in 3ufunft babei untet*

ftüfeen roetben; üon unfeten 2Kitbütgcrn, baß fie biefe 9?atf)s

fcbläge bc^ersigen unb il^ren SSertretern fürbct^in auc^ folgen

roetben, roie fie ilmen bisset gefolgt finb. Siefc gjiitrottfung

bet ScDÖlfetung, meine fetten, ift aucb füt biefeS ©efefe,

aud^ füt biefe Diganifation eine Sebingung ber iKotljrocnbigs

feit. £)|ne aJiitroirfung bcr Sepölferung bleibt aud^ bas
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beflc aller ©efefee, bleibt au^ bte bejle aßet Snftitutionen

unfruiä^tbor. SDiefe 3}lttn)irfung ber Secolferung üerfte|c id)

m(j)t ba^tn, bQ§ eine -^ortei au§fd)lie§lid^ äum SSotlc gelangt,

ober gar eine ^erfon, roie einer imferer Kollegen in l;ö(|ft

auffälliger unb feltfam ungerei^tfertigter SBeife ber Dtegierung

oorgeroorfen ^at, bei Stuöarbeitung biefeä ©ntrourfs üor=

gegangen ju fein. 9?ein, meine §erren, id) rcünff^e im

©egent^eil, ba§ biefes ®efe| otten benjenigen Elementen, bie

fid^ biöfier fc^moßenb äurüdgejogen l^atten, bie ©elegen^eit biete,

mitjuarbeiten, mitjuarbeiten an beut SBotjle be§ gangen Sanbeö,

ot)ne ^intergebanfen, oijue 3agt)aftigteit, einjig unb allein um auf

bem Söoben be§ burcJ^ ben 3=rieben§üertrag gefdjaffenen Sied^ts,

unferem ßanbe eine glüdlid^ere 3ufunft ju bereiten. S)ie

autonomiftif(|c Partei, meine §>erren, ift feine abgefd)toffene, fte

tüirb fic^ mit g^reuben aßen benjenigen öffnen, bie in biefer

©eftnnung itjrem (Streben anf(^liefeen rooßen, fie reid)t i^nen

aßen bie eljrlic^e §anb l^in. @§ möge biefe iganb eljrlid)

genommen werben, fo fönnen mir mit Slbflreifung ber

mannic^faltigen, bei man(^en unferer gegnerifc^en ^oßegen ja

faum roa^rnebmbaren 2lntagoni§men, bie gemeinfame 2lrbeit

ber inneren (Sntroitfelung t)orne|men.

2Bir begrüßen ben tjorliegenben ©efe^entrourf, meine

^§crrcn, geraöe beä|oIb mit befonberer g^reube, weit er ben

®IfoB=2otl^ringern bie §anb^abe ju einer größeren 35etl^eili=

gung an ibren ©efc^äften bietet, lüeit er i{;nen bie ^D^öglid):

feit eröffnet, hm^ bie ©inrcirfung ifirer ern)ät)lten 23ertreter

ober il^rer 23ertrauenSmänner foniof)l l^offentti(^ in ber 5ßer=

rcaltung, alö befonberä in ber Sanbeäoertretung unb aüä),

mm auä) nur mittelbar, im Sunbesratl^, bie notliroenbigen

inneren gefe^geberifd)en imb abminiftratioen 3ieformen ju be=

ratzen unb in 2Ingriff ju nel^mcn.

3n biefem (Sinne bitte i^ Sie, biefem ©efe^entiourf

beijufiimmen, unb roerbe i^m beifiimmen.

0&xavo !)

^röflbent: S)er §err 2tbgeorbnete §offmann ^at ba§

Söjrtrt.

Slbgeorbneter ^offjuön«: SJteine Herren, \ä) bef4)ränfe

mic^ nur auf bie furje ©rflärung, baß meine potitif(j^en

g^reunbe unb iä) trofe ber SSeibei^altung beä fogenannten

SDiftaturparagrap^en bem ©efe^e unfere 3ufiiinmung geben

werben, rceil mir, roie \^ neulid^ mir fd^on anjubeuten

erlaubte, ba§ ©efefe im ganjen unb großen für ein nü^:
li(^)eä unb förbernbeä Italien unb »eil roir glauben, nunmel)r
bem Sanbeäauäf(i^uß, ber aus biefen SSer^anblungen mit er=

roetterten SSefugniffen f)eroorge^en roirb, bie Snitiatioe betreffs

ber 5Diftatu:angelegen^eit oertrauenäooß überlaffen ju fönnen.

^PrSfibcnt: @§ ift ein Eintrag auf ©d^luß ber Debatte
eingegangen. @ä Ijat fid) ober auc^ niemanb jum 2Bort
gcmelbet; ii^ f(i^ließe bal)er bie ©eneralbisfuffion.

3u einer perfönlid)en Semeifuug ^at fii^ ber §err 2lb=

georbnetc ©rab jum 2Bort gemelbet. ertbeile ibm baö
2Bort.

Slbgeorbneter ©tob: a)ieine Herren, ber §err Slbge=

orbnete Sd^neeganS »erroeigert mir ba§ 3le^t, im Flamen bcö

£anbeöauäf(^u|fe§ gu fpred)en. £)b id^ ober mein oere^rter

§err ^oflege unb greunb meljr Siecht {)at, im 5Ramen beö

Sanbeöausfc^uffes gu fpred^en, mag id) |icr nid^t unterfud;en

;

über, roenn §err ©dfmeeganä behauptet, man fönne nid^t

gleid^jeitig ein SDemofrat fein unb oud^ ber „5Rorbbeutfd)en

2ingemeinen 3eitun8" ilorrefponb engen f^idfen über n)irt^=

fct)aftlid^e 2lngelegen^eiten, fo miß xä) xi)n boran erinnern,
baß i^ ja aud^ faft jebe üBodje bem „ßlfäffer Sournal"
Äonefponbengen fd^ide über unfere roirt^fi^aftlic^e Sage, bie

bort in ber 3^ebaftion mit großem S3eifaß aufgenommen
werben.

©ifeung am 23. Suni 1879. 1775

^röflbcttt : 3)?einc Herren, roir gelien über gur fpegieQcn

33erati)ung. 3c^ muß aber oorroeg bemerfen, baß in ber

3ufammejifteßung, bie 3E)nen oorliegt, int § 6 fid^ ein

SDructfeljler eingefc^lic^en l)at, inbem bort in ber crften 3 eile

bie SBorte „bie ©ireftoren" ftel;en geblieben finb, roäl)rcnb

fie nad) Syrern S3efd)luß oon üorgeftern, gu ftreii^en waren.

3d^ bitte olfo, biefe Serid()tigung in ber Sufammenfteßung
als eine fclbfloerftanblidie anguerfennen.

®§ liegt mir nun ein Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten

Dr. $Rei^en§perger (^refelb) oor, bie ©efefee^oorlage in

5Rr. 282 en bloc augunelimen,

3ur ©efd)äf§orbnung f)at ba§ SBort ber §err 3lbgcs

orbnete Dr. 3?eic^en§perger (^refelb).

Slbgeorbneter Dr. JHctc^cttS^jergcr (^refetb): Wltxm
Herren, ber §err Stbgeorbnete SBinbtl^orft l)at guoor in

feiner 9?ebe blo§ bie Slbfid^t auSgefprod^en, — fo ifi eö

roenigftenä auf oerf($iebenen ©eiten nerftanben roorben —
bie ®nblofannal^me bemnäd^ft gu beantragen. §err 2öinbts

Ijorft ift l^inauägerufen worben unb augenblidtid) nx6)t gegen'

wärtig; fo erlaube id^ mir benn, in beni oon il)m guoor

feitenä beä §)errn SBinbtl^orfl bargelegtcn ©innc, meinerfeitä

bie ®nblofannaf)me gu beantragen.

*Ptäf!bcnt: 3)?eine Herren, e§ liegt alfo ein Slntrog

auf @nblocannal;me beä ©efefeentwurfs, wie er unter

9^r. 282 ber ©rucEfod^en abgebrucft ift, oor. liefern 3ln=

trage fonn nur g^olge gegeben werben, wenn niemanb wiber«

fpric^t; es genügt ber SBiberfprud) eines eingigen aJJitgliebes,

um biefen Slntrag als nicf)t guläffig erachten gu laffen.

9Biberfprid)t jemanb bem eintrage auf ©nblocanna^me
bes ©efefeentwurfs ? — 3(3^ fonftatire, baß bas nid^t ber

ift; bie ©nblocannaljme ift guläffig.

3d) bitte nun, baß biejenigen Herren, meldte ben ©e;
fefeentrourf, wie er unter 9ir. 282 ber SDrudfac^en, nad§ ^e=

rid)tigung be§ 5E)rudfel)lers, oorliegt, im gangen anne|mcn
rooßen, fid^ gu ergeben.

(©ef^ie^t.)

2)as ifl bie große ^JD^el^rljeit ; ber ©efe^cntrourf ift im ©angcn
angenommen.

3Bir fahren in ber JJagesorbnung fort.

mx, 3:

ctfte itub jMeite 95ctot^ung be§ ®cfci^entiourf§

Ibetteffenb Slbättbetungen be§ lHet(^§^au§^a(t§ctat3

nnb be§ S(lntt^an^(dt^ttaU tton (£(fa^>£0>

tl^tingeit füv bo§ Sa^r 1879/80 (9ir. 244 ber

SrucEfad^en).

3c^ eröffne bie erfte SSeratl^ung.

®er §err S3eooBmä($tigte gum Sunbcsrat^ Untcrftaatä=

fcfretär §ergog Ijat bas 2ßort.

33ePoBmä(^tigter gum Sunbesrot^ Unterftaatsfefretär

^crjog: 3JJeine Herren, xä) \)aht bie erfte S3eratl^ung bes

©efe^entrourfs über bie SSerfaffung unb S3erroaltung oon

®lfaß-Sotl)ringen, ben ©ie foeben in britter Sefung angenommen
i^aben, mit ber SSefpredmng ber {^rage eingeleitet, roarum ber

©efefeentwurf nidit bem SanbeSauSfd^uß oorgelegt imb mit

bem Sanbesaugf(^uß oereinbart worben fei? ®ie gteicf)e ^rage

fteßt fid^ bei ber gegenwärtigen 33orlagc, burc^ weli^e für bic

2lusfül)rung jenes ©efe^es bie finangieße ©runblage gefd^affen

werben foB, unb oießeic^t \\o6) mit ftärferem ©runbe. (Ss l)anbelt

fid) l)ier um bie Stbänberung beS §auS^altsetotä für bas laufenbe

3al)r, ber oon bem SanbeSausf^uß befd^loffen worben ift unb

an weld^em ber 9?eicbstag nic^t mitgewirft l)at; es l^anbelt fid^

ferner um bie 33eroifligung oon nid^t uneri^eblic^en bauernben

3)ief)rauS9oben, gu benen baS 9?eic^ nid^ts beiträgt. @S fann

ba nid^t bie g^rage gefteßt werben, ob nid^t ber 9^eid^Stag

3lnftanb nelimcn foßte, berartige SSewißigungen gleid^fam aus
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frember %a\6)t ju geroä^ren unb ob eö n\ä)t fd^idtitS^et ober

t)iellei(^t an6) ftüset tDäre, btc (gntfcf)Uefeung bet Vertretung

oon ©Ifafe-'Sotljringen ^erbeiäufüJiren, inroieroeit fie für bie beab»

fi(^ti9ten3?eformenbieSoften tragen tooße. S)ie 9fiegierung{;at

biefe Sebenfen nidjt oer^eljtt, Sebenfen, bie ja auä)\n ber bi§s

^erigen ®isEuffton \^on t^eiliretfe angebeutet rooröen finb,

fic I;at aber glei(§tDof)l oon ber Vorlegung be§ entn3urf^ an

bcn Sanbeöau§f(^uB abgefef)en, weil fie bie bagegen fpre(|enbeu

©rünbe für überiüiegcnb l^ält.

fann sunädjft gegen bie formelle Sered)ttgung, bie

grage burd^ Sieid^Sgefe^ ju orbnen, {einerlei (Sinioanb cri^oben

roerben. ^ie 3ftei(^§gefe^gebung ift besügU(^ ®[fafe=Sot^ringen§

bem ©egenftanbe nad^ cöttig unbef(^ränft, fie ift ani) baan-

roenbbar, too e§ fi(| um Stenberungen von £anbe^3gefe^en

l^anbett, bei benen ber 3^eid^§tag nicS^t mitgeroirft I;at. ®tc

9iegterung fa^ \i6) auf ben 2Beg ber 3f{eid)ögefefegebung auc^

l^icr geroiefeii, weil e§ fi(^ gteidijeitig um eine Stenberung

bcä 9iei^§öauö^altsetat§ Ijanbelt, nämlic^ inforoeit, al§ ber

etat teö 3tei(^§fansleramtö für ©Ifafe^Sot^ringen in grage

fommt unb meit biefe 2tenberung beö 9iei^§gefe^e§

»om £anbe§au§fd}u& äroeifefloä nic^t bcfd^toffen roerben

fann. ©ine ^Trennung beiber e^ragen roar n\ä)t angänglid^.

e§ fonnte bem 9ieic^ätage nic^t jugemutfiet roerben,

eine 3lenberung be§ 3fieic^ei)augbaltetat§ glei^fam nur t;t)po»

tljelifd^ JU befdiUefeen unb bie 2BirEfamfeit feines 33efd)luffeä

ob|ängig ju mad^en baoon, bafe bem fianbeöauöfc^ufe ge^

faßen mö(|te, feinerfeitä eine Sleiiberung be§ £anbe6()auöl)alt§.'

etats JU bef(^Iiefeen. ®ie 3iegierung glaubte auä) bem S^eid^ä--

tage nid)t anmutljen ju bütfen, ba§ er über baö ®efe^, bc=

treffenb bie Verfaffung unb Verwaltung oon ©Ifafe^Sot^ringen,

enbgiltig befdiliefee, ol)ne it)m jugteid^ bie 9)]öglid^!eit ju

gercäf)ren, burd^ '-beroißigung ber finansießen Wiitel, roel(|e

jur 2)ur(^fül)rung bcä ©efe^eö uuerläfelid) finb, bemfelben bie

2luöfü^rbarfeit ju fidlem. Stnö biefen ©rünben I;at bie

9^egierung bie Sebenfen, bie id) ak poUtifd^e Slnftanb§=

bebenfen bejeic^nen möchte, I)inter bie 9{ot^roenbigfeU

einer balbigen ©urd^füljrung ber Steform jurüd-

juftcUen für nött)ig gehalten. l;ätte oießeidf)t

in grage fommcn tonnen, ob man nid^t inx 2Begc

einer ^aufd^alberoifligung{biefe Vebenfen Ijätte mitbern fönnen

in ber 2lrt, bafe ber 9?eid^ötag eine ©umme als *4>auf*f"n"nß

jur Verfügung gefteUt l;älte, um bemnäd^ft bem SanbeSau§=

fd)uffe freiere §anb ju laffen bejüglid) ber ^^eftfteßung ber

einjelnen ^ofitionen ; aber biefer 2Beg roar nid^t ju befc^reiten,

weit bei ®ercät;rung einer bloßen ^iPaufc^fumme eine etat§=

mä§ige Slnfteßung oon Veamten nicbt ftattliaft geroefen fein

roürbe unb roeil of)ne eine foldie etatömä^ige Slnfteßung bie

3)ur(|füljrung ber Jleorganifation nid)t möglid^ ift. SDie dti--

gierung Ijat um fo e^er geglaubt, fo üerfaf)ren ju bürfen,

roeil ja audj ber SanbeSauöfc^ufe oor einer burä)greifenben

Umgeftaltung fteljt, bie es feinen gegenwärtigen WJitgliebern

roat)rf(^einU(| feljr erfd)roert ^abeu roürbe, bie Veroißigung

ber für bie ©urc^füljrung ber Drganifation erforberlicf)en

3Kittel ausjufpred^en unb bafür bie Veraniroortung ju

übernetjmen? nad^ ben Snformationen roenigftenS, bie ju

erhalten bie Stegierung im ©tonbe roar, ift biefe Stuffaffung

bei ^eroorragenben SJlitgliebern bes SanbeSausfd^uffes oor=

banben unb man fie{)t es bort feincsroegs als eine Verlegung

bes £anbesausfd;uffes an, bafe ber iReid^start mit ber unmittel=

baren (Sntf(^tieBung über ben ©tat fid) befa§t.

2BaS nun ben 3nf)alt ber Vorlage anlongt, fo be=

fd)vönft fid) baS ®efe^ barauf, bie Verroenbbarfeit ber für

bie befteljenbe (Einrichtung im ®tat ausgeworfenen 9Jlittel auf

bie Seit ju begrenjen, für roeldje biefe (Sinrid^tung nod^ be=

fleljen bleiben foß, unb aufeerbcm bie SJJittel, bie für bie

neue (Sinrid^tung not^roenbig finb, oon bem SeitpuuEte an,

wo biefe neue ®inridE)tung ins Seben treten foß jur Ver=

fügung ju fleßen. 2)er Seitpunft, reo bies fein roirb, -fteljt

nod^ ni(^t feft ; er l)at im ©efefe nid^t beftimmt roerben fönnen,

oielme^r einer faiferliefen Verorbnungoorbe^alten roerben müffen.

roeil bie Veftimmung biefes Seitpunttcs oon S^atfad^en unb Um«
ftänben abfängt, bie jurSeit nod^ nid^t ooßftänbig überfefien

roerben fönnen. SDer ©efe^entrourf l;at ferner für ben nid^t

gu erroartenben j^aß, ba§ bie ©inna^mcn bes Solares für bie

entfte^enben 3Kel)rausgaben julänglii^e Sedung nid^t bieten,

gürforge getroffen, um im Söegc bes 5?rebits bic erforber^

lid^en 9)^ittel ju befd^affen.

Vejüglid^ ber ©pejialetats roitt ic^ auf einige aßgcmeinc

Vemerfungen mid^ befcbrönfen. ©S finb i^rer oier: für ben

®tattf)alter, für bas a)?inifterium für ©tfafe=Sot^ringen, für

ben Staatsrat^ unb für bie Vertretung bes fianbes im Vun=

besrat^. ©obann ift ber 2tnfa| für ben Sanbesausfd^u^

entfpred^enb ber Vermel;rung feiner SJiitglieber erhöbt roor=

ben; es ift enblid^ ein Vetrag eingefteßt roorben, als ein=

malige SluSgabc, aus roeld;em bie Soften ber Ueberfieblung

unb ber erften ©inric^tung befiritten roerben foßen.

®ie Ausgaben für ben Statthalter finb nad^ bem Slufroanb

bemeffen, roeld^en bie j5üi^^i'"9 e^iß'^ oorne^men, ber Ijo^en

aBürbc bes ®tattf)alters entfpred^enben Haushaltung er^eifd^t.

2)er ©tat bes 9JiinifteriumS für ©Ifafe^Sot^ringen tritt an bie

©teße besjenigen beS 3ieidjSfansleramts für ©lfafe=2otl)ringen

unb bes Dberpräfibiums. Sc^ bemerfc t)ier oorab, bafe bic

Vorlage in einigen 'ilJunften einer Slenberung bebürfen roirb,

roeil für bie §§ 5 unb 6 bes VerfaffungSgefej^es ber 9leichs-

tag eine anbere g^affung befd;loffen Ijat, als biejcnigc ber 3le=

gierungSoorlage roar. ©S finb bie 3)änifterialöireftoren auS=

gefd^ieben roorben, fie roerben baljer audh im ©tat auSjufd^eiben

fein; es roirb fid) weiter empfehlen, bie für bie oerfd^iebeneu

3lbtl)eilungen oorgefel)enen Veamten ju oereinigen unb bie

2lbtl)eilungen felbft jufammenaufaffen. ©inem ba^ingelienben

^Jtbänberungsantiage roürben bie Siegierungen nid^t nur nidljt

entgegen fein, id^ mufe i^n oielme^r als it)r bur(|aus gencl)tu

bejei^ncn.

2BaS bie 3af)l ber Veamten betrifft, bie in bem neuen

aJlinifterium tljätig fein foßen, fo erfd^eint fie um etwas

bö^er als biejenige ber Veamten, roeld^e im 9ieidh§fanjleramt

für ©lfa6=Sotl)ringen unb im Dberpräfibium bisher tljätig

waren. Vei bem Vergleii^i ift jebod^ in Vetrad^t ju sieben,

ba§ bei ber Stuffteßung ber bisher t^ätigen Veamten ber

©taatsfetretär imb ber 2)ireftor im Steid^sjuflijomt nidbt mit=

gejablt finb, unb ba§ oier Hilfsarbeiter, roeld;e anberen

9iei^s= unb a)Unifterialbeljörben angeljören, nur als eine

©teße in bem bisherigen Vebarf aufgeführt finb, roeil fie

5um unentgeltlich Hilfe leiften. ®ie abfolute 3ahl ber

Veamten roirb nicht aßju hodh erfdheinen, roenn erroogen roirb,

ba& barunter aßein 13 ted^nifche Veamte finb unb bafe ein

Veamter burch feine ^hätigfeit als ©taatsfommiffar

bei ber ©efeflfdhaft für Voben* unb ^ommunalfrebit

ooßftänbig in Slnfprudh genommen roirb Derart, ba& feine

Vefolbung audh oon biefer ©efeßfdhaft erfefet n)irö. @s roirb

au^erbem ju erwägen fein, bajj bie Vertretung im Vunbes=

rath burch ^ommiffare roenigftenS einen Veamten bauernb,

mehrere jeitroeife in 2lnfprudh nehmen roirb.

S)ie Vefolbungen beruhen auf bem (Si)ftem, welches

bafür im übrigen in ©lfa6--£othringen angewenbet ift. ©ie

jerfaßen in ©ehalt unb DrtSäuloge; beiläufig bemerfc i^

hierbei, bafe bie ©rtsjulagen nidbt, wie auch heute wieber

erwähnt roorben ift, eine 3lrt ^^riegsjuloge für bie Veamten

in ©lfa6=£othringen finb, fie entfprcdhen oielmehr wefentlidh

beu SBohnungSgelbjufdhüffen, bic in^roifdhen für bic iHeidhs=

beamten, unb in ber 9}jehrjahl ber beutfd)en Vunbesftaaten

eingeführt roorben finb. SBären fie nid)t oorhanben, fo

roärc eine entfpredhenbe ©rhöhung ber ©ehältcr nothroenbig.

Vei Vemeffung ber ©ehältcr ber Höhe nadh finb bie

höchften Veträge angenommen roorben, bie im 9^eidhstanjler=

amt für ©lfafe=Sothringen für gleidhftehcnbe Veamte beftehen,

bjgegen bie 3Jänbeftbeträge, roie fie bei bem Dberpräfibium

in ©lfafe=£othringen eingeführt finb, mit unroefentlidhen ©r=

höhungen. 3n gotge baoon finb bie ©urchfchnittsbeträgc ber
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©cljälter erl^eblid^ ßetinger al§ bei ben oberften 9{eic[)§=

beworben.

SDer ©efammtbetrog beä Slufroanbes, ber entfte^t, ift

roieber^olenttid) als fe^r ^0(^ bejeiciinet trorben. 33on bein=:

Reiben werben burd^ ben etat be§ ©tatt§alter§, burd^

ben 3Jle§raufn)Qnb für ben Sanbeöauöf(3^u& unb
burdö bie Slusgaben für ben ©taatöratf; foraie

bur(5 \ää)\i^t 2lu§gaben, raetd}e bi§§er nid)! jn leiften

waren, aber in ©tralburg leiften fein werben, ein SSetrag

von 407 000 2J?arf in ?^nfprnd) genommen. 3m Uebrigen
aber wirb bei bem SSergleicb r\iä)t au§er 2l(i^t bleiben fönnen,

boB ber Steic^^fanjler als oerantwortlic^er 9JJimfter füreifa§=
Sot^ringen bi§I;er überljoupt eine 33efotbung nic^t bejogen

^at, ba| bie 93efolbung be§ ©berpräfibenten geringer war,
als bie eines «präfeften erfter ßloffc in ^ranIrei(J^ unb bie

Sefolbung be§ ^ßorftanbeä bes ^Heicbsfanjteramts für ®lfa§=
Sotf;ringen geringer als bie eines ^^räfeften jweiter klaffe
in g^ranlreicl; ba§ enblid) im 3^eic^sfanäleramt mit einer fo

fnappen 3af)l oon Gräften gearbeitet wirb, ba§ bie Bewältigung
ber Slrbeiten auf bie SDaucr nic^t burc^füi;rbar fein würbe.

pr bie finanjieden i^röfte bes SanbeS ift bie ^d)x--
belaftung buri^aus erträglich, wie bas nä^er in ber ®enf=
fdörift, bie 3t;nen oorliegt, ausgeführt worben. Sc^ bitte ben
SReid^stag, bie 33orlage, flbgefel;en »on ber 2Ienberung, wel^e
burd) bie t3eränberte gaffung bes 33erfaffungSgefe|es not[;=

wenbig werben wirb, anjune^men.

?Pröfibent: SDas 2ßort ^at ber §err Stbgeorbnete
©uerber.

SIbgeorbneter ©uetftct: SJleine Herren, foeben f;aben

«Sie bei ber brüten Sefung bie neue ^onftitution, bie uns
gegeben wirb, angenommen, einer unferer Kollegen ^)at biefe

J^onftitution genannt ein großartiges 33ertrauenSootum, fogar
bas grofeartigfte, weldies bem 3iei(5hslanbe entgegengebrad)t
werben fonnte. 2Bir ober, in §inblid auf ben HxtM 10,
ber in berfelben oorfommt, nennen fie bas gro§artigfte
3«i{5trouenSüotum. ®ro§artig finben wir aßerbings etwas,
unb 5war in ber fjeutigen S3orIage, nämlid) bie Slnfprüc^e,
bie man an unfere Steuerfaffe \naö)t, inbem man uns einen @tat
für bie neue aSerwallung oorlegt, ber alles überfd^reitet, was
wir uns benfen fonnten. 2)as ©efübl, bem ber §err 5ßer=

treter ber 9?egierung foeben 2IuSbru(f gegeben bat, ba& bie

©äfec, bie ba angebrad)t worben, enorm finb, biefes ©efüljl
ift ein aögemein uerbreitetes, bem wir, aus beren Saferen
ja bas aOeS beftritten werben fott, nicbt fremb bleiben fönnen
unb aud^ niti^t fremb bleiben wollen. 2öeil bas ber
gati ift, fo bcbaure icb, obwoljl ber ^err 33ertreter
ber 3?egicrung biefc 6ä^e burcb üerfci^iebene ©rünbe
bat ausjugleicben gefu(ibt, baB nidit wenigfiens begutad)tenb
bie ^Jleinung bes Sanbesousfcbuffes über biefe ^)o1)tn ©ä^e
vorläufig entgegengenommen worben ift. 2ßie l)oä) biefe
©ä^e finb, unb wie notliroenbig es gewefen wäre, jnerft
ani) bie Sanbesfaffe xeä)t äu unterfuhren, uut ju fel;en, ob
fie fol(^e neue fd^werc Saft tragen !önne, bas wirb uns ein
!ur^er Slid 5uerft in bie ginanjlage unb bann in bie
heutige SSorlage beutli(^ maä)en.

3Kon fagt uns aüerbings, wir feien ein reidjeS Sanb.
3Kan mag aber noc^ fo reid) fein : wenn bie Ausgaben ebenfo
gro§ finb wie bie einnal;men, wenn bie 9lusgaben bie ©in=
nahmen überfteigen, bann ift man md)t mebr rei^, man
neigt ^)in ju bem ©cbulbenmac^en unb folglid; ju ber
Sürmut. 3n ©Ifafe^Sotfiringen ifl ber ^opf jebes eteuerjablers
um 10 matt böbcr befteuert, als in fonft einer ^rorinj
bes beutfd^en 9?eicb§. (Ss witt olfo fcbeinen, ba§ wir ber
(Saften fd^on genug Ijaben. 3l\m aber wirb burd; bie 2Ius=
jablung ber ©el;älter, bic ba angegeben werben, nad) ben
Sered^nungen ber 9?egierung, eine 3J?ebrauSgabe üon corläufig
über Va Mionen Matt ceranlaBt werben.

SSas ift benn fd^ulb, baß biefe SSortage fo große 2luS=

SSerbanblungen be8 bwjtfd&en SteicbStag«,
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gaben ueranlaßt? Sas ift jene (Srbfünbe, ber wir f(^on fo
üielfadb begegnet finb in ben früheren Subgcts bes 9ieicbs=
lanbe§, b. l;. bie große Slnjabt ber 2lemter, bie boben ©ä|e
ber ©eltälter unb enblidb bie unoermeiblid^en Örtsjulogen.
lieber biefes bat ber Sanbe5ausfd)uß, als wirtlicber SSertreter
ber Sntereffen bes Sanbes, fdion »ielfacb ^lage erhoben,
bat audb fd)on an ben überwucbernben Slusgaben liier

unb ba etwas ßbjufdbneiben fidj bemübt. Staein was er=

fabren wir? 2Bir erfahren eine fortwäbrenbe 3unabme
unferes Subgets, welcEie im3abrel877 29 Mionen betrug
unb nun im Safjre 1879 33 BKillionen beträgt. Sllfo

fteigenbe Ausgaben bei einer 3nanipru(^nabme ber ©teuere
froft, bie aOcs überfteigt, was man fonjl in Seutfcblanb übt.
2ßir baben beöl;alb bie allertbeuerfte aSerwattung im
bleiche, unb burd) bie aKebrauSgaben, bie nun in ber aSor»
läge angebradbt finb, wirb biefe tbeuerfte aSerwaltung nodb
oertbeuert. 2Benn wir baoor jurüdfdbreden, bann muß man
bod) biefes ©efü^l als ein burd^aus berechtigtes natürlicbes
betrauten.

®er Sanbesausfi^uß tröftete fd^on eine 3eittang bie 58e=
oölferung bamit, baß er il;r ©rfparniffe, (Sntlttftungen als ein
©piegelbilb entgegenhielt. Sßenn aber bas ausgeführt wirb,
was ba fteht, bann wirb biefes ©piegelbilb ein Srugbilb gewefen
fein. 2ßir werben nai^ bemfelben gehafcht haben, unb nun,
ba wir es erfaffen wollen

, jerrinnt es in unferen §änben
unb wir faffen eine nodh höhere SSelaftung. 3dh mödhte,
inbem idh biefe ^Mehrausgaben ba betradhte , wie 2)?inifter

be aSittele in granfreich einfiens, als er juin legten mal fein
33ubget hr:a6)k, auf eine aHiÜion fefeen fonnte: „Saluez ce
million, vous ne le reverrez plus." S)aS heißt: wit finb
bebroht, nidf)t auf bem guß flehen ju bleiben, auf weld^en uns
bie aSorlage fe|t, fonbern ©d^ritt für ©cbritt ju höheren
3IuSgaben weiter gebrängt ju werben, wie wir baS ja bisher
oon Sahr ju 3ahr mit unferem Subget fattfam erprobt haben.

SBenn wir nun näher auf bie ©ehätter eingehen, weldhe
in ber aSorlage angefe^t worben finb, fo mö^te id) bloß oor=
übcrgehenb bemcrfen, baß bie 200 000 9Karf, welche für ben
Statthalter angefe^t finb, unb weldhe mit 54 000 weiteren
Wüxt für 33üreaufoften erweitert werben, baß biefe ©efammts
fitmme oon 254 000 3«arf bodh ein gar fetter Soften ift.

SDann fommt bas a)iinifterium. Sßir fönnen nidht auf bas=
jenige eingehen, was in [ben üorhergehenben ^Debatten über
bie aSebeutung biefes a)Jinifteriums gefagt worben ift, aber
es hat fich bodh herauSgefteHt, baß biefes aKinifteriuin in bem
©taatsfefretär aufgeht, bas heißt in einem aJMnifter, unb
baS allein fdheint uns bie 33ere($tigung p fein, baß er mit
einem fetten ©ehalt oon 36 000 3Karf bafteht, bas heißt mit
einem ©ehalt um 6000 gJiarf höher als berjenige ift, ben
ber je^ige Dberpräfibent bejieht. Ser je^igc Sberpräfibent
ift ber hödhfte a3eamtc ber Süerwaltung mit 30 000 ÜJJarf,

unb in ber neuen 58erfaffung wirb ber Untergeftedte bes

©tatthalters mit 36 000 Watt eingefefet, bas heißt mit einem
©ehalt, ber bem eines 3)Uni[terS bes großen ©taates Greußen
gleid)fommt. ©s mag aHerbingS fehr ehrenhaft fein, meine
§erren, wenn man feine a3eamten gut befahlt, aber wir
glauben bodh, baß unfere SBürbe aud; bann nodh ge=

wahrt wäre, wenn unfere ©teuerfaffe weniger belaftet wäre.
aSir fe^en unferen ©tolj gar nicht barein, baß unfer

©taatsfefretär, ber über einer Seoolferung öon
l'/a 9)^illionen 2J?enfchen fteht, eben fo ftarf bejahlt werbe,

wie ^^Jreußen feine Sllinifter bejahtt, bie an ber ©pifee oon
einigen 20 ajJiÜionen flehen.

©eljen wir bann weiter, bemerfen wir, baß bie Untere
ftaatsfefretäre, weldhe ja nur bem S'^amen m6) 9)iinifter

finb unb »iel mehr »ortragenbe diäü)e finb, in ihren ©ehältern

ben beftbejahlten 2Jliniftern anberer ©taaten 2)eutf(|lanbs

gleichgeficllt finb, ja biefelben übertreffen. 3n Saijern aller»

bings finben wir einen SRinifter mit 21 000 Wait, in ©adhfen
einen mit 21 000 3J?arf ©ehalt, aber im ©roßhersogthum Saben,

was uns am nädhften liegt, weil es etwa biefelbe Sßeoölferungs»
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5at)l l)at \m ©Ifaß = Sot^iringen
, ftnben wir 3J?inijier mit

1 2 000 maxi, n\d)t mit 21 000 maxi ©eljalt. Sann fommen
bie uutergeorbneteu 5)CQmtcn, bie in bemfelben 35ert)ältni§

fe|)r 'f)oä) l;onorirt finb. SDomit ift aber woä) n\6)t aÖcä et^

f(^öpft von bem, »aä in 3ufunft auf unserer Sanbeöfaffe

iaften rairb. SBir werben au(^ bie ^enfionen ju bejal^len

l^aben biefen fo ftarf bejaf)Iten Beamten, roir werben i|nen

ferner bie Ortägulagen be^a^Ien Jiaben mit neuen

76 000 Tlaxt, fo ba& basSanje an Ortösulagen 1 776 0003Karf
auämadjen toirb. SlÜerbingS fagte foeben ber Vertreter ber

S^egierung, ba& bie Ortsjulagen al§ SBo^nungSgelöpfc^üffe

ju betrad^teu finb. S)a§ ift offenbar nic^t richtig bejügtic^

ber Beamten, bie f(%on eingefe^t roorben ftnb, bie jum S^cit

fc^on 2ßo£)nung§gelbjuf(|üffe ^abcn ober SBol^nungen erlangt

^aben. SBenn aber biefe 3ulagen oon 1500 aJJarf j. 33.

rcie xä) finbe beim Soften be§ ©taatsfefretärö eine 2Bo^nung§=

julagc fein foU, bann mü§te man ba§ ^inb beim 9]amen

nennen, bamit ein für aEe mal biefeö Ungel^euer ber

Drt§julagen aus unfercm S3ubget oerfd^toänbe. 5Rod^ einmal,

roir betrad^ten ba§ als ein Ungeheuer, ba§ unfer 33ubget

»erunjicrt, als einen SRalel für unfer Sanb, roenn es bas aud^

im ©eifte betjenigen nid^t i^, bie uns bie Ortszulage auf*

legen. SBenn 2Bo^nunöSgelb3uf(^üffe not^roenbig finb, fe|c

man fic unter i^rem eigenen ^amtn in bas 93ubget ein.

g^erner roerbcn roo|l, roenn baS 3J?inifterium in ber

33reite aufgebaut roorben unb roenn es mit bem ©lanj um=
geben werben foU, ber weniger burd^ inneren ©el^alt ols

ivLxä) äu§erlid)e Stellung nötl^ig erfdf)einen wirb, biefen aud^

®ebäuli(J^feiten aufgefülirt roerben müffen, bamit bie 6lfa§=

Sot^ringer boc^ glauben tonnen, bafe fie roal^re 9Kinifterien

^aben, m^t oortragenbe !Rätlje. SDas roirb roieberum fel^r

grofee Sluslagen für bie 3u!unft oeronloffen.

©nblid^ ift bieScnbenj, in allen unferen Subgets forts

roä^renb größere Slusgaben }u ma6)en. SDiefes Steigen ^abe

ic^ ebenfo fonjlatirt in unferem bislietigen SBubget; es roirb

fid^ rool)l auc| geigen auf bem ©ebict ber ©tatt^alterfd^aft,

fo ba^ immer oermelirle SluSlagen uns cntgegenteu(3^ten,

ic^ l^ätte faft gefagt, uns cntgegengrinfen. 2)a§ roirb fcljr

bebenflid^, benn bie Sanbcsfaffe ^atte iefet fd^on fie ermäd^tigen

laffen, mit Jlaffenfd^einen bis ju 4 3J?iEionen 2lusfälle ju

bedfen. Sllfo ift unoermeiblic^, ba§ burd^ Slusjal^lung ber

©eplter, bie ba gegeben finb, bie id^ nod^mal enorm nenne,

mit ber ©timme ber öffentlichen 5Pleinung, eine 2Ile^r=

belaftung bes Subgets fi(| ergibt unb beS^alb ein

SDefijit. ®aS ©efijit aber, meine Herren, bas ift etroas, oor

bem roir jurücEfd^redfen unb umfome^r, babasSefijitftetsfteigen

unb für bas 33olf ben S)ru(i ber ©teuerlaft ftets oermefiren roirb.

©S gibt freiließ l^ie unb ba 9Känner, bie in ber

Jlä^e biefer SDingc finb unb bie SDefijit unb {Jinanjlage,

inforoeit fie bas ^olt bebrüden, nid^t fo feljr empfinben,
fei es bafe fie felber einen großen ?Jufeen baoon traben, fei

es ba§ il)nen bie ^lotl^ unb ber junget beS bebrängten

S3olfeS nidE)t ju ^erjen gel)t. Stber biefe ^iöt^en fennen wir,

wir fennen bie fd^wercn Opfer, bie ber Sauer bringen mu^,
um bie ©teuerfaffe ju füllen. lieber biefe ^abe

id^ benfelben fd^on oft unb bitter flagen |)ören

unb iä) möchte i|m, wenn es möglid^ wäre, einige weitere

fauere ©d^roei^tropfen erfparen. 2ßenn bas aber unfere

Sage ift, bann fommt nod^ einmal bie Semerfung, bie id^

f(^on oben gema(^t l^abe, bafe es burd^aus erforberlid^ geroefen

wäre, ba& biefer @tat oor allem bem £anbesausfcf)u§ unter;

breitet roorben roäre.

2lllerbings Ijat ber S^eid^Stag ein dieä)t, biefe ©ad^e gu

erlebigen. ^Darüber fönnen roir ja ftreitcn; aber idfi glaube,

aus ^ourtoifie fd^on roäre er es bem Sanbesausfd^ufe fd^ulbig

geroefen, bie SSegutad^tung
,

ja bie 33eratf)ung biefes

©tats i^m ju unterbreiten. SSenn mic^ , roie id^

l^abe fagen l»ören, roenn mid^ meine ©eroä^rsmänner

nic^t trügen, fo erroartete man im SanbesSausfd^u^ eben eine

Unterbreitunö biefer SSorlage ebenfalls, ob man bas erwartet Ijat

ober nid^t, ober ob gegentl;eilige Bufid^erungen in baS 9ieid[)S:

tanjleramt gelangt fmb a latere, barüber Fann id) ja

fein Urtl;eit ausfpredljen, — jebenfolls wäre es biQig gewefen,
ba& biejenigen, wel(|e bic ©teuern ober baS ©elb liefern
füllen, biefelben auc^ bewilligt gälten. SDic ^e--

präfentanten biefer ©teuerjal)ler fifeen gegenwärtig im
SanbesauSfd^uß. @s iji beffen Sob mit großem Subel unb
mit großer 93egeiflerung foeben gefungen worben con einem
ber ^erren 33orrebner. Sd^ will Feinen 3)?i6ton i)i biefes

Sob l^ineinbringen, aber id^ gef)e baoon aus unb fage : 58illig=

feit, ja (Sered^tigFeit erforbert, ba& biefes Subget oor allem

burd^ ben 2anbesausfd^u§ beratlien unb entfd^ieben werbe.

SSir oerlangen bas, weil wir oon je^er barauf befianben

Ijaben, ba& bie ©elbbewilligungen oom Sanbe felber unb
nid^t hier oom Dieid^stag aus gefd^efien mö6)Un.

SlHerbingS ift bie 33emerFung gemadjt worben, bafe

oieUeid^t ber £anbesausfdhu§ frol^ fein bürftc, bie

93erantroortlidhfeit eines fold^en 58otums nid^t

JU übernehmen. 9Keine Herren , ob bas ifjui

angenehm fei ober nidht, eS ift fein Stecht unb es ift

feine ^ftidht, unb roenn audh biefe ^ftidht mit ^Dornen um=
rounben ihm erfdhcinen Fönnte, er hat biefelbe mit 3Jiuth unb
mit Energie ju erfüllen. (Sr Fann bas aber nur bann, wenn
biefe Sßorlage feiner @ntfdheibung unterbreitet wirb, unb wenn
fie nidht hier im §aufe berathen wirb »on 3)Zännern, bic ben

©ingen (Slfafe^SothringenS unb unferen ginanjeu aüjufern

flehen. ®er Sanbesausfdhufe ift ber §üter ber Äaffe von
®lfa§-Sothringen, er Fennt bie ©teuerFraft bes fianbes, er Fennt

bie Sage feiner g^inanjen. @r Fennt fic gegenwärtig allein,

beffer als roir, bic roir feit 2 Sauren baS 33ubget nidht mehr
berathen. 2ln ihm ift es beslh'^lb, fidh über bie neuen aJlchr»

ausgaben au^äufprei^en. 3m Flamen meiner politifdhen

{^reunbe erFläre idh, ba§ roir an ber 93otirung biefer
©ä|c uns nidht beth eiligen werben, roir oerlangen,

büß biefe 33orlage bem SanbeSausfdhufe unterbreitet, oon ihm
berathen unb oon ihm angenommen ober oerroorfen werbe.

®ann werben wir uns in feine @ntfd)eibung fügen. 33or=

läufig aber werben wir uns jeglidher 23erantroortlidhFeit für

biefe fdhweren Slusgaben unb jeglidher 3ujlimmung entlialten.

(Sraoo!)

?Profibent: SDcr §crr 2lbgeorbnete SEßinbthorft h^t ba«

2Bort.

Slbgeorbneter Sffilnbt^otft : üJleine Herren, es ift eine

peinlidhc Slufgabe, bie Ihier uns geftellt wirb. 2Bir follcn

©ummen bewilligen, weldhe wir nidht bejahten, fonbern wel(^e

®lfa6=Sothringen bejahlt. SDaS, meine i(|, foüte oerntiebcn

werben, wenn es irgenb wie gefdhehen Fann. SIus frember

Safdhe ©elb bewilligen, ift eine SHufgabe, oon ber idh wirFlidh

fagen mu§, ba§ idh f^e Faum erfüllen Fann. würbe
glauben, ba§ es ganj in ber Drbnung wäre, bem Sanbe§=

ausfdhuffe bie ©adhe ju überlaffen, unb idh «Jürbe meinerfeits,

um ben j^ortgang ber neuen ©inrid)tungen nidht ju fehr ju oers

jögern, bereit fein, ein ^aufdhquantum aufjuftellen, bamit

bie einjelnen ^Bewilligungen im SanbesauSfdhuffe oorgenommen
werben. 3JJan fagt, bies im SanbesauSfdhuffe ju t^un, habe

au§erorbentlidhe ©dhwierigFeiten, weil ein SDrittheit ausfdheibe.

9lun gar ju gro§ Fann idh biefe ©dhwierigFeiten nidht an=

fehen, benn man roirb bod) fehr balb roieber roählen müffen,
unb roenn bic neuen 6inrid)tungen einen 3Konat länger

hinausgefdhoben roerben müßten, roirb ©lfa§:Sothringcn

nidht untergehen. 2)as ift mein prinjipaler SBunfd;.

SBenn biefer SBunfdh aber nidht erfüllt roerben foßte, idh

benFe , bafe bie Herren oon ber 5legierungsbanF über biefen

^unFt fidh »o<^ äußern werben, bann werben fie fidh

audh barüber Flar fein, ba§ ein foldhes 33ewilligen oon ®elb
aus frember 2:afdhe recht fdhwer ift,— fo würbe i^ bodh glauben,

bafe bie einjelnen 3lnfäfee genauer ju prüfen fein werben,

unb mein ÄonFtufum würbe baher boliin gehen.
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bie aSorlagc, um fic mä) aHeti 9ti(^tungen jti prüfen,

Qn ben 93ubgetau§fd^u6 beä 3flei(j^§tQ9§ ju ücrroeifen.

aJJeinc Vetren, Don ben ©molutncnten, bie ouögeroorfen [inb

für ben ©tattlalter, roiH \ä) in biefem Stugenblide nidjt

fpre(3^en, ic^ überfe^e nxä)t , raie biefe ©umme gefunben
loorben ift. SRac^bem barüber genügenbe 3lu§hmft nic^t er^

tOeilt ifl, bin i6) ber aJleinung, ba§ e§ fd^roer fein roirb,

^ier im offnen §aufe eä ju tt)un. wirb barüber nur in

ber Äommiffion eingel^enber unb unbefangener ©rfunbigung
eingebogen unb \id) au§gefprod^en roerben fönnen.

2Bo§ aber bie ©ehalte ber ©taatäfefretäre, bie @e=
I)alte ber fogenannten 9Jlinifter betrifft, fo utufe

iä) gefteljen, ba§ meine ©rroartungen weitaus über=

fd^ritien roorben finb. 3dö ^ätte gebac^t , man
Ijältc bie Stnalogic für bie Sßefotbungen biefer Soften ent=

nommen au§ ben SRac^barlänbern. ^ä) bin ganj bereit, o^ne
mel;r na(i)äufelien, bie ^ofitionen beä @ro§[;eraogtf)um§ 33aben

für ätmlic^e Soften 5U beraittigen, bie ge^en aber foroeit nid)t.

f)öre j. 33., bafe ber birigirenbe 3Kinifter in ^arferu^e
12 000 a«arf unb 6000 Tlaxt SJcpräfentationSfoften, atfoin
Summa 18 000 maxt bejieJit. SDer ^ier »orgcfd^Iagene

ÜJJinifter foll ba§ SDoppette |aben, ba§ geljt mir p meit.

enblid) biefe aibttieilungäbirigenten mit 2 1 000 maxt 3n feinem
ajJittelftaate ©eutfd^Ianbä ijl etmas ä^nlidieä nur finben,

xd) bin überjeugt, ba§ fein 9J(inifter in ^ai;eru
fold^e einnaljmen |at. ^ä) bin in einem Sanbc
3Äinifter gerocfen, ratt§ minbeftenä in ^ejug auf
bie SeiftungäfäfiigEeiten ber (Sinwo^ner etfa^ - Sottjringenä
»öllig gleid) mar. SDaä mar ^annooer, unb baä erfte 3Jlal

IjQtle id) 4000 unb baö jmeite Wal 6000 Sfialer, roeil in=

ntittetft oon 4000 auf 6000 bie Summe er^ö^t rcorben mar,
ic§ l^atte feine Stepräfentationstoften, feine 2Bo[jnung§enl=
fcl;äbigung, unb feine Drtsjuloge, unb \^ fann Sfinen m--
fi^ern, ba& bie ©ac^e fe^r gut gegangen ift.

(§eiterfeit.)

3^ roiß bamit n\6)t fagen, in Sejug auf meine
ßeiftungen,

(§eiterfeit)

fonbern in 93ejug auf ba§, roas iä) mit biefem ®elbe ju
tf)un fjatte. Sd^ bin ber SKeinung, baB für einen ©taatä;
fefretür 24 000 ooQftänbig genügenb fein roerben.

(©e^r ridjtig!)

;

3^ bin ber ^JJJeinung, ba§ für biefe 2lbtf)eilungäbirigenten,
bie iö) mä)t gern 3Jlinifter nenne, meil fie nur rortrogenbe

-

' Sätt)e beä ©taatäfefretärä finb, 15 000 «Warf genügenb fein
' werben, unb bann, roenn wir 5Direftoren ptten, ein ©etialt

,
oon 10—11 000 maxt Ijinreicbenb roäre. roiU bog nur

i iUuftriren, um ftar ju legen, bafe bie g^orberungen,- bie fiier

gemadjt roerben, exorbitant finb, unb mit SiücEfici^t auf adeä
:biefe§ roieberbole id) meinen 2Intrag, bie 33orlage an bie

JBubgetfommiffion ju überroeifen.

(Sraoo!)

?Pvöflbent: ©er §err 2lbgeorbnete 9iortB bat baä
SBort.

2lbgeorbneter 9lort^: 3J?an ^at l^ier oon bem s^am-.
l^oltäetat oon ©Ifa§=Sol^ringen gefprod)en auf eine 2Irt, bie
für mid) fef)r befrembenb ift. 3)er £anbeäau§f^u§ l^at mir
bte e^re erroiefen

,
mic^ jebes Sa^r feit 1875 jum Serid^t^

erftatter über ben £anbe§|ou§!^alt§etat ju erroä^Ien, baä ^ei§t,
fett bem Sefte^en beä Sanbe§auäfd)uffeä felbfi; id^ bin ba^er
ooaftänbig in ber Sage, S^nen jebe Sluäfunft über bie finan=
äieOe ßage unfereä Saube-i geben ju tonnen. ©eit=
ibem ber Sanbeäauäfc^ufe ejiftirt, iit feine neue ©teuer
auferlegt roorben, nic!^t ein sjjfennig; an ©c^ulben
blieben uod; ju beäa[;ten ungefäfir 10 3«iaionen.

2luä franjöfifd^er Seit waren ^erübergefommcu bie
©ubocntionen, weld^e bie franjofifc^e 9?egierung an SofaU
eifenba^nen gemacht tiatte, foroie aud) bie ©cf)ulben für ^a=
natbauten; ferner liegen uns nod^ ob bie Süuägaben für bie

9tinberpeft, in ©ununa ungefähr 23 bis 24 2«iaionen, bie
im Salire 1875 bis ouf 10 Mionen bejalilt worben waren.
2Benn ©ie ^eute ben §ausl)altäetat für 1878/79 anfe^cn,
fo werben ©ie bort eine ©umme finben oon G25 000 maxt
aus ©d^afeanroeifungen, roeld^e in ©inna^me getragen ifi, um
ben §aus|altäetat ju balanjiren. ©ie werben anbrerfeits
in ben Slusgaben eine ©umme oon 2 Mionen finben
für bie SluSjaljlung ber oorfier ouägegebenen Bd^a^-,
anweifungen. SBenn ©ic nun im Subget bie ^ßo»
fition nefimen, bie oor ben 625 000 SKarf fte^t, fo
werben ©ie fel;en, bafe an (Srfparniffen oon ben Jßorja^ren
eine ©umme oon 526 000 9JJarf ftej)t. Unfere fieutige Sage
ift bie folgenbe: roir ^)aben einen Setriebäfonbä oon brei
3)Ziaionen angefdjafft; oon ben 10 ^KiKionen ©c^ulben finb
nur nod^ 625 000 ju äaf)len. 3m Sanbeäf)au§l;altäetttt oon
1879/80 laben ©ie febr bebeutenbe aufeerorbentlicfie 2Iuö=
gaben. SBir l)aben ju ©ifenbal^njroeden 650 000 maxt frei-

roiaigen 3ufd^u§ ootirt; wir |aben 180 000 9«arf, bie wir
ben ©emeinben geben für bie @inridE)tung ber 2lmt§gerid^te,

100 000 maxt, bie roir bem Sejirf Sot^ringen geben als
33eiftanb für bie 3rrenanftolt, unb IjaUn iiod) anbere bebeutenbe
aufeerorbentlid^e Sluägaben. Um aüe biefe 2tuSgaben 3u befirciten,

l;ätte man in anbern Säubern eine Slnleifie gemad^t, unfer
Sanbesauäfc^ufe roollte aber feine fonfoUbirtc ©d^ulbcn fon=
tra^iren; er |at fid) immer mit ©c^a^anweifungen begnügt.
S)ieä, meine §erren, ift bie Sage. §olglid^ l;at in jebem
3at;r unfer §au§l)altSetot über 2 3«iaionen maxt ®rfpar=
niffe unb lleberfd)üffe gel;abt, mit wetd^en roir bie aufeerorbent;
licöe aiusgaben beftriiten unb rücfftänbige ©Bulben beja^lt

l)aUn. Söenn ©ie je|t nod^ bie 5!}?atrifularbeiträge, bie fid^

auf brei 9}iiIIionen belaufen , befeitigen
, l^aben roir brei

SKittionen melir Ueberfc|u§, roenn bas didd) bie 3oaoerroal=
tung, wie es auc^ red)t ift, übernimmt, liabcn roir roeiterc

1 200 000 maxt, folglid^ fann man nid^t fagen, ba§ unfer
§au§f)attäetat fid; in einem fditec^ten Suftanb befinbe, ober

man mü^te benn geträumt §aben unb nid^t in ber D?ealität

leben.

(§ört!)

S)aä ift nid^t möglid^, mit 3at){en fönnen ©ic
baä nid^t red^tfertigen, unb xd) tamx 3ebem ben
^ausljaltsetat f)ier auffd&lagen unb beroeifen, roas

id^ gefagt f)abe. ©5 ift nid^t möglid^, etroaä anberes baraus

JU beroeifen, als wa§ id) l;ier oortrage. S)as Sanb, meine
§erren, fann bejafilen, aber es ift eine anbere g^ragc, ob man
i^m bie neue 2lu§gabe aufbürben foff. §ter finb oerfd)iebene

Strogen aufauwerfen. 33ei bem ©tattf;altec bat meiner 2ln=

fid^t nad) ber ^aifer bie Scbingungen feftjuftellen über ben
©el^alt, weld^en berjenige, ber i^n bei uns oertreten foll,

über ben Slufwanb, ben er bei uns führen fott.

SDiefe j^ragc fann für mid^ uid^t bisfutirt roerben,

bas Sanb fann fie nur mit S)anf annelimen, in ©rwägung,
bafe burdi bie ©infefeung ber ©tatt^alterfi^aft bie erroünfc^ten

^Reformen realifirt werben.

9BaS ben ©taatsfefretär onbelangt, fo finben einige oon
3|nen, meine §erren, ben ©e^alt oon 36 000 maxt ju

Ijod^. 2)ie ©lunme ift freili^ bebeutenb; aber wenn ©ie
annehmen, bafe bei uns ber früljerc franjöfifd^e ^^räfeft

40 000 fronten ©efialt |attc

(t)ört! |ört!)

unb 40 000 {^'ranfen 9^epräfentationäfoften (ober Fonds
d'abonaement) unb eine freie S!Bol;nung, biefelbe, bie Ijeute

bem ©tattljnlter jur Sßeifügung gefleßt wirb, fo ntüffen ©ic
finben , ba& fd^on biefe 2liiSftattung aud^ fel;r hifuriös war.

man mu§ bod^ auc^ 5?ect)nung tragen ben ©ewol)nl;eiten beä

243*
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Sanbes, roenn man w\ü, ba| bie, bie ju un§ fommen, bic

imö »ettDolten foöen, in ben ©tonb gefegt lüetben, bo& baä

spublifum iljrem Spange bie gebüfirenbe 2l(^tung jotle.

(©eJir rid^tig! rec^tö.)

SBenn fie biefe matetieHc ©tettung \n6)t einnef)men

fönnen, oerlieren fie in ber allgemeinen S[(^tung nnb roir

l^aben fein Sntereffe baran, bafe bie, bie an bie ©pi^e unferes

SanbeS gefteüt werben, ni^t in ber allgemeinen 3ld)tung 1)00)-

gehalten werben.

(Sraoo!)

SBas bie Unterftaat§fefretäre onbetangt, meine §erren,

\o finben ©ie ben ©eljatt a\x6i) fefir bebcutenb, @r ift oon

21000 3«atf. ein Sejirföpräfibent bei unö f)at aber

18 000 3KarE;

(^ört! Jiört!)

alfo fteUen ©ie ben Unterfiaatäfefretär nic^t oiel ^öljer aU
ben 33ejirJspräfibenten, unb ba§ fd^eint mir bur(i^auä nic^t

ou6crorbentU(i^.

Sejüglid) ber brüten 5?ategorie von Beamten l;aben wir

für bie jtoeite Sefung einen Slliänberung^antrag ge)leUt. §ier

mürbe i^ ber Siegierung anempfel)Ien, mit 23orfid)t oorjugetjen,

— mir fönnen \a n\ä)t roiffen, wie Diele Beamte man braud)t,

bie ©teilen müffen niä)t bcfinitiü , fonbern je nad) ben 33e=

bürfniffen befefet werben, bamif, wenn wir fpäter fe|en, bafe

eine ©teile nid^t notl)n)enbig ift, man fie einfadj befeitigen

lönne. 2)ieä ftnb, meine §erren , bic oerfdjiebenen ?ßunfte,

bie ic^ l)erüorjul)eben Ijatte.

3iun ^at man gefagt, man foQe bie ©a(^e bem Sanbeä^

auäf(^uffe überlaffen. 3a, meine Herren, id) bin feljr eifer=

fü<j^tig auf jebeä S^ed^t, baä ber SanbeSau§fd)u6 befifet; \6) bin

feit Sefte^en bes £anbe§au§fd)uffes SJJitglieb beffelben; id)

liabe immer meine gan.^c SljätigEeit bem ©treben gewidmet,

bie Steckte be§ Sanbesauöfd)uffe§ in jeber ^infid^t ju waljren

:

aber l^ier , meine Herren , ftel;en wir in einer

ganj au^erorbentlic^en Sage; ein Sljeil ber WdU
gtieber be§ SSejirlßtogeä ift geftern wieber nen gewäljlt worbeii.

Sßie üiele von ben austretenben 3)ZitgUebem wteber geroä^lt

worbcn finb, ba§ weife \6) m6)t
;
jebenfaßs ober finb in ^^olge

üon Stuäfdieibungen uon ben 30 Snitgliebern beä Sanbeä--

auäfi^uffes nnr nod) 28 ha. Surd^ ba§ ®efe^, ba§ wir

l^eute in britter Sefung angenommen l;oben, befielet aufeerbenx

ber £anbeäauöfd)u§ f^on uirtuell n\6)t md)x anä 30 3Jiit;

gliebern, fonbern aus 58; fotglid^ würbe irt)e§ 9)litglieb be^J

frül^eren £anbe§au§fct)uffe§ l;eute ein gewiffeä SebenJen l^aben

ob e§ nod^ befugt ift, Ijeute über einen §auöt)altäetat abju=

ftimmen, ber burd^ bie 58 3Jlitglieber fpäter feftgefteHt werben

foH. §ier, al§ SRitglieber beä 9iei(^)ätageö, Ijaben wir bie

SSefugnife unb finb berechtigt, perfönlic^ aufzutreten ; aber ©ie

fönnen ba5 nidt)t jumut^en bem £anbe§auäf(^ufe, ber Ijeute nod^

m6)t ganj fomplet ift unb ben ©ie aucl) nid)t organifiren fönnen,

beoor baö neue ©efefe in Alraft getreten fein wirb. 2Benn
bas neue ©efe^ in 5?raft tritt, fott ber ©tatt^alter, ber

©taatäfefretär, ber Untcrftaatöfefretär fction an Drt unb ©teüe

fein. 3n einem 2Borte, wir finb ^ier in eine ©adgaffe ge^

ratzen.

2Benn ©ie bie ^ropofition, bic wir gemad)t l^aben

burct) unfer Slmenbement, anne^nen, glaube ic^, bafe ©ie

alle Sebürfniffe befriebigen würben, ©ie geben bie 9JJöglid)=

feit ber S[u§fül;rung biefes ©efe|e§, fie walircn auö) bie 9^cd)te

bcä Sanbcsausfd^uffcä; biefe 9?ec^te werben auc^ gewahrt für

bie fpäteren ©äfee, bie für bie ^Beamten angewenbet werben

fönnen.

3Jleine Herren, es ift l^ier r\\ä)t eine 3^röge oon 100
ober 200 Saufcnb 3J?arf; es ift eine Sebenöfrage für uns;

es ift bic gragc unferer ganjen inneren ©ntwidetung, bie

uns oorliegt: bie wollen wir nid^t jnrüdgefteHt felien. 2Bir

l^aben aud^ bas 3utrauen ju ber 9iegierung, — benn wir

müffen il;r me^ir anvertrauen als nur biefe 200 Saufenb 3)iarE

öon nnferem §ausf)altsetat, wir müifen iljr unfere ganjc 3u=
fünft anoertraucn, — ba fönnen wir aud) baä 33ertrauen in

fie Ijaben, bafe fie in biefer §infidf)t feinen ^ßifebraud^ bauon

mad^en werbe.

(33rat)o!)

?Ptäftbent: ®cr §erc 2Iböeorbnctc Dr. ©imonis ^at

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Simonis: aJIeine ^erren, cS ifl mir

nid^t möglidf), auf alle bie eingaben bes §errn 5lolIegen ^iottf)

im einjelnjn mid^ einjulaffen. werbe mid^ nur über

einige ©runbgebanfen ousfpred^en, weld^c er für mid^ ganj

unerwartet ins §aus gebrad^t l^at.

@r §at bamit geenbigt, ba& er fagte: „9Bir müffen ja

ber fünftigen 9iegierung weit me^r anoertraucn als nur

etlid^e 200 000 9Jiarf, wir müffen i^r aupcrtrauen unfer

ganjes Seben, unfere Sntcreffen unb unfer ganjes 9Bo^l=

ergef)cn, bemna^ bürften wir gar nidE)t barauf fClauen, ob

für biefe Stegierung fo »iel melir ober fo oiel weniger aus=

gegeben wirb." — 3a, wenn man fo f)anbeln wollte, fo

würbe idt) ganj einfa«^ bem §errn Kollegen S^ort^ aus feiner

©acfgaffe, wie man fagt, mit bem Eintrag fierauSl^elfen, es

follc bic fünftige 5legierung geraben SBeges aH baS ®etb,

weld^es im ©ädel eines jeben ©teuerbejaljlenbcn fid^ befinbet,

ols bas ®elb ber S^egicrung anfeilen.

„©s fei bies eine Sebensfrage" — fa, meine Herren,

es ift für ein jebcs Sanb eine Sebensfrage, bafe eine orbent=

lid^e ^Hcgierung fid^ Darin befinbet, bas ift unbeftreitbar.

2lber ift es nidlit auc^ im Söabifd^en eine Sebensfrage, eine

orbentlid^e 9tegierung ju l)aben, nnb wenn biefe orbentlidje

Sicgierung bort fann IjergePcHt werben unb biefe Sebensfrage

gelöft wirb mit 12 000 ÜJJarf jäl)rlid^ für einen SJJiniftcr, fo febe

id^ wat)rljoftig nic^t ein, warum wir etlid^e 20 000 SJiarf

ausjaljten müffen für §errcn, bie weniger als ein 3}^inifter

fein werben. „Sebensfrage" — mit biefem 2Bort fönntc

man an6) ©eljälter oon 100 000 Wlaxt unb mel)r auSflcHen.

Sebe ©umme wäre nad) biefer S^ljeoric üoUftänbig geredet;

fertigt.

(©eljr wa^r!)

Söeitcr ^at ber §crr College 9lortlj oon ben 33cfugniffen

bes Sanbesausf(^uffes in Sejug auf biefes S3ubget gefpro($)cn

unb fagte: es fei beffen jefeige Sage ganj eigcnt|ümlid^. SiSs

ijtx waren 30 3Kitglieber im Sanbesausfc^ufe, nun foUen 58

barein fommen. (Ss werben bic 58 3lnfianb neljmen, ein

Subgct ju oeränbern, wcldics von 30 9Jiitgliebern ootirt

worbcn ift. 3a, meine Herren, wenn bem fo wäre, — unb

id) werbe fogleid) jeigen, ba§ bem nid)t fo ift — wenn bem

fo wäre, fo müfete ber 9icidl)Stag weit mel)r Slnftanb nel)men,

baS SSubgct ju reoibiren, weld)es von bemfelben SanbeSaus»

fc^uffe von 30 5IJJitgliebern »otirt worbcn ift. Slllein bie

©odgaffe, wcld)C ber §err College 3^orth l)ierbei erblidt \)at,

CEiftirt ganj unb gar nid^t. 2)ie je^ige 33orlagc, meine

Herren, ift ja bis jefet nod^ fein ©efefe, ift ja nod^ nid^t bem

^unbcsratl) jugcgangen, ift blofe oom äieit^stag ootirt worbcn

unb ba§ es oom $Reidf)Stag öotirt worbcn fei, l)at ganj unb

gar bie SJcbcutung niä)t, bafe es ein ®efe^ jefet fc^on

fei. @s ifl baljer an ber Sage bisl)cr gar nid^ts ge=

änbert. 2Bir l)aben jcfet einen no6) beftel)cnben SanbeSs

ausfd^ufe unb biefer l)at ooUftönbig bie Sefugnil,

biefes SBubget ju ootiren. 2Bcnn id^ aljo aus bem SKunbc

irgenb eines Kollegen über biefe Sleufecrung l)ättc ftaunen

fönnen, wäre es aus bem SJlunbc besjenigen §crrn, wcldjer

uns fo eben fagte, feit Seftc^cn bes Sanbesausfd^uffcS fei er.

als siapporteiir bes S9ubgets babei geftanben, er foHte bod)

bie gefcfelidlie Sage bes Körpers, bem er angef)ört, genau

genug fennen, um fie nid)t auf biefe unrid^tige aCBeife l)ier

barsuftcUcn.

§err SloHegc ^loxi^) l)at einen aSergleic^ gebrad)t awifc^en

ben üorgefd^lagenen ©e^ältern unb jenen ber früheren
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franjöftfc^en ^räfetten. SDarf iä) ba in Erinnerung bringen,
meine Herren, was \ä) cor einigen Sauren ju oerfd^iebencn
^klen bie ei;re l)atU beut ^o^en iRei(|§toge ju unterbreiten?

l)abc tn oerfd^iebenen Sieben ganj genaue a3erg(eid)e an=
gefteat jroifc^en ben ®et;äUern, roel(|e bomnlä esifürten, uiib
benjenigen, roelc^e jcfet epiftiren. @s ift im ganzen
Sanbc fo oielfad) loieberliolt roorben unb wirb
jeben Sag rcieber^olt, bo& Jieute bie ©e^älter
bet ber gerammten ^Berroaltung o^ne 3]erglei(^ |ö§er ftetien
als fie bamalä ftanben, unb jroar com ^reiäbireftor an bi^i

jum spräfeften. Ser Unterfc^ieb ift fo gro§, ba§ bie ^xä»
fcfturen, roenn x6) ni6)t irre, ungefä^ir fünfmal meljr foften— x(S) tann mid) babei irren, x6) glaube aber, baB ber 3rr=
t^um nic^t gro^ fein miro, unb foßte i^ mid^ geirrt baben
§err ilottcge oon «Putttomer, ^infici^tlid^ ber Soften, fo
töurbe t(j^ gerne bereit fein, biefen 3rrt^um jurüdaunebmen.
5Die »Pferbe ber ilreisbirettoren foften l;eute gerabe fo oiet
olä bic Unterpräfefturen aCe aufammen. 3a, roenn bem fo
tjt, bann oerftelje ic^ nx^t, rcie man barauf liinroeifen fann,
c§ fei ba ein i^röfeft in Strasburg geroefen ntit 40000 ^ranfen'
3a, ber «Präfeft l)atte feine ©eliälter nid^t blofe für feine
Jerfon, fonbern oud^ für feine 35üreau§. SBenn id^ bic
©o^en aße mit einanber in gfiec^nung ^ietie, fo werbe id)
üoUfommen bamit einocrftanben fein, ba§ bie jefeige a3er^
roaltung auf ben g^ufe ber franjöfifc^en Sßerroaltung in Sejun
auf bt? @cl;älter gefteOt roerbe. Sc^ rcerbe ni(^t bie min=
befte ©intoenbung bagegen mad^en.

SBeiter l;at §err ^oßege 9?ort^i bem Ijo^en «Reid^ötage
eine ©arfteOung ber ^inanjtage eifaB=Sot^ringen§ gegeben.
M, meine §erren, ba§ mir üiele Steuern joblen, ift unö
gans unb gar nid^ts neues; bafe mir fo oiete ©teuern be=

jaulen muffen, als @elb im Sanbe ausgegeben roirb, bas
tft uns Dottfianbig befannt, aber, meine ©erren,
tc^ begreife taum , roie ba eine S^eorie auf=
geftcUt roerben fann, nad^ roeld^er man fagt: „bie (glfa6=
«otjringer l)aben eine fo treuere 33ertüattung, roie man fie
fonft mrgenbroo im ganjen beutfc^ien Sleid) finbet. 3iun
3at)len fie aber noc^ me^r©teuern, als fie für biefe Sßerroal^
tung ®elb braud^en. SBir roerben aber gar nic^t baran
benfen, bafe mir biefe ©teuerlaft in irgenb etroas oerminbern
fonbern roir rootteu biefe Ueberfdt)üffe an bie neuen Söebörben
mt^eilen roeld^e oon Berlin aus nac^ Strasburg tommen.
^tr rooUen jefet fe^en, roie mans angreifen muf^, um bie
Uebcrfd^uffe an biefe neuen Seljörben ju oert^eilen. — @ö
gibt nac^ meiner Slnfic^t eine anbere 3trt unb SBeife m vex--
fajiren. ©ie beftef;t barin, bafe man bie ©teuern in bem
^afee oermmbere bafe fic^ biefe Ueberfc^üffe, oon meieren
§err iloQege ?iort^ fpradp, nid^t me^r oorfinben.

... r-P^?^"'" ^«^"'^ ^ol^^Se S^orlf; nid^t, roie
taglidt) bie größten 9leriamationen im Sanbe erljoben roerben
Uber bie fel;r brüdtenbe Söeinfteuer? ®urd^ biefe in
unferem Sanbe er^ö^le SBeinßeuer ift baS 9?efultat berbei=
gefuljrt roorben, bafe in ciclen ©df)ic^ten ber Seüölferuna
eine grofee »eränberung in ben ©eroo^nljeiten bes Sebens
nattgefunben liat unb bie Seute, bie frü^ier einen aam ge=
funoen 2öein tranfen, burd^ biefe er^ö^te, beinalje oeroierfacbte
©teuer — non roeld^er §err ^oüege 9fortI) nidits roeife —
i|t man baju gefommen, ba§ bie Seute je^t ben Mel trinfen,
roobur^ bie gamilien unb bie ©efunb^eit ber einjelnen bie
aUergro^ten SRac^t^eile erleiben.

(53raoo!)

^eine Herren, es gilt nid^t barum, blo§ bie SVraqe
aufjuRetten roie es oon ©eiten bes Siegierungstifcbes
gef^e^en ifl, ob bie ©teuerfraft bes Sanbes bin=
reic^enb fei biefe große Saft ju tragen; fonbern

«o r, """t "^^"^ ^i«^^ Saften
notljroenbig? fann man biefe 2Irbeitsleiftung nidit
billiger erhalten?- Unb roenn id^ mid) ba erinnere, roie
Der §err Unterftaatsfetretär §eraog bei Einleitung ber Debatte

über bie 23erfaffung unb 23erroaltung oon @lfo§ * Sot^rtngcn
fagte: „bie Ijauptfä^lic^e 33eränberung roürbe barin befteljcn,
baß bas S'ieidjSfanäleramt, roeld^es bis l^ierl^er in Berlin
fungirte, oon nun an im 9?ei^slanbe fungiren roerbe", fo
mu§ id) baraus fd)lie§en, ba& biefelbe 2Irbeit geleiftet roerben
roirb, unb ba§ biefelben Herren, roeld^e biefe 2lrbeit bisher
leifteten, fie auc^ fernerhin aud^ noc^ ju leiften ^aben roerben.
Sann bore id), bafe fie oon biefer ©tunbe on mebr roie
eine f)albe aJlinion Whxt me^r foften fotten. ®aS finb S^eorien
meine §erren, oon benen id^ eingefte^e, ba§ mein Sßerfianb
als eifa{3--Sotl)riuger nid^t fo roeit reid^t.

(Sraoo!)

?Prörtbcnt: ©er <Qerr Slbgeorbnete oon 53uttfamer
(^rauftabt) l)at bas SBort.

Slbgeorbneter öon ^uüfamn (^rauftobt): mdne
Herren, td) fann mid^ nid^t entf)olten au roünf^en, bü§ bas
9{eicb unb nQe ©toaten SDeutf^lanbs biefelbe 3Irt oon SDeftüt
l)ätten, roeld^es §err ©uerber in ben ginanaen oon ®lfafe=
Sot^ringen entbecft f)at, b. f)., baß man aüjä^rlid^ in ber
angeneljmen Sage roäre, bebeutenbe ©uinmen oon 3)le[;rüber=

f^üffen ber Einnahmen über bie Slusgaben a« befifeen.
©d^on gegeriroärtig fteOt fid) bie ^inanalage, roie $err 9^ortf;
es Sljnen oorgetragen l;at, au§erorbentlic^ günftig für baS
Sanb, roelc^es in ber Sage geroefen ift, in roenigen Sauren
eine erl)ebltd^e ©c^ulö, bie naä) bem ^riebensoertrage on
?yranfreidö m entrid^ten roar, aus laufen ben
@innaf)men an Iteaafilen; biefe ©d^ulb ift gegenroärtig
fo gut roie getilgt. 3d^ roiCl nun gar nid^t einmal in
(Srroägung nehmen bie 9lüdfroirfuug, roeli^e bie bem 3leid)Stag
oorgelegten ginana= «nb ©teuergefe^e in Ermöfeigung ber,
ailatnfularbeiträge auä) auf ©lfaB:SotO ringen f)abeu roerben.
^d^ roitt aud^ nid^t in Erroagung nehmen basjenige ©efe^
beffen ©ntrourf id^ geftern in ben 3eitungen gefunben t)abe,
unb roeldl)es baljin geljt, ba§ bas 3leid^ bie Sottoerroaltuiig
bes Sanbes übernehmen foE ouf 9leid)Sfoften, rooraus gleid^=

falls ein großer finanaieaerSSort^eil für basSanb entfielen roürbe.
©c^on je^t, alfo gana abgefel)en oon biefen in älusficbt
ftel;enben SSort^eilen, ift bie finanaiette Sage bes Sanbes fo,
baß erl)eblid)e Ueberfd)üffe aus ben laufenben Einnahmen
über bie laufenben Slusgaben fid^ ergeben. 58on einem
SDcfijit alfo, oon bem §err ©uerber gefproc^en Ijnt, roehi)cs
m feinen 2Inf(|auungen au e^iftiren fd^eint, ift iti ber
roirfüc^en ginanalage bes Sanbes abfolut nid^ts a" ent=
beden. ^ie Slusfü^rungen bes geehrten §errn in biefer
Seaiebung beioeifen nur, baß er anfd^einenb fic^ nicbt
bie Tlüi)t gegeben ^at, ben Sanbes^aus^altsetat oon Elfaß^
Sot^ringen, roie er feit Sauren fidf) entroicEelt §at, irgeiibrcie
einer — ic^ roill nid)t fagen nö^eren Prüfung 311 unteraicl;en,
aber aud^ nur oberflöc^lidf) anaufe^en.

aJJeine §erren, ber §err 2lbgcorbnete ©imonis forberte
mid^ IjerauS, bod^ ju roiberlegen, roas oon ibm gefagt roorben
fei über bas a^er^ältniß ber ®el;älter ber franaöfif^en ^rä=
fefien au ben je|t rorgefd^lagenen ©ä|en. S)er §err Stb^
georbnete ift in ber %l)ai außerorbentlid^ fcbled^t unterrid^tet
über bie ©efe^gebung bes Sanbes, bem er fo lange angehört
hat, benn bie franaöfifc^e ©efe|gebung, bie früher im ©Ifaß
galt, beftimmt ausbrücElidh, baß ber ^räfeft in ©traßburg— befanntlidh giebt es brei klaffen oon «Präfefturen, crfter,

aroetter, britter klaffe, alfo id^ ne^me ©traßburg, roel^es aur
erften Maffe geborte unb um bas es fid^ f)'m ^anbelt, —
neben feinem ®ef)alt oon 40 000 ^ranfs eine gleid^e ©umme
oon 40 000 Krauts ])at, um bie Süreaufoften au beftreitcn.

C>err ©imonis bagegen ftellt bie Behauptung auf, ber «Präfeft
fei oerpflicbtet, oon feinem ®el;alt oon 40 000 3Karf bic

ganjen Sürenufoften ju beaa^lcn. ®iefe Seljauptung ift ab--

folnt falfd;, es oerl;ält fidh fo, roie ich eben gefagt habe; eine,

roenn ict) nid^t irre, gleidfie ©umme, roie baS ©ehalt beträgt,

roirb au bem 3roedf ber 33eftreitung ber fäd^lidhen unb per=
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jönli(^en Sto\ten bem ^räfeften gegeben ; bcr?etbc ifl aber gar

ni^t ocrpflid^tet, biefe gange (Summe, ben fogenannteu fond

d'abonnement, ju oetiuenben, Dielmet)r ift er bere^^tigt, ein2)rit:

tel für fid^ ju behalten, inbem er nur jroei ©rittet red^nung^mäfiig

als ju ftnattid^en 3(u§gaben oerroenbet na^juroeiicn braucht,

effeflio alfo fieQte fii^ in ©trafeburg bie <Ba6)i \o, ba& bcr

franjöfifdic ^räfeft neben bem ooUftäiibig eingerid)tetcn uub

unterIjottenen großen ^alaiö, ba§ il;m jur 3Serfügung gcfteflt

rourbe,ein@eJ)aUDon40 OOO^ranföunb au§ bem fond d'abonue^

ment eine (Summe oon 13— 14 000 granfä crljielt, b. I;. eine

Summe von über 50 000 ^^ranfs jur 23crfügung l^atte für

feine D^epräfentation unb feinen £eben§aufroanb, 2)er 31 (i=

georbnete Simonis ptte über biefe j^rage fid) febr leic^^t

unterrichten fönnen, rcenn er ben §errn Slbgeorbneten 3lox[l)

barüber befragt bätte; bcrfelbe mürbe il)n ganj genau aucb

über bie finanjieQe Sage be§ Sanbeö, foroogl über bie jetzige

als über bie, mie [\t früt)er roar, ^aben unterrii^ten fönnen.

3^ roill nur noci^ bemerfen, ba^ in ^räfefturen

britter klaffe, bas fjeifet benjenigen, bie in tteinen

unb billigen £)rten fu^ befinben , baS franjöfifc^e

®et)alt 20 000 ^ranf§ alfo 16 000 gjtarf betrögt, bafe bem

'!)3räfe!ten aud^ Ijier ein eingericJ^tetcs Calais jur 'Verfügung

gefteHt mirb, bann ein ?^onbS d'abonnement, fo ba{} ein

^röfeft britter 5?laffe — bei einer 5ßräfettur alfo in ben

fleineren Stäbten unb ber am niebrigften bcfolbet roar —
immer nod) eine ^ö^ere ober minbeftenS eine gleid)e eiu=

nal^me ^at als bie Sä^e, bie Ijier für bie Unterftaatsfefretäre

in »ilusfitä^t genommen finb. Ueber bie §öl)c ber Sä(je

im einjelnen läfet fici^ ja fc^roer ftreiten; icb meine, bafe im

allgemeinen — unb baS möd)te idb nad) meiner ^cnntnife ber

a3erl)ä(tniffe für bie 5ßorlage anfü()ren — bie Sö^e nad)

ben ^^.keisoerfiältiiiffen bes Sanbes unb entfpred^enb beu

fonftigen ©eljaltsfäfeen normirt finb; man fann fi'i) l)ierbci

fügli^ nic^t begießen auf anberc Sönber, bie fein>;n 33er=

gleid)Spunft batbieten, man mufe üielmei)r bie ©ebatt^oer-

^öltniffe ji:m 3J?a6[tab nel)men, mie fic im Sanbe befteljen,

roo j. 93. bie ©et)älter ber äJejirfspröfibenten , benen

ein ©e^alt non 18 000 matt jur Verfügung geftcQt

wirb, neben eingerid)teter Sßoljnung bie ©ef)ältcr ber S^efs

ber Suftijoerroaltung beim DbcrlanbeSgeridit fo bomeffeu finb,

ba§ fie l)inter biefeu Säfeen nic^t fel)r erfieblid^ jurüdbleiben

;

man fann nun bodj unmöglich ba^in fommen, bie leitenben

eijcfö ber Set)örben überall niebviger ju fteüen als bie it)nen

unterfiellten Drgane, benen eine geringere äußere 9iepräfen:

tation obliegt, minbeftenS feine größere, als fie ben 6f)efs

biefer neuen Sel)örben obliegen mirb. 3dj glaube besl)alb,

meine Herren, ba& bie 58orlagc bcr oerbünbeteu

Stegierungen im allgemeinen b'^r bie ri(3^tigen Sä^e
annimmt. 3d) mötJ^te nur nod) erroäf)nen, ba{^, mas

ben StQttljalter betrifft, beifpielsroeife in bem flei^

neren üiel ärmeren 9Iact)barlanbe bes (Slfafe, in Suyemburg,

für ben Stattl;alter ein ^ipalois jur 33erfügung gefteHt mirb,

<B^\o^ 2Balferbingen, menn iä) n\ä)t irre, in bem ^lins

§einri(^ geftorben ift, alfo eine grofee SBotjnung unb au6er=

bem eine Dotation üon 200 000 granfs = 160 000 Wiaxt,

mitl^in ein Safe, ber nid)t feljr weit jurüdbleibt unb

ber im aSer^ältni§ oon ©lfaf?=Sotl)ringen ju SuEenu

bürg oiel größer ift als ber t)icr in Slusfuiit

genommene. 'JDie franjöfiftfie ^Dotation bes ©ouüerncurs oon

3llgier beträgt 200 000 grants mit eingeri^teler 2öol)nung;

menn Sie biefe 33erf)ältniffe in errcägung jiel^en, roirb ni^t

gefagt roerben fönnen, bafe baS Sanb, ein fo reid^es Sanb,

beffen j^i'iönjen in einer fo blüfienben Sage finb, uon bem

§err Slort^, ber, mie \6) glaube, baS rid)tige Drgan ift, bie

Stimmung bes ßanbesauSfd)uffes in biefer ^^rage rcieberjU'

geben, fagt, bafe bas Sanb DoQfommen bereit ift, biefe

Summe ju entrid^ten, ba es fid^ um eine Snftitulion

fianbelt, bie feinen SBünfdjen entfpredienb ift — id^ fagr,

man roirb nidjt finben fönnen, ba^ üerUltnifmiäfeig bie 2)o=

tation pon 200 000 3JJatf ju gro| gegriffen ift angefid^ts ber

bebeutenben SfJepräfentation, bic brm ©tattl^atter als $Reprä=

fentanten Seiner ÜJlajeftät beS £aifcrs obliegt. Sd^ fann

ani) üon ben anberen Söfeen nid^t finben, bafe fic übennä§ig

^oc^ finb, unb möd[)te mir fdf)on jefet erlauben, anjufünbigen,

ba§ id^ einen Eintrag jur jroeiten Seratljung gellen

roiH, beffen 2:enbenj baljin gef)t, ben Sßünfdtien unb SCnfic^ten,

bie bei ber erften Sefung bes ©efefees mel;rfa(^ ^ier ausge^

fprol)en roorben finb, entgegenjutommen. ®s ifi f)ier ausgc:

fprod^en, meine §erren, uub audl), roie id^ micb überjeugt

^abe, ber lebliafte äöunfd) in Greifen bes Sanbesausfdbuffes unb

im Sanbe felbft, eine befonbereiJJlinifterialoerroaltung einjurid^ten

für geroiffe 3iejforts, bie gegenroärtig nüt anberen oereinigt finb,

nämli(^ für §anbel, Sanbtoirt^fd^.ift unb öffentlid^c 2lrbeiten

unb Sauten. @s ift nadj bem Sßorfcblag in bem ©tat bie Sanb^

roirtljfd^aft unb bis §anbelsbepartement vereinigt mit bem

3)epartement bes Snnern, baS ^Departement ber öffentlidben

2Irbeiten mit bem ber ginanjcn. Sd^ glaube nun, baß ber

IXnterftaatsfefretär bcs Snnern , bem bie Sd()ulüertüaltung

obliegt, bem cielleid^t nad^ ainfid^ten, bic Ijier geäußert

rcorbeu finb, audf) nod^ ber 5lultuS übertragen roirb,

füglid) nid)t ganj f;eterogene g^äd^er gleid^jeitig

mit erfolg netfc^cn fann, roie es ber g^all fein roürbe, roenu

it;m neben ben genannten audC) baS ©epartemcut beS §anbels

unb ber Sanbtoirtljfd^aft mit übertragen roürbe. 2)a§ gleid^c

gilt für bas jyinanjbepartement, roeld^eS bie Sauten Ijaben

fott. ^Den Gljef beS Departements für öffentlid^e^ Slrbeiten

benfe id) mir einigermaßen als einen Tlam, ber »ielfad^ baS

entgegengefefcte Sntereffe l)at für feinen SJeffott als bcr ei;ef

bes ginanjbepartementS, unb glaube, baß Co nidbt jmedf;

mäßig roäre, biefe beibcn Stefforts oereinigt ju laffen. ©s

finb auc^ gerabe bies Sertoaltungsjroeige, bie für ©Ifaß;

Sot^ringen non außerorbentli^cr 33ebeutung finb ;
id^ brandbc

bas in Sejug auf -"panbel unb Snbuftric nid)t nätjer auS^

jufü^ren, es roirb ben §erren allen befanut fein.

3d^ roerbe mir bes|alb erlauben, bei ber jroeiten Sefung

einen Eintrag ju fteöen, ber glei^ gebrucft oertlieilt roerben

roirb, unb ber in 2lusrid)t nimmt, für ^anbel, (Scroerbe,

Sanbroirt^fd^aft unb Sauten ein oiertes SDepartement ju

fdf)affen. (Ss ift allerbings n\6)t meine Slbfui^t, meine §erren,

bas ausbrüdli(^h in bem Slntrage felbft ausjufpred^en, i(| Ijobe

oielmelir bie 3JZcinung unb fomme auc^ f)ier ^liifd^auungen

entgegen, bie f)ier bereits geäußert finb, baß es jtoedEmäßtg

fein roirb, bie ©int^eilung ber t)erfd)iebenen Siefforts, roie

fie in ber Vorlage gemad;t roirb, überhaupt fallen

JU laffen unb einfad^ nur ju fagen: es roerben

ernannt als Slbtlieilungsdhefs fo unb fo oietc Unterftaats--

fefretärc mit ben unb ben @innaljmen. Die 3^olgc ift bann,

baß junäd^ft burdf) Serorbnung bes ^aifers bcftimmt roerben

roirb, roie bie 3?cffortS im eiujclnen ocrttjeilt roerben follen,

unb baß bemnäd)ft bei bcr Vorlage beS nädf)ften ©tats bei

bem Sanbesausfd)uß bie Serftänbigung mit biefer ßörperfdliaft

hierüber roirb ftattfinbeu fönnen. 3dh bin ber ajlcinung,

baß man nid)t füglid^ bem Sanbesausfd^uß ben

legitimen ©influß , ben er barauf roirb auSjuüben rcünf(^en,

burd) Disfuffion rocuigftcnS biefer 3;ragen entjief)en fann, unb

i^ glaube besbalb, eS ift jroecEmäßig, bie 9fIefforteintl)eilungcn

üoQftänbig fallen ju laffen unb nid^t mef)r ju fagen: roir

rooücn einen Unterftaatsfefretär für baS Snnere, einen jroeiten

für Kultus u. f. ro., fonbern lebigli^ ju beftimmcn bic 3a^l

ber Unterftaatsfefretäre mit il;ren einnatjmen. Dic^^olge ifl

bie 3ufammenjiel}ung bcr ^ofitionen ber ncrfdiiebenen

gjJinifterinlrätlje. Die 9Jiittel für biefen «ierten UnterfttaatS=

fefretär roeiben geroonnen burd^ Streid)ung ber aJZinijlerial=

bireftoren. Diefc SRtnifterialbirettoren roerben im ©tat in

SluSfid^t genommen für bas Departement bcs 3nnern unb bcr

^inanjen
;
jroeigt man üon bem Departement bcs Snnern §anbcl

unb Sanbroirtljfd^aft ab, von bem ber ginanjen bic öffenti

lid^en 2lrbciten, fo roerben biefe Departements in il^rem Um=

fang bes Siefforts berartig rebujirt, bnß fein Sebürfniß ukIjx

für üDiiniftcrialbircftoren befielen fann. ©s ifi aud^ nur eine



g)eutf^er dleit^UaQ. — 64. ©ifeung om 23. Sunt 1879. 1783

Äonicquciij bes 33ef(i^Iu[fe§, ben bQ§ §qu^ bereits gefaßt J)at

bei Sßotirung be§ ©efefees über bie 23cifa[fuiig, bn& biefe I;icr

fortfallen.

SDer Stntrag, ben id; mir gleicJ^ in biefer Söeife ju

re(ä^tfertigen erloubt Ijabe, wirb im §aufe alebolb t)ertl;eilt

werben, unb bitte \^ nur nod), biefeö ®efe^ nid^t in eine

Äommiffion p oerroeifen, fonbern Ijier im §oufe ju ootiren.

3(§ fonn mic^ im rollen Umfang nur bemjentgen anfc^Uefeen,

ira§ §err tRortlj gefagt Ijat über bie peinliche Sage, in ber

bcr SanbeSauSfc^uf fi^ befinben mürbe, roenn er biefeä ©efc^
cotiren foflte. 3)er £anbe§au§f(i^uß ift im Slugenblid gerabeju

eine oerftümmelte ^örperfc^aft, nid^t blofe im §inblicE auf
ba§ neue ®efe^, melc^eä feine SKitglieberja^t um ba§ doppelte
»erme^rt, fonbern (x\x^ baburd^," ba§ gerabe gegenwärtig

burc^ ben regelmäßigen S^urnus bes 2Iuöfä)eiben§ oon 3JJit=

gliebern ber Sejirfstage ein Sfieil ber 3Jlitglieber ouäf(Reibet
»on bem man nid^t roeiß, ob unb in roel(i)em Umfang fie

roiebergeroäl)lt rceiben. mürbe für ben Sanbe§au§f(^^u§,

mie er in feiner gegenmärtigen ßompofition nur nod^ ein

©tüd feiner felbft ift, eine peinli(ä^e Sage fein, fo f(|n)er=

roiegenbe entf(^Iie§ungen %\\ fäffen, bie feinen 9^a(]^folger

boc^ mel^r ober weniger binben. ^abe mic^ acw^ burd)

?)3riDatbefpre(J^ungen, i(J^ fonn baö roolil offen fagen, über=

jeußt, bog bei fel^r cinftußreic^en 3)üitgliebern be§

Sanbesausf^uffeö , bie nid)t bie (Sl)re E)aben, biefem §aufc
onjugeljören, biefelbe 3){einung oortoiegenb ift unb baß man
aud^ bort ber Ueberjcngung ift, ber Steid^stag, welcher ba§
neue SSerfaffungSgefefe »otire, liabe feinerfeitä auc^ bie Se=
fugniß unb bie $flid^t, biejenigen 3J?ittel ju Dotiren, meldte
notl^iDenbig Tmb, bamit biefeö ©efe^ überl^aupt in 2Birf|am=
feit treten fönnc; benn ein ©efefe ootiren ol^ne ba§,
mag feine not^menbige 5lonfequenj ift, l^eißt: il^m bie

3Jlittel entaie^en, um in bie SBirffamfeit treten ju fönnen;
mir fönnen baö \\\i)X motten unb werben bie SBirffamfeit bes
©efe^es nic^t weiter oertagen motten.

©ine Serat^ung in ber ßommiffion würbe bei ber Se*
lofiung bes §aufe§ fd^wer burd^jufübren fein, eine SSerjoge^

rung ^erbeifül;ren, bie nictit jwedentfpre^enb wäre, unb in
feiner Söeife oermutl^tid^ bod^ fd)ließlicl) etwas SInberes l;er--

au§bringeti, als wie ben ©tat, wie er uns üorgelegt ift.

bitte bes^alb, benfelben in jroeiter Sefung im §aufe ju
berat^en.

^täflbent: 25cr §err SSeoottmäc^tigte jum Sunbesrot^
Unterftaatsfefretär ^crjog ^at bas SBort.

S3ct)ottmäd^tigter jum S3unbesratl) Unterftaatsfefretär
^wjog: ©er §err Stbgeorbnete 2BinbtI)orft ^at oon bem
aSertreter ber ^Regierung eine Slufflärung barüber gewünfit,
warum biefes ©efefe bem Sanbesausf^uß nid^t oorgelcgt
worben fei. 3d^ ^abe mir erlaubt, bei ©inlettung ber «Bor*
läge bie bejüglid^en ©rünbe mit ber 2lusfü^rlid^feit, welche
mit 3iüdfic^t auf bie ©efc^äftslagc bes §aufcs mir pläffig
f<^ien, barjulegen. SDaß id^ biefelbe 9?ebe nod^ einmal ^alte,
wirb ber 3^eic^stag ni(^t wünfd^en, id^ bin aber gern bereit,

fie bem §errn Slbgeorbneten SBinbtljorft perfönlid; mitju=
tl)eilen, id^ würbe babei auc^ ©elegenljeit finben, i^m ju fagen,
baß feine Informationen über bie babifd^en Sefolbungen
einer 3nitt§eilung, bie mir foeben ber babifd^e §err 3Jlinifter--

präfibent gemad^t §at, nid^t überatt jutreffen.

©obann l^abe id) bem §errn 2lbgeorbneten Simonis
beaüglidt) feiner 2lngaben über bie ^inoniloge beS Sanbes unb
ben befkgten ©teuerbrud einiges ju crwibern.

2)aß bie ginangloge bes Sanbes im attgemeinen nid)t
beunru^igenb ift, bas gloube ic^, iiat ber §err Slbgeorbnete
5Rort^ S^nen überjeugenb bargetl^an. %^ witt ergänjenb nur
pinpfügen, baß ber Setrag an außerorbentlid^en Slusgaben,
insbefonberc an foldlien, weld^e infolge bes g^riebensoertrags

p leifien waren, unb für weldfie bas Sanb t^eilweife einen
erfafe in Kanälen u. f. w. erl^alten I;ot, auf 55 Mionen

fid^ bered^nen, unb boß biefe 55 3Kittionen ous ben laufenben
einnal;men otjue Slufnal^me einer 2lnteil)e bis auf ben relatiu
geringen Setrag gebedt worben finb, weld^er als S^eft ber
fdE)webenben ©^ulb im ©tat uod^ figurirt.

SBaS fobann ben ©teuerbrud anlangt, fo erwäfme iJ)

nur bas eine, baß unter ber beutf($en Verwaltung jäf;rlid;

14 aJiitttonen 3J?arf ©teuern weniger jn jaljlen finb, als
unter ber fratijöfifi^en jal)len war.

(§ört! ^ört!)

ä>on einem ©teigen ber ©teuerlaft wirb barnac^ wof)l faum
bie 9?ebe fein fönnen.

2Iud; bas, was §err ©imonis ron ber SBcinfteuer ^er=
oorljob, trifft nid^t p. S)ie 2öeinfteuer ift oeränbert worben
in i^rer SSeranlagung ; ber ©rtrag ift aber um etwa
1 000 000 3«art geringer, al§ er ju ber franjöfifÄen
3eit war.

(§ört! ^ört!)

«Präfibcnt: @s ift ein SIntrag auf ©d^luß ber ^Debatte
eingegangen

(31bgeorbneter ??eid^ensperger (^refelb) bittet um bas Sßort)

oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©d^liedmann.
3d^ erfuc^e biejenigen Herren, bie ben 2lntrag unter

=

ftü|en motten, fid^ ju erlieben.

(©efc^ielt.)

Sie Unterftü^ung reid^t aus. 3d^ bitte nun biejenigen
§erren, weld^e ben SHntrag auf ©c^luß ber ©eneralbebatte
annelimen wotten, fic^ ju ergeben ober fielen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

2)aS ift bie 3)Ze^r^eit; bie ©eneralbebatte ift gefc^loffen.

3ur perfönlicben Semerfung §at bas Sßort ber öerr
Slbgeorbnete Dr. ©imonis.

2lbgcorbneter Dr. StinontS: @s t^ut mir fe^r leib,

meine §erren, bas 2Bort bloß für eine perfönlid^e Semerfung
3u erlialten. %^ werbe mid^ fo ftreng wie möglid^ im SRabmcn
ber perfönlid^en Semerfung l^alten.

§err ^ottege oon ^uttfamer (^rauftabt) l^at mir foeben
oorgeworfen, id^ I)abe bie Sage ber früheren ^ipräfefte x(\^\
orbentlic^ gefd^itbert. 3d^ bebaure, baß ber §err Äottege
oon ^uttfamer fo wenig begriffen ^at, baß i^ mi^ aus
9iüdfic^t lebiglid^ auf bie 3eit beS ^aufes ni(|t weiter barüber
ausgelaffen |abe. @r l)at in bie ©d^ule bes oere^rten §errn
5lonegen9iortl;gefc^idt, um oon i^msuerfo^ren, baß in ^ranfrei^
bie fonds d'abonnement neben bem ®el;alt beftefjen. %^ barf
ba — unb id^ glaube midi) ganj im Stammen einer perfön--
li(^en Semerfung p bewegen — baran erinnern, baß ii
biefe fonds d'abonnement fammt ben ©el^ältern ber ^rä=
eften unb Unterpräfeften oor mefireren Sohren bem §aufc
weit unb breit auSeinanbergelegt ^abe. es tag in ber Se*
merfung bes §errn ^ottegen oon *|)uttfamer nii^t im
minbeften eine 3urüdioeifung meiner aufgeftettten ©rflärungen.

SBeiter würbe id^ oon bemfelben §errn ^ottegen einge*
laben, einen Sergleid) jwifd^en unferem Sanbe oon früher
unb bem oon jefet anpftetten unb baffelbe nidit mit anberen
Säubern %\\ oergleid^en, 3lud^ biefes erinnere id) fel^r

gut fc^on öfters get^an %\\ ^aben, unb wenn id^ es anberswie
oergeffen |)ätte, fo würbe mir wofil in @rinnerung geblieben
'ein, wie id^ bamals in ber ©Ifäffif^en treffe fe^r fd^le^t
mitgenommen würbe gerabe wegen biefes fo angeftettten

Sergleid^S.

(9^ufc: ^erfönlid^!)

Sc^ glaubte, meine §erren, ganj perfönlic^ biefes fagen ju
bürfen.

aßeiter ^abe id^ bem §errn Unterftaatsfefretär §erjog
olgenbes ju antworten. @r erinnerte baran, baß bie 2öein=
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fieuev anber§ angelegt luorben ifi, unb f^ien mir gteic^forn
ben Sionoutf ju inad^en, al§ ^ätte ic^ ba total mi^annt, ba§
biefe SBeinfieuer roeniger trägt roie früJier.

(SBieber^olte 3urufe.)

— 9Zun, meine Herren, ic^ Ijörc „jur ©ac^e" ur.b „per=
fönhd)"; — §err Unterftaatöfefrctär roirft mir »or, xä) t;abe

eine S^atfac^e unrichtig bargeftettt, unb roenn id^ antroortc,
bofe id) meine Seijauptungen üoDftänbig au\xeä)t exl)a\ie,

baB nämlid^ biefe SBeinfieuer burc^ i^re oiel brüdenbere 33er»
ti^eilung jene gro&e SSeränberung im Sanbe r;erDorgebrad)t
Iiat, bic id^ oor^er fennjcic^nete, fo glaube id^ ganj bei mei«
nem 3^ec^t ber perfönli(|en SemerEung ju fein.

mürbe roo^l nod; gern, roenn eä mir ber §err
^räfibcnt erlauben roürbe,

(§eitcr!eit)

ein einziges SBort bem §errn ^oOegen 9?ort^ gegenüber beifügen,
inbem er in feiner ©teOung alä 3^eferent ber 33ubgetfommif|ion
porm 2ttnbe§au§f(^u§ erflärt Ijätte,

(3urufe, (Slode be§ ^räfibcnten)

— id) l^obe juerfl um ©rlaubnife gebeten — e§ feien ba nur
600,000 3Karf ©dia^anroeifungen abgegeben. SIber im § 4
be§ ®efe^e§, meines bo§ Söubgct beä loufenben Sa^reä feft--

fteat, fteljt e§ ganj anbers. (Sä ift ba bie 9?ebe oon oier
3Kittionen.

«Pröftbcnt: ^ä) mu§ erflären, ba§ baS nic^t meljr jur
perfönlid^en, fonbern jur materiellen S)ebatte gehört.

3lbgeorbneter Dr. Simonis: 2)arum ^atte \ä) juerft um
®rlaubni§ gebeten.

(®ro§e §eiterfeit.)

?Ptäfibcnt: e§ fte^t mir nid^t ju, eine berartigc er--

laubni§ ju ertljeilen, nad^bem ber 9f^eid^ötag ben ©d)lu§ be=

fd^loffen ^at; id; Ijabe fie barum aud^ nid^t ertljeilt.

3u einer pcrfönlid^en SBemcrtuug bat ber $err 2lbae=
orbnete SSinbt^orft ba§ SBort.

2lbgeorbneter SBinbt^orft: Sem §errn Unterftaat§=
fefretär mö^te ic^ erroibern, bafe es mir immer eine gro^e
(Sl;re unb 3=reube ift, mit i^m perfönlid; mid^ ju unterl;alten,
es roürbe aber eine ^rioatunterljaltung l)ier bod) feinen
3md ^aben. 3d) l)abe bie ©rünbe, bie ber uerelirte §err
bei feiner ©inleitung oorgetragen, roiberlegt, roenigftenö nad^
meiner Sluffaffung. 2Benn bann ber »creljrte §err fagt, i^
l)ätte in Sejug auf Saben etrca§ unrid^tiges angeführt, fo
roieberl)ole ic^, ba§ icf) gefagt t)abe, ber babifdje aSinifter öabe
12 000 md unb 6 000 2«arf 9tepräfentation§gelber. 2)a§
roirb mir oon allen Sabenfern beftätigt unb biefe meine 33c--

fiauptung ift be§l)alb rid;tig. SSieüeic^t Ijat ber §err 3)?imfter
fagen rootlen, — id^ Ifote nämlic^, ba§ einer ber §erren ^ier
fein foO, id) roeiß eä nid^t — bafe er auc^ nodt) eine 2Sob=
nung ^at. 2Köglicli, ba§ ba§ bie SDiffercnj fein fott, aber
aud^ bann roürbe meine SBe^auptung immer nodd biefelbe
bleiben, roenn bie 3iffer oudE) ein tleinroenig anbers roäre.

?Pröfibcnt: aJieine Herren, roir fommen jur 3lbftimmung.
e§ ift ber Slntrag auf 33crroeifung biefer SSorlage in bie

35ubgetfommiffion gefteßt roorben. 3dt) bitte, baß bie Herren
^lafe nelimen, unb erfud^e biejenigen Herren, bie ben Eintrag
auf SSerroeifung ber 3Sorlage in bie 33ubgetfonuniffion an=
nel;men wollen, fid^ gu erlieben.

(®efd^ief)t.)

S)a§ 33üreau ift äroeifelljoft; id^ bitte um bie ®egen^
probe. %6) erfuc^e alfo biejenigen §erren, bie gegen bie

3Serroeifung in bie Subgetfommiffion ftimmen rooEen, RA lu
ergeben.

(©efc^ie^t.)

S^as 33urcau ift einig barüber, ba§ jefet bie OTeljrbeit
fte^t; ber Slntrag auf 33erroeifung in bie 33ubgetfommiffion
ift alfo abgelehnt.

2Bir treten nun in bie jroeite 33eratbung ber 33or:
löge ein.

3d^ l;abe junäd^ft anjujeigen, bafe üon bem §errn 2lb=
georbneten oon ^uttfamer (^rauftabt) ein Ülbänberungsontrog
eingegangen ift jur 3lnlage U., ber unter 283 gebrudt S^nen
fofort be^änbigt roerben roirb. 33erlangcn bie Herren, baB
id) ben 3lbänberung§antrag beö §evrn 2lbgeorbneten oon
^uttfomer junäd)fl oerlefen laffe?

(spaufc.)

(S§ ftellt niemanb ben 2lntrag barauf; id^ ne^me on, bafe ©ie
auf bie Serlefung oerjic^ten.

3Jieine §erren, ic^ fd^lage S^nen oor, ba§ roir junäd^ft
auf bie 33eratl)ung ber Slnlage I übergel^en.

eröffne bic Debatte über ßopitet Ha 2itel 1, fort»
bauernbe 3lu§gaben:

©tatt^alter: SIepräfcntationöfoften 200 000 3Karf,
aufeerbem freie 2Bo^nung einfc^liefelid^ Ceijung unb
33eleud^tung.

e§ oerlangt niemanb ba§2öort; id^ fd^ließe bie Debatte
unb fonftatire, roenn ©ie nid^t befonbere 2lbfiimmung oer^
langen, — unb ba§ gefc^iel)t nic^t — ba§ biefe ^ofition ge^
nel)migt ift.

2itel 2

:

3u g^eifeJoflen 15 000 matt jä^rlid^.

eröffne bie Debatte barüber. — Söenn niemanb
ba§ SBort oerlangt, — fonftatire \6) bie ®enel;migung biefeä
Sitels. ©umme Sit. 1 unb 2: 215 000 3Karf.

SBir fommen ju Sit. 3

:

aSüreau be§ ©tatt^alterö.
S3efolbungen.

(Sin aKinifteriolrat^ mit 5 100 9Jiarf bis 9 900
2)?art im Surd^fd^nitt 7 500 3JZarf ©e^alt unb
1 500 ajlarf Drtsjulage: Sa^rcöbetrag 9 000 3)iarf

.

^ä) eröffne bie Debatte hierüber — unb fc^lieBe fie,

ba niemanb bas SBort oerlangtc. — SDa aud^ feine 2lbftim=

mung oertangt roirb, — fo erflärc id^ Sit. 3 für genebmiot.
Sit. 4:

ein (Si-pebient mit 2 000 3Karf bis 5 400 matt,
im ®urd)fd)nitt 3 700 3Karf ©e^alt unb 900 «Warf
£)rtSäulage: Satjresbctrag 4 600 9JJarf.

3d^ eröffne bieSDebatte l^ierübcr — unb fd^liefee fie, ba
niemanb baS SEBort oerlangt unb — ba auä) feine 2lbftim=

nmng oerlangt roirb, — fonftatire id^ bie 33eroilligung oon
%\t. 4.

Sit. 5:

(Sin ^anjleifefretär mit 1 200 «Karf bis 3 000
3Karf, im 3)urd^fd^nitt 2 100 maü ©e^alt unb
600 SRarf DrtSjulage : Saljresbetrag 2 700 aWarf.

(S§ oerlangt niemanb bas SBort; id^ fd^lie§e bie SDebatte. —
®s oerlangt aud) niemanb eine 2lbftimmung; id^ fonftatire

bie ®enel)migung bes Sit. 5.

Sit. 6:

ein ^afteEan mit 1650 3Karf ©e^alt unb 375 3JJarf

£)rtsjulage; ein ^anjleibtener unb ein §au§biener
mit 1050 2Karf bis 1350 3«arf, im 2)urd^fc^nitt

1200 9?Jarf ®el;olt unb 375 3)?arf DrtSauloge:
Saljresbetrag 5175 maxi
eröffne bic SDebatte l;ierüber.

SDa niemanb baS 2öort oerlangt, fd^tieße id^ fic. — ©s
roirb aud^ feine 2lbflimmung oerlangt; idi fonftotire bie @e=
nel)miguno bes Sit. 6.

©umme Sit. 3 bis 6: 21 475 ^rf.
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Slnmertung ju 2:it. 3 bis 6

:

SDie SScaniteit rangtren mit ben Beamten berfelben

5llaffe bei bcm gjJimftcrium. S)ic betreffenben ®e=

^altöpofitionen übertragen fic^ batict gcgenfeitig.

2ßitb hierüber ba§ Sßort oerlangt? — SDaö ift niii^t ber

^oH. feine Stbflimmung? — ®ie 3lnmerfung ift ge=

nel;migt.

©onftige Slnägaben. 2:it. 7:

3ur Steniunerirung üon Hilfsarbeitern 6000 üJlarf.

»erlangt jemanb bas SBort I;ieriiber? — SDa§ ift m^t

ber ^aU; Sit. 7 ift genehmigt.

Sit. 8:

3u au§erorbentli^§en 3ftemunerationen unb Untere

ftülungen für 33üreau= unb Unterbeamte 500 3JIarf.

aSerlangt l;ierüber jemanb ba§ 2Bort? — S)aö ift nic^t

ber gatt. fd^lie^e bie ©isfujfion, unb ba eine Stbftim^

nmng nici^t oerlangt wirb, fonftatire idj bie ©enetimigung.

Sit. 9:

3u ®ef(^äft§bebürfniffcn, ju Siäteu unb 9teifefoften

ber SSeamten beö SürcauS unb ju fonftigen 2lu§=

gaben, einfc^Ue§li(^ für ^eijung unb Beleuchtung

ber SBo^nung be§ Statthalters: 11 050 maxi
$8erlangt jemanb über Sit. 9 bas SBort? — SaS ift

nid^t ber %oü. %ä) fonftatire, ba eine 2Ibftimmung nid^t

befonbers »erlangt rairb, bie ©enelimigung bes Sit. 9.

2Bir ge^en über ju Slnlage II. tap. 14b, fortbauernbe

ausgaben.

Söefolbungen, Sit. 1:

©taatsfefretär, ©e^alt: 36000 3JJarf ; aufeerbem freie

SDienftroobnung.

eröffne bie SDebatte f)ierüber.

S5as 2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft.

Stbgeorbneter SBtnbt^orft : 2JJeine Herren, xä) ^abe S^ncn

bereits gefagt, mie x6) notliroenbig bafür batten mufe, bo&

biefer @el)altsanfafe ei'orbitant ift unb mit allen ©elialten ber

mittelfiaatli(^en aJJinifter in gar feinem 33erl)ältnife ftel)t. 6s

ift bas von feiner ©eite roiberlegt morben. SDer §err Slb:

georbnete 9Zort(; Ijat uns freiU(| beute — jum erften 51Jtale

in meinem langen parlamentarifd^en ^eben ^abe xä) biefeö

gebort — auseinanbergefefet, fie feien xexä^ genug im ©lfo§,

folc^e 3al)lungen gu ma6)ir\. Sö) benfe, ba| bie elfäffifcihen

^Bauern biefe Sejeugung ilireS SSertreters xtä)t aufmerffam

[xä) crroögen werben. 2Benn aber rcirflid^ fol(|e @innal)men

ba finb, bann gibt es im eifafe bafür fe^r gute Serroenbung.

@S ijt f(^on auf bie 2öetnfteuer binö^w^efen morben. 3^
fönnte ben oerebrten Herren fagen, ba| in biefen Sagen mir

faft ftünbliif^ aSortrag barüber gebalten wirb, wie traurig ber

3ujtanb ber ©pinnereien im ®lfa§ fei. 3ft bas fo, bann

TOürben ja bie Ueberfii^üffe, über bie ber §err 2lbgeorbnete

3lortb un2 fo erfreuliche Wlittljeilungen gemad)t ^at, ganj

geeignet fein, um biefer barnieberliegenben 3nbujirie ju^ilfe

ju fommen.
(§ört!)

3<Sh fann roirfli^ nic^t umbin, mein ®rftaunen no^ einmal

ausjubrücEen, fo etroas aus bem 9Jlunbe eines 33ertreters ju

^ören.

(§eitcrfeit.)

Scb bö^ß meinestbeils einen ganj befc^eibcnen

Slntrag, unb ber Stntrag gebt babin, ben ©e^alt bes ©taat§=

fefretärs oon 30 000 3Harf auf 24 000 «üiart ju ermäßigen.

Steine Herren, c§ werben 36 000 3Karf geforbert,

fage 24 000 SJlarf unb behaupte, ba§ bieS ein ooUftönbig

genügenber ©ebalt ift. 2ßenn nun bie §erren aus ©lfa§,

beten SBort f)m in ber Siegel entf(^eibet, für fi(^ eine fol(^e

SluSgabe ju macJ^eu, für sroedmäfeig era(^ten, fo tann i(^ es

m6)t für groedmäfeig erachten, ba§ mir im Steidhstage eine

fold^e ©umme beroittigen, benn es roirb bemnäc^fl bei anberen

Säefolbungen barauf CEemplifijirt roerben, unb mir in S)eutf(^=

Sßerbanblungen beS beutf(bra fRetcbStagS.

lanb finb leiber niiibt fo rci(^, fold^c SBefolbungen beia^en

ju fönncn. %ä) bin bes^alb ber Slnficbt, ba§ mir im Sntereffe

unferer Sänber, bie mir oertreten, roobltbun, foli^e ©ummcn
x\i6)t burcbgeben p laffen, unb bitte bie Herren, meinen

Slntrag anjunebmen, ber babin gebt, bie 33efolbung oon

36 000 9Warf auf 24 000 3Karf ju ermäßigen.

(SBraoo!)

«Ptrüfibent: SDaS SBort fiat ber §err Slbgebtbnete

^Rort^.

aibgeorbneter 9lovtif: 3Keine Herren, es tbut mir fe^r

leib, ba§ ber §err 93orre&ner mir nid^t feine 33erebfamfeit

für etlid^e SlugenblicEe leiben fann. ®r bat mir einen ®e=

bantengang jugef(boben, ber mir ganj ferne liegt. Sch ^o^e

nur bie SKusfagen bes §errn 2Ibgeorbneten ©uerber jurüc!»

geroiefen, ber gefagt batte, mir wären in einer f(blechten

^nanjiellen Sage. @r bat gefagt, mir ^ötten bie Slbgaben

jebes Sabr »ermebrt unb bie Slusgaben au(b jebes 3abr ocr»

mebrt. 2)em ^)aU x^ miberfprodhen unb bas mar ber einjige

©ebanfe, bem idh Slusbruä geben moQtc. 3(b ^ßbc

ferner bie anbere j^roge gefteüt: Db, ba mir be}ol)len fönnen,
mir au^ bejal)len f ollen. Sann \)aU i6) nur ben ^unft

btstutirt oon ben 36 000 Ttaxt, unb ich ^«^ß ausgefprod^en,

bafe meiner SKnfidht na^ biefe ^ofition ni(bt ju hoch gegriffen

fei, wenn ber ©taatsfefretär bei uns bie Sioüe erfüllen foH,

bie mir roünfdhen, ba§ er erfüllt. ^Das iil bas ©Injige,

meine Herren, was ich sefagt ^obt. %^ bin audh fparfam

mit ben ginanjen, idh bin feit fünf Sohren im Sanbesau«:

fchufe unb ba&e immer jurüdgehalten, fo oiel wie möglich, unb

bie Slusgaben immer fo oiel wie xnöQÜö) eingefchränft. 3<b

habe beantragt, ba§ gerabe bie SBeinfteuer, oon ber ge-

fpro(^)en würbe, abgefchafft werbe, unb fobalb bie finanjieUc

Sage es erlaubt, wirb fie auch abgefchafft werben. 3ch bin

ün6), gerabe wie biefe §erren, ber SReinung, ba^ wir unfere

Slusgaben einfchränfen wollen. Slber, wenn es fidh banbelt

um unfere politifdhe Drganifation, um unfer äBobl, um bie

©ntwidelung meines SSaterlanbeS, ba bin ich nidht mehr für

eine Slbswadung oon etli(Shen Saufenb 3J?arf.

(Sraoo!)

«Pröflbcnt: ©s hat fich niemanb me^r jum SBort ge*

melbet; i^ fchliefee bie Debatte.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

SJJeine Herren, bie Slbftimmung erfolgt in ber 2ßeife,

bafe äuerft über bie höhere ^ofition abgeftimmt wirb, unb

bloB, wenn fie nxä)t angenommen wirb, über bie geringere.

®er §err Slbgeorbnete 2Binbtborft hat beantragt, ftatt ber

©umme oon 36 000 9Karf, 24 000 maxt einjufefeen.

2Bir fommen juerft jur Stbftimmung über bie Vorlage

ber oerbünbeten Siegierungen, wonacb Sit. 1 bas ©ehalt bes

©taatäfefretärs auf 36 000 3Rarf oorgefdhlagen ift. 3dh

erfuche biejenigen §erren, bie fo befdhlie^en wollen, fich P
erbeben.

(©efdhieht.)

®as Süreau ift jweifelhaft; ich bitte um bie ©egenprobe.

erfülle biejenigen Herren, bie bagegen ftimmen wollen,

fiA äu erheben.

(©efcbieht.)

2)as Süreau ifl jefet barüber einig, ba§ bie 3Jiinber^eit fteht;

bie ^ofition oon 36 000 2Rarf ift genehmigt.

SBir geben über ju Sit. 2.

Sas Söort bat junäiJhft ber §err Unterftaatsfefretär

§erjog.

SeooHmächtigter jum Sunbesrath Unterftaotsfefretär

^crjog: S)ie «Pofition, bie jefet jut ©isfuffion ftebt, febtt

fachlich au^ bei ben folgenben Slbfdhnitten ber SSorlage
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loiebcr, unb \d) I^qUc c§ bcäroegen für jeitgemöfe, fc^on jefet

etftären, ba§ bie S^egierung mit bcm äintrogc, beu ber

§etr 3lbgeorbnete oon sjiuttfamet (g^roufiabt) eingebracht J)at,

unb ber jur SSert^eilung gelangt ift, einoerftanben fein roütbc.

^röiibent: 2JJeine §etrcn, na6) biefer ©rüäning nel^me

an, ba§ baä §au§ bamit einoerftanben ift, bei ben folgen^

ben Sitein in ber Speisenfolge ber Stummem be§ 2lbänberung§=

antrag§ bes §errn Slbgcorbneten von ^uttfamer {^xau-

ftabt) bie SSerat^ung ftatlfinben ju laffen. frage, ob

bagegen SSebenfen erl^oben loirb? — 2)a§ ifl n\6)t ber ^oXi.

SDer §err Slbgeorbnete 2Binbll)orjl ^at fid^ jum SBort

gemelbet; er f)at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter SSinbt^otft: 3Jteinc Herren, roitl nod^

einen 33erfu(^ ma(^en, uns ju einiger ©parfamfeit jurücE*

jufü^ren. ^ä) fürd^te jroar, ba§ es feinen @rfoIg ^at, unb
iä) entnehme baraus, bafe ber Sieic^stag nic^t annimmt, ba§!

wir uns in fd^tedjten finanjiellen 23er|ältniffen befinben, alfo

®el;altc, bie roir in ©Ifafe^ßot^ringen für noti)roenbig finben,

auc| l)ier ju bewilligen uns n\ä)t roerben entfd^Iagen tonnen.

S(^^ meine, ba^ ein Unterftaatsfetretär, tDeld)er nac^ ber

ganjen ©teHung, bic ifim angeroiefen roivb, feineöroegS ein

3Kinifterpoften ift, fonbern um nac^ |)reu§ifd;en 2lnfd()auuni

gen ju urt^eilen, ein Slbt^eitungsbirigent
, unmöglid^

ein ©e^alt oon 21 000 ^arf beanfpruc^en fann.

@in ©e^alt oon 15 000 9)?arf fci^eint mir tJoUftänbig ju ge^

nügen, unb barauf rid)te id) meinen Slntrag. 2)er Eintrag

ift ber, ben ausgeworfenen ©elialt oon 21 000 auf 15 000
3Raxt ju ermäßigen. 3lün roill ber §err Slbgeorbnete »on
^uttfamer nod) einen oierten UnterPaatSfelretär l)abcn, alfo

4 Slbt^eilungen. 3^ ^obc für m\ä) bic SKeinung, ba§ ein

©taatöfetretär, ber nod^ unferem Sefd^lufe jur ä.^erfaffung

aud^ ein Departement übernctimen foU, unb jroei Slbtljeitungs»

birigenlen »oütommen im ©tanbe fein mürben, bie Slrbeiten

in biefer Snftanj ju erlebigcn. 3c^ roitl nebenbei aud^ bemcr!en,

bafe mir bie 3aljl ber $RegierungSrätSe, bie in g^rage fmb, ganj

eiorbitant erf^eint. merbe alfo für biefc äSermefirung

eines britten 2lbtl)eilungsbirigenten unter feinen Umflänben
ftimmen. ift bas nur beiläufig bemerft, es gef)ört nid^t

JU meinem 2lntrage. 6s rcürbe nur bie Kteinigfeit »on
21 000 3JJart mel)r fein, loenn ber Slntrag beS §errn oon
^utttamer burd^ginge, unb biefe neuen §erren mürben
natürlid^ aud^ i^r Süreau 2c. l;aben. 3l(Ies biefes fann id^

aus bem ©ödel ber eifa{3=£otl;ringer nid^t beroißigcn, jumal

fie barüber gar nid^t geljört roorben finb, unb id^ glaube, bafe

ung biefe Drganifatioji einen S3eleg bafür gibt, ba6 in

eifafeiSotljringen in ber 2l)at eine Uebetprobuftion oon SÖt--

amten ju befürdf)ten ift.

(^citerfeit. ©e^r rid^tig!)

@S ift barüber I;ier roieberljolt gcflagt rcorben, id) I)abe biefe

klagen angel;ört, es Ijat mir gefdjienen, bafe fie nid^t unbe-

grünbet feien, aber eingreifen fonnte id) nid^t, obroo^t ii^

bafür t)ielt, ba& j, 33. bie ßreisbireftionen fel)r rebujirt

werben fönnen. S)ieS ift aber ein ©egenftanb, ber bem
Sanbesausfd^ufe juftel^t, unb roenn ber nod^ feine 3Pebuftion

beantragt ^at, fo begreife id& bas, ba §err 3Jort[) erflärt

1)at, er fei 9leferent bes Slusfd^uffes unb ber Ijabe ja fooiel

©elb, bo6 er audE) bies beftef)en laffen fann. 3d) meine,
roir foQten mit gutem $8eifpiel oorange^en unb ben (Slfafe;

Sot^ringern jeigen, roas bcutfd^e ©parfamfeit ift.

(©ef)r gut!)

2)es^lb bitte iä) ©ie, biefem 2lntragc roenigftens beijutreten.

?Pi:5fli>cnt : SDer §err Slbgeorbnete »on ^uttfamer
(^raufiabt) ^at baä SSort.

Slbgeorbneter öon ^niifamtv (g'rauftabt): 3Keine

»^ifeung am 23. Sunt 1879.

Herren, ic^ ^abc mir bereits erlaubt, in ber ©enerolbisfuffion
meinen 3lntrag befonbers in ber g^üdEfid^t auf a3ermel)rung
ber 3a|I ber Unterftoatsfefretäre ju red^tfeitigen unb i^ bc=

baure fel)r, baf5 ber §err Slbgeorbnete 2BinbtSorfi barauf gar
feine 9?üdfid^t genonunen ^at; er f)at eS uermut^lid^erroeife

nid^t gehört. 3Kein 2lntrag entfprid^t jum S^cil gerobc

bemjcnigen, roas ber §crr Slbgeorbnete aßinbt^orfl bei ber

©eneralbisfuffion gefagt l^at, unb es fd^eint mir beinahe, als

ob ber oere^rte §err bies nid^t me^r genau im ®ebä^tni§
^at; er l^at nämli(| ben 2öunfd^ geäußert, es möd^ten bieSeparte:
ments bes Kultus unb bes Unterrid^tö oereinigt roerben für Rd^
als ein befonberes3leffort unb l^ot bie Trennung bes Departements
bes Kultus oon bem ber Suftij unb bes Unterrid^ts oon bem bes

Snnern befürroortet; l^eutc roiU er nur jroei UnterpaatSs
fefretäre im ganjen berotOigen. Söenn nun Kultus unb
Unterrid^t einen berfelben abforbiren, fo bleibt für bic gc^

fammte übrige ©taatSoerroaltung, nämlid^ für bas Snnere,
bic ginanaen, für §anbel, Suftij unb öffentlid^e Slrbeiten

u. f. ro. nur nod^ einer übrig, unb bas fd^eint mir bod^ eine

fefir rounberbare Sogif ju fein in ber SluSfü^rung bes oereljrten

§errn Slbgcorbneten Sßinbtl)orft. 3d) l;abe bereits oor^er

gefagt, bafe mein Slntrag cnlfpred^enb ift Slnfd^auungcn, bic

hier in ber ©eneralbisfuffion oorgetragen finb, bie ber §err
Unterftaatsfefretär §erjog aufnahm unb bejüglidh beren id^

roicbcrholt oerfidhern fann, ba§ fie ©timmen entfpredhen, bie

mir oon ben einftu§reidt)ften 3Jiitgliebern bes SanbcSauSfdhuffeS,:

roeldhc biefem §aufe nid^t angel)örcn, glcidhfaHs ju £)i)xtn

gefommen finb, bal)in ge^enb, es möd)tc ein befonberes

Departement für §anbcl, £anbroirtl)fchaft unb öffentlid^e

Slrbeiten gebilbet roerben. Der §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orp

tritt aber biefem in ©lfa§:2otl)ringcn fe^r ju S^age getretenen

SBunfd^c ganj bireft entgegen, inbcm er bic ©trei^ung ins

Sluge fafet. 3ch beantrage oudh feinesroegs eine 3J?ehr»

beroifligung in ®elb gegenüber ber 3PegierungSoor=

läge, fonbern roenn ber ocrel)rte ^err Slbgeorbnete

fi^ bie aWü^c nehmen wollte, meinen Slntrag bis

an« ®nbe ju lefen, fo würbe er fehen, ba§ er

in ©umma fogar eine ©rfparung enthält. 3dh erhalte bie

{^onbs für ben oierten Unterftaatsfefretär burdh ©trei(^ung ber

beiben SJ^inifterialbireftoren; alles baS ift oorher erörtert unb
ausgeführt roorben. ©s ifl oon bem, roas ber §err Slbgeorbnete

SBinbthorft mir oorroarf, als ob \)m eine SKchrforberun

unb jroar in unerhörter 2Beifc oorläge, abfolut nid)t bic 9?ebe,

fonbern baS ©cgcntheil ift ber ^^aü, benn ©umma ©ummaru
ftellt fid) mein Slntrog aHerbingS als eine jroar unbebeutenbe

aber immerhin als eine ©rfparung bar. 3d) beantrage nu
an ©teüe ber beiben SJiinifterialbireftoren, bie überflüffi

finb unb bie geftridhen werben foßen, ben äöünfdhen be

©tfafeifiotbringer entfpred)enb, bafe ein oierter Unterftaats

fefretär gefd)affen werben fott. 2ßaS bic 3iffern ber ©ehälter

anbelangt, fo wiß idh barauf t\idht weiter eingehen, bic g'ragc

ift ja fd)on erörtert; meines aSiffens finb bie ©ehätter unfere

Unterftaatsfefretäre im 3Peidhe entfpredhenb benen, wie fi

hier in 3lusfid)t genommen finb unb idh ^obe nur bie 33e*

merfung ju madhen, ba§ unmöglidh man 3ahten beroißige

fann, bei beren 33eromigung man abftrahirt oon ben ©äfecn
bic im übrigen für bic Beamten bes Sanbcs im Sanbes

housholt oorgefehen finb. Der §crr Slbgeorbnete SBinbthor

würbe in ber 2hat ein ctroas wunberlic^es SPefulta

erreidien, wenn er für bie ©h^fs ber S3ehörben

bie mit umfaffenber SSerantroortlidhfeit wenigPenS für bi

tedmifchc Seitung ihrer Departements ausgeftattet finb , un
bie fclbfloerftönblidh eine geroiffc SWepräfentation crfütte

haben, wenn fie ben 2Bünfdhen, ben gorbcrungen fann id^

fagcn, bie in 6lfa§=£othringen geltcnb gemadht roerben, ent

fprcdhen foüen unb bcjüglidh bereu man nidht oerroeifcn tarn

auf anbere ©taaten, wo bie SSerhältniffc ganj anbers liegen

weniger bewilligen wottte, wie für beren Untergebene. (S

würbe h'er eine uoQfommene aSerf(^iebung ber ©chaltsoer

hältniffc ber Sieffortsdhefs gegenüber einjclnen Seamteu ber
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S5e!)örbcn fiattfinbcn, bic i|nen gehören; bet §err 2Ibge=

otbnete2Binbt^orft möge nurerrcägen, bafe bieSesitfäprdfibenten^

ftcüen auögeftattet finb mit ©e^ottöfä^en ooit 18 000 3Kar! unb

großen eingcrid^tctctt 2Bo{)nungen. ®Qä ©eJialt be§ Unterftaatä^

fetretörs ift ctrca ein gleidtieö, toenn man biefe3Bot;nung§frage ins

2iugc fafet, wie baö ®el;alt bc§ 53eäirföpräftbenten, roel^eä

im etat ftel^t unb oom Sanbe§au§fc^u| anftanbäloö feit Satiren

bciDißigt ift, roeil es bem Swed entfpred^enb erachtet TOurbe.

Sd) glaube, biefe @rn)ögungen müffen aud) Ijier bur(J^greifenb

fein, unb ^altc bestialb aud) in betreff ber 3iffet meinen

atntrag aufreci^t.

SBaö bic 3af)l ber Beamten betrifft, fo finb wir felbft=

ücrftänblicfe nid)t in ber Sage, ein einge{)enbes Urt^eil ju

^aben. S)ie 9?egicrung t)at bies geprüft unb ben Slnfafe ge=

mac^t entfpredietib ber 3iffer, bie bist;er beftanb; eine geringe

SDiffereiij nur finbet ftatt. Unb in ber S^at Ijanbelt es fid)

ja nur um eine a3bllma(^t, bie rair ber ^Regierung

geben, bis ju biefer 3a|l Slnfiedungen oorjuneljmcn.

jroeifle gar nid^t, ba§ bie Sntention beftet)t, mit mög--

lic^fter ©parfamfeit unb 33erüdfi(|ti0ung ber Set^öttniffe

t)orjugeI)en, unb lucim es fid) tierausfiellen foUte, baB bie 3at)t

20, bie ic^ einfad^ aus bem SRegierungSöorfd^Iage entnommen

^abe, unter 3ufügung einer Stelle rocgen ber fortfaHenben

2)ireftoren ju l)o6) gegriffen ift, fo wirb man niä)t bie gan=

jen 20 anfieaen ; es ift ja teine 33erpftid)tung ber3fiegierung,

fonbern aSollmac^t , bie tlir gegeben rolrb , unb lialte ic^ es,

mangels ber 3JJögli(^)!eit, bie »orgef^lagenen 3al)len nät)er ju

prüfen, für gerechtfertigt, auc^ ^ier bie geforberte 3at)t unb

(Summe ju beroißigen. bitte beä£)alb, meinen 2lntrag

anjunclimen.

Vtäflbettt: SDcr §err Slbgeorbnetc 3lic^ter (§agen) f)at

bas SBort.

sabgeorbncter m^ttv (§agen): 3Jieine §crren, ici^ ^abe

üorijin für ben niebrigen ©eljaltsfafe mx 24 000 Wlaxl ge=

ftimmt unb merbe aud) im übrigen für bie niebrigeren 2ln=

fäfee unb geringere Sefefeung ber ©teilen ftimmen, roeil

in ber %^at mit bem |>errn Slbgeorbneten SBinbttiorft ber

3Keinung bin, bafe in ber elfaB4ot{)ringif(^en SSerroaltung eine

Uebcrprobuftion »on Beamten ftattfinbet.

2Benn ber §crr Slbgeorbnete 2öinbtl)orft (3)^eppen) bei

ber ©elegen^ieit »on \ä)Uä)kn finanziellen a3crl)ältniffen im

allgemeinen gefproii^en ^at, fo i|i bas rid^tig, bic ©teuere

Javier befinben fid) in f(|ledf)ten finanjieEen SSer^ältniffen unb

rocrben in immer ]6)k6)texe fommen in bem 9JlaBc, roie bas

Sentrum aüen Parteien üorangel)t in ber SeroiQigung von

©d^ufejöüen.

(£)^o! im 3entrum. §ört, l)ört!)

2öas bagegcn bic f5t"onjqucllen bes ©taates anlangt, fo

töcrben fie eben burd^ biefe Seroißigung in immer beffercSer^

^dltniffe fommen , unb ba barf fi^ ber §err 3lbgeorbnete

aSinbt^orft nid)t rounbern, wenn in bem 3Jia&e, roie feine

^^artei fortfäl)rt, 3)^iQionen auf 3KiHionen neue 3ößc bem

9leiä)Sfanjler ju beroiüigen, axiä) bie Slnforberungen m6) 33er=

me^rung ber Seamten unb bejüglid^ il;rer 33efolbung fort^

n)ä|renb fteigern. 3d) ^alte biefen lujuriöfen ®tat nur für

bas SBorfpiel beffen , roas bemnäi^ift im ganjen ditiä) noä)

fommen roirb.

Slnfnüpfenb an bie ©(^lufebemerfung bes §errn Stbge=

orbneten SBinbt^orft mö(^te \ä) voür\\ä)en, bafe in S3eroiIIigung

neuer ©teuern unb 3öße baS 3entrum mit gutem 33eifpiel

»orange^c unb jeige, roas beutf(i^e ©parfamfeit ifi.

(©e|)r ticJ^tig! linfs.)

^räfibent: SDcr §err Slbgeorbnetc SBinbt^orft f)at bas

SSBort.

aibgeorbneter SSBinbt^otft; ©el^r richtig, §err Äoßegc

g^id^ter!

(®ro§e §eitcrfeit.)

2öas biefc le^te Slpoftropl^e betrifft, bie als ber §crr

Slbgeorbncte 9li(^ter \\6) jum SSortc melbetc, fofort

errcartet l^abe, fo fann \ä) bem oerefirten §ercn fagen, ba&

bei ben ^eroißigungen, bie \6) in Sejicljung auf bic fo--

genannten ©d^u^jöße maä)t, bei mir ni(|t malgebcnb ift ber

©ebanfe, bie S^eid^Sfinanjen ju oermeljren, fonbern ber ®e=

banfc, bafe xä) glaube, burd^ ben ©d^u^ ber einf)eimifdt|en

SIrbeit bic ^er|ältniffc beS Sanbes im aßgemeinen ju

beffern,

(fe^r richtig! re(|ts unb im 3entrum. — §ört, prt! linfs)

unb bie aSort^eile, bic basSluslanb aus uns ^erausjieljt, für

uns JU gcrcinnen.

(©e^r richtig!)

Sas ifl ber ©cbanfe, ber uns leitet unb es rounbert

mi(^, ba§ ber §crr Slbgeorbnete S^icEert jefet noä) „§ört!"

ruft bei biefer 2leu6erung, ba er ja biefelben ainfd^auungcn

roieberljolt ^icr im §aufc unb in ber Sariffommiffion oon

uns gct)ört l^at.

2öas übrigens ben Slppeß ber ©parfamfeit betrifft, fo

üerfid^ere xä) 3t)nen, ba^ id) meinestl)eils es an berfelben

niemals labe fehlen laffen unb eä auS) für bie j^olge nx^t

roerbe fehlen laffen. ^6) roerbe feine Slusgabe beroißigcn,

roooon iä) xxx6)t überjeugt bin, bo& fic abfolut notl)=

roenbig ift,

(fefir rid^tig!)

unb roenn man im 9?eid^c ober in einem beutf(^en Sanbc

öerfu(^en foflte, fold^e ©el^alte ^erbeiaufü^ren, fo roerbe id^

ber eifrigfte 93ertreter gegen einen fold^en aSerfuc^ fein. 3d|

rolmfd^c bann, ba^ bie §erren oom gortfi^ritt mid^ beffer

unter ftüfeen. ©ie |aben oorliin nid^t gerooflt, ba& roir in

bie ^ommiffton eintreten, fonbern liaben fofort für bas

Plenum geftimmt. 2)a6 im Plenum fold^c Singe fd^rocr

rid^tig gemad^t roerbcn fönnen, ift: befannt, unb man nimmt

in ber 3^cgel fold^e Singe ins Plenum, roenn man fic gleich

beroißigen roiß. SaS möge fic^ S^id^ter ad notam

nehmen.
(Sraoo! ©cf)r gut!)

2öas bann bie 3tusfül)ruugcn bes »ere^rtcn §crrn, bct

für eifafe = ßotl^ringen |iier immer bas äßort ergreift,

betrifft,

(§eitcrfeit)

fo mu§ xä) junäd^ft fagen, ba§ id^ üon bem, roaS er fagt

„ganj £ot|ringen roünfd^t baS, — id^ roei§ baS" gar nid^ts

annehme, bafür mu§ x6) anberc 33eroeifc |aben. Safe in ben

büreautratifd)en ilreifen Colmars fol(^c ©ebanten ejiftircn,

bejroeiflc iä) gar nid^t,

(^eiterfeit)

baoon fe|r »erfc^ieben aber ift bas SSolf, unb bic größere

3al)l ber Slbgeorbneten aus bem (Slfafe benft genau roie id^.

Sie größere 3a|l, fage icö; ber §err Slbgeorbncte 3loxÜ) |at

freili^i eine finguläre ©teßung eingenommen, eine ©teßung,

von ber xä) roieber^olt bemerft liabe, bafe fie in ber parla^

mentarifd^en ©efd^id^te Seutf^lanbs eine unerljörte ift.

Sßenn nun ber oere^rte meint, baburd^ , bafe

er 4 Unterftaatsfefretäre beantragt, fommc er nur

einem ©ebanfen entgegen, ber in ber ©cneraU

bisfuffion oorgefommen , fo fann xä) i|m »erfid^ern,

bafe i^ ben ©ebanfen, bafe Mtus unb Unterrid^t jufammcn

fein müffe, aud^ fieute feft^oltc, unb von bem ®ntgegenfommen

ber SRegierung gegen ben Eintrag ber §erren oon «Puttfamer

unb meift |offe xi), bafe barin ein Snbijium liegt für bie

2lusfüf)rung beS ©ebanfenS. 2lbcr ba roir bcfd^loffen |aben,

bafe ber §err ©taatsfefretdr auc& ein 3Jlinifterium über*

nefemen fönne, fo benfe ic^, ba§ 3«iniftenum für 5lultus unb

244*



1788 SDeutfd^er 9?ei(j^ata9. — 64. ©ifeung am 23. Suui 1879.

Untenici^t mirb fc^r fügttc^ in beffcn §änben rulien fönnen.

^üä) tarn ber Suflijmtniftet bie Suftij unb biefc beiben

©a(§cn babei ^abcn. SSie eine befonbere Stbt^eitung für

bie Suftij fonft bef(|äftigt werben foHte mit ben üie[en 3tätf)en,

bic fte l^Qt, baoon ^abe ic^ gar feinen Segriff. 3n anberen

beutfc^en (Staaten ftnb an^ fotc^e Kombinationen, unb ba

f)at man nic^t eine fo gro^e 3a^I oon 9^ätf)en.

9^un fagt ber üere[;rte §err, er fpare ja hoä) woS),

fein @tat bringe meniger alä ber @tat ber Slegierung,

roeil er bie 2)ireftoren ^xti6)t. 3a, fein 3Kenf(^ ^ätte na^
ben S5ef(^lüffen, bie mir bei ber 33etfoffung gefafet |aben, bic

SDireftorcn noc^ beroitttgt. @§ ift feine @rfparni§ bes Sanbe§=

etats, wenn man nod^ Steden berüdftd^tigt, bie fein 9Jlenf(J|

mel^r bewilligen moHte.

9Kir TüiU f^einen, ba§ mir in ber 2:^at tjier in ben

33eroiIIigungen ju weit ge^en , unb roenn \ä) f)kt n\ä)t r^üffire,

fo (jabe id) bie Ueberjeugung, bic iölajorität im ®lfa§ mirb

meiner 3Jieinung fein, unb bie -iJiajorität in S)eutf(^lanb ^abe

\ä) pofitio.

(Sraoo!)

^röftbent: 2)er §err 3lbgcorbnete üon JlIeifi=9iefeoiö fjaf

bas 2Bort.

3lbgeorbneter bon Ärelft=91e^ow : 3JJeine Herren, bic

Semertung beä §errn Slbgeorbneten Söinbt^orfi, bie aj?el;rl)eit

ber 2tbgeorbneten aus ©lfa§ rcoQe eine ©rtebigung ber

©ad]e mie er rooHe, unb barum f)ätten mir ber fiattjugeben,

bie, glaube i^, ma6)t auf uns nid)t ben geringften ©inbrucf.

SBir Jiaben einmal, roie unfer Sanb au^ in Parteien ge=

fpalten ifi, aus (Slfa&=£ot^ringen 33ertreter jroeier oerfd^iebener

Parteien. S5ic eine ift e§, bic un§ biefeö ©efefe möglid^

gemacht l)at, bie biefe £)rganifation roiH, bic e8 bem
3lei^§tage unb ber SRei(5§regierung möglid^ mad^t, @lfa§5

Sot^ringen basjenige SBertrauen ju fd^enfen, roaä burd^ biefe

©cfefegebung ^ier ben Slusbrud finbet; ba meine id^, es ift

gere(|tfertigt, ba§ mir biefe Partei als biejenigc anfeilen, bie

mir in biefen Sejie^ungen ju ^ören liaben unb nid)t bic

anbere ^artei, meldte bic ©egner beä 3^eidl)S in fidf) fafet,

meldte bie 2lufgabe fic^ geftetit l)at, auc^ bas ©efefe jum
gaQe ju bringen, erft bireft unb bann inbireft burd^ Slmcn^

bements, bic fie fteHt, oon benen, roie ©ie \a gef)ört fiaben,

bie 9?eid^Sregierung melirfac^ crflärtc, bafe bei i^rer 2lnnaf)mc

bas @efe^ oon ifir nid^t angenommen roerben fönne.

aKcine §erren, es ftnb sroei g^ragen, um bie eS fid^

^anbelt, einmal bie §ö^e ber ®cl)ältcr, bic ausgeroorfen finb,

unb jroettenS bie Slnaal)l ber betreffenben *^3erfoncn. 2Bas
baS le^tere betrifft, fo |abc id^ ja felbft ben SlusbrudE ge*

brandet, es fd^icnc mir ein geroiffer ©mbarras üon Sßerroal*

tungsbeamten ju fein, ben roir einfülirten, aber meine §>erren,

roenn id^ §errn 2öinbtl)orft rid^tig oerftanb, forbert er bie=

felbe Slnjal^l, — bod^ fann id^ falfd^ cerftanben liaben. §err
SBinbtljorft fprid^t immer oon bem ^(a| auf jener ©eite, er

ift ein fleiner aJJann, bas S'iebnerpult jroifd^en uns; ^abe
id^ aber rid|)tig oerftanben, fo f)at er bic 3af)l ber leitcnben

^Beamten nid^t ocrringcrt; id^ oerftanb, er rooUte jroei Untere

ftaatäfefretäre unb brci SDireftoren liaben,

(SBiberfprud^ bes Slbgeorbncteu SBinbt^orft)

— nun, roieoiel benn?

(®ro§c §eiterfeit.)

^ebenfalls rooUtc ic^ ben oere^rten Herren barauf auf=

merffam mad^en, ba§ roir in bem ©efefee bie 3u»
läffigteit oon SDireftorcn geftrid^cn ^abcn, oon benen
fann bal^cr im ©tat gar nid)t meljr bie 9Rebe fein. 3roei

Unterftaatsfctrctäre oHein finb aber unjroeifel|aft ju roenig.

SDie 3ap ber leitcnben Beamten, bic §err oon fjuttfamer
(g^rauftabt) oorfd^lägt, ift nod^ um eine geringer, roie oon
ber a^eid^sregierung oorgeferlagen ift, roeil roir aunelimen,

ba& ber ©taatsfefretär felbft eine 2lbt^eilung leitet, ber

33orfd^tag entf)ält barum aud^ feine ®t^ö^ung ber Sofien ber
ganjen Einrichtung, fonbern eine ^Verringerung berfclben.

Sßir fe^en roeiterl)in ooraus, bafe biefe Organifation in einer

anberen SSeife eine 93erminberung ber Rotieren Beamten in

eifaB=2othringen in einiger 3eit jur l^olge liaben roirb.

aSenn roir ein berartiges aKinifteriunt in ©Ifafe^Sot^ringen
l)inftellen, fo ift es aderbings, roie uns fc^eint, nxä)t Qtuä)U
fertigt, auf bie SDauer bie Sejirfspräfibenten ju erhalten.

§err oon ^jJuttfamer (Söioenbcrg) fjat, fooiel id^ roeii au^
in feiner erften 9iebe baoon 3lft genommen unb l^at nun
gcroünfd^t, ba§ ber Sejirfspräfibent in 3)Zefe erhalten bliebe.

©nbUdö ift bie Einrichtung, roie fie in bem Slntrag bes ^errn
oon ^uttfamer (g^rauftabt) oorgcfd^lagen ift, in ber Z\)at

bem forrefponbirenb, roas in ber oEgcmeinen SDiStuffion

oon biefer ©eite (red^ts) burd^ bas Slmenbement oon ^utt=
famer (Söroenberg) unb oon mir geltenb gemad^t roorben ift,

unb roas fafi mit Einftimmigfett bes ganjen §aufes an=
genommen rourbe, bafe, oorausgefe^t, ber ©taatsfefretör
leitet eine Ibt^eilung, bie SRöglid^feit gegeben roirb, burd^

ihn unb oier Unterftaatsfefretäre fünf oerfl iebeiic aibt^eilun =

gen ju Ijaben. ©oüte fidh nadh^er finben, ba§ oier Unter*
ftaatsfefretäre nid^t nöt^ig finb, fo oerfte^t pt^ oon felbft,

baß fie barum nid^t ernannt roerben, fonbern ba§ mehrere
Slblheilungen einem übertragen roerben. ®ic 3ahl ber Slb*

theilungen unb barum axiö) bic il;rer ^Dirigenten fmb fo, roie

Tie nidht etwa außerhalb bes§aufes, fonbern oon 3Kitölicbcrn

berfclben, unb jroar oon SHbgeorbneten aus ©lfaß:Sothringcn
geltenb gemadht finb, bic nodh eine 2lbtheilung für ©etoerbe,

|)anbel unb ßanbroirthfchaft roünfchcn , unb oom §errn
SBinbthorft, roeldher eine foldhe für Kultus unb Unterri(it

oertangte.

2Bas nun bas 3lusrocrfen ber ©clhötter betrifft, fo muß
ic^ audh fagcn: bic ©ehälter finb mir nadh unferen hiefigen

Segriffen feljr hoch erfdhienen; aber, meine §errcn, idh 'i)ahe

jroei ©ebanfen babei: einmal, roir fönnen in ber Zi)at bie

©chälter nidht oon unferen Segriffen aus i)kv auffteßen,

fonbern oon ben elfaß=lothringifdhen Slnfchauungcn aus, bas

ift bodh unaroeifelhaft. ©ie foHen bort repräfentiren, bort

arbeiten, unb roenn roir nun oon ben 3J?itglicbern bes

bortigen ßanbes hören, bie bodh muthroißig aud^ nidht gerabc
bas ©elb roegtoerfen roerben, — roenn bic ihrerfeits fagen, bcr=

artige ©ehälter entfpredhen bem Serhältniß, roenn fie

uns geltenb madhen, rote exorbitant bic ©ehälter ge^

roefen finb, bie oorher in Sejug auf ben ^räfeften
bort gewährt rourben, fo roiß mir bas bo^ nic^t

fo ho<l erfdheinen, roie es auf ben erften Slnblict in ber

Shat 5u fein fdheint, unb jroeitens, baß bie @ef)älter ber oer»

fdhiebenen Beamten bodh in einem geroiffen Serhältniß unter

fidh ftehen muffen. §aben ©ic einmal baS ©ehalt für ben
UnterftaatSfefretär fo feftgefc^t, roie es gefchehen iß, fo roer;

ben roir bei ber nädhfien ©teöc nidht jurücEgchen fönnen auf
einen ©aß, ber mit jenem nidht im Scrhältniß fte^t; imb
barum glaube idh, meine §crren, obgleidh idh fehr in 3roeifel

gcroefen bin, baß bodh nidhts anberes übrig bleiben roirb, als

bie oorgefdhlagenen ©ehälter }U beroiöigen.

«Ptäfibcnt: Es ift ber 2lntrag auf ©dhluß ber S)c6otte

eingegangen oon bem 2lbgeorbneten oon ^uttfamer (Sübbcn).

3ch erfudhc biejenigen §erren, roeldhe ben 2lntrag unterftüfecn

motten, fidh 8" erheben.

(©efdhie^t.)

SDic Unterftüfeung rei(§t aus.

3dh bitte biejenigen §erren, bic ben 2lntrag auf ©dhluß
ber Debatte annehmen rooßen, fidh 8« erheben ober ftehen ju

bleiben.

(©cfdhie^t.)

SDaä ift bie Mt^x^tit; bie S)ebatte ift gefd^loffen.
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2Bir fommcn jur SCbftimmung. ®ä liegen jinei Slnträgc

oon bem §errn SCbgorbneten SBinbtl;orft oor nnb ^toar einer,

roorin einmal flatt mer Unterftaatöfcfretärc nur jroei betoittigt

werben foHen, unb ber onbere, roonad^ ftatt beä ®ef)alte§ üon
21 000 aKorf nur 15 000 Wiatt ju beroittigen fein

foHen. wirb bie f)öl)ere 3al)t juerft jur

aibfümmung fomnien unb bann bie geringere. 2Bir

fUmmen juerft ab barüber, ob üier Unterftaatöfefretäre,

unb fäöt bieä, ob jroei; unb bann barüber, ob baö ©eljalt

berfelben auf 21 000 Watt feftgefe^t werben foCl, unb wenn
bieä fällt, ob auf 15 000 3}?art. ©inb bie Herren mit biefer

Slbftimmungäroeifc einoerftanben? — Qd) fonftatire ba§.

^6) bitte, bafe biejenigen Herren, mlö^i in ^ofition 2

bie 3al;l ber Unterftaatäfefretöre auf oier feft^alten rootten,

eri^eben.

(®efc^iel;t.)

SDa§ Süreau ift groeifelliaft ; wir bitten um bie ©egenprobe.

bittte, bafe biejenigen §crren, welche bagegen ftimmen
wollen, fi(^ ergeben.

(©efd^ieljt)

S)aä SBüreau ift jc^t nic^t me^r sroeifel^aft, es ift jefet bie

3)?tnorität; bie 3al)l oon oier Uiiterftaatsfefrelären ift feftgefe^t.

m 2öir fommen nun jur 3lbftimmung barüber; foil ba§
©e^alt auf 21 000 aJJart feftge^alten werben? 3cl) bitte

biejenigen Herren, bie fo befc^lie§en woQen, fi(^ ju ergeben.

(©ef(3^ie^t.)

5Dag Siireau ift barüber unjweifel^aft, ba& je^t biefelbe 3}lel^r»

l^eit ftel)t wie Dor^in; biefe 3ail ift bewittigt.

2Bir fommen nun jur 2lbftimmung über beti ganseu
Sitel 2, ber jefet fo lautet ic^ bitte, ba& bie Herren
fid^ etwos ru^ig oerl^alten, bamit Sie mx^ oerfte^en —

:

^ier Unterftaatäfefretdre mit 21 000 maxt ©ebalt
unb 1500 matt Drtäjulage.

3(3^ bitte biejenigen Herren, bie fo befc^lie^en wollen, fi(^ ju
ergeben.

(®ef(|ie^t.)

SDas ift bic aWe^r^eit.

SSir ge^en je^t über ju 3:itel 3. ^a^ bem Sßorfd^lage

bes §errn oon «puttfamer (grauftabt) fott eö ^eifeen:

3wanjig SJJinifterialrätlje , mit 5100 maxi bis

9900 aKar!, im 2)urc^f(i^mtt 7500 3KarE @el)alt

unb 1500 9)?arf DrtSjulage: ©umma 180 000 3Karf.

3(3^ eröffne bie SDiötuffion barüber. 2)a§ 2Bort ^ot ber
§err Slbgeorbnete ^oxt^.

abgeorbneter 9loviii : aKeine Herren, i^ mu§ ©ie no^
einmal beläftigen. 3c^ liabe liier ba§ 2Bort genommen, um
bem §oufe bie 2Bal)rt)eit gu fagen. SBenn man bem §aufc
bie SBalirlieit fagt, ift bieö ein Unifum im parlamentarifc^en
geben? bin auc^ für ©porfamfeit unb liabe fd^on in
meiner erfien «Rebe ber 9tegterung empfol)len, fo fparfam als
möglid^ ooranjuge^en. 2Benn wir ben ©tat bewittigen, fo ift

ja boc^ bie 9fiegierung nid^t oerpflic^tet, oEe ©ummen au§;
zugeben, unb im ©egentfieil ^abe \ö) ©ie gebeten, fo oiet
aU möglid) jurü(ijut)alten , bomit ber Sanbe§au§f(i^u& in
G[fa§=Sot§tingen fid) fpäter barüber auäfprec^en fönne. 2Bir
fönnen, wenn bie ganje SSerwaltung organifirt ift, fe^r oiele

(Srfporungen mad&en. ®er Körper bei einer aSerwaltung wirb
ja immer organifirt nod^ bem Eopfc, unb wenn wir einmal
ben Äopf ^aben, fo fönnen wir bie oerfdiiebenen ©lieber
immer wo^l nod^ abänbern. §ier fann man, wie ic^ f(^on
gefagt ^abe, bie SSejirfSpräfibenten, bie uns ^eute 581 000
Tlait foften, bebeutenb rebujiren; wenn man fie nid^t ganj
üerfc^winben laffen will, fo fann man bod^ i^rc Söerwaltung
einfc^rönfen. ©ie fönnten in ben oerfc^iebenen Sejirfen einen
33ejirf§präfibenten laffen mit einem ganj fleinen 93üreau, aber bie

©efc^äfte würben fte in ©tra§burg beffer erlebigen, benn ba^in
loerben fie bod^ fd^Uefeli^ immer fommen müffen. 2)er

3wedf, meine Herren, ben wir im 2luge Ratten, war nid^t

attein ein politifdier 3wedE, eö war ein äroecE ber @rfparni§

;

wir wollen unfere SSerroaltuno oereinfad^en, wir wollen bic

oielen Snftanjcn abfc^affen, be^'ljalb ^aben wir gebeten, bo§ bie

Stegierung in ba§ ßanb felbft »erlegt werbe. 2Bir finb

oon biefem ©ebanfen ausgegangen, 2ßir woQen nic^t bas
©elb unferer ©teuerpflictitigen ben SBeamten in bie %a\^e
geben. SDa§ ift nictit unfere ^Ubfic^t, unb id^ möchte nod^malä
barauf jurücffommen, ber ganje ©ebanfe ift nid^t nur ein

politifc^er ©ebonfe, er ift ein ©ebanfe ber a3ereinfacf)ung ber

5ßcrwaltung, unb ju biefetn 3iele ftreben wir tiin. 2öir
^aben iQoffnung, bafe bie 33crroaltung, bie jefet eingefe^t wirb,

uns bie §anb bieten werbe, um ju biefer aSereinfad^ung ju
fommen. SDie ©teuerpfli^tigen werben fpäter erfennen, ba§
wir nid^t nur i^r politif^es Sntereffe, fonbern aud^ i^rc

onberen materiellen 3ntereffen oertl)eibigt ^aben.

^Jtöfltient: ®s oerlangt 3iiemanb weiter baä SSort, id^

f^lie§e bic ^Debatte.

2Bir fommen pr 3lbftimmung. 3d^ bitte biejenigen

§erren, weld^c nad^ bem a5orfd)[age bcä §errn 3lbgeorbneten

oon ^uttfamer (grauftabt) ben Sit. 3 fo faffen woaen:
3wan3ig 3Jiinifterialrätl)e mit 5100 aKort bis

9900 aWarf, im 3)urd)fc|nitt 7500 aJJarf ©eljolt

unb 1500 a«arf DrtSjulagc: Sabresbetrag

180 000 a«arf,

fid^ }u ergeben.

(©cfc^ie^t.)

SDas Sürcau ifi jweifelfiaft, id^ bitte um bie ©egen*
probe unb biejenigen §erren, bie gegen biefen Sitel ftimmen
wollen, fic^ ju ergeben.

(®efä)ie^t.)

SDos S3üreau bleibt jweifelliaft, wir müffen jur 3äl)lung

fd^reiten.

9Benn bie Herren nod^ einmal bie ^ofttion ju Ijören

oerlangen —, fo bitte id^ ben §errn ©d^riftfü^rer, biefelbe

ju oerlefen.

©d^riftfü^rer 3lbgeorbncte iBcrnarbS:

SDer 9ieidf)Stag icoüe bef(^lie6en:

AEitel 3 jufe^en:

3toanjig aJtinifterialrät^e mit 5100 aJiarf bis

9900 a«arf, im Durc^fd^nitt 7500 Waxl ©el;alt

unb 1500 a){arf DrtSjulage: 3al)resbetrag

180000 mxt.

*Pvafibent: bitte, ba^ bic ^erren ben ©aal ocr*

laffen unb ba§ biejenigen, weld^e für biefen 2lntrag ftimmen
wollen, burd^ bie S^üre rechts, — unb biejenigen, bic ba«
gegen ftimmen woHen, burd^ bie 2:^üre linfs wieber eintreten.

3d^ erfud^c bie Herren ©c^riftfülircr %i)ilo unb Dr.

Slum, rechts, — bie §erren ©raf oonÄleift anb Sernarbs,
linfs bic 3ö^lung ju übernetimen.

(SDie 2lbgeorbneten oerlaffcn ben ©aal.)

3(^ beauftrage bie Liener, bic Spüren, wcld^c nic^t für

bie Sabftimmung beftimmt finb, ju fd^licBen.

(©efd^ie^it.)

SDic ©d^lie§ung ifl erfolgt. SDic 3lbftimmung beginnt.

(®er 2Btebereintritt ber aKitgliebcr unb bic 3ä^lung erfolgt.)

5Die 2lbfiimmung ift gefd^loffcn. ®ic Spüren bes ©aalcs

finb wieber ju öffnen.

(©cfd^ief)t.)

3d^ crfud^e bie aWitglieber bes Süreaus, i]^re©timmen

abzugeben.

©(^riftfül^rer 2lbgeorbneter ©raf öon Ätcift ' Sti^metts

ji«: 3a!
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©d^riftfül^rcr Stbgeorbncter JBernarbä : 9iein !

«Präftbcnt: Sa!

©c^tiftfü^rer Slbgeorbuetcr Dr. JBIuut: 3fJciu

!

©(i^riftfü^rcr Stbgeorbneter Xf^Üo : 3a !

(^aufe.)

^Pröflbent: ®aä SRefuttat her SCbftimmung ift, ba§ mit
S^ein geftimmt ^aben 115 unb mit Sa 107 aJiitgUebet; ber

aintrag bc§ §ertu aibgeotbneten oon ^uttfamet (g^tauftabt)

ouf 20 aJiinifterialrät^c ift al)o abgelclmt.

2Bir fommen nun jur 2lbftimmung über bie 33orlage

ber oerbünbeteii 9?cgierungen, welche auf 19 a)linifterialrät^e

lautet.

3ur ©efd^äftsorbnung l^at bas 2Bort ber ^err Stbgeorb»

netc SBinbt^orft.

atbgeotbneter SStnbt^orft: 3ö) bin ber anficht, bafe

biefe ^yrage nid^t gefteHt werben taun. Sie ^iegierung i}at

ttUixxt, fic fei einüerjianben mit ben Einträgen be§ §errn
oon ^uttfamer, unb es müffen alfo biefe Einträge ber 2tb=

ftimmung ju ©ruube gelegt roerben. Slufeerbem liegt eä in

ber SRalur ber <Baö)e, ba^ über bie D^egierungSoorlage nic^t

mei)X abgeftimmt werben fann. S)cr 3lntrag $uttfamer ent-

l^ält ein ganj anberes ©t)ftem als bie 9lcgierungäoorlage. SDic

SlegierungSüorlage l)at brei 2lbt^eilungen unb banac^ bie D^ät^e

bemeffen. §ier werben 24 3^ät§e im ^auf(^=ßuantum auä:

geworfen für oier 2lbtl)eilungen, wenn bie ^iegierung für
brei 2lbt^eilungen 19 3lät^c »erlangt f)at, fo fann fie nid^t

für öier 19 oerlangcn. 6s bleibt ni(|ts anbcres übrig, als

in britter Serat^ung etwas neues ju bringen. bin bcs»

l^alb ber 3Keinung, bo^ wir eine weitere Slbftimmung nid^t

nötl^ig l^aben.

^räflbcöt: 3ur ®ef^)äftSorbnung l)at bas SSort ber

§err Stbgeorbnetc oon ^uttfamer (graufiabt).

2lbgeorDneter üon ^uttfantet (^rauftabt): 3c^ glaube,

ber §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft get)t von einer irrigen 33or=

ausfeßung aus, inbem er annimmt, bie ^Regierung l)abe i()rcn

23orf(|lag jurücEgcjogen. Zä) glaube garnid^t, ba§ ber §err
33ertrcter ber oerbünbeten ^tegierungen in ber Sage wor, eine

58orlagc bes SBunbesrat^s ^ier pure jurüdjujie^en, fonbern

er ^at nur gefagt, bo& na^ feiner Stuffoffung bie aSorfd^läge,

bie id) gemad^t |abe, ben äJptjug oerbienten oor ber 93orlage

ber »erbünbeJen Siegierungen. ®s ift bas fein formales 3u=
rü(ijief)en; bie Siegierungsoorlage bleibt meiner 2luffaffung

nad) beftet)en, unb \iS) glaube, ber §err ^räfibent l^ut rec^t

baran, fie jur Slbftimmung ju fteHen.

^räfibent: SDer §err 93eoolImä(^tigtc jum 33unbesrat^

Unterftaatsfefretär ^erjog ^at baä 2ßort.

SeooHmä^tigter jum SunbeSrat^ Unterftaatsfefretär

^erjog : fann bie 2luffaffung bes §errn con ^uttfamer

(grauftabt) nur beftätigen. l^abe bie SftegierungSDorlage

md)t jurüdgejogen , unb nid^t jurüdjie^en fönnen, weil id^

baju nidjt ermäd^tigt gewefen fein würbe. ®ie Sluffaffung,

von ber ic^ bei meiner ©rflärung, ba§ eoentueü bie 9iegierung

mit bem Slmenbement einoerftanben fein würbe, ausging, war
n\ä)t, bafe, wenn n\6)t jwanjig 3Kimfterialrätl)e bewilligt

würben, bann überfiaupt feine ÜJJinifterialrätl)e uot^wenbig

feien
;

bajU aber würbe man nac^ bem 6rgebni§ ber lefeten

aibftimmung fommen. 2Bie bie©ad)e jefet liegt, würbe ber©taatS;

fefretärmit ben oier Unterftaatsfefretären biegefammten ©efd^äfte

beforgen müffen. 5Das ift etwoS, was als möglid) bodf) nid^tge-

bac^t werben, mir alfo als Slbfid^t nid^t fupponirt werben

lann. 3c^ fann ba^er nur empfehlen, ba& über bie S^egie-

rungSüorlage, bie fein anbcres ©t)flem bejüglid^ ber SRi»

nifterialrät^e, bereu ©teHung unb beren Sefolbung, oorfd^lägt,

wie bas Slmenbement, fonbern nur eine onbere ©ruppirung

ber Sitcl »orfd^lägt, bei ber aber bas wefentlic^c ifi: bie

3af)l ber Beamten unb bie §öf)e ber 33efolbung, nunmehr

abgeftimmt werbe.

^räfibent: 3ur @efcf)äftsorbnung l)at baS SBort ber

§err 2lbgcorbnete Dr. Sasfer.

abgcorbneter Dr. SoSfe«: SReinc Herren, id^ glaube,

ber Srrtl)um ift ^eroorgerufen, weil bei einem früheren ^ipoftcn

in ber gragefteHung entroictelt worben ift : wenn bie oier

Unterftaatsfefretäre abgelel)nt würben, fo würben nad^ bem

atntrag SBin^t^orft bie jwei für ongenommcn gelten, mäf)--

renb nod) bie Stegierungsoorlage in ber 3Rilte fid^ befanb,

wonad^ no^ über brei Unterftaatsfefretäre Ijättc abgeftimmt

werben müffen. SBoQte man biefer Analogie folgen, fo wäre

m6)t me^r juläffig, über bie neunjej^n 5tät^e abjuftimmen.

Scf) bin aber ber 3}ieinung, bafe bie ie^igc 2luffaffung bes §erru

spräfibenten rid^tig ift. SDic aiegierung tnufe förmlich ermäd)tigt

fein, i^re SSorlage jurüdaujie^en, wenn biefelbc als ocrfdf)wunbcn

betrad)tet werben foH, unb ba nadf) ber autt)entifd^en (^t-

läuterung eine fol^c 3«rüdjie^ung auf ©runb einer 23ott=»

mad^t nid^t oorlag, fonbern nur eine Befürwortung bes 3ln=

tragS ^uttfamer oon ©eiten ber 9legierung, fo mufe meiner

aKetnung nad) jefet no6i) über bie 3tegierungsoorlage ab-

geftimmt werben.

«Präfibcnt: 5Dcr §crr 2lbgcorbnctc 3Binbt^orft l^at ba«

2Bort.

Slbgeorbneter saBtnbt^rft: 3d^ ne^me meinen SBiber

fprud^ jurüd.

«Ptäfibcttt: 2)er §crr Slbgcorbnctc 2Binbtl)orfl nimmt

feinen SBiberfpruc^ jurüdf.

2Bir flimmen l)iernad^ ab über bie «Propofttion ber ocr»

bünbeten 3legicrungen, wonad^ aus ben ^ofitionen unter I,

Ilj unb III bie ©umme oon 19 aKinifterialrät^c fid^ er*

gibt. 3dö bitte, bafe bicjenigen §erren, bie für bic 3a^l oon

19 3Kinifteriaträt^e fid^ crflären wotten, fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDoS Süreau iil jweifelfjaft ; wir bitten um bic ®cgen

probe. 3d^ bitte, ba§ bie §erren, weld^c bagegen ftimmcn

wollen, fid^ erfieben.

(©efd^ic^t.)

SDas 33ürcau ifl einftimmig ber 2)Zeinung, ba§ iefet bic

3Jlinberl)eit ftel)t; bie »^ofition ift alfo mit 19 aWinifieriat

rät^en angenommen.

gjleinc §erren, wir ^aben nun noc^ über bic ©el)alts

pofitionen abjuftimmen.

®5 finb beantragt 5100 bis 9900 Tlaxt, im 2)urc^

fd^nitt 7500 aJlarf ©e^alt unb 1 500 3«arf Ortsjulaße. —
3d^ bitte biefenigen Herren, bie biefen %\)ixl ber aSorlogc

afjeptiren wollen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie ^etirljeit, bic ^ofttion ifl genehmigt. ®ic

©efammtfuutmc rebujirt fid^ aber bemnad^ oon 180 000 Wlatt

auf 171 000 aRarf. — ©ie geftatten, ba& idf) bas o^nc

weiteres als genelimigt anne!^me.

2Bir ge^en über ju 9lr. 4 nad^ bem 33orfd^lagc beä

öerrn Slbgeorbneten oon ^uttfamer (^^rauftabt)

:

S^eun ftänbige Hilfsarbeiter mit 2500 3«arf bi4

4000 3Rarf, im S)urd^fd^nitt 3250 a«arf ©e^alt

unb 900 Wlaxt DrtSsuloge, barunter ein ted^nifd^er

Hilfsarbeiter für Sanbesfulturangelegen^citen mi
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3600 matt ©einölt "«^ 900 Waxt Ortsaulage:

fünfttg roegfaCfcnb, Sol^resbettrag 37 350 Tlatl.

eröffne bie SDebotte fiicrüber. — (£§ »erlangt nie>^

ntanb bas SBort; ic^ fc^liefee bie SDebotte. 3«^ bitte, bnß

biejenigen §erren, mld)i für biefe ^ofition ftimmen rcoUen,

\\ä) ergeben.

(©ef^ie^t.)

2)as ifi bie 9Ke|rl;eit, bie ^ofition ift ongenominen.

SBir fommen nun ju bem Slmenbement be§ §errn 2lb=

georbneten oon ^uttfatner (g^rauftabt) ju bem alten Sit. 8,

ber je^t 9ir. 5 toirb unb jefet fo lautet, rote bcr §err

©(J^riftfü^rer oorttagen wirb.

©d^riftfü^ret Slbgeorbneter JBcrnarbS:

Sttnberc 33efolbungen. 2ilel 8.

©in Süreauüorftetjer für ba§ 3entralbüreau unb für

ben ©taatärat^ 6000 3Karf ®e|alt, 900 3Karf

jOrtSjulage

;

breiunbpanjig ©ypebienten unb 9?egiftratoren (bar=

unter t)ier S3üreauoorftel}er bcr 9Jiinifterial=

abtlieilungen) mit 2000 Warf bis 5400 Watt,

im SDurdifc^nitt 3700 3Jiarf ©e^alt unb 900 3Karf

Drtsjulage;

jroölf 2lffiftentcn für bie ©jpebition unb S^iegiftratur

mit 1200 gjlarf big 2000 Waxt, im ®ur(S^f(i§nitt

1600 aKarf ©el)alt unb 900 3JIarf DrtSjulage

142 700 maxi
(SSier SSüreauoorftel^er ber 5Ibtt)eitun9§büreau§

erl^atten au^erbem je 300 Wlaxt gunltionSs

anläge.)

^Ptäflbent: 3<^ Htte biejenigen getreu, bie fo bes

•fd^ie^en rooßen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)a8 ift bie

3^ ^abe oor^er ju fonftatiren, meine §erren, ba§ bie

in ber 33orlage ber »erbünbetcn 3^egierungen l^inter bem
frül)ercn Sit. 7 befinblitiie 33emerfung ju Sit. 3, 5 unb 7

in golge ber 3Innal;me beö Slmenbements mn ^uttfamer

(^'rauftabt) alö erlebigt unb in SBegfaH fommenb anjufelien ift.

SBir ge^tn über ju bem früheren Sit. 9 ber SSorlage,

jefet Sit. 6. aSertangen bie Herren eine 5ßerlefung?

(SBirb üerneint.)

Sluf bie aSerlefung roirb oerji(^tet. 33erlangen ©ic eine be=

fonbere Slbftimmung?

(SBitb cerneint.)

S)ann erfläre id) ben Sitel für angenommen.
2Bir fommen ju bem früljeren Sit. 10, jefet Sit. 7.

— aSerlangen ©ic eine Serlefung?

(2Birb oerneint.)

®inc Slbftimmung aud) mä)t, — bann erfläre \^ ben Sitel

als genel^migt,

es ergibt fid^ je|t in Sit. 1 bis 7 bie ©umme üon
526 600 Warf.

2Bir gelten je|t rceiter gum früheren Sit. 11, je^t

Sit. 8. @ä mufe ba beiden „g^unftionsjulagen für einen
S3ureaut)orftel;er".' — 33erlangen ©ie eine $8erlefung?

(SBirb üerneint.)

eine Slbftimmung aiid) nid^t?

(SBirb üerneint.)

fonftatire bie ®ene|migung bes Sit. 8, in bem bie

©umme fid^ nad^ bem Slmenbement »on ^^uttfamer oon
1200 auf 1500 Worf erljö^t.

Sit. 9. — ©ine aSerlefung unb Slbftimmung roirb nic^t

verlangt, ic^ fonftatire bie Slnnal^me.

Sit. 10, — besglei(5en.

2)ie ©umme ber Sit. 8—10 früljer 11—13, erböbt

fiel) um 300 Warf, atfo auf 27 500 Warf.
©ac^lid^e unb üermif(^te Slusgaben, g^rü^er Sit. 14,

jefet Sit. 11. — aSerlangen bie §erren bie Söertefung?

(2Birb üerneint.)

aiud^ feine Slbftimmung. — SDer Sitel ift genel;migt.

Sit. 12, — besglei(^en; Sit. 13, — beSgleid^en.

Sit. 11—13 ©umma III 000 Warf, roie bie SBorlaae.

Sit. 17, jefet Sit. 14:

ju geheimen Ausgaben im Sntereffe ber ^ßoiijei:

44 000 Warf.

Zä) eröffne bie SDebatte hierüber — unb fd^lie&c fie, ba
niemanb baS 2Bort »erlangt.

aSerlangen ©ie eine befonbere Slbftimmung?

(2Birb üerneiut.)

Sie ^ofition ift genehmigt.

2Bir gelangen ju Sit. 18 je^t 15:

Soften bes @efe|blatts für eifa§ = Sotbringen
1200 Warf.

aScrlangen ©ie eine Stbfiimmung hierüber?

(2Birb oerneint.)

S)er Sitel ifi beroiöigt.

Sit. 19, jefet 16:

5Di§pofition§fonbs ju unoorgefe|)enen SCuSgaben bei

allen Sroeigen ber Sanbesoerroaltung 200 000 Warf.
SDer §err 2lbgeorbnete üon Äleift=9?efeoro ^at bas 2Bort.

3lbgeorbneter bon ^Icift=9ic^oto: Weine §erren, in

^x. 19 ift ein 5Dispofitionsfonbs ju unoorliergefe^enen 2lu§=

gaben bei aßen Sroeigen ber SanbeSüerroaltung, bie jefet alfo

in bem Kapitel für bas Winifierinm für ®lfa§=Sot^ringen

ftcl)t; fie ftanb früher, roie bie Witt^eilungen ber Vorlage
©eite 22 anzeigen, in ber aüaemeinen g^inanjoerroaltung.

ßap. 68.1 3u unoorfergefelienen 2Iusgaben (^aupt^
©jtraorbinarium). 3ur SSerfügung beS 9?eid^5«

fanjlers 200 000 Warf.

^6) l)abe meinerfeits feinen SIntrag ju ftetten, idj roill nur
als felbftoerftänblid) fonftatiren, ba§, roenn bie ^ofition, bic

ja in ber allgemeinen ^^inanjoerroaltung befte^en bleiben

fonnte, gegenwärtig unter baS Winifterium für (Slfa§;

Sotpringen gefegt roorben ift, auS biefer formalen ©teEung
bejüglic^ ber materiellen 2!?crroenbung '\a^lxä) roie perfönlid^

gar fein Unterfd^ieb entflanben ift, ba& üielme^ir in biefer

Sejie^ung es beim bisherigen yted^t fein Seroenben ^at,

b. l). alfo, ba§ in üielen j^äHen, roie es gegenroärtig oou
©eiten bes §erm Sieid^Stanglers gefd^e^en ift, bie a3er*

roenbung üon ©eiten bes ©tatt^alters bem Winifterium

überlaffen roerben roirb, ba§ ber ©tattl^alter, auf roeld^en

nad^ ber a3eftimmun9 im § 2 beS ©efefees bie Siedete bes

S^etc^sfanjlers übergegangen finb, junäd^ft feinerfeits ju be=

flimmen |at, über roeld^e ^ofition er felbft eine SBefiimmung

treffen, unb roel(^e er bem Winifterium ju einer berartigen

5ßerroenbung überlaffen roiö.

^vttlibent : 2)cr §err Unterfiaatsfefretär ^erjog l^at bas

Sßort.

a3eüolImä(^tigter jum SBunbesrat^ Unterfiaatsfefretär

^ctjog: Weine Herren, id^ bemerfe, ba§ bie ©tettung biefer

^ofition im ©tat jroar feftfteUt, ju roeld^cn 3roecfen ber g^onbs

üerroenbet roerben foH, aber bafür ni6)t entfd^eibenb ift, roer

bie a3erfügung über ben g^onbs ^at.

Wit 9ie^t bemerft §err oon meift=9te|oro, bo§ bisher

über ben allgemeinen SDispofitionsfonbs für unüor^ergefe^enc

Slusgaben ber 9flei(^)Sfan3ler bie SJerfügung ^atte, unb es ift

bie 3^olgcrung nid)t abjuleljneu, bafe fünftig ber ©tatt^alter.
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auf bcn bic g'unftionen ber Stei^sfanjlcrs übergegangen finb,

über biefen ^onbs SSerfügung ju treffen traben tütrb, foroett

nic^t üon i^m ba§ 3fted^t jur 33erfügung auf feinen ©teils

Vertreter übertragen rctrb. tft bieä lefetere eine j^rage,

beren fiöfung im ®tat ntci^t gu erfolgen l^at, fonbern eine

innere Stngelegen^eit tft.

^vctftbent: ®S »erlangt niemanb mel^r ba§ 2Bort ju

Sütel 19, je^t 16?

(2Birb oemeint.)

SSerlangen bie Herren eine 2lbftimmung barüber?

(^aufe.)

2lu(ä§ niä)t — S)er Settel ifi genel^migt. ©umme bes

iJapitel 14 b 910 300 3Karf.

2Bir fommen ju Kapitel 14 c:

©taatärati 35 000 3Jiarf.

3(3^ eröffne bie Debatte hierüber — unb f(ä)Ue§e fie, ba

niemanb ba§ 2ßort oerlangt.

SSerlangen bic Herren eine 2lbflimmung?

Zä) fonftatire, ba& ba§ nidjt ber gaH, ba§ atfo bie ?po«

fition genehmigt ift.

Äapitel 14d:
S3crtretung beim Sunbcsrat^ : 30 000 Tlaü.

eröffne bie SDebatte hierüber. — 2)a niemanb baß

SBort Dcriangt, fcfiliefee \ä) fie. ©ie oerlangen aud^ feine

atbjiimmung, — bie ^ofition ift genehmigt.

S)ie ©ummc ber fortbauernben 21u§gaben PeHt fi(ä^ l)ier=

na^ auf 975 300 3Korf, oerminbert nämUfi^ um bie 9000
3Karf, met^e hutä) 33erminberung ber 3at)I ber SJJinifterial^

rät|e erfpart raorbcn finb. 35ie falfulatorifd^e geftfteüung

bleibt oorbel)alten.

SBir fommen ju ben einmaligen 31u§gaben.
Äap. 2a:

Soften ber erflen ©inri^^tung, Umjugsfoften 2C.

60 000 3JJarf.

3^ eröffne bie SDebatte f)ierüber. —
oerlangt niemanb ba§ 2Bort, ©ie oerlangen auä)

feine Slbftimmung, — bie ^ofition ift genehmigt.

©nbli(| ju ^ap. 19 ber fortbauernben 2lu§gaben:

S)ie Semerfung l)inter Sit. 8 wirb ba^in abgeänbert,

ba§ bie unter 9ir. 1, 2, 3 unb 4 beftimmte Ueber^

tragbarfeit oon Sefotbungsfonbs be§ OberpräfibiumS

mit benen anberer Se^örben fortfällt,

eröffne bie SDebattc fiierüber. —
@§ oerlangt niemanb baö SBort, auc^ eine 2lbftimmung

toirb niä^t oerlangt, — ber ©afe ift genel;migt.

2ßir fommen nuti jum 3ia(|trag§ctat , ber als Beilage

für bas ©efefe bejeid^net worben ift, ©eitc 5. 3(3^ l)obe ju;

nädjft ßap. 1 3lv. 1 unb 3, bie als forlfallenb bejeid^net

finb, nur ©ebattc ju fteUen.

9Benn niemanb baß SBort oerlangt unb aud) niemanb

eine Slbftimmung oerlangt — barf id^ tonftatiren, bafe bie

^ofition genehmigt ift.

Äap. 13 Sit. 1 . . . .

3d^ bitte um ©nlfd^ulbigung, es roaren nod^ bic auf

©eite 16 ber 21nlage II erfi(^tlid)en Soften „fortbauernbc

ausgaben" aus bem Slap. 61 unb 68 ju ertebigen. Äap. 61

lautet

:

Sin ©teile ber bisherigen tritt folgenbe j^affung:

1. $Eagegelber unb S^leifetoften ber 3Kitgiieber:

75 000 9Kart.

3dh eröffne nad^trägtid^ bie Debatte hierüber. Söenn nies

ntanb baS SBort oertangt, auä) feine Slbftimmung oerlangt rcirb,

fo tonflatire id^ bie ©enel^migung.

2. 33efolbung bes SüreauDorfte^erä 3 600 9J?arf

©e^alt, 900 maxt Ortszulage: 4 500 SKart.

SBenn niemanb baS SBort oerlangt,— fo fonftatire id^ aud^

]()ier bie ®enel)migung.

3. ©äd^lid^e unboermifd^tc3lusgabcn: 15 000 3Jlarf.

3d^ eröffne aud^ hierüber bie ^Debatte. — ©5 oerlangt nie=

manb bas SBort, au^ feine Slbftimmuny, aud^ biefc ^ofition
ift genelimigt.

©umme ^ap. 61 : 94 500 3Karf, ilap. 68 fommt in

SBcgfoH. — 3d^ fonftatire bie 3uftimmung bes Kaufes.
3d^ feiere nun ju bem 9?a^tragsetat jurüdE, oon bem

©ie fd^on bie beiben erften ^oritionen 1 unb 3 als „fort^
fattenb" genehmigt l^aben.

SBir ge^en über ju ^ap. 13 Sit. 1:

Sin ©teae ber bisherigen tritt folgenbe j^affung:

Seitrag ju bcn Stusgabcn für baS 9ieidbsfdba6amt

:

2550 3Korf.

3d^ eröffne bie SDebatte hierüber. —
©s oerlangt niemanb baS SBort, ©ic oerlangen aud^

feine Slbftimmung; idh fonftatire bie ©enehmigung.
Sit. 4 wirb als fortfallenb bejcid^net.

©s roirb roeber bas SBort nod) eine Slbftimmung oer*
langt; bie Herren finb mit ber ^ofition einoerftanben.

5lap. 14:

2ln ©teQe ber bisherigen Raffung be« Äap. 14
tritt bie folgenbe:

25ie Herren geftatten roohl, ba§ idh bie einjelnen ^o[v
tionen ni^t roieberholc, fie ergeben fidf) einfad^ als 9?efultat

ber Slbftimmung über bic Slnlage I unb II.

Söenn niemanb eine befonbcre Slbftimmung oerlangt,

nehme idh an, ba§ ©ie bic 0ofilion, toic fie tolfulatorifdt)

fidh herausjleüt, genehmigen.

©affelbe gilt für Äap. 61 unb 68 ber fortbauernben,
foroie für Äap. 2 a ber einmaligen SluSgaben.

SBir treten nun in bie Serathimg beS ® efefeentrourfs
ein. 3(^ eröffne bie SDebatte über ben § 1 bes ©efefees. —

es oerlangt niemanb öas SBort, id) fchliefec bie ':S)tbatU.

33crlangen bie Herren eine SSerlefung bes § 1?

(9?ufe: 3?ein!)

3)a8 ift nidht ber J^aQ; § 1 ift, ba aud^ feine befonbcre Slb^

ftimmung oerlangt roirb, in jtociter Sefung genehmigt.

§ 2. 3d^ eröffne bie Debatte über § 2. —
@S oerlangt audh \)kx niemanb bas SBort, ©ic oer=

langen audh feine SJerlefung unb befonbcre Slbftimmung; idh

fonftatire hiernadh bie ©enehmigung be§ § 2 in jtoeiter

Sefung.

§ 3. 3d^ eröffne bie Debatte hierüber. —
es oerlangt niemanb bas SBort

; idf) fdhliefec bic Sebottc.
Sertangen bie Herren eine befonbcre Slbftimmung? —

3)a8 ift nid^t ber gatt; id^ fonftatire bie Oenefimigung.

§ 4. 3(^ eröffne bic Debatte hierüber. 2)er §en;
Unterftaatsfefretär §erjog hat bas SBort.

Seooamädhtigter jum Sunbesrath Unterftaatsfefretär
^crjog: 3m legten ©a^e bes § 4 ift ausgefprochen, ba^ oon
bem 3eitpunft, reo bas ®efe| in SBirffamfeit treten toirb,

aus ben im Sicichshaushaltsetat für bas ©tatsjahr 1879/80
für bas 9teid^sfanaleramt für ©IfaB = Sothringen oorgefehencn
Slusgabenfonbs SluSgaben für bie Sßerioaltung oon
eifa6=Sothringen nid^t mehr geleifiet werben foQcn. 3d^
raünfche ju fonftatiren, bafe hienmter bic SluSgaben für bic

Dici^seifenbahnoerroaltung nid)t begriffen finb. S)ie 9leidhS=

eifenbahnoerroattung ift Dem Sicidhsfanjlcramte für ©tfafe«
Lothringen in höd^fter Snftanj gegenroärtig übertragen, ©s
roirb eine Soslöfung oom 9?eid)Sfanäleramte ftattfinben müffen;
es roirb aber, bis bics gefchieht, bic SluSgabe für bie 33cr=

roaltung naä) roic oor ous ben hier bcjcidEineten 3^onbs ju
leiften fein.

«Pträfibent: ©s oerlangt niemanb ba§ SBort? — SSer^

langen ©ie eine befonbcre S^erlefung unb Slbftimmung? —
SBcibes roirb nid^t oerlangt; § 4 ift genehmigt.

SScrlangen ©ie bas SBort ^ux ©inleitung unb Ucbcr=
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f^rift? — 5$ fonftotire, ba§ bie§ m($t bcr g^att ift, unb
crftärc, bö^ Ueljei:f(i^rtft unb (Sinleitung beä ©efe|es genel^s

migt finb.

2Bir fommen, ba biefe ?{ummer erlebigt ift, jur brüten

Stummer ber Sageöorbnung

:

3t»cttc ?Bcvat^ung bc§ ©nthJurfS ctncS ©cfcljcS

Bctreffcnb bic i^cftftcHung ctneS jWcitctt 9laiJ);

tvogS sum 9ict^§I)aii§l|alt§ctot für ija§ (£tot§«

ja^t 1879/80, auf ©runb be§ münblic^en Serid^tä

ber ^ommiffion für ben 9iei^öt;auäf)altsetat (3^r. 272

ber Srucffad^en).

3^ erfuiJ^e ben §errn 9?eferenten, feinen S3erid^t ju

erftatten.

Serid^terftatter Slbgeorbneter öon 25cnba: Steine Herren,

bie Slotnmiffion fciilägt 3I;nen bie ©ene^migung beä 3^a(|trag§=

etot§ über btc SReid^sbruderei einftimmig »or; fie raar an^
ebenfo einftimmig ber ^Jieinung, ba§ bie 35ebenfen, raeldie

fi(^ an ben Sn^It ber S)entf(|rift bejüglid^ ber ^riüat=

inbuprie im 2lnfd)Iu§ an bie Sinnen kfannte Petition com
3JJai fnüpften — bie ©ingabe ift vom S8u(^bruc£erDerein, —
ba^ biefe S3ebenfen fid) burc^ bie (SrE(ärungen ber Stegierung,

ml^e Sinnen präsifirt unb fd^riftlid) jugegangen finb, i^re

©riebigung gefunbeu l^aben. Sie 5\ommiffion mar aber aud;

ber SJfeinung, ba§ bieö nur unter ber S?orauöfe^ung ftatts

finbc, bafe bie 9?eid^äregierung aud^ \i)xe ®rflärungen, bie fie

fiier gegeben ^at, in aüerlopalfter Söeife jur 2IuäfüE)rung bringe.

Sie ^ommiffion ift ber aJteinung, ba§ fie nur unter bem
SBorbel^olte, ben ©ie auc^ fi^ mad^en racrben, biefen ©tat

genelimigt l^at, bafe, wenn in fpäterer 3eit etroa bie 9f{e=

gierung gegen bie ©rflärungen, bie fie |ier niebergetegt f)at, baljin

fäme, ba6 fie burd§ ben Setrieb ber 3?eic^§bruderei ben Iegi=

timen ^rioaterrcerb beeinträdjligt unb fd^äbigt, ©ie e§ jeber=

jeit in ber §anb |aben, bie i^r eröffneten ^rebite lieber

jurüdjunetjmen. Unb bo§ Iä§t fid) fel^r leicht mad^en, nidit

in Sejug auf bie perfönlic^en Sitel, fonbern in Sejug auf
bie fad^Uc^en Sitel, bie ja raeitauä ben größten S^eil be§

@tüt§ einnefimen.

3m Uebrigen Ijat bie ^ommiffion bie einjetnen Sitet

unb bie einzelnen ^ofitionen geprüft unb ^at babei ni(§tä

ju erinnern gefunben. ©benfo ift fie ber 3Jleinung, ba§ ber

SInfauf bcr beiben ©runbftüde in ber £ironienftra§e groed^

mä^ig unb nid^t ju treuer ift.

2tu§ allen biefen ©rünben bin iä) beauftragt, Sinnen
bie 23orfd^läge gur 2lnnal;me ju empfehlen, roeld^e S^nen in

bem münbli^en Serid^t unter 3Jr. 272 ber SDrudfad^en vot-

gelegt finb, eineät^eilä in Sejug auf ben ©tat, anbererfeitä in

33eaug auf bie Petition be§ 33orftanbä be§ beutfc^en S3uc^=

bruderoereinä ju Seipaig.

aSijepräfibcnt ^^reifierr gtantfenftcin : Sie Debatte
tfl eröffnet.

©ä l^at bas 2öort ber §err Stbgeorbnetc Dr. 3immermann.

0^1)

Stbgeorbneter Dr. ^tmmermann: SKeine Herren, bie

23ebenfen gegen biefe SSorlage, bie fid^ in einem bebeutenben
Snbuftriesroeige Seutfdjlanbä geltenb gemai^it l^aben, finb ^aupt^
fädjlid) l^eruorgerufen burc^i bie Senffc^rift, bie ben ©tat§=
entiourf vom 7. 3Jiai b. 3. begleitete. 3n biefer 2)enf=

fc^rift toar angebeutet, mit wellen ©egenftänben unb mit
weld^em Umfange bie fünftige 3?eid^öbruderei arbeiten folle.

3n einem bereits befte^enben ©efe^e roar angenommen roorben,
ba§ ber Umfang biefer 3?eid)äbruderei felbft bur(^ @efe|e
feftgefteHt werben foHte; eä ift ba§, wie man fid^ moljl für
ben Slugenblid überzeugt ^at, eine jiemlic^ fc^roierige

Slufgabe, ben ted^nifd^en Umfang eine§ Unterne|men§
burc^ ©efefe feftfteüen ju rooEen. 3c^ voiK be§^atb auä) von
biefem ©ebanfen lieute l;ier alä jur 3eit unausführbar ab^

SSerl^anblunaen beS beutfd&en Selc&ßtagS.
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fe^en unb nur auf bie berechtigten 33ebenten noi^ einmal
aufmerffam machen, bie aus ber Senffd^rift mit dieä)t l^er=

juleiten finb. Siefe Senffdfirift bejeid^nete als bie SSeftimmung
ber g^eic^sbruderei einmal junäd^ft als bie not^roenbigen
Slrbeiten ju ben unmittelbaren Steden bes Steides, aber,
roas fdjon ju beachten ift, nic^t bloB gu ben 3roeden bes
9iei(hs, fonbern aud^ ju ben Slufgabeu ber einjelnen S3unbeS=
ftaaten. ©c^on in biefem einen ©a^e ift eine entfd^iebene

©efäf)rbung ber ^rioatinbuftrie in ber S^at enthalten,
benn raenn bie 9teid)Sbruderei fämmtli^c amtli^e ©(^riften
ber ^unbeSftaaten aufnehmen foHte, fo würbe bie ^riüat=
inbuftrie in ^löd^ftem Tla^e gefc^äbigt werben unb jwar fd^on
gegen bie bisljer beftel;enben 3Serljältniffe, unb bereits l;ier

muB id^ auf ben ©ebanfen jurüdoerioeifen, welcher in ber
offijiellen ©rflärung, bie con ©eite ber oerbünbeten 9tegic=

rungen abgegeben worben ift, ba^ man über bie bisljerigen

aSerljältniffe nid^t fjinausgel^en wolle. SIber nic^t blo§
barüber l)inaus ^at bie Senffd^rift bie Stufgabe ber 9iei(^§=

bruderei befinirt, fonbern fie be^nt biefelbe anä) ausbrüdlid^

auf Arbeiten oon ftäbtifc^en 33c[}örben aus. 3tun, meine Herren,
wenn ©ie bie offijiellen SDrudarbeiten ber me§r als taufenb
©täbte ©eutfcfilanbs ber Sieii^sbruderet überweifen, fo ftreifen

©ie fe^r nolie an ben ©ebanfen bes 9}lonopols, welches ©ie
aber fid^erli^ nidfit wollen, ©elbft bamit aber begnügt fi^
biefe ®enff(§rift nod) nid^t, bie fämmtlid^en Srudfad^en aller

beutfd;en ©täbte jur SiSpofition p fteQen, fonbern fie l;at

bei bem 2lusbrude ftäbtifc^e Sel)örben noi^ bas eigent^ümlic^e

Seid^en „u. f. w." fiinjugefügt, b. 1^. in ber »oüfommen freien

2luslegung unb bei bem energifd^en ©l;arafter unferes §errn
©eneralpofimeifterS zweifle i(| gar nid^t baran, ba^ fie fic^

aud) bie SCuslegung biefes allgemeinen 23egriffs in bem
natürlid^en ©inn ooUftänbig aneignen werbe, biefes „u. f. w."
bef;nt bie 93efugniB auf ade 33el)örben ®eutf(^)lanbs in einen

fo weiten ^reis aus, bafe man in ber S^at eine ©renje gar
nid^t mel^r erfennt. Slber auc^ babei fiat es bie Senffd^rift

nic^t belaffen, fie be^nt bie in 3?ebe fte^enbe 35efugni§ au^
auf fämmtti(^c beutf(|c ilorporationen aus. SKeine Herren,
wenn fie fämmtlic^e 2Irbeiten für bas Sfteid^, bie ©injel*

fiaaten, Se^örben unb ^Korporationen, weld^e in Seutfd^lanb
egiftiren, ber 9ieid^sbruderei überweifen unb baS, was
id) tjorangef^idt l^abe, fid^^ aud^ ^injubenfen, fo ifi es

für jebermann tlar, ba§ bie 3bee ber ©taatsinbuftrie im
Sereidö ber beutfd^en Suf^brudinbuftrie, id^ möchte fagen als

bas offenfunbige 9Konopol barfiellt. Sieben ollem bem ift aud^

aber nod^ ein S^eferoot Dorljanben, wonach aud^ ^rioatars
beiten oon ber 3^ei(5sbruderei unternommen werben fönnen
unb für biefe SSerftattung ju ^rioatarbeiten werben jwei

3Jtotiüe fpejiell angeführt, welche au6) biefen weitge^ienben

©ebanfen l^ier red^tfertigen foKen. ©inmal wirb gefagt, ba§
bod^ SSerfuc^e wünfd^enswert^ feien, ba§ es ©ntwidelungen
biefer Snbuftrie gebe, ju benen oieCeid^t !ßrioatmittel nid^t

ausrei(henb oor^anben feien, unb ba^ ber ©taat in fold^em

g=aUe mit D^ed^t 3Jiittel jur SDtspofition ftellen fönne, befonbers

auc^ in folc^en gäQen, wo es fid^ barum l^anbelt, befonberc

wiffenfd^aftlid^e ober ^unftintereffen ju förbern. Steine

Herren, biefem ©ebanfen an unb für fid^, lot)at

aufgefaßt unb ausgeführt, brauchen wir nid^t ju

wiberfprcd^en, nur wiU id^ nicht, ba§ er eine Snterpretation

erfährt, um bamit nic^t über bie nothwenbige ©renje hinausju;

gehen. 3dh wiö bas burdh ein fleines Seifpiel erläutern, ©s ift

nodh nicht lange her, ba§ in ^aris eine ©e^mafd^ine an*

gefauft würbe als ein befonberes ?ßrobuft bes neuen

©rfinbungSgeiftes. §ier mu^ idh boch eine fleine Sanje eins

legen für unfere beutfdhe Snbuftrie; in Seipjig hat man
mit biefem ©egenftanbe, b. h- ©rfinbung einer

©e|maf(^ine, bereits oor mehr als 25 3ahre unb länger be*

fd^äftigt, fie ift in praftifdher 2Inwenbung unb gegen=

wärtig in Slrbeit in ber S^eubnerfdhen £)ffiäin in

Seipjig. 3(^ möchte nur bamit anbeuten, ba§ bic

Dieidhsbruderei fid^ wirflii^ auf bas neue, auf bas,
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n)a§ ber ^rioatmann mit feinen 3JtitteIn in her %^at ni^t

leiften fann, bef(^rän!en.

Unb bann, nieine §erren, raa§ bcrg(ei(J^en SSerfud^e weiter

anlangt, bie l^ier in 2Iu§[i(^t genommen finb, bie ic^ ebenjo^

roenig unbebingt nerroerfen miß, muB ic^ eine notijroenbige

2Jtobififation tiinjufügen, man foH biefe 33erfud§e nicf)t etroa

als ©e^eimnife betraä)ten unb beljanbeln, fonbetn ben roeiter

ausgeführten ©ebonfen , berglei(|en SSerfud^e bem Sntereffe

biefer Snbuftrie bienftbar ju maä)en, bem foll man 2öal^rl)eit

»erleiden, inbem man bann auä) biefe SIrbeiten unb il^re

Siefultate oeröffenttic^t unb fie bamit ber Snbuftrie rairflicf)

gu S^^eil roerben läßt.

@tn anberes 9)iotiD, meine §erren, roesl^alb man bie^rioat-

inbuftrie rechtfertigen ju fönnen glaubt, erfd^eint mir weniger

überjeugenb. (Ss ift bafür angeführt, man müffe barauf Se=

taä)t nehmen, ba üieHeic^ht in ben Strbeiten ©todungen ein«

treten fönnen, bß^ es fid) bann barum I;anbeln fönne, beroäfirte

Strbeiten ju erhalten, man alfo aus biefem ©runbe iüoI)I

SCufträge ber ^rioatinbuftrie annehmen unb ausführen fann.

liefen ©ebanfen fialte ich f»'"^ äufeerft bebenflicJh unb unan=

nehmbar, üfcerbies finbe feine SSiberlegung in bem 3hnen
üorliegenben Gtat fetbft. 6s h^ifet nmnlidh — unb Sie

haben bas nun ja auch fchon gerciffermafeen burch

Shi^e SSubgetfommiffion beroilligt, — es h^i^t

biefem ©tat unter bem Sitel Ausgaben auf ©eite 8

unb sroar unter bem fpejielleren äitel „anberc perfön=

liehe 2tu§gaben", „Söhnungen für »orübergehenb befd)äftigte

SBerfteute" u. f. m. unb bann in einer ^arenthefe:

S(uS biefem g^onbs werben auä) bie 3Sartege(ber

beftritten, welche bewährten Stcbeitern bei bereu aus

SBeränberung einer Seftriebsftörung erfolgenben

jeitwciligen ©ntlaffung ju jahlen finb.

§ierin finbe iiSh eine ri(^tige 2lnbeutung, einen forreften 2öeg,

wo innerhalb bes ©tats bie 3J?ittel gegeben finb, fii^ auä)

gute Gräfte ju bewahren, ohne bafs man ju bem unjuläffigen

Hilfsmittel fchreitet, bestjalb bie ^kioatinbujlrie ju becinträd^^

tigen ober ber ^riuatinbuftrie £onfurrenj ju machen.

Slus meinen Semerfungen werben ©ie erfehen haben,

bafe icJh nicht beabfidhtige, gegen btefen ©tat unb gegen ben

wcfentti(^en 23efd)lu§ Shrer ^ubgetfommiffion ©inwenbungen

JU erheben. Sch fchliefee mxä) ben Stusführungen bes §errn
S^efercnten an; id) witt nur i)kx ausbrücflidh fonftatiren, ba§

bei 2Innahme biefes SefdjIuffeS ber 5?ommiffion in feiner
SBeife SJiotiüe irgenb welcher 2Irt, feien fie in ber
2)enffd;rift oberfonftwo auSgefprodhen, üonSh"^"
aboptirt ober bewilligt werben, fonbern ba& wir ers

warten, ba§ ber ©ebanfe, ber in ber ©dhlufeerflärnng enthatten

ift, eine ^onfurrenj foHe ber ^rioatinbuftrie ni(|t gemad^t

werben, lopal unb DoUftänbig ausgeführt wirb.

Tili biefer @rflärung, meine §erren, fchliefec \ä) meine
Semerfungen, inbem noi^mals foge, wir aboptircn bie
SDenff(^rift unb bie SJiotioe ni^t.

SSijepräfibent g^reiherr ju gtanrfcnftcin: S)er §err
Slbgeorbnete Dr. ©tephani hat baS SSort.

Stbgeorbneter Dr. Stc^j^ani: ÜJleine Herren, i6) '^ahe

bei früherer ©elegenheit ebenfaEs meinein Sebenfen 2tuSbrud

gegeben über bie Slusbehnung, bie ber 9^eid)Sbruderei hahutö)

gegeben werben foü, ba§ ihr bie aJlöglii^feit ber llcbernahme

Don ^rioatgefchäften mit übertragen wirb, fo ba§ fie in mög=
lid)fte 5lonfurrenj mit ber ^rioatinbuftrie tritt. halte

biefe meine Sebenfen aufrecht, obwohl bie ©tatsfommiffion

fic nicht in bem SJia^e getheilt hat, ba§ fie geglaubt

Ihat, einen Stntrag in biefer Md^tung fteHen ju müffcn.

gebe ju, ba§ auä) bie (Srflärung ber S'ieidhsregierung, bie

bie ©tatsfommiffion ihrem Slntrage hat beibruäen laffen, eine

etwas milbere gorm angenommen hat, als bie 2lusbrucE§weife

ber SDenffchrift, unb ba au^erbem irgenb eine 2lu§fidht nidht

vorliegt, für einen 2lntrag, ber auf JBcrbot ber Uebernahme
oon ^rioatgefdhäften führe, hier 2lnf[ang ju finben, fo be=

f(|ränfe idh mid^ bei biefer ©adhlage barauf, ebenfo wie ber

§ecr S>orrebnet gethan hat, ju fonftatiren, bafe mit ber

Einnahme bes ©tats feine Annahme ber in ber Sentfchrift aus=

gefprodhenen ©runbfä^e unfererfeits ftattfinbet, fo .baji wir alfo

ooUftänbig freie §anb behalten , in fünftiger 3eit ben ©tat
in einer SBeife ju befchränfen, wie es biesmal nidht gefdhehen

ifi. 5dh will jugeben, bafe nadh ber ©rflärung, bie bem 31^
trag ber ^ommiffion beigebrucft \% nadh ber ©rflärung,

welche ausbrüclli(^ bohin geht, ba§ ben oerbün=

beten 9tegierungen ber ©ebanfe einer ^onfurrenj
mit ber tppographifdhen ^pnoatinbufiric bur(^au§ fern

liegt unb baß fie nicht bejwedfen, ben @efd^äft5=

gewinn bes Snftituts burd) Uebernahme »on ^JJrioatarbeiten

5U erhöhen unb bie ^riuatbrucEereien ju beeinträchtigen, dtaä)

Slbgabe biefer ©rflärung fcheint es mir unfere Slufgabe }u

fein, junäd^ft abzuwarten, wie faftifdh bie 3?eidhsregierung

bie ©ad)e geftalten wirb. SBirb es in biefer loyalen SBeife

gefdhehen, wie hier angebeutet wirb, fo würbe man fidj be=

ruhigen fönnen; würbe aber bie ^anbhabung eine berartige

fein, bafe nad^ unferem dafürhalten eine Beeinträchtigung

ber ^rioatinbuftrie ftattfinbet, fo wirb beim nädhften ©tat

{jürforge ju treffen fein, ba& bem für bie Sufunft ein Megcl
Dorgefdhoben wirb.

Sch wiü heute nur fonftatiren, ba§ unfere heutige 3u«
ftimmung uns oöQig freie §anb läfet, im fünftigen Sahre
berartige SSorbeugungSma^regeln im ©tat ju treffen.

aSijepräfibent ^^reiherr ju (5*^atttfenftctn : ©s hat fidh

niemanb weiter jum SBort gcmelbet; idh fdhlie^e bie

batte.

3Bir fommen nun jur $8erathung beS ©efe^cs unb »or

allem jur Serathung über ben ©tat.

%6) eröffne bie ©ebatte über Sit. 1 ber ©in nahmen:
gür ®rudEfa(^en unb anbere in ba§ ©rucEercifadh

einfdilagenbe 2lrbeiten: 3 200 000 !DJart.

©s oerlangt niemanb bas 2Bort, ein Söiberfprudh erfolgt

nid)t, iä) f^liefee bie Debatte unb fann annehmen, bafe baS

$auä entfpre(^enb ber Vorlage ber oerbünbeten S^iegicrungen

S^it. 1 angenommen hat.

Sit. 2:

©rlös von g^abrifabgängen unb fonftigc ©innahmen

:

12 500 mit
Sd) eröffne bie ^Debatte über btefen Sitel. — ©§ vex--

langt niemanb baS Söort, idh fchliefee bie SDebatte. — 3dh

fann anä) hier, ba fein SBiberfprudh erfolgt, annehmen, ba^

Sit. 2 naö) ber 23orlage bewittigt i%

{^ortbauernbe 2lusgabcn. Sit. 1. öefolbungcn.

—

Sdh weil nidht, ob ich biefelben üerlefen fott.

(2Birb oerneint.)

Sit. 2. SBohnungsgelbäuf(^üffc.

©s wünf^t niemanb baS SBort ju Sit. 1 unb 2.

SSenn fein SBiberfprudh erfolgt, nehme idh an, baB Sit. 1

unb 2 nadh ^er S3orlage ber »erbünbeten 9tegierungen angcs

nommen ift. 2lnberc perfönli(|e Stusgaben Sit. 3,— 4, —
5, — 6. — ©s »erlangt niemanb bas SBort, — es ift

fein Söiberfprudh erfolgt; ich fann auch hier annehmen, ba§ bic

Sit. 3, 4, 5 unb 6 no^ bem a3orf(|lage ber oerbünbeten

^Regierungen befdhloffen finb.

©ä(|lidhe unb »crmifdhte Slusgaben, Sit. 7, — 8, —
9, — 10, — 11. eröffne bie SDebatte über biefe Sitel.

— ©s hat niemanb bas SCBort begehrt; fdhlie^e bie 2)e=

batte unb fann, ba fein SBiberfpru(^ erfolgt ift, aud^ h^er

annehmen, ba§ bie fämmtlidhen oon mir genannten Sitel 7,

8, 9, 10 unb 11 rom §aufe befdhloffen finb.

©inmalige Slusgaben:

Behufs aSerfdhmeljung ber oormaligcn geheimen
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£)ber]^ofbU(|brucEcrei mit ber preu§if(^en ©taatSs

bntcEerei 1 299 500 3}Jarl

3^ eröffne bie Sebatte. — ©§ rerlangt niemanb baä

aßort, tc^ fc^Iie&e bie ©ebatte. S)a aud^ I)ier fein 2öiberfpruc[)

erfolgt ifi, fann iä) annehmen, ba§ bie 93ortage ber »er=

bünbeten 9?egierungen in biefer ^ipofition jur Slnna^me ge=

langt ift.

SBir Jommen jum ©efe^e.

§ 1. '^^ brauche i^n rool)l nic^t gu »erlefen.

(3uftimmung.)

Sc^ eröffne bie SDebatte. — ®a§ SBort toirb nic^t »erlangt;

f(^liefee bie SDebatte. ©iejenigen §erren, roelc^e § 1

naä) ber aSorlage ber »erbünbeten 3iegierungen befd^ liefen

motten, bitte iä), fic^ }u ert)cben.

(©efc^ie^t.)

S)aö ift bie a)Iel^r]^eit, § 1 ift angenommen.

§ 2. eröffne bie Debatte. — @ä »erlangt niemanb

baä SSort. 3c^ erfu(^)e biejenigen Herren, meiere § 2 nad^

ber 3Sorlage ber »erbünbeten S'tegierungen annehmen motten,

fi& ju erbeben.

(®ef(J^ieI;t.)

5r)aö ift bie a)le|rl;eit; aud) § 2 ift angenommen.

Einleitung unb lleberf(J^rift. —
5^ fann annetimen, bafe au(^ biefe angenommen finb.

2Bir fommen nun jum jroeiten Stntrag ber i?ommiffion:

©er 9teicf)§tag motte befd)Iie^en:

bie *i>etition be§ a3orftaubeä be§ beutf(J§en Sud)=

brudert)erein§ ju Seipjig (II. ?fix. 3263), betreffenb

ben 2öirfung§freis Der 9teid;öbru(ferei , hnxö) bie

S3efä)luBfaffung über ben oorftefienb bejeid^neten

©efefeentrourf, foroie im §inblid auf bie beiliegenb

abg-brudte @r!tärung ber 9?ei(i^äregierung als er=

lebigt ju erad)ten;

biejenigen Herren, meiere ber fflt. 2 beä S3eri(^t0 juftimmen

motten, bitte i^, fi^ äu erl)eben.

(©efc^ie^t.)

Slu(ä^ ba§ ift bie 3Jte^r^eit; ber Slntrag 2 ber Eommiffion ift

angenommen.

5Der nö(^fte ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

jttietie JBcrat^ttng bcv Stqutbattonctt ber auf ©i'unb

ticS SltttfcIS V. ßiffct 1 bi§ 7 bc§ @efc^c§ üom
8. Suli 1872 au§ bcv fransöfiff^cn ^ric3§foftcn=

cntfdjäbtgung ju crfc^cnbcit JBetröge, auf ®runb
be§ münbli(^en S3erid)t§ ber 9te(^nung§fommiffion

(?ir. 273 ber Srudfadjen).

ertl^eile bem §errn Steferenten bag SBort.

Sert(^terftatter Slbgeorbneter ton Sieben (Süncburg):

SD^eine Herren, menige SBorte merben genügen, ben 3l)nen

»orliegcnben Slntrag ber ^ommiffion ju begrünben. S)ie

rorgclegte Siquibation 3lx. 142 ber SDrudfac^en unb il^re

geftfteUung bur(^ ben 9iei(J^ätag berul^t auf bem ®efe| »om
8. Suli 1872, betreffenb bie franjöfif(3^e £rieg§foftenent;

f(!^äbigung. SDer Slntrag, ber 3|nen unter A geftettt ift,

ftcbarf einer meiteren ?fftotiüirung ni(^t, als bafe er ben

frül^eren glei^artigen §8efd)lüffen beä 9teidE)§tags in feiner

gorm entfpric^t. ©traaä befonbers ift bie <Ba^laQt in

Setreff be§ Stntrags, ber 3f)nen unter B unterbreitet ift,

in ^Betreff ber Siquibation beä ©ro§^erjogt|ums
S3aben. 2)ie groB^er5ogli(5 babif(^e Sflegierung l^atte nämli(5

an ju erftattenben, gemeinsamen ^riegsfoften frül^er liquibirt

bie ©umme »on 2 052 106 9Karf 73 ^Pfennig. S)ie gefi=

fiettung ift ju biefem S3etrage erfolgt feitens beS 3teid^Stag§

bur^ ben Sefd^lufe »om 23. Sanuar 1875 bem Slntragc

ber Sfiec^nungsfommiffion 3^r. 89 ber 5Drudfac§en jener

©effion. ©obann l^at baä ©ro^^iersogtl^um 23aben unter

bem 10. S^ooembcr 1875 bem 3?ei(ä^§fanjleramt erflärt, ba§

es roeitere ©ntfdiäbigungsforberungen auf ©runb bes ©efe^es

»om 8. 3uli 1872 nic^t p liquibiren fiabe, unb bemgemä^
finb auc^ in bie 9teic^l;auSl;altsetats für 1877/78 unb fpäter,

in mel^e \a feitbem bie noc^ ju leiftenben Stusgaben in

golge bes Krieges gegen granfrei(5 aufgenommen finb, ©rs

ftattungen an bas ©ro|l;eräogt^um Saben nic^t aufgenommen
morben.

3^un l^ot burc^ bie Erinnerungen bes Sted^nungs«

Ijofs l^erausgeftettt, ba§ in ber feftgeftettten früheren babif(^en

Siquibation SluSgabebeträge gur ©umme »on 281 529 ^DiarE

13 'ißfennige entljalten maren, bie nic^t unter ben 2lrt. V
bes ©efefees oom 8. Suli 1872 fielen. SCnbererfeitS liat bie

gro6l)er5ogli(^ babif(^e Stegierung na(^^trägli(^ eine Slnja^l

üon ^riegsauSgaben ermittelt, mel(^e bislier nid^t jur Siqui?

bation als gemeinfame ^riegsfoften gebra(|t roaren, obgleich

fie unter ben Slrt. V bes ©efe^es »om 8. 3uli 1872 fatten.

@s ift in ber 9tr. 142 ber ©rudfadien eine SDenffd^rift ber

groB]^erjogli(^ babifi^en SIegierung enthalten, rcel^e bie Uns

genauigfeit ber aufgefiettten babifc^en £iquibation entfd^utbigt

mit ben befonberen 3?erl)ältniffen, in meltf^en fi(^ nad^ bem
Slriege baS babiftJ^e 3Jiilitärfontingent befanb, inSbefonberc

mit ber Sluflöfung bes groB^erjoglii^ babifc^en Kriegs*

minifteriums, bie jum 1. Sanuar 1872 eintrat.

©er Slntrag alfo, mel(^en bie S^ec^nungsfommiffton

3f)nen nad) 3Ka|gabe biefer SDenlfc^rift unb in Ueberein=

ftimmung mit bem 33efc^luffe bes 35unbesrat^s unterbreitet,

gel;t baliin, es möge bie nad^trägtic^c Siquibation oon ge=

meinfamen ^riegsfoften bes ©ro^t)erjogtl)umS 33aben noc^ 3U=

gelaffen merben, in fo meit als ber urfprünglic§ oon Saben
liquibirte unb feftgeftettte 33etrag fic^ oerminbert hntäj bie

S^eoifionserinnerungen bes 3'te(|nungSl)ofs. SDer S3efd)lu§

ift oon ber ßommiffion einftimmig gefaxt, — glaube,

ba§ iö) meiter nid)ts jur (Smpfef)lung ^injusufügen braud^e.

SSijepräfibent 3^rei^err jn gvantfenftctn : ®as SBort

mirb nic^t oerlangt; id) fcEiliefee bie ©ebatte. 9öir fommen

jur Slbftimmung. 3cf) rcei§ nid)t, ob eine 33erlefung bes

Slntrags ber Ste^nungsfommiffion 0lt. 273 ber ©rudfac^en)

oerlangt mirb.

(3iein!)

SBenn nii^t, fo fommen mir jur Slbftimmung. ©iefenigen

§erren, meldte bem Slntrag ber S^ed^nungsfommiffion 0Rt. 273

ber ©rudfai^en) juftimmen motten, bitte id^, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

5Das ift bie 9JJe^rl)eit; ber Slntrag ber S^ed^nungsfommiffion

ift angenommen.

3Sir fommen nun gu ^t. 6 ber Sagesorbnung:

JBcvat^ttttg bc§ 95cric^t§ ber Otctc^Sfji^uIbctts

foutmtffion, auf ©runb beS münblid^en Serid^tS

ber 3fted^nungsfommiffion (3^r. 274 ber ©rudfad^en).

S)er §err SSerid^terjtatter l^iat bas SSort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter öo« 9iebctt (Süneburg):

SO^eine §erren, id§ mu§ bamit beginnen, einen Srudfe^ler

ober üietteid^t einen ©direibfel^ler gu berid^tigen. 3n bem

Slntrag ber ^ommiffion unter B 1 mu& nämlid^ bie Seile

„a, ber Kontrole ber ©taatspapiere für" nidfit fo lauten,

fonbern es mufe ^eifeen „a ber Eontrole ber ©taatspapiere"

unb baliinter mufe ein Eolon fte^en , baS SBort „für" mug

roegfatten; ber ©inn ift, es fott ber 3leid^sfd^ulbenoerroaltung

©ntlaftung ertl)eilt merben für bie oerf(|iebenen l)ier aufge=

führten 3^ecE)nungen , t^eils foldfie, bie oon ber 5lontrole ber

©toatspapiere aufgeftettt finb , t^eils folc^e , bie oon ber

©taatsf(^ulbentilgungsfaffe aufgeftettt finb.

3ur ajlotioirung bes Slntrags felbft fann id^ mid| auf

menige 2Borte bef$ränfen. ®er 9teid^sfdE)ulbenfommiffion

finb burd^ bie oerfd^iebenen ©efefee, betreffenb Slnleiljen bcä
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beutfd^en didö)% betreffenb bie 9ftet^§faf)enf(3^eine, betreffenb

ben S^eid^äincalibenfonbä, betreffenb ben g^efiungäbau;

fonbs, betreffenb ben 3?eicf)§ta9§gebäubefonbg , ben
9^eic^§frieg§fc[)a4 unb bic S^eic^äbanE rerfd^iebenc a3er=

pftic^tungen auferlegt in Sejug auf bie ^ontrole be§ betreffen^

ben ©c^ulbentoefens u. f. m. unb bie 33erpflid)tung jur
jäl^rli(^en S3eri(^)terilattung barüber, auc^ iji in ben betrejfenben

©efe^en beftimmt, ba§ oerf^iebene9le($nungen, roiefolc^e I)ier im
Slntrag nä^er bejeic^net finb, naä)bem fie burd) ben Stec^nungS^of
angenommen unb feftgefteüt finb, ber 3iei(i^äfd^uIbenfommiffion

mitäutljeilen unb von biefer bem 9Rei(J^§tag jur ©ntlaftung
oorjulegen finb. S^re Siec^nungfommiffion finbet nun, baf
bie 9tei(^)§f(ä^utbenfommiffion bur(^) Ueberrei(^ung beä oor*

licgenben SBeric^tä, ben if)r gefe^Iic^ obliegenben Söer*

pflic^lungen ©enüge get^an |abe unb ^ot fein 33ebenfen ba-

gegen gefunben, bie (Sntlaftung, bejüglic^ ber corgelegtcn, in

bem Slntrag cinjeln aufgeführten 3^e^nungen gu beantragen.

Sc^ empfetite 3f;nen bai;er ben Slntrag jur 2lnna|me.

SSijepröfibent ^^reil^crr j« gtumfcnftem: ®te ':i^9batk

ift eröffnet. — (Sä vom\^t niemanb baä 2Bort; ic^ fcbliefee

bie SDebattc.

2ßir ftimmen ab über ben Slntrag ber 3fle(|nung§fom=

miffion ?lr. 274 ber Srudfad^en. SBirb bie SJerlefung ge=

jDünf^t?

(92ein

!

SDiejenigen ^err^n, roeld^e alfo ben Slntrag ber ^Reä)-

nungäfommiffion mit ber fleinen Slbänberung, bie ber §err
Steferent beJannt gegeben l^at, — nämlid^ bei B 1 a ba§ 2öort

^,für" 3U [treiben, unb bafür einen S^oppelpunft ju fe|cn,— annehmen rcoCen, bitte icE), fic^ ju ergeben.

(@efc^ie|t.)

5)as tfl bie Sne^r^eit; ber Slntrag ber 9ie(5nung§fommifrion
tn vlv. 274 ber ©rucEfad^en ift angenommen.

es ift ein Slntrag auf 23ertagung eingegangen oon bem
§errn Slbgeorbneten g^rei^errn »on gc^orlemer^SlIft. Äie=
ienigen Herren, welche ben 33ertaguno§antrag untcrftüfecn
raoßen, bitte icp, fid^ ju erfieben.

(®ef(3^ief)t.)

bitte biejenigen §erren, rcelc^e bie SSertagung befAlicfien
wollen, fi^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

Sa§ ifl bie aße^r^eit.

(«ßräfibent con ©epberoife übernimmt ben SSorp^.)

«Präfibcnt: Sic SSertagung ift befd^Ioffen.

3«eine §erren, iä) fc^tage S^nen oor, bie näd^fie ©i^ung
morgen 3Kittog 12 Uf;r absu^alten unb auf bie Siageäorbnung
berfetben ju fe^en:

1. bie britte S3eratr;ung be§ @ntiDurfä eines @efe^e§,
betreffenb bie ©id^erung ber gemeinftf)aftlt(^en 3oa=
grcnje in ben com 3oögebiete auögefc^Io|)enen bre^

mif^en ©ebietstl^eilen, auf ©runb ber in gweiter
\

Serat^ung unoeränbert angenommenen S3orIagc
(?tr. 278 ber Srucffad^en)

;

2. bie ^ortfe^ung ber jrociten Serat^ung bes 3oa=
,

tarif§.
I

©inb bie Herren bamit einoerftanben? — 3$ fonflatire, :

ba§ bie 2;ageSorbnung, fo roie ic^ fie oorgef(ä^tagen, genehmigt
ift, unb ]6)lk^t bie ©i^ung.

(©(^Iu§ ber ©ifeung 4 ur;r 45 3Kinuten.)

25rucf unb SSerlag bet 23uc^bruderei bec ^Rorbb. SlUgem. 3fitung. 3)tnbter,

SSerltn, SBil^errnftrage 32.
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65^ ^it^uitfi
am ©icnftag, ben 24. 3uni 1879.

Seite

@e[(|)aftlid)e8 1797

25titte 23erat6ung beS ©efefeeiittrurfg, Betreffenb bte ©ic&erung

bec gemcinfd&aftrtd&en 3ofl3tenäe in ben bom Soßfle^t^te

augflefd^Ioffenen Bremifd&eit ©ebietSt^etlen (?Rr. 278 ber

Einlagen) 1797

gorlfe^ung ber aweiten Seratl^ung be6 Soßtarifg (9lt. 132 ber

Einlagen)

:

9ir. 26, Del, anbcrrteit nic&t genannt, unb gette:

a) Del:
4. anbereS Del (au|er ©Deifeölen) in jjäffern 1797

5. g)alm' unb ^ofoenu§öI 1798

b) 9?ücfftänbe von ber Delfabritation .... 1802

c) gette:

1. @(^malj i^oxi ®(6toetnen unb ©änfen . . 1802

2., 3., 4. ©tearin, SBac^S ic 1813

gtt. 23, 2i*te ..." 1816

gir. 28, ^eljwerf (5^ürf4nei-arbeiten) 1816

9tr. 31, ©eife unb ^atfümetien 1817

3lr. 32, ©Dielfarten 1819

9lr. 33, ©teinc unb ©teintoaaren

:

a) ©teine, ro^e ober blD§ Be^auene jc. . . . 1819

b) DacbfcBiefer unb ©ctiieferplatteu .... 1819

c) ©belfteine 2C 1825
d) anbere ©teinwaaren jc 1826

S)ic ©ißung loirb um 12 Uijx 20 3Jiinuten bur^ ben

^räftbenten oon ©egbercife erijffnct.

^ßräPent: SDic ©i|ung tft eröffnet.

SDas ^rotofoll über bie lefete ©ifeung liegt jur ®infic^t

auf bem Süreau au§.

t)abe Urlaub erti^eilt: SDem §ecrn Slbgeorbneten

Dr. Sßitte (^Kedlenburg) für ^eute unb morgen, bem §errn

Slbgeorbneten ©rafen oon ^leffen für brei S^age, bem §errn

aibgeorbneten grei()errn von 3jZtnntgerobe com 23. b. 9Kt§.

ab bi§ jum 1. SuU — roegen bringenber ®ef(^äfte; — bem
§errn ^Hbgeorbneten @raf S^eobor ju ©tolberg für brei Sage,

bem §>errn Slbgeorbneten Soeger (5iorbf)aufen) für brei biä

fünf Sage, bem §errn Slbgeorbneten 6lau§roi| für brei Sage,

oom 26. biä jum 28. b. 3Kt§. — roegen bringenber ^amilicn=

angelegenl^eiten; — bem §errn Slbgeorbneten 3^i(ä)tner für

ad^t Sage roegen unauff^^iebbarer l)äusUc^er Slngelegen^eiten

;

— bem $errn Slbgeorbneten 3^rei|err Jlorbetf jur S^iabenau

für ad)t Sage roegen Eranf^eit in ber gamilie; — bem §errn

Slbgeorbneten Seon^arb für roeitere a<S)t Sage, roegen anbauern=

ber Äranf^eit.

{^ür längere 3eit l^aben um Urlaub na(^gefud^t : ber^err

Slbgcorbnetc SBüd^ner für otcrje^n Sage roegen ^rantfieit;

— ber §err Slbgeorbnete 5D'?ei;er (©(^^lesroig) für uierjefin

Sage jum ©ebrauc^ einer ^ur. — 3d) frage, ob gegen biefe

Urlaubögefud^e SBiberfprucJ^ erlpben roirb. — 5Das ift nid)t ber

%aÜ; bie Utlaubögeiu(i^e finb geneljmigt.

®ntfd)ulbigt ift ber Slbgeorbnete oon ©cJ^öning

für biefe 2ßoc^e jur Siegelung gefc^dftU(^er ^rioatangclegen=

äki^anblunoen be6 beutfct^en 9teid(>etas3.

l^eiten;— ber §err Slbgeorbnete oon j^lottroell für l)eutc unb

morgen roegen Unroolilfeins ; — ber §err Slbgeorbnete ron

Äleift=9iefeoro auf brei Sage roegen bringenber ^Jamitienam

gclegenl^eitcn.

§abe bem ^o^en §aufe anjujeigen, bafe in bie

Eommiffion jur 33orberat§ung ber ©efe^entroürfe, betreffcnb

bie Sefieuerung bes Sabafä unb betreffenb bie ®rs
Hebung einer 9la(J^fteuer oomSaba! unb nonSabafs
fabrifaten, an ©teile beä auS berfelben gef(§iebcnen §crrn

Slbgeorbneten g^reifierrn SlorbecE jur ^Rabenau »on ber 3. Slb*

tlieilung §err Slbgeorbneter ©taelin geroäp roorben ift.

®er §err Slbgeorbnete g^orfel bittet um feine 6nt =

taffung au§ ber 16. (S3raufteuerO Eommiffion. ©eine

SBal^l ift burd^ bie 6. Slbtfieilung bewirft roorben, ic^ frage,

ob Söiberfpruc^ gegen biefeä ©efuc^ erhoben roirb. — 5Daä

ift niäjt ber %üü. Sd^ bitte beö^olb bie 6. Slbtfieilung, Ijeutc

nai^ ber ©ifeung eine ©rfa^roa^l für ben §errn Slbgeorbneten

3^ortel öorjune^men.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein. S^r. 1:

brtttc 53erat^ung bcS Entwurfs ci«e§ ®efc^c§,

betceffenb bie ©iii^etung ber gcmeinfii^aftttc^en

3oIlstenje in beu tiom ßol^sc^i^^^ au§gefi!^loffenen

bvemif(j^en @cbictötl|citcn , auf ®runb ber in

iroeiter 93eratl)ung unoeränbert angenommenen SBor^

läge (9^r. 278 ber ©rudfac^en).

3(3^ eröffne bie ©eneralbebatte über bie SSorlage, —
fcf)lie§e fie, ba niemanb baä SBort oerlangt.

eröffne bie ©pejialbebattc über ben einzigen Slrtüel

biefes ©efefees, — fc^liefee an<Si biefe, ba niemanb baä 2ßort

üerlangt. ©a ©ie auc^ feine Slbftimmung oerlangen,

fonftatirc iä), ba§ ber einjige Slrtifel oom iReid^ätage an=

genommen ift.

3c^i eröffne bie Debatte über Einleitung unb Ueber;

f^rift. — Slud^ ^ier roirb roeber baä Sßort nod^ eine Slb*

ftimmung oerlangt, i6) fonftatirc bie ©ene^migung.

2ßir fommen nun jur Slbftimmung über bie ganje SSor^

läge, ba SJerlefung nid^t oerlangt roirb. bitte biejenigen

Herren, roelc^e bie Vorlage, betreffenb bie ©id)erung ber ge-

meinfd^aftUc^en Bottgrenje in ben oom SoQgebiete au§=

gefd^toffenen bremifd^en ©ebietät^eilen (^v. 278 ber S)ruc£*

fad^en) annehmen rooUen, fid^ ju ergeben.

(©efd^te^t.)

SDa§ ift bie 3Jle§rf)eit; fie ift angenommen.

SBir gelten über gu 9Jr. 2 ber Sagesorbnung :

gottfe^ttng ber jWcltcn IBcvottiung be§ 3"'H*ö*if§

0lx. 132 ber Srudfacfien)

unb jroar

9ir. 26, Otl, anbectueit ttl«!^t gcttunnt, utib gctte;

Hiera a 4: anbereä pffigeä Oel in j^äffern.

^ierju ifl ein Slntrag unter 3lx. 292 eingegangen oon

bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrüd, bafiin lautenb:

Ser Sleid^ätag rooüe befc^lie&en:

in spof. 26 a 9k. 4 baö 2Bort „flüffigeä" ju ftreic^en.

3d^ eröffne bie SDebatte l)ierüber. SDer §err Slbgeorbs

nete Dr. 5DelbrüdE ^at baä Söort.

Slbgeorbneter Dr. S>clbrütE: 9JZeine §errcn, ber Slntrag,

ben id^ Sfinen oorlege unb ber bol;in ge|t, in ^of. 26 a 4,

TOeldE)e lautet „anberes flüffiges Del in gäffern" baä 2Bort

„pffigeS" 8U ftreidt)en, ^at burd^aus feinen anberen 3roecf,

a(ä bie praftifdie ©urc^fü^rung bes Sarifs ju erleic|tern.

5Daä Del ober roenigftenä gcroiffe Slrten oon Del liaben ja

nac^ ber Semperatur eine ooEfommen oerf^iebene ^onfiftenj

;

idb roiH l)ier nur erinnern an baä SSaumrooQfaamen^Del,

loelc^eä oiel auä Snglanb eingeführt roirb uub an bas Dlein,

roel^es oiel aus ben SZieberlanben eingefüfirt roirb. ©el^en
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biefe Oclc bei niebtigcr Temperatur ein, fo finb fie nx6)t

ine^r flüffig, fonbern fie finb fonfiftent; e§ fann aber
gor feinem Stceifel unterliegen, bQ§ nad^ ber
ganj rid^tigen m^i6)t be§ Soötarifä biefe ©egenfiänbe,
fie mögen fonfifient ober flüffig fein, unter bic ^ofition faCen
fottcn, von ber ^ier bic 3iebe ifi. (g§ ift alfo lebigli(3^ jum
Sroccfe ber Stbroenbung oon 3tDeifeIn, bie bei ber 3oa=
obfertigiing I)erüortreten fönnen, bofe iä) ben Slntrag fiette,

baöSBort „flüffigcö" ju firei^en. 3n bem befie^enben Sari
finbct fid^ biefes Seiroort bei ©el nid^t unb es Fiat ber
3«angel biefeö Seitoortes bei £)el, foroeit meine £enntni§
rcid^t, niemals au 3roeifetn bei einer 3oaabfertigung geführt,

bitte ©ie bes^alb, meinen Stntrag anjune^men.

^räpbcnt: Ser §crr ^ommiffarius be§ Sunbegratljä
©cl^eimcr £)berregierung§rat^ Diot^e ^at ba§ SEßort.

5?ommiffar bc§ Sunbe§rat^§ faiferli^er ©eJ;eimer £)ber=
rcgierunggrat^ JHot^e: 3«eine Herren, ber Eintrag ifi

mefentlic^ rebaftionett unb id^ glaube nid^t, ba§ er^eblid^c

33ebenfen gegen i§n werben erhoben werben, inbe§ möd)te id^

bod^ barauf aufmerffam mad)en, bafe er bod) eine fteine ma=
lerieffe 2Ienberung ber bistierigen 3oaauftänbe beroitfen wirb.
e§ gibt nömlict) ein fiüffiges ^almöl unb ^almternöl,
roeld^eö aus bem fefien btirdö SluSpreffung gewonnen roirb.

2)iefe§ flüfnge ^almöt t)at bisijcr ben i)ö^eren ©afe getragen,

welchem überfiaupt bie fitiffigen Dcle unterliegen. 3n bem
amtlichen SßaarenDerjdd^nife ift c§ unter bie dir. 26 a 2

flaffifijirt. S)iefer Unterfd^ieb mürbe faüen nad^ bem 3lmen=
bement, was freilid^ wenig erljcblid) ift, weil berortigeä aus
feftem erft wieber lierausgeprefetes flüffiges Oel wenig ein--

gefüfirt wirb. 2)er 3ufa^ „feftes" in ber Söorlage foU nur
basienigc, was ber frül)ere Savif burc^ bie Siejeid^nung
„^almenbutter" fagen woüte, beftimmter ausbrücfen

;
nömlic^

basjenigc Del, weld^es bei unferen Semperaturüerljältniffen
in ber Flegel im fefien 3ufianb eingel)t.

«Pröflbent: SDer §err Hbgeorbnete Dr. ©elbrüd bat baö
2Bort.

Slbgeorbncter Dr. 2)eI6rüif: 2Keine §erren, ber §err
Äommiffar bes 33unbcsrat^s ^at, wenn id) il;n richtig vet--

fianben l)abc, feine Semerfungen gerichtet gegen ben oon mir
unter 9?ummer 2 ju Plummer 5 gefiettten 3Intrag. S5ie

9?ummer 5 l)at no^ nid^t jur ©isfuffioii gcfianben unb id^

bin bes^alb noc^ ni^t in ber Sage gemcfen, biefen Slntrag
3U begtünben; id^ befialte mir bas, was id^ in biefer 33e=

äie^ung auf bie 3Ieu&erungen be§ ^errn ^ommiffars ju bc=

merfen ^abe, für bie ©isfuffion ber Plummer 5 oor.

^röfibent: ©s »erlangt niemanb weiter bas 2Bort;
id; fdiliefee bie 3)i0fuffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3d) werbe in ber SBeife abfiimmen laffen, bafe id^ auf
bic 2lufredE)ter§altung bes SOBortcs „flüffigeS" in
9^r. 4 26 a bie grage fieOe. 3d^ bitte, ba§ biejenigen
Herren, welche für ben ^aU ber 2lnna(;me bec 9?r. 4 auä)
bas 2ßort „flüffiges" aufrecht ermatten wollen, fid) ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie 3«inber^eit; bas Sßort „flüffiges" ifi bamit
gefiri^en.

aSir fommen nun jur 3lbfiimmung über bie ^ofition,
wie fie t)iernad^ fid^ ^erausfieHt. ©ie lautet je^t:

4. anberes Del in pffern: 100 5lilogramm 4 maxi
5d^ bitte biejenigen A^erren, bie fo fiimmen wollen, fi(^

ju erljeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie gjJe^r^eit; bie 9ir. 4 ifi in ber oon mir
mitget^eilten Raffung ongenommen.

2Bir ge^en über ju 3^r. 5.

35a5U liegt einmal ber 3lntrag bcS §crrn 2Ibgeorbneten
Dr. SDelbrüdE unter 9Jr. 292 oor, bal)in ge^enb, bas SBort
„fefies" 5u fireidjen, bagegen Ijinjuaufe^en „^almfernöl";
ferner liegt em Antrag ber §erren Sttbgeorbneten 2Böamer,
Dr. ^arfien unb ©onnemann oor unter SRr. 250, ba^in
geljenb, an bic ©tette oon ^of. 26 a 9tr. 5 folgenbe ^o=
fitionen ju fegen:

5. «Palmöl, fefies: 100 Kilogramm 2 3Rarf.
6. ^üfoSnu§öl, fefies : frei.

gerner liegt ber 2lutrag bes §errn 2lbgeorbnetcn Serger
SRr. 237 uor, welcher bejwedt, eine älnmerfung tiimujufüqen,
fo lautenb:

Palmöl, aur g^abritation befiimmt, unter joaamt^
lieber 5?ontrole: frei.

. Zä) eröffne bie Debatte l;ierüber.

2:er §err SIbgeorbnete ©onnemann l^at baS SBort.

Slbgeorbncter Sonncmattn: 3Heinc .§crren, ber Slntrag
ben wir gefteUt ^aben, bejwedft, baö fefic ^ofosniifeöl, welches jur
©eifonfabritation, fpcjiea jur §erfteanng ber fogenannten
lofosfeifen, gebraudi)t wirb, freijulaffen, wie es biäljer war
aSon biefem ^ofosöl wirb im SDurd^fd^nitt ber legten oier
3al)rc etwa 25 000 metrifd^c 3entner eingeführt, ©s ifi ja
befonnt unb gel)t aus ben oerfd^icbenen «Petitionen, bie uon
©eiten ber ©eifcm unb «Parfümeriefabrifanten oorliegen, l)er

oor, ba§ biefe Snbufirie nid^t blo§ für baS Snlonb, fonbern
aud^ für ben (S^port arbeitet, ba| fie baS Del, weld^es fic

meifi über ©nglanb ju bejiefien l)ot, wicber oerarbeitet als
©eife na^ (Snglanb liefert, unb mit ber cngtifd^en ©eifen
fabrifation fonfurrirt. @-3 bürfte gerabc bei biefer gabrifa-
tion bic gragc aufgeworfen werben, oon welkem 'iPrinjip

unfer 3oatarif aii^d)i. SBenn er, wie aus ber großen 3ai)l
oon Sefc^lüffen, bie gefaxt worbcn finb, oon bem ©dE)ugjoa=
prinjip ausgebt, fo lägt baffelbe noä) uid^tju, bafe Sio^fioffe, bieim
Snlaiibe ni(^t erjeugt werben, unb jur gabrifation oermenbet
werben unb jwar in fold^ergabrifation,bic oiclfad^ für bene^port
orbeiten, einer ©teuer untermorfen werben. Sl^atfäd^lid^ ^at
man bemgemä& gelianbelt, inbem man SSaumwoße, ©eibc unb
aOe ä^nlidic 3io^fioffe freigelaffen l;at. S)ic gorberung eines
3oaes für ^olosöl, bas früljer joUfrei war, fd^eint mir im
2arif fiel)en geblieben ju fein aus früheren «Projeftcn, bic
baoon ausgingen, atte 9iol;fioffe mit einem Sott ju belegen.
3n granfreid^, wo man einem fiarren ©d^ugjoüprinjig an=
l;ängt, ifi n:an gerabc in biefer Sestetiung fc^r weit gegangen;
man lä§t alle für bic Snbufirie notf)wenbigen 9?o!;ftoffe frei

cingeljcn. 3Kan getjt fogar oiel weiter als bei uns. 3d^
habe erfi biefer Sage in einem Serid^t über bic S^erlianblungcn
ber franjöfifi^en SoQtariffommiffion gelefen, ba& fogar bie ©c=
würje, bie mit feljr hot;cn ginanjsöücn belafiet finb, wenn fic jur
Delfabrifatton unb jur gabrifation oon «Porfümerien oer=
wenbet werben, frei eingelaffen werben, ©o finbe ic^ in
einem SJeri^t über bie 3]erl;anblungen ber franjöfifi^en Soü--
tariffommiffion folgenbes

:

9)Jusfatblüthe, 3immet unb Dlelfcn jaulen 268 unb
312 granfen für 100 Kilogramm,

alfo einen ganj enormen 3oll, gehen aber, wenn jur ^cr^
'tcHung oon Delen unb ©ffenjen benugt, joHfrei ein. 3Kan
l)at alfo fogar biejenigen ©cwürje, bie mit einem großen
ginansjoa belofiet finb, äoafrei gelaffeti, wenn fic jur %ahtu
fation benugt werben. SSenn wir ju ber Jir. 25 fommen,
werbe ich auf biefen «Punft oiedeicht jurücEfommcn.
§ier, wo es fich um einen einfad^en airtifel hanbelt, ber ju
unferer Snbufirie nothwenbig ifi unb gerabc ju unfcrer
©i-portinbufiric, ein 2lrlifel, ber jebenfaUs feine grofeen
{yinanjerträge abwirft, fdheint eS mir eine Jlonfequetij ber
bisherigen Sefdhlüffe ju fein, ba& ©ie fefie ^ofosölc joUfrei
!.äffen.

5Run hat ber §err i'ibgeorbnete Seraec ben 3Intrag

gefieat, auch ^]3almöl joEfrei ju laffen. 3(h werbe mi|
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biefem Slntrog anf(!^lie§en, unb wenn in iinfetem Slutrog

ftetjt: „sipQlmöI, fefteS 2 3Katf", fo ift e§ nur rebaftionell

ju erflären, bQ§ mit spalmöl einfach ftel;en gelaffeu Ijaben,

rote es im ©ntrourf ftonb.

©benfo loürbe id) rüdjt bem 2Intrag bes §errn 5lbQe=

orbneten SDetbrüd entgeßeii fein, roeit aUerbingö bei einet

gcroiffen 2:emperatur baö fefte Del üom ftüffigen oft nic^t

genau ju unlerfä)eiben ift.

SSottäufig l;aUe ic^ mi6) inbefe nur berechtigt, für

meinen Eintrag einjutreten, bcn id) Stjnen jur 2lnna^me

empfel^le; ©ie roerben hahuxö) ber beutjc^en Snbufttie, bie

(Sic i#ien rooflen, einen roiäjtigen SDienft leiften.

?Pröfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete 33erger f)at bas

SBott.

2lbgeotbneter iBetgct: 9Jieine Herren, in S3e^ug auf

bas bei ©etegentjeit unferer legten Sarifbebotte bereits er=

warnte DUoenöt fagen bie Tlotm auf ©eite 101 folgenbes:

2)aä Dlioenöl fann einer Kategorie nid^t jugeroiefen

werben, ba eä foroolil als ©peife= raie als g^abriföl

bie anderen £)ele an S3raud^barfeit übertrifft, für

geiüiffe g^abrif ationssroeige fogar, roie bie

2ür!ifd)rot{)färberei, unentbeprlid) ift. ®a
es fid^ überbies im Snianbe nicbt {jerftelten

läfet, fo empfiel)lt es fidj, bie 3oUfrei§eit

bes jum ^abrifgebrauc^ benaturirten DIit)en =

Öls beijubeljalten.

SDer 35erfaffer ber ^Hotioe, alfo ber 33unbesrat^, fprid)t

I)lcr ben richtigen ©runbfafe aus, bafe geroiffe Dele, fofern fie

im Snianbe mä)t erjeugt, roo^l aber jur SBeiteroerarbeitung

in f)iefigen gobrifen oerroenbet roerben, üon ber fonft nor=

malen SSeräoÜung befreit bleiben foQen. ®ie oon mir beantrogte

„Slnmetfung" bepedt lebiglic^ basjenige, roas üon ©eitcn ber

oerbünbetcn 3legierungen für ©lioenöl feftgefe|t ift, fonfcquenter

2Beife oud^ auf ^almöl 2lHroenbung finben ju laffen. 3Bie

bos Dlioenöl für bie 2ürfifd)rotl)färberei, fo roirb bas ^almöt

als ^ol^ftoff für t)erf(^iebene roicJ^tige inlänbifc^e gabrifationS=

jroeige cerrocnbet, oon benen \6) |ier nur ben bebeutenbften

l)erüort)eben roitt, nämlitä^ bie ©teorinfabrifation. ®leid) bem

Dliöenöl roirb bas^almöt inSeutfc^lanbnidöt geroonnen, es roirb

auSfd^liefelici^ importirt, unb finbet in ber Sanbroirtf)fd)aft, auf

bereu Sntereffen in ben SKotioen ein befonberes unb bered)=

ligtes ®eroi(ht gelegt roirb, gar feine aSerroenbung. 3c^ betone

ausbrüdlic^, bo& bte grage ber ^almferne oon meinem Sln=

trag bur(j^aus unberüljrt bleibt, um fo notl)TOenbiger aber l;alte

ic^, meine §erren, ba& ©ie — unb jroar, id) roieber^ole bas,

in ^onfequenä ber richtigen Slnfc^auungen ber oerbüubeten

^Regierungen rüdfic^tlii^ bes ©lioenöls — bas ^almöl für bie

©tearinfabrifation ebenfalls freigeben, ober oielme^r es frei laffen,

roie es bis je|t geroefen. ©eitl^er roar nämli(5§ für bie ©tearin«

fabrifation bas benöt^igte Sto^material, Saig unb Palmöl,

oon iebem Soße frei. S'iidjtsbeftoroeniger ^at biefe frütjer im

SoHoerein fo bebeutenbe unb blü|enbe Snbuftric im Saufe

bes legten 3al)rjel^nts einen feljr großen SRüdgang erfaf)ren,

welche beftagensroert^e Sl^atfacJ^e am fd)lagenbften aus bem

Umftanbe erl^ellt, bafe oor bem 3al)re 1864 nid^t roe^

niger benn 37 größere unb fleinere ©tearin=
fabrifen im Solloerein esiftirten, roä^renb roir

jcfet bereu nur 11 ^aben, ju roe^en aUerbings fei! ber

Stnneyion oon 6lfa§-Sotl;ringen groei weitere ©tabliffements

getreten finb. 2)ie frühere 3a|l ber ©tearinfabrifen im

SoÜoerein — baS ift ein nic^t genug l)eröor5ul)ebenbes

%attnm — ifi alfo oon 37 im 3al)re 1864 auf 11 im

Saläre 1879 jurüdgegangen, mittiin auf etroas me^r als ein

SSiertel! SDiefer 3ftüdgang ifi ju erflären aus ber ben beut;

f(!^en ©tabliffements erroad^fenen formibablen ^onfurrenj ber

roä^renb ber legten Sa^re in §ottanb unb Belgien etablirten

großen ©tearinfabrifen. S)iefelben rourben in 21ntroerpen,

Dflotterbam unb 2lmfterbam erridjtet, unb gerobe biefe

il)re Sage oerfd^affte iljuen gegenüber ben beutfd^en

©tearinfabrifen, abgefe^eu oon anberen ^ßorjügen ben immeufen

a3ortl^eil, ba§ fie il)r 9iof)material, olfo ^alq unb ^almöl,

bei ber Slnfunft in ben genannten Reifen aus erfter §anb,

äu bifligften ^^reifen unb in ber ooräüglid)ften Qualität faufen

fönnen. 2)ie Sljuen oorliegenbe Petition ber beutfdjen ©tearin=

fabttfant.'n bejiffert — imb nadt) meinem SDafürl^alten ift

bas burd;aus nid^t übertrieben — bie gefammten Unfoften,

bie i[)nen bur^ ben 2lnfauf bes 3fiol)materials in jenen nieber=

länblid)en ©eepläfeen oerurfa^t roerben, auf 6 bis 7 ^|>rojent,

rcelc^ebiebortigen^Jonfurrenjroerfeganä erfparen. ®as Petitum

ber inlänbif(^)en ©tearinfabrifen ift bemgemöB ba|in gerid^tet

in ber §auptfa(^e, ben feit^erigen 3uftanb ber ®inge aufredet

äu erl^alten, alfo S^alg unb Palmöl, roie feitl)er fo aud^ in

3ufunft joÖfrei importiren ju bürfen, roobei fie erflären,

bo§, roenn bas nid^t mel)r ber %a\l fein roürbe, es

i^nen in 3ufunft unmöglicf) gemalt roürbe, bie 5lon=

furrenj mit ben fouiel beffer fituirten belgifd^en unb

^oQänbifdien g^abrifanten p befielen. §infid^tlid^

bes inlänbifd^en Saigs erroäljnen bie Petenten nod^ fpejietl,

ba& ber oorgefd^lagene 3oE oon 2 gj^arf ouf bie 2Serroenbung

biefes 9iol)ftoffs pr ©tearinfabrifation feinen ober nur ge=

ringen @influ§ ^aben werbe, benn man faufe fd^on iefet bie

auslänbifd^en befferen Qualitäten oon Saig für etwa 70 3}iarf

pro 100 ^ilo, roä^renb bie fd^led^terc inlänbifd^e Qualität

gegenroärtig auf 75 Watt per 100 ^ilo fic^ fteße. S^iun er^

fenne id^ aber an meinem Sljeite an, ba§ ber Salgjoll oon

SBii^tigfeit für bie Sanbroirtf)fc^aft ift, unb id^ l)abe aus

biefem ©runbe bie fe^r bringenb an mic^ gerid^teten SBünfd^e

oon ©tearinfabrifen, ju beantragen, ba§ ber SalgjoE für fie

befeitigt werbe, abgeletjnt. SDagegen fialte id^ mid^ aber um fo

mel;r oerpflid^tet, ©ie ju bitten, minbeftens meinem Slntrage

auf 3ottfrei^eit bes jur g^abrifation beftimmten Palmöls au=

guftimmen, weil baburd^ meines ©rad^tens nadt) feiner ©eite

l;in ein lanbroirtf)fd^aftlic^es Sntereffe gefdf)äbigt wirb.

3lufeer ber ^onfurrenj mit ben großen auslänbi=

fd^en etabliffements , oon benen id^ oor^in fprac^,

baben unfere beutf(hen ©tearinfabrifen aber aud) nod^ ben

tampf mit ben inlänbifdl)en ^araffinfabüfen ju befielen, unb

babei, meine Herren, tritt ber eigentf)ümlid^e Umftanb in ben

33orbergrunb, ba^ ber oon bcn oerbünbeten S^egierungen oor»

gefd^tagene ^etroleumjoU für bie inlänbifd^e ^araffinfabrifation

inbireft als ©(^u^aoß mirfen roirb. ©teigt nämlid^ ber

!!^reis bes Petroleums infolge beS 3olls, bann roirb

natürlid^ and) bas mit if)m 'fonfurrirenbe ©olaröl in ent^

fpredbenben 2Serl)ältniffen tljeurer; infolge beffen fönnen bie

sjjaraffinfabrifen it)r 9Jebenprobuft, bas Paraffin, roefentlid^

billiger abgeben, roeil fie burc^ bie ©teigerung bes ©olaröls

an biefem einen l)öl)eren ©ewinn erzielen, unb burd^ bie

billigere Slbgabe bes Paraffins fd)äbigen fie bann roieber bte

inlänbifd^en ©tearinfabrifen.

SKeine getreu, biefe beiben Umftänbe, einmal bic gc=

roaltige ^onfurrenj mit bem SluSlanbe, jum anberen

ber ^atnpf mit bem inlänbifc^en Paraffin fallen fo fc^roer

ins ©ewid^t, bafe bie Sitten ber beutfd^en ©tearinfabrifen,

bie früfjer ju ben erfreu unb bebeutenbften auf bem kontinent

jäl)lten, burd^aus gehört werben müffen, unb wir fönnen

meines ®radt)tens aufeer ber oon §errn §oerle beantragten

©r^öliung bes 3olleS auf auslänbifd^cs ©tearin um 4 Waxt

iljnen feinen größeren SDienft erroeifen, als roenn roir min-

beftens Ijinficbtlic^ bes Palmöls i^nen bie feitl)er genoffene

3oÜfrei^eit belaffen. ©inen roeiteren 3toed ^at bie oon mir

beantragte SSemerfMug äu ^^ofition 26 3^r. 5 nic^t, unb id^

bitte ©ie aus ben oon mir ^eroorge|)obenen ©rünbcn brin*

genbft, meinem 2Intrage S^re 3uftimmung ertl)eilen ju

rooüen.

?PtäfIbe«t: S)er §err ^ommiffarius bes Sunbesrat^s

©ebeimer Dbcrregierungsratl) 3?otl;e ^at bas SBort.
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Äommifforius bcs 93unbc§rat^5 faiferlt(3§cr ©el^etmer

Dbcrregierungsrat^ IRot^e: 3Jlctne ^enen, bie beiben 9In=

träge, bie foebeu Ijiet Detl()eibi9t lüorben finb, faffeu bie doi-

liegenbe ^ofttion mn t)erf(i)iebenen ©eiteu an: bie §erren

©onnemann unb ©enoffcn trotten boS ^otusnuf^öt frei t)aben,

§err SSerger bas Palmöl, e§ bleibt bann r»on ber ^ofition

überJ)aupt n\i)t Diel übrig, it)a§ ber 5Rebe toert^ tüärc. 2)Qä

gür unb 9Biber bei beiben 2lnträgen ifl \o jiemlid^ bal'fclbc.

mürbe e§ für rid^tig l^olten, cntroeber beibe anjunel^men

ober beibe Qbjuletinen, für ri^tiger jebod) ba§ le^tere.

SDic beiben §erren Slntragftetter gelten oon ber Slnnal^me

Qu§, boB biejenigen feften £)ele, bie mit einem mäßigen Sott

belegt toerben foßen, im Snlanbc nid^t Jiergejiettt tuerben.

%nx ben ©egenftanb bes 2(ntrag§ bes ^errn Stbgeorbneten

©onnemann unb ©enoffen ifl baä gar n\6)t rid^tig.

S)a§ £ofuSnu§öl njirb au5f(^Ue§lic^ aii§ feften Eofuäs

nufeternen gemad^t, unb jroar faft gar nid^t am
©rjeugungSort ber Eofuänüffc, fonbern aus importirten

ßeruen fern con bem §eimatsort ber 5?ofu8palme. ©ie l^aben

tteuUd^ auä ber 33orlagc über ben 93ertrag mit ©amoa ge=

feJien, ba§ con biefen fleinen Snfetn in jroei Salären über

2 9JJiüionen 3entner ^otu§nu§Eernc meift auf beutfd^en

©d^iffen ausgeführt finb. ©in fe^r er^eblid^er biefer

5lerne ift ni(|t nur auf beutfc^en ©dliiffen, fonbern aud^ nad^

SDeutfd^lanb gegangen. §ier roirb er ju Xlofusnufeöl oer=

arbeitet, ©e^r oiel größer noc^ ifl bie beutf(^e Snbuftrie

üon 5Ualmfernöl, atterbings nid^t oon ^almöl im engeren

©inne. ®o5 tefeterc tnirb au§ ben fleifd[)igen Steilen

ber afrifanifc^en £)elpatmfru(^t ^ergefteOt unb tä&t

fid^ bei uns nid^t probujiren, toeil biefe g^rud^t

ben Transport ebenfo toenig wie bie Dlioe er^

trägt. 2luS ben fernen ber ©ctpatme aber mac^t tnan

au(| bei uns bas ^almfernöl, unb bie Snbufirie bes

^almfcrnöl§ l^at feit einiger 3eit einen erfreulid^en 2lnfang

eines Sluffc^raungS genommen. ®s roerben je^t bod^ fd^ion

jä^rlid^ 4 bis 500 000 3entner ^almfcrne in S)eutfdt)lanb

ju ^almöl rerarbeitet, 3JJan nennt nämlicEi auc^ bas aus

^alm lernen l^ergefteHte Del ^Mmöl; ber 2arif ^at bistjer

nid^t jiDifd)en beiben ©orten unterfd^iieben. 2)iefe Snbuftric

ift befonbers lebljaft in Harburg; fie befielet aber aud^ in

granffurt a. ^öln, SJJagbeburg, 3Koabit bei SSerlin unb

an mehreren £)rten ©übbeulfd^Ianbs.

9lun lönnte man ja baS ^almfernöl, roic es aud^ ber

§err 2tbgeorbnete 33erger ju tootten f(^eint, unter bem
3oQ belaffen unb bas ^almöl attein baoon ausnehmen, bann

aber toürbe bie jottamtlid^e Unterfd)eibung fd^roer möglid^

fein, ber Unterfd)ieb jn)if(|en ^atmfernöl unb ^almöl ift

für ben 3oQbeamten gar nic^t feftjuftetten.

®er 3lntrag auf 3ottfreif)eit biefer 2Irtitel roirb aus

bem 3ntereffe geroiffer Snbufttien Ijergcleitet , bie fie ge^

braud^cn. §err ©onnemann fteüt fid^ auf ben ©tanb=

pun!t ber ©eifenfabrifanten, §err Serger auf ben ber

©tearinfabrüanten. SBeiben Snbuftrien roäre es ju gönnen,

tocnn fie il^r 3Jlaterial nac^ roie oor frei be5iel)en tonnten

;

inbeffen foU biefen Snbuftrien on anberen ©tetten bes Sarifs

gel^olfen toerben. 5Die ©tearinfabrifanten beftreiten jroar bie

SBirlfamfeit ber §ilfe, unb ber §err Slbgeorbnete Serger

^at über il;re ©d^merjen fid^ fd^on oerbreitet ; bar-

auf fommen mir fpöter toolil nod^ jurücE. 3nbeffen,

tocnn bie ©tearin= unb ©eifeninbuftrie ein 3ntereffe

baran l)aben, biefe Slrtifel frei ju bejiel^en, fo liat bie=

jenige Snbuflric, bie fidl) mit ber ^erftettung ber feften

Dele bef(|äftigt, bas entgegengefe^te Sntereffe. SDa§ attc

g^abrüationSmaterialien na^ bem ©t)ftem bes Tarifs oom
3ot[ frei fein fotten, ift nidEit rid^tig; im ©egent^eil, ber

S^arif würbe burd^löd^ert werben, toenn alle ©egenftänbe,

loeldle jur loeiteren Verarbeitung bicnen, »on bem 3ott befreit

toären ; baS ift früfjer nid^t fo geroefen, unb foQ aud^ !ünftig

nid^t fein, ©ie ^aben bie ftüffigen Dele einfcE)liefelid^ bes

tteuUd^ wmflrittenen SRijinusöls mit einem 3ott belegt, ben

Sott gegen frül^er fogar erl^ö^t. S^hin l^at aud^ ouf bie feften

Dele ein 3ott bis 1870 befianben; bis 1865 betrug er

3 Tiüxt, bann 1 maxi S)er jefeige 3ott Ijält bie ÜPiilte

SroifdEien beiben ©ä^en, er ift ein fe^r tnäfeiger, inbem er nur

2V2 sprojent bes 2Bert§eS beträgt.

9Keine §erren, auc^ bie Snbuftric ber feften £)ele ift

einiger Serücffid^tigung roertl^. SDiefe Snbujlrie ifi eine feljr

nü|lid^e. ©s oerbient offenbar ben Sorjug; wenn toir l^ier

aus fremben fernen biefe £)ele ^erftetten unb baburd^ bem
Snlanbe nid^t nur ben SSereblungsgeroinn fidlem, fonbern

aitd^ bie fe^r loid^tigen 9iüdfftänbe, roelc^e bie Sanbroirtlifd^aft

in ben ^polmterntudien unb ^ofoSfud^en erplt, — bas ifl

offenbar oortj^eil^ofter, als roenn fertiges Del importirt wirb.

SDie g^abrifanten tjon feften Delcn flagcn über bie gegen=

roärtige 3oÜfreif)eit. ©ine an ben 9?eid^stag gerichtete

Petition fübbeulfd^er DelmüIIer mitt einen t)öf)eren als ben

oorfd^lagenen 3oQ haben; eine anbere Petition aus Sfee^oc

befd^ioert fidh borüber, boß eine in ©änemar! unter 3oQ=
fchu^jott arbeitenbe j^abriE oon feften Delen burdh freien Smport
in S)eutfdf)lanb ben Sluffchtoung ber ein^eimifd^en Delinbuftric

erfd^Kiert.

(Snblidh, meine §erren, bie 3oQfreiheit biefer Delc be=

rüljrt nicht nur bie inlänbifdhe g^abrifatian feiter £)ele, fte

berührt bie g^abrifation oon Delen unb gelten überhaupt;

benn bie £)ele unb j^ette laffen fidh ju oielen SSertoenbungS^

jtoecEen, befonberS jur ©eifenfobriEation burdh einanber oertreten,

eines erfe^t baS anbere; roas gerabe billiger ifl, roirb einges

führt unb benu^t. Saffen ©ic 'ipalmöl unb ^oEosnu§öl frei,

fo roirb umfomehr Solg, §anfÖl unb anbere flüffige Dele jur

©eifenfabrifation eingeführt roerben. ©aburdh f(^roädhen roir

ben ©dhufe, ben mir biefer inlänbifdhen ^robuEtion geioähren

rootten.

§err 33erger hat feinem eintrage eine 33ef(^ränfung hin=

jugefügt, er roitt nur bie jur g^abriEation be|timmten Palmöle
vom 3ott freibehalten. S)iefe SefdhränEung h^^ft Q^'f^ "ii^t

oiel, roeil roenig ^almöt eingeführt roerben roirb, baS nidht

jur (^abrifation beliimmt roäre. 3um ®enu6 ift ^^Jalmöl

untauglidh- 3Kan Eönnte nur nodh an ^^almöl ju ©(|mier;

jroedEen benEen. ®aju ift es aber ju theuer; als ©dhmier=

mittel oerroenbet man überroiegenb fl!üffige £)elc, roie SRüböl,

befonbers aber ameriEanifdhes 5D^ineratfdhmieröl.

3J?eine §erren, idh bitte, beibe 3lnträge abjulehnen.

^rSfibcnt: SDer §err 2Ibgeorbnetc Dr. S)elbrüdE \)at

bas 2Bort.

3Ibgeorbnetcr Dr. 2)elbtärf: SHeine §erren, idh f)ahe

meinen Slntrag lebiglidh angeEnüpft an bie Vorlage ber oer=

bünbeten 9iegicrungen, obglcidh bie beiben benfelben ®egen=

ftanb betreffenben ^änträge ber Herren Serger unb ©onnemann
mir beEannt roarcn. 3dh ^aht meinen 3lntrag angefnüpft

an bie Vorlage ber oerbünbeten Siegierungen, roeil idh in ber Shat

in ber größten Verlegenheit geroefen roäre, ihn juformuliren auf

bie ®oentualität ber 2lnnahme biefer beiben Slnträge hiu.

3dh roitt nun junädhfi bie aWotioe meines SlntragS als foldhc

barlegen unb midh fobann ausfpredhen barüber, roie idh Ju ben

Slnträgen ber beiben anberen §erren flehe. 3unädhfl fi^lage

idh Shnen cor, hier bas SBort „feftes" ju ftreichen. SDie

©rünbe , bie midh babei leiten , finb genau biefelben,

aus benen idh beantragt unb ber Steidhstag befdhloffen 'i)at,

bas Sßort „flüffig" bei ben ©elen ju fireidhen. 3fJämlidh bie

gleite, um bie es fi(^ h^^^ h^ubelt, fann man in ber Siegel

nidht als abfolut fefte bejeidhnen ; fie finb butterartig, fdhmalj=

artig. 6s hängt überhaupt bie größere ober geringere 3^eftig=

Eeit auä) oon ber burdhaus ni(|t immer übereinftimmenben

3ufammcnfe^ung in Vejiehung auf bie feften unb flüffigen

%i)i\U ab. 3dh glaube alfo, ba& es rebaEtionett ridhtig roäre,

bas 2öort „fefte" ju ftreidhen. ©obann fchlage idh »or, baS

SBort „^^olmEernöl" h'^*^ aufjunehmen, unb jroar beshatb,

roeil bas ^almfernöl, roie ber §err Äommiffarius bes i8un=
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bestätig ^ä)on Bemerft r;at, ein immer wichtigerer SIrtifet ge^

iDorben ift, unb mit Stüdfic^t auf bie Sebeutung bes 2lrtifel§

es fid; iüol;l empfieljlt, barüOer teineii Sroeifel ju laffen, lüie

er JU bcl^anbeln ift unb i^n beö^alb befonberä in ben Slarif

oufäunei;men. SDcr früt)ere Sarif Ijat ba§ untertaffen, weil

5ur 3eit, als er erlaufen rourbe, ba§ ^almfernöt nictt im

entfernteften ein fo bebeutenber §anbel§artifel mar qIö er

bo5 Iieutc ift.

2Sa§ nun bie beiben ju biefer stummer gefieüten Anträge

betrifft, fo würbe na^^ meiner Slnfic^t ber Eintrag Serger gor

feine Stenberung be§ von mir gefteOten 2lntrag§ bebingen.

er ift eine 21nmerfung ju ber ^ofition unb mitt lebiglicö

ausfpred^en, baß ba§ ^almöl ju ^abrifationäjroeden jottfrei

fein foa. Zä) tarn ben ©rünben, bie ber §err Ibgeorbnete

Serger bafür entroidelt t)at, meinerfeitä nur entfc^ieben bei=

treten. ^6) würbe boö auc^ im Sntercffe unferer ©tearin=

fobrifation für im ^öc^ften ®rabe raünfcfiensroertl) l;alten.

SDer §err ^ommiffariuä ber oerbünbeten 9iegierungen ^at einen

einroanb gegen ben Antrag etI)oben, ben \6) im Stugenblid

aHetbings nitS^t ju roibericgen »ermag, inbem er angefü£)rt

l)at, baß bei ber SoHobfertigung bie Unterf(^eibung jioifdien

^almöl unb «palmfernöt nic^t ganj Ui^t fein mürbe. %ä)

fann baö im 9lugenblicf nid)t beftreiten, benn baä ^almfernöl

ift an^ in ber S^^at nid^t, roaä man flüffigeö £)et nennt, fonbern

es ift buttcrartiges ,
mel^r ober weniger ftüffiges Del. SDaä

eigentliche^almöl jcii^net fid), wenn eä frifch eingebt, hiixä) feinen

a3eil($engeru(^ aus, unb tiefen ®m\6) l)at bas ^^almfernöl

ni^ht. Snbeffen ift anjuerfennen, boB bas s|}almöl, wenn es

ni^t in friid)em 3uftanbe eingeigt, ben Setldjengerud} »er:

loren unb einen ranjigen ©erudj angenommen l;at, baß bann

bie ©(^hwierigfeiten größer finb. 2öie gefagt, id) fe^c biefen

©inwanb als ben einjigen wefentlid^en gegen ben Stnlrag

bes §errn 2Ibgeorbneten Serger an, \6) fann il;m aber im

2Iugenblid no(| nicht bie Sebeutung beilegen, um einem Sin»

trag, ber fonfl in feiner Senbenj unb 5ERotiöirung oon meinem

etanbpunfte aus fi(ih entf(^ieben empfiehlt, entgegenzutreten.

Sei bem auf bas ^ofosnußöl bejüglidhen Slntrog liegt

bie ©ad)e infofern etwas anbers, als biefer Eintrag juglei^

umfaßt bas in SDeutft^lanb aus ^ofoSf(Jhalen gepreßte Del

unb in fofern fu^ unterf(^eibet con bem 2lntrog bes 2lbgeorb=

ncten Serger, ber ni(3ht baS in S)eutf(fhlanb bargefteflte ^alm^
nußöl, fonbern nur baS aus bem Sluslanbe eingehenbe unb

im 2lu§lanbe bargefteüte ^almöl betrifft. Snbeffen würbe

idh öudh bem Stntrag bes §errn Stbgeorbneten ©onnemann
gegenüber miiih wefentlich »on benfelben 9iü(ffid)ten leiten

laffen, wie bem Eintrag be§ §errn 2lbgeorbneten Serger

gegenüber, inbem baS ^ofosnußöl ein für bie ©eifenfabrifotion

fehr wichtiges 3)iaterial ift. 3e nai^tem ber eine ober

anbere Slntrag angenommen wirb, wirb mein Slntrag vkh
leicht eine 3Jiobififation erfahren; febenfaHs würbe ich bitten,

barüber befonbers abftimmen ju laffen, ob bas ^almlernöl

^ier mit bem in ber Sorlagc oorgefehenen SoQfafe aufju=

nehmen ifi.

?Prfifibent: ®er §err Slbgeorbnete »on ^arborff l)a\

bas SSort.

2lbgeorbneter öon Äatbotff: SHeinc Herren, i^h mö(Jhte

©ie bitten, bie beiben 3lnträge ber §erren Slbgeoibneten

Serger unb ©onnemann abjulehnen unb jwar hönptfäd)U(^

in Dorwiegenb lanbwirtt)f(ähaftlichem Sntereffe. @s ijanheit

fid) Ihier immerhin um bie ^onfurrenj »on {jetten unb Delen

gegen bie thierifd)en gette, welche oon ber Sanbwirlhf^haft

probujirt werben, unb mit wel(^en biefe Dele, bie bie §erren

3lbgeorbneten ©onnemann unb Serger erwähnt i)aUn, in

freier Slonfurrenj belaffen werben foQen. S4 glaube, baS

liegt feineswegs im lanbwirthf(^oftlidhen Snlereffe. 9Zun

fommt baju, was »on ©eiten bes §>errn Vertreters ber Sun»
besregierungen fd)on angeführt ift, baß bei ber 3otlabfertigung

bie Unterfdheibung jwifchen ^almternöl unb ^almöl fehr

fchwierig fein wirb. 5^ mö(|tc balh^t bringcnb bitten, beibc

Einträge ab3ulef)nen unb bejüglidh ber ©tearinfabrifation fi^

auf ben Stntrag §ärle jurüdjujielhß'^ '^^^ ^'^^ ©tearin mit

einem höheren ©^u^joll »on 10 3Jkrf oerfieht. 3(3h glaube,

wenn wir biefen ©cShu^joU geben, fo ifl ber ©tearinfabrifation

wefentlid) gebient, unb wir befd)äbigen n\ä)t bie Sanbwirth=

f(ihaft, wie es offenbar burd) jene Anträge gefchieht, bie »on

ben §erren 2lbgeorbneten Serger unb ©onnemann gefteüt

worben finb.

^röfibcnt: @s ift bei mir ein Stntrag auf ©dhluß ber

^Debatte eingegangen von bem §errn Slbgeorbnetcn

üon ber Dften. 3^ erfuche biejenigen §erren, bie ben Sin*

trag unterftüfeen woQen, fich ju erheben.

(®efd)ieht.)

®ie Unterftü^ung xdä^t au«.

erfuche biejenigen §erren, bie ben 3lntrag auf ©(^luß

ber ©ebatte annefimen wollen, fid) ju ergeben ober flehen ju

bleiben.

(©eid)ie^t.)

Sas ift bie 3Kajorität; ber ©d)luß ber Debatte ift angcnom=

men. 2Bir fommen je^t jur SIbftimmung.

3Keine §erren, id) fd)latie 3hnen nor, um bem 2lmen*

bement ber §erren Slbgeoibiuten 2BöQmer, Dr. 5?arften^

©onnemann geregt ju werbm, junädift bie j^rage ^ur Slb«

ftimmung ju bringen, ob für ben gatt ber 2tnnohme ber ^pofifion 5

aud) bie 2Borte „unb tofosniißöl" aufrechterhalten werben

foüen. 2öirb bie Slufiedjtcrhaltung befchloffen, fo ifi

bas 2lmenbement ber -«oerren 2lbgeorbncten SBöIImer,

Warften, ©onnemann erlcb;gt. ®ann f^hlage id) 3h"en

weiter vov, um bem 3lntcn?einent bes §crru 3lbgeorbneten

Dr. ©elbrüd gerecht ju werben, bie grage jur abftimmung

gu fteUen, ob ©te für ben gatl ber Sinnahme ber ^ofition 5

für bie Slufrechterhaltung bes SBortes „feftes" fi^ erflären

wollen. 3d) f^hlage Shnfii welter üor, wenn l)ierüber

abgeftimmt fein wirb, gemäß bem Slmenbement beS §errn

Dr. 2)elbrüd 5Rr. 292, 2 barüber su befchließeti, ob für ben

gaa ber 2lnna^me ber 9^r. 5, baS 2ßort „spalmfernöt" hi"5w=

gefügt werben foü. ©nblicl) werbe id), bem Intrage bcs

§errn 2lbgcorbneten Serger gemäß, bie g^rage ju fteOen haben,

ob bie Don Demfelben in 2lntrag gebrachte 2lnmerfung ange*

nommen werben foll.

©inb bie §erren mit biefer i^ragefteEung einoerftanben ?

(^aufe.)

es wiberfprid)t meinem Sorfcljlage niemanb; iä) fonftotire bas.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

3(ih bitte äunä^ft, baß biejenigen Herren, welche entgegen

bem antrage ber §erren Stbgcorbneten SBöCmer, 5larften unb

©onnemann in ^ir. 5 ber Sorlagc für ben %aü ber ^\\na'f)mt

berfelben aud) bie 2Borte „unb ^ofoSnußöl" oufredjt erhalten

wollen, fidh Ju ergeben.

(©efchieht.)

®as Süreau ift gweifelhaft, icih bitte um bie ©cgenprobe,

unb bitte biejenigen Herren, bie bagegen ftimmen wollen,

fich 5« erl)eben.
'

(@ef(ihie^t.)

Sas ift bie 9JIinberheit; bie 2Iufre(5terhaltung ber 2Bortc

„unb ilofosnußöl" ift öiernadh befchloffen.

3(Jh bitte jefet, baß biejenigen §erren, weld)e für ben

gaU ber 2lnnahme ber 3^r. 5, entgegen bem Anträge bes

§errn Slbgeorbneten Dr. ©elbrüd 5«r. 292 ad 2 bas SBort

„feftes" aufrecht erhalten woüen, fich erlieben.

(®efd)icht.)

®as Süreau ift jweifel^ft; i^h Wtte um bie ©cgenptobc
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unb crfud^c bicicnigen, toel^e bagegen jiimmen rooKen, \xä)

ju ergeben.

(©efd^ie^l.)

SKeine Herten, baä Süteou bleibt itoeifeUjaft ; roir müffen
jut 3ä^tung f(J^teiten.

3(| bitte alfo, inbem i6) m6) einmal bieg^ragc roieber^

l^ole, bafe biejenigen §erren, reelle für ben gaö bec 2In:

naJime ber 9Zr. 5 bet 9fiegierung§oottagc entgegen bem 3[n=

trage beä §errn 3Ibgeorbneten Dr. ®elbrü(f auf 292 baä
SSort „fefteä" oufre(^t erfialten, alfornit 3 a ftimmcn motten,
nad^bem ©ie ben ©aal oerlaffen ^aben merben, burdö bie

2:§ür red^tä — biejenigen, meld;e bagegen, alfo mit Sflein

iiimmen moHen, burc^ bie %f)üx Iin!ä roicber eintreten.

3^ erfud^e bie Herren ©d^riftfü^rer S^ilo unb 2Bi(ä^--

mann an ber SJiür red^ts, bie §erren ©d^riftfii^rer Sernarbs
unb Dr. SBlum an ber %^üx IxnU bie Sä^tung ju über»
nehmen.

(SDic aJlitglieber »erlaffen ben ©aal.)

3d^ beauftroge bie ©iener be§ Kaufes, biejenigen 2f)üren,

meldte nic^t für ben eintritt jur Slbftimmung beftimmt finb,

je^t 3u f(§liefeen.

(©efdiie^t.)

3!)ic SHbflimmung beginnt.

(S)er SBiebercintritt ber 3JJitgliebet unb bie Säl^lung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefd^loffen: bie 2:§üren finb roieber

ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

SDie 3Kitglieber bcs SüreauS ^aben abjuftimmen.

©d^riftfü(;rer 3lbgeorbneter »ernorbä: 3a !

©dE)riftfü^rer Slbgeorbncter Dr. »tum: 3a!

qjrörtbcnt: 3a!

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter SBßir^manii: 3a!

Schriftführer 3lbgeorbneter S^ilo: 3a!

(5)Qufe.)

^röflbent: 2)as 9lefultat ber Slbftimmung i(i , ba§
127 3Kitglieber mit 3a geflimmt Ijaben uub 103 mit ?tein;
baä 2Bort „fefteä" ift alfo aufredet erhalten roorben.

3cf) habe je^t bie grage ju ftetten, ob ©ie für bengaO
ber Annahme ber 9ir. 5 ba§ 2Bort „^almfernöt" nadh bem
atntrag beö §errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrücE $Rr. 292, 2
ber ^ofttion 5 hiniufügeu rooHen. 2dh bitte, ba§ biejenigen

Herren, bie bas rooHen, fidf) ergeben,

(®efcl;iet)t.)

S)a5 ift bie 3)?tnberf)eit ; ber Antrag ift abgelehnt.

9Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie SSorlage
ber »erbünbeten ^Regierungen, bie nad; 2lblehnung aEer 2lmen=
bcments unperänbert geblieben ift. ©ie erfparen mir roohl
bie 33orlefung; — fie roirb ni^t oerlangt, ^ä) bitte, ba§
bie ig>erren, roeldhe für bie 33orlage ber ogrbünbeten 3iegie=

rungen ftimmen moHen, fidh ergeben.

(©efdhieht.)

SDaS ift bie aJie^rl;eit; bie ^ofition ift angenommen.
2ßir fommen nun jur 2lbftimmung über ben Slntrag

be§ §errn 2lbgeorbneten Serger, ber bahin geht, unter

^of. 5 eine 2lnmertung einjufchalten, fo lautenb:

Palmöl, pr g^abtifation beftimmt, unter äoQQmtlidher
^ontrole: frei.

3dh bitte biejenigen Herren, bie fo ftimmen motten, fidh

ju erih^bcn.

(©efdhieht.)

Saö Süreau ift barüber einig, bafe je|t bie 5Winberheit
ftdjt; audh biefer 2tntrag ift abgelehnt, unb mir geben nun
weiter ju lit b.:

9?üdfflänbe, fefte, oon ber g^abrifation fetter Dele,
auch gemahlen: frei.

33erlangt jemanb baö 2Bort hierüber ? — oerlangen ©ie eine
befonbere Slbftimmung? — «Beibeä ift nidht ber gatt; bie
^ofition ift genehmigt.

2ßir fommen nun ju lit. c, {Jette:

1. ©dhmalj Don ©(^meinen unb ©änfen: lOO^ilos
gramm 10 ajJarf.

SDoju ift oon ben §erren Slbgeorbneten 9iichter (§agen)
unb Dr. fiaöter ein 2lutrag eingereid)t, ber fo lautet:

©dhmalj oon ©dhmeinen unb ©änfen frei.

3dh eröffne bie J)ebatte über biefe ^ofition.

5Daä SBort Ihat ber §err äbgeorbnete 9U^ter (§agen).

Slbgeorbneter dViäiUv (§agen): 5D?eine Herren, ber
§err g'ieichäEanäleif in feiner $Rebe jum ©etreibejott ^ol)

heroor, ba{5 man bei ben Sötten auf 9^inböieh uidht ben
9?othftanb ber armen Seute inö gelb führen fönne. 3dh er»

laubte mir bamalä ben 3roifchenruf, an ba§ ©d)malj ju er=

innern. Sarauf fagte ber §err 3?eid)§fan}ler nadh bem
ftenographif*en «Bericht: „ffiie befehlen bie Herren, SUnber»
fdhmalj? 3dh bitte boc^ bie Herren, midh nidht mit folchen

^riüQtgefprddhen jn beläftigen , ©ie haben ja 3eit, nadhhcr
baä 2ßort ju nehmen; idh habe gar feine ^Berp^idhtung, mic^
mit Shnen prioatim ju unterhalten." ?iun, meine §erren,
mir finb nach ber ©efc^äftöorbnung nidht in ber Sage,
5roifd)en ber 3fJebe ba§ 2öort ju nel)men, unb auä) fehr feiten

in ber Sage, ba& unmittelbar nadh ber 3?ebe beö §errn 3teid)§i

fanjlerö jemanb von un§ ju 2Borte fommt. §ier ift nun bie

©elegenheit, fidh barüber weiter ausjufpredhen , idh bebaurc
nur, ba| ber §err Steidhöfanjler nx^t anroefenb ift, er mürbe
bann meine nähere 3J?otit)irunö be§ 3mifdhcnruf& hören.

3J?eine §c"en, e§ tianbelt fidh l)ier in ber 2hat «m
ein 9iahrung§» unb ©enufemittel be§ armen SDJannes. 2)iei

jenigen, benen bie 93utter unb felbft in ihren geringeren
©orten, ju Iheuer ift, muffen bas ©dimalj in einem ftärferen
3)?a6e als bie roohlhabenbere klaffe oerroenben. e§ hß'^^'elt

fidh hier um bie Sefteuerung einer ©orte ©dhmalj, md^e
burdhroeg geringroerthiger ift, als bas inlänbifdhe ©dhmalj,
um bas amerifanifdhe ©chmalj. 3n bem 3J?aBe, als man
biefes oertheuert, fd)lie6t man grofee «Öiaffen ber »eüölferung,
bie nur nod) bittiges ©dhmalj bejajilen tonnen, auch oon bem
©enuffe biefes 3Kittels aus. (Ss giebt Sanbestheile, mo bas
amerifanifdhe ©djmalj gemifdjt mit hicftgem©dhmaljoerjehrt roirb

;

bas hieftge ©dhmalj ift wegen feines ^reifes eben nur in
biefer 3Jiifdhung mit bem amerifanifdhen ©dhmalj biefcn

ärmeren ßloffen jugänglidh unb würbe fonft nidht jum 33er=

jehren bienen.

a)Jeine §erren, bie Slnfidht, bafe bos amerifanifdhe
©dhmalj in otten feinen ©orten in ber §auptfadhe eine

5^onfurrenj bes inlänbifchen ©chmaljes ift, finbe xö) gerabe
wiberlegt in bem legten Bericht ber §anbelsfammer oon
33ielefelb, bas ift berjenige §anbelsfammerbejirf, ber biejenigen

JSreife in fidh fd)lie§t, in benen bie ©dhweinefabrifation unb
attes, was bamit jufommenlhängt, am meiften blüht. SDa

helfet eS:

^iefiges ©dhmalj fanb guten unb regelmäßigen

Slbfai unb hatte oon ber tonfurrenj bes amerifa^:

nifdhen ©dhmaljes nidhts ju leiben, was an ber bis

je^t unerreidhten fdhönen Dualität bes weftfätifchen

©dhmaljes liegt. 2)a bie Seftänbe nidht ausreichen,

ift fogar oiel Hamburger ©tabtfdhmalj, eine bem
weftfälifdhen ©dhmalj am nödhften ftehenbe Qualität,

bejogen werben.

3Reine §erren, es erflärt ftdh audh hieraus, ba§ trofe

ber ftarfen Einführung bes amerifanifdjen ©dhmaljes bie greife

biefe0 ©dhmaljes fidh, wenn man bie Sa^re im ganjen be*
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ttod^tet, fo jtemli(5 gel^alten Ijaben, trofebem im allgemeinen

ja mit bem 2Sof)lftanb ber ^onfum surüdblieb. i^obe

aus ber amtUd^en ©tatiftif mir nur notiren Jönnen:

1873: 88 Pfennig
1874: 89
1875: 91

1876: 93 V2 =

1877: 92 V2 .

1878: 89

©ie finben alfo ©teigerungen unb bann einen geringen

9liebergang, aber im allgemeinen l^ält ba§ ©(^malj in

biefer SBeifc auf bem greife.

9Keine §erren, man f)at behauptet, ba& bie 33ieJ)äud)t

relativ jurücEgetjangen fei, mit roerben bavüber ja nod) bei

ben 5ßiel)jöEen }u fprecJ^en Ijaben. 3n Sejug auf bie ©c^raeine^

iüä)t fpejiell fann man ba§ aui^ ni^t einmal in ber 2Beife

behaupten , ba§ fic^ relatio bie 3<M ber <B6)mxne
im SSer{)ältnife jur Öenölferung oermtnbert l^ätte. $)ie

3at)l ber ©d)roeinc l^at ficJ^ 1873 bei ber testen 3ä^Iung

gegen 1864 unb 1867 im 33erl^ältni§ jur 33eüölferung niii^t

geringer, fonbern aU größere J)erau§gefteIIt, unb ba§ faßt um
fo meijr in§ ©eroid)t, aU bie le^te 33ieJ)jäl)lung am 10. 3a=

nuar ftuttfanb, bie frütiere am 3. SDejember, bie neuejte S3ie]^=

jäf)tung alfo an einem JEermine, bem bie ©(^ladjtperiobe um
bic SBei^nad^tstage l)erum, SDejember unb Sanuar, in uiel

ftärfercm 9Jla|e vorhergegangen roor, als ber frülieren a3ie{):

Sä^lung. 9}Jan ^ätte alfo f^on aus biefem ©runbe eine 23er=

minberung bes 93eftanbe§ gerabe in ©d)n3einen erwarten

müffen. ©tatt beffen unb tro^bem l)at nac^ ber legten

3äl)luiig bic 3al)l ber ©(J^roeine jugenommen. 3n Ueber-

einfiimmung l)iermit ftetit aud^ ba§ Urtt;eil, maö ber 33eri(^t

bes Ianbn)irtl)f^aftlid)en 2JZinifter§, ber fd^on met)rfad) ange;

jogen roorben ift, über bic ©nttoitfelung ber Sanbroirt^fcbaft

unb ber SJie^jud^t in ben Saljren 1874 bis 1877 abgegeben

l^at. SDa Iieifet e§:

2)ic Si^atfadie, bafe bie ©d)meineju(^t übercinftimmenb

oon allen ©citen alä eine feljr einträglidie gefd^ilbert

roirb, ^at ein fo tcbenbigeä unb natürtid^eö Sntcreffe

für bic 3u^t erroecft, ba| man bejüglidf) berfelben

öon allen Sanbe§t§eilen eine immerroä^renbe 3u=
na^me oetjcic^net. 3iur im 3aljre 1875 rourbc in

öftpreufeen eine geringere Stentabilität ber ©d^roeine;

iüä)t unb in Bommern ein SiücEgang berfelben fon^

ftalirt.

aJleine Herren, c§ jeigt unä auä) bie ©tatifiif, ba§ mir

überl^aupt gar nid^t im ©tanbe finb, baö inlänbifd^e 33e=

bürfnife nad^ ©d^matj burd^ bie inlänbifd^e ©c£)roeineüud^t ju

befriebigen. SBir braud^en oiel mel;r ©d)malj im Snlanbc,
alö mir oon ben übrigen ^robuften be§ ©d^roeineä gcbraud^en.

®§ ift alfo eine ©(^töeineüud)t gar nid^t in 2lu§fic^t ju

ne{)inen, bic im ©tanbe ift, bie inlänbifc^ic ^onfumtion an
©d^mal} ju befriebigen. 3ct) |abe üerfd)iebenc ©ad)üerftän=

bigc um 2lu§fuiift gebeten, forooljl in SBeflfalen al§ aud^ in

ber f)iefigen ©egenb ; fie ftimmen barin überein, bajs oon bem
gefammten ©dimaläoerbraud^c in ©eutfd^lanb jroifdlien 2/3 unb
3/4 amerifanifd)e§ ©^malj in ©eutfd^anb ift. SDte ©ad^*
oerftänbigen gel)en auöeinanber über bie ©umme, bie ein

©d^roein an ©c^malj probujirt, bie meiften fagen nur
12 bis 15 $funb, anbere im l^öd^ften 3JJa§e liaben mir
gefagt, eö fann bi§ auf 2.) bis 30 spfunb fommen. 3d^
fönnte bie Herren, bic xä) barüber gefragt l)abe, anerfannte

aiutoritöten, S^nen einjeln namhaft mad^en. SOBenn baä

TOafir ift, fo mürbe, je nadf)bem man bie 3a^I bes

©d^matjes oon einem ©d^roein bered^net, l;ö[;er ober

niebriger, um eine aKiüion 3entner ©d^maljeinfu^r burc^ in=

länbif^c ^robuttion ju erfefeen, 4 bis 6 2Jlittionen ©(^toeine

mc^r im Snlanb gejüd^tet roerben müffen als bisl;er. Steine

§erren, roir ^aben fe^t überhaupt naä) ber legten 3äf)lung
im 3nlanbe nur 7 SiMflionen ©diroeine, nel)meu ©ie an,

ba^ baoon jä^rlid^ ungefäfir 3 3}Jiaioncn jur ©d^lad^tung

fommen, fo roürbe, um ben ic^igen ©df)matätonfum bcfrie=

bigen ju fönnen, eine 33erboppelung ober gar eine a3erbrei=

fad^ung ber inlänbifc^en ©c^tocineaud^t ftattfinben müffen.
SDaä ifl nad^ att unferen SSer^ältniffen ooHfommen au§gc=

fd^loffen. 5Die greife bes ©d^maljes roürben eine ^ö^c er=

rcid^en, bei ber ber bei roeitem größte ber Seoölferung

auf bas ©enufemittel überl)aupt oerjid^ten mü§tc. ©benfo
roenig, roie man auf §äute unb gelle 3ölle gelegt fiat, roeil

ber Sebarf an Rauten unb geEcn im Sntanbc oiel ftärfer

ift als ber Sebarf an bem, roas fonfi bic inlänbifd^e 93iel^=

jud^t fieroorbringt, ebenfo roenig foQte man auf fold^e 2lrtifel

einen 3olI legen, roeil l^ier aUe bie ©rünbe, bie man fonft

anfüfiren fann, m6)t jutreffcn.

SJieine §erren, roenn nun gefagt roerben foüte, ba§ es

ja aü6) flcine £anbroirtf)e unb fleine Seutc feien, bie ©d^roeinc

jüd^ten, fo ift baS infofern rid^tig, als Vio ber ©c^roeine nad^

ber ©tatiftif fid^ im Sefi^ ber 2agelöi)ner unb berartiger

Seute befinben, aber bie meiften berfelben, rcenigftens in SBeft^

falen, jüd^ten biefe ©d)roeine für it;ren eigenen ßonfum, fic

oerfaufen liöc^ftens bie ©d^inten unb bie ©pecffeiten, fo oiel

baoon, um baS gcrfel ju bejal^lcn, fo bo§ fic baa übrige

umfonft l)aben. ^üc biefe Seute ^)at es bafier gar feinen

®influ§, ob man einen 3olI auflegt ober nid^t. ©s ift bamit
genau fo, roie bei ben fleincn ©etreibebauern, bie aber nicbt

me^r bauen, als fie für \^)x^ %amilk fotifumircn. Sllfo,

meine §erren, bie fleincn Seute fann man nid^t ins g^elb

führen, abgefe^en baoon, ba§ eine SSertljeuerung oon
5 Pfennig per ^funb für baS Quantum bes oon bieien jum
9]erfauf gelangenben ©d^matjes nid)t ins ®eroidt)t fällt.

9}feine §erren, es t)anbelt fid^ ^ier in ber Sfiat um
einen 3olI, ber ganj oorioiegenb ben ß^arafter eines g^inanj;

joHs l)at, ber unter Umftänben bis ju 4 bis 5 aJliUionen

Maxi einbringen fann. Tlan follte fi(^ hoäj in ber 2;i)at be=

finnen, et)e man baju fc^reitet. SDer §err 2lbgeorbnete SBinbts

i)orft (3JJeppen) Ijat jtoar geftern gefagt, roir betoiüigen bas

®elb ja nidE)t bes ©elbes roiHen, fonbern roegen bes ©(^u^es
ber Snbuftrie. 2lbgefel)en baoon, ba§ bas ©c^u^intereffe i^ier

oottftänbig in ben §intergrunb tritt, ift es bem |»errn 3ieidhS;

fanäler, fooiel id^ ocrftelie, gonj gleic^giltig, aus roeld^en ©rün»
ben il)m baS ©elb beroittigt roirb, roenn er nur recf)t oiel

©elb betommt, unb bann ift er fo. jufrieben, ba§ roenn ©ie
nebenbei aud^ über bie fd^auberl^aften 3Jlaigefcfee fpred^en,

roenn ©ie nur brao ©elb beroilligen, fo nimmt er Sfinen bas

aud^ nid^t übel.

2Keinc Herren, mit ben fonftitutioneüen ©arantien, oon
benen im Slnfang bie 9f{ebe geroefen ift, fielet es bod^ auä)

nid^t fo befonbers gut auS; ic^ §obe als unbefangener 33eob=

achter ben ©inbrudf, als roenn ber §err Sicidfisfanjlcr nad^

jioei ©eiten barüber oerljanbelte, um unter ber freien Slonfur^

rens ber Unterl)änbler ben einen burt^i ben anberen im greife

ju brüdfen, es roirb fid^ ja nod^ jeigen, roer ber billigftc

ajJann ift. 3d^ Ijabe barüber je^t fi^on gar feinen 3toeifcl,

es roirb ber für ben 9^eichsfanäler biüigfte, ber für bas 33olf,

für bie ©teuerjaljler tfieucrfte fein. SJleine §erren, i<S) finbe,

über bie SSeroiÖigung oon berartigen 3ötlen l)at niemanb ein

treffenberes SBort gefprod^en, als ein ^olitifer, mit beffen

Slnfd^auungen id^ jtoar tiic^t übereinftimme, beffen nüd^terneS

flares Urt^eil id^ inbeffen feljr ^od) ad^te, ba§ ift unfer

früherer College Sorg, ber in l^iftorifd^-politifd^cn blättern

auSßefül)rt l)at:

man follte bod^ nid^t glauben, ba§ berartige 3öllc

einen roefentlic^en ©d^u§ ber ^robuftion bilben;

ben ©ro§grunbbefi^ern mag bie 2JJa§regel einiger;

ma^en ju gute fommen, bie tleineren roerben unter

ber unausbleibli(|en j^olgc, nämlid^ unter ber attges

meinen 33ertl)euerung ber nol(;roenbigften SebenSa

mittel, felbft mitjuleiben l;aben.

§err Sörg fagt:

2)ie 160 ^lliUionen 2Jiarf ober me^r, roaS bie 3olI»

unb ©teuerreform in bic 3icid)Sfaffe bringen foH,
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töcrbcn bod^ auc^ roieber ou§ ben Safd^cn beä SSotfä

unb m6)t jum miubeften aus bcnen ber Säuern ge^

nommcn. S)ie le^teren roerben »ieHeid^t erfahren,

ba§ mit ber einen §anb mel^r genommen, als mit

ber anberen gegeben wirb.

§err 3örg meint:

e§ ge^t nun einmal eine fonberbare ©tinimung bur^

bas 'Stää) unb l;at [li) ein Saumel ber @emütf)er

bemäd^tigt, in roeld^em eine ©rl^ö^ung ber «Steuer^

laft um 160 SJlißionen unb me^r alö eine SSo^l=

t^at unb ein ©egen begrü&t roirb, ber ben bisherigen

f(|lechten Seiten balb von felbft ein ©nbe ma(|en

werbe.

2)ie[e Steiifeerung bes §errn Slbgeorbneten Sorg bient

»icHei^t bem §errn 2Ibgeorbneten SGBinbt()orfl (3Jleppen) alä

2(ntiDort, ba mir geftern burc^ ben <Bö)lv^ ber Sisfuffion

auf 2lntrag beä Sentrumö bie ^öglid^feit abgefd^nitten rourbe,

ju antroorten auf feine (Srflärung, bafe fie bie 3ölle nur be=

miUißtcn, loeil fie bem 33oIt eine 2Bof)[tljat crroeifen rooüten.

3Jieine §erren, cö l^anbelt fid; l^ier in ber Jf)at um eine er^

]Öeblict)e SJle^rbetaftung ber fteinen Seute, ber ilrbeiter in ben

Snbuftriebejirfen. Stu§ ©üterölo^ j. 33. alfo, meine Herren,

in ber ©egcnb, mo biefe 3Irtifel fobrijirt merbcn, fd)reibt

man mir:

S)a8 amerifanifd)C ©pecE unb ©dtimatj ift für unfere

ja^lreid^e Strbeiterbeüölferung }u einem unentbel^r=

liefen Sebensmittel geroorben unb ba mu§ es auf

ben erften SlidE cinleud^ten, ba& eine fo exorbitante

S3ertl^euerung biefer SBaaren nur oon l[)öd()ft nadb'

t^eiligem (Sinflufe auf bic ©rnä§rungSDer()ottniffe

ber 2Irbeiter fein roirb.

SluS ber Sielefelber ^anbelstammer fd^reibt man mir:

©pect unb ©djmalj getien in großen Quantitäten

in bie r{)einif(^=roeftfälif(^en SetgroerfS-- unb §üttcn=

biftrifte, roo fie oon ben 2Irbeitern ber ©diu^jöHner

lonfumirt merben. 3Iud) unfere ülrbeiter verbraud^en

»iel baoon; raenn man 9)iittagS in bie Söpfc feigen

loottte, in roeldtien ben 9lrbeitern baS @ffcn gebraut

wirb, fo roirb man fidf)erlid^) in ben meiften berfelben

ein ©tüct ©pedf finben, roetd^es amerifanifd^ien Ur=

fprungS; bie Seute bleiben bei foldEier träftiger

©peife iebenfalls arbeitsfäf)iger unb tüchtiger, als

roeun i^nen burd) SSert^euerung bie 3J?öglid^feit baju

genommen roirb.

9Keine Herren, id^ Ijätte ia nichts bagegen, wenn bie

Herren gabriJanten unb Sntereffentcn , bie SRitglieber ber

Sntereffentenoerbänbe , bie l)kt bie ©dl)ut^äDlIe modtien

rooBen , roenn bie felbft ben 3olI ju tragen t)ätten,

aber es roirb nid^t fie treffen , fonbern bie

2Irbeiter unb bie Sof)nerl)öf)ung roirb nid^t bie

golge fein, mi)l aber bie 35ertheuerung ber Sebensmittel.

3ct) l)abe bei einer anberen ©etegenl)eit fction angefüfjtt, bafe

ber §err 5lommerjicnrat{) Sa^re in 33od()um in ber ©ifen;

cnquetefommiffion baS SBubget eines bortigen SttbeiterS auf;

gefleßt liat. 3n biefem Suöget finben ©ie, bo§ für Sutter

unb ©cbmalj töglid^ angefe^t ift eine StuSgabe oon 15 Pfennig.

2)er Soften ift erf)eblid)er als bas, roas in einer fold^en

j^amilie als ^^leifc^ DerbraudE)t roirb, benn g^leifd^ fönncn fie

^öd)ftens am ©onntag effen, roä^renb fie fiel) ber Sutter unb

beS ©d^maljes jur Bereitung i^rer ©peifen bebienen,

15 Pfennig pro Sag finb 15 2t)aler ober 45 Tlaxl im 3at)r,

oert^euern ©ie nun biefe 2lusgabe für Lebensmittel noä)

um 12 ^rojent, roie es l)ier burdf) biefen 3ott gefdhiel)t,

fo legen ©ie eine 9J?et)rbelafiung oon 5 bis 6 Waxt auf bie

jg»auShaltung, bas ift genau fo üiet, roie jefet bort ein ber=

artiger Slrbeiter an Sllaffenfteuer bcjaljlt. 2lber bic 5llaffcn=

fteuerentlaftung ftet)t in roeitefter g^erne, unb roenn fie roirflid^

einträte, fo roürbe felbft biefe (Srl;öf)ung bes ©d^maljes an

fid) bie ganje äöirfung paralpfiren, ganj abgcfeljen öon ben

nad^t^eiligen g^olgen, bie bie S3ert§euerung anberer £ebens=

©i|ung am 24. 3uni 1879.

mittel für biefe Greife l^at. 3Keine §erren, es roirb \a mxU-^
unter mißliebig aufgenommen, roenn man ^ier bas 2Bort

„armer ^ann" gebraud)t. ©s \)at cor furjem eine 3eit ge=

geben, ba roarcn roir unb id^ aud^ biejenigen, bie, roenn man
angeblidE) im Sntereffe beS armen 3KanneS »on einer ©eite

ungerechte 5lnforberungen erl^ob gegen bie berifeenben illaffen,

biefe in jeber 9Beife befämpften unb für bas atlge= t

meine 2öot)l alter klaffen eintraten; f)eutc bre^t !

fid^ für uns bie ©ac^e um, roir ^aben bie J

aSerpflid^tung, roerm man berartige unbered^tigte 2lnforberungen
\

gegen bie ärmeren, nid^tbefi^enben klaffen erl)ebt, für bereu l

9ted)t einjutreten. (Ss roürbe roa^rliaftig fd^limm fein in

©eutfd^tanb, roenn es bo^in fäme, bafe oon ©eiten fold^er

klaffen angenommen roürbe, baß nur biejenigen ^ier für i^r .-

gerechtes 3ntereffe im 9ieid;Stag eintreten, bie fi^ befonbers
\

als ^ßertreter ber arbeitenben .klaffen bei ben SBa^lcn unb {

l)ier ausgeben. SDer gan^e Sarif bebeutet roeiter nid^tS: je

mel)r (Sinfommen aus Kapital unb Sobenrente befielt, beflo

meljr Sinken f)at ber Sarif unb je me(;r baS ©intommen aus

9lrbeitstot)n beftcljt, befto mefjr ©diabcn bringt ber Sarif.

@S ift eine Segünfti^ung ber 33obcnrente, ber ^apitalSrente,

auf Soften beS SlrbeitSlolins, bas ift bie ganje 2arifpolitit,

bie l)ier gemacht roirb. SKeinc §erren, roenn eS barum
l)anbclt, billige SebenSmittel aus bem Djlen jujufü^rcn, bann
roirb für ben 3oll gettenb gemad^t, ja, ben (Sifenba^n^

bifferentialtarifen müßte man entgegentreten, bas fei eine m
fünftlid)e ©inrid^tung, bie müßte paralt)firt roerben. §ier

*

fommen roir an ein Kapitel, roo es fid^ gar n\d)t mel^r

um billige 3ufufiren aus bem £)ften, fonbern aus bem
Sl^eften l)anbelt, roo ^Differentialtarife überl)aupt gar feine

^oHe fpielen, roo es fid^ um ©eefrad^t aus Stmerifa Ijanbelt. .

SDa roirb uns Dorgefüf)rt roerben — in ber Sariftommiffion

Ijabe id) baS fd^on gehört — ber große 9iaturreidhtt}um in

2lmerifa unb bie uncrfd^öpflid^e -^robuftionsfö^igteit billiger

SebenSmittel, roie ferner ber menfd)li(^e ©d^arffinn unb alle

©rfinbungcn barauf ausgeben, biefen S^taturreid^tl^um jugäng--

lid^ }u mad^en, bie ©rfinbungen ber ©Ijemie, ber SBiffeU'

f^aften überljaupt, bie Uebertragsfö^igfeit biefer billigen

Sebensmittel nad) ©uropa ju ermöglid^en fudjen. 2ßir fotten

jefet l)ier 3ötle machen , bie alle biefe menfdh=

ti(|en fd^arffinnigeit ©rfiubungen neutraliftren , bie

biefen 3'iaturreid()t^um anberer Sänber für uns un=

aufgefd^loffen laffen. §ier, meine Herren, jeigt fid^, baß

biefes ganje 2Berf in ber Zf)at für uns ein butö) unb burd^

fulturfeinblid^eS ij^,

(2Biberfpru(§ unb 3uftimmung)

baß es fid^ überhaupt allen mobernen S^erbefferungen unb

gorfc^ungen ber SBiffenfdliaften entgegenfefet , baß es über=

^aupt bas (Segent^eil ift beffen , roas ber ajlenfd^ burc^

©dliarffinn fonft ju erreid^en anftrebt. 3a, meine §erren,

es ift ein ®lüd, baß ein 3JJann roie Siebig nid^t in unferer

3cit barüber nad^gebad^t l)at, roie man bie 2Biffenf(^aft nuß*

bar mad^en fann, um bie großen amerifanifdt)en 2Siet)l)eerbcn

unb bie Staffen atuerifanifd)en ^^leifc^eS für ©uropa nu^bar

ju mad^en. SSie roürbe man Ijeute einen fot(^en beutfc^en

©elet)rten anfel)en ? 9Bie Semanben, ber es freoentlid^ unter=

nimmt, eine 6d)leufe aufjujtef)en, bie eine Ueberfdf)H)emnuing

i^erbeifü^ren fann

!

(Unrulie)

— Ueberfd^roemmung ift ia ber SieblingSausbrudf,

roomit ©ie bie bittige 3ufuhr oon Sebensmittcln

aus anberen Sanbest^eilen als etroas für uns

fo aSerberblid^es t)inftetten. SJJeine Herren, roenn es

nod) l)eute eine Sunferpartei gäbe, bie e§ für itire 2lufgabe

l)ielt, bie großen ©labte 5u aerftören, ben 'iDJittclpuntten ber

Snbiiftrie feinblid) entgegeuäumirfen, fo fönnte fie gar nid^t

mit einer anbeten ^]}olitiE beginnen, als mit einem foldt)en

2arif unb folc^en 5ßofitionen, roie fie l;ier in g^rage fiel^en,
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ju inauguriren. 2öenn ba§ beutf(J^e SSoIE gutmüt^ig genug

ifi, eine foI(]^_c ©efefegebung lange ju ertragen, fo fürtä^te ic!^,

umfomel^r roirb eine natürliche S^eaftion bagegen anJämpfen.

aßir tonnen in ben SnbuftriebejirEen nid^t 10 000 33^enfd^en

unb nod^ me^r auf ber £uabratmeile ernäliren, roenn ni(ht

bie biüige Suful^r ber ßebensmittel aufredjt ertjalten bleibt

au§ bem Sßeften unb Don folc^en ©egenben. ®ä fann un§
baffelbe nic^t in gteid^er 2Beife aus anberen ©egenben
beji^afft werben, bie Seüölferung fann fic^ nid^t weiter t)er=

mefiren, es müffen bie 3uftänbe fic^ immer me^r oerfc^Ie(^tern.

2öenn ©ie bur(^ fol^e 3ölle bie Seute cer^inbern, bie Sebenäs

mittel oon bort gu bejie£)en, reo jxe biHig finb, fo werben bie

£eute bortJiin ge^en, bie 2lu§wanberung wirb um fo ftärfer

in jenen Sejirfen anfangen, um bie natürlidie 3ieaftion gegen

eine fold^e ©efefegebung l^erbeiäufü^ren.

5Der erfte ©ci^ritt, meine Herren, ben Sie getrau l^aben

auf bem oer^ängnifeooHen 2Begc, mar bei ben ©etreibejöllen,

l^tcr ifi ber jroeite ©d^ritt, ein neuer 2lbfc^nitt, ber

öeginnt in biefem Sarif mit ber 33ertl)euerung unentbe^r-

I
Ii(|er ScbenSmittel ; barum werben ©ie e§ gered^tfertigt ftnben,

wenn i^ biefe Erwägungen ^ier wieber einsuflei^iten mi(h
oeranla&t fa^. 3Jieine Herren, ic^ möd^te in ber S^at bod^

an biejenigen befonberä appelliren, bie fofd^e bid^t beoölferten,

Don großen Strbeitermaffen bewojmten Snbuftriebejirfe ^ier

l^auptfäc^lic^ SU »ertreten ^)aben. 3n biefem StugenblicE

werten bie f^elbfturen t)on ©(^lefien oerwüflet burd^

furchtbare Ueberfd^wemmungen , in ben 3eitungen er^

fd^einen oud^ fd^on Slufrufe, man l^ört, ba§ man
fogar an ben ©taat appeüiren wiH, bamit er

SSorfdüffe giebt, um ben borttgen SSewo^nern billige £ebenä=

mittel äu befd^affen, gleid^wo^l I;öre id^, ba§ in biefem 2lugen=

bliti fd^lefifd^e Stbgeorbnete bamit umgeben, wie man ©timmen
gewinnen fonn, um ben ©etreibejoU in ber britten Sefung
nod^ ju ocrboppetn! 3a, idl) warne ©ie, auf biefem »er=

^ängnifeooHen 2Begc fortjufd^reiten, eä giebt ein (Snbe auf
biefem SBege, baä id^ wal)rUd| nidf)t wünfc^e! Sßenn ©ie
überhaupt nod^ Sebenfen äugänglid^ finb, bann bitte \^ ©ie
bringenb, e^c ©ie einen weiteren ©d^ritt auf biefem SBege
t^un, bieä erwägen ju wollen unb fi(| ju l^üten, eine fol(|e

oer^ängniBüoIIe 2Birt^fd^aft§politif weiter in biefem ^Tarif ju

befolgen.

CSraoo! linfs. 3ifd^en red^tä.)

?Pröflbent: SDas 2Bort ^at ber §err ilommiffariuä be§

SSuubesratfiS ©e^eimer Oberregierungäratl^ 9iotl^e.

Äommiffarius be§ S3unbe§rat^§ faiferlid^er ©el^eiiner

DberregierungSratl; 9iot^c: aJJeine §erren, wie man auc^

über ben 3oü auf ©d^molg benfen mag, einen 23orjug fann
man i^m nid^t befireiten, feine finansieße 33ebeutung.

2)er §err SSorrcbner l)at ben Ertrag für bie 3olIfaffe felbft

auf 4 bi§ 5 OHiCionen 2J?arf gefJä^t. Siefe ©eite ber
gragc ift bod^ aud^ eine, bie ein rec|t erljebtid^eä ©ewicbt
in bie SBagf^ale werfen mu§. g^reilic^ ift e§ bei biefem
3olI wie bei anberen ju bebauern, ba§ bie @innal;me üon
iemanb wirb aufgebra(|t werben muffen. £>b ba§ unb in

n)el(hem ©rabe ber ^onfument aüein fein wirb, ift ja fiwer
ju eiitfd^eiben, bei biefem ©egenftanbe wirb er e§ wo§tfcf)ein=
lid^ ju einem nid^t uner^ebli^en W\\ aüerbingä fein müffen,
beöwegen, weil bie einfuhr oon ©cbmalj in ber S^at einen
erljeblid^en Sefianbtl)eil be§ ©d^malgfonfumä auämad)t.

©0 grofe swar ift biefer Söeftanbtfieil wol)l nidjt, al§ ber
^err SSorrebncr meint ; er l)at bie ©dEimaljausbeute »on einem
Schwein auf 15 bi§ 25 ^funb angegeben. 3d^ glaube, er

t^ut bem ©cl)wein unrecht, eä gibt in ber !Regel me^r, in
ämerita wenigfien§ nimmt man 20 Kilogramm, alfo 40
•Pfunb, als Slusbeute an. ferner ifi babei oergeffen, ba^
»ir audh ©änfe ^laben, weld^e ©c^malj geben, unb ba§ ©änfe^
xviü ©d^meinefd^nmlä äufammen genommen werben mufe, um
)en ©efammtfonfum an ©d^malj feftjufteHen.

lüeil^anblnnaeH be9 beutf(^>cn Süeic&Stagg.

SBenn nun aber ber £onfument ben ganjen Sott tragen
mü§te, was gefd^ie^t il)m bann? S)ic ^^ä^igfeit bcs 3Jlenfd^en,

e^ettnalirung ju fid^ ju nehmen, ift immer eine befd^ränftc;

na(h Dr. ®ngel beträgt bie gettnal^rung beö erwad^fcnen
SKenfd^en burc^fd^nittlicl O'/a ililogramm. SDen Sott »on
10 3)JarE Ijierauf angewenbet, würbe fid^ eine $ßertt)euerung
üon nod^ nicf)t einer aJiarf für ba§ Kilogramm ergeben, oor*
ausgefegt, ba& ber ilonfument weiter feine g^ettnal^rung als
©c^malä JU fiel nimmt. @ine fold^e 33ertf)euerung wäre be--

bauerlidl für ben ilonfumenten, inbeffen, meine Herren,
^aben wir benn immer fo billiges ©damals gegeffen wie
gegenwärtig? S^ad^ ben 2Öertl)fchäfeungen beä ftatiftifc^en

2lmtes |at im Sa^re 1874 ber ^reis bes 3entners ©d^malj
60 moxl betragen, im 3a|re 1877 50 2Karf, gegenwärtig
beträgt er na§ ber befannten SDenffd^rift bes Sanbwirt^=
f{i)aftsrat|s 40 3KarE; amerifanifc^es ©damals iji nod^ bittigcr,

es foftet 35 bis 37 2WarE. 2Bir fiaben alfo eine gleitenbe

©fala, weld^e ergibt, ba§ feit 1874 in jebem 3a§re ber
3entner ©c^malj um 5 3Karf biQiger geworben ifi, b. \.
gerabe fo oiel wie ber »orgefd^lagcne 3oll; es würbe alfo,

wenn es mit bem ©infen bes ©limaljpreifes fo weiter ge^t,

bie golge bes 3olIes nur fein, ba§ ber je^ige ^reis auf ein

Sa^r feftge^alten wirb unb bann wieber weiterfinft. ®aS
lefetere l)at aßerbings feine ©renjen, inbeffen bie bittigen

©c^maläpreife rühren bod^ unaweifelliaft oon ber foloffalen

amerifanifd^en Ueberprobuftion unb Einfuhr ^er, baS ifi ni^t
äu läugnen, wenn man einen 33licE auf wenige 3a|len
wirft, ©eit wann |aben wir bas rapibe ©infen ber ©d^malj=
preife? ©eit ber foloffalen ®inful)r bes ©d^maljes aus
Slmerifa. 3m 3a|re 1862 betrug bie ganje getteinfu^r
influfioe ©d^malj 161 000 3entner, im 3a^re 1878 bie

©infu^r oon ©d^malj allein 1 100 000 3cntner, unb es iji

bies erflärlid^, wenn man erfährt, ba§ in ber oorigen

SBinterfaifon an ben SBeltfc^lacfitplälen im SBeften

3lmerifas 7V2 ajJidionen 3entner ©d^weine jur Sßerpadfung

gef(^)la(^tet worben finb, unb baoon ge^t ber brüte bis oierte

nad^ ©eutfd^lanb. 3n 2Imerita felbft ift in golge ber

enormen 3lusful)r burd^aus nidE)t eine «preisbefeftigung ober

^reisfteigcrung eingetreten, im ©egent^eil mit ber 3una|me
bes ©Sports ift ein noc^ fd^neüercs ©inten ber greife wie
bei uns §anb in §anb gegangen. 3m 3a|re 1870, als

eine fe^r er^eblid^e 2luSful)r »on tliierifd^en ^robuften nod^

nic^t ftattfanb, bejafilte man in SfteW'Sorf ben Sentner ©d^malj
mit 12V2 ^Dollar, je^t, im 3af)re 1879, nad^bem ber ©jport

fo foloffal gewa(|fen ift, ouf beinalie 4 ajlillionen Sentner
allein an ©(^malj, beträgt ber bortigc ©d^maljpreis 6% ®oEar,
alfo bie §älfte üon bem greife »or 9 Sauren, baraus erfie^t

man, wie bie Ueberprobuftion auc^ im 3nlanbe wirft, unb
baB üorläufig nod^ fein ©nbe ab^ufe^en ift. hieraus folgt weiter,

bafe ber ©d^maljpreis no(h me^r l^erabgelien würbe, wenn er

ni(|t bur(h ben 3ott eine ©d^ranfe erfä|)rt.

9Jieine §erren, ber §err Slbgeorbnete Siid^ter l)at barauf

l)ingewiefcn, ba^ ber §auptleibtragenbe beim ©d^maljäoll ber

fteine ilonfument fein wirb, er l)at aber au(h felbfi barauf

aufmerffam gemacht, bofe ©d^weinc üon bem fleinen 9Kanne
ni^t nur fonfumirt, fonbern aud) probujirt werben, unb biefe

^robuftton ift für ben S^agelöliner, für ben fleinen Sanbwirtl)

eine ganj befonbers wichtige, bes^alb, weil fte geftottet, bie

2lbfälle ber Sßirtlifdhaft, bie fonft umfommen würben, lol^nenb

äu oertoertfien, weil baS ©ä)wein an 9la|rung nur geringe

ainfprüd^e mad^t, mit ben geringfien Soften gro§ gejogen

werben fann, weshalb es auc^ ben Äleinften unter ben

Kleinen möglid) ift, fid^ auf bie ©d^weineiucfit ju ©erlegen.

®cr §err 2lbgeorbnete Stic^ter beliauptet, bafe bie Kon;

furrenj bes ameritanifd^en ©d^maljes auf bie inlänbifd^e

©cf)weinejudE)t feinen nad^tlieiligen ©influfe geübt l)abe, unb

in bem SSerid^t einer §anbelstammer foll baffelbe ausgc;

fü^rt fein.

9)ieine §erren, bogegen loffen fid^ onbetc 3eugniffe an=

führen. 5Der §err Slbgeorbnete S'tic^ter felbft |at ^ejug ge;
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nomnten auf eine gute Quelle , auf bcn aSerroaltungsberid^t

bcs preu6if(3^en ^zxxn Sanbti)trt^f(5oft§tnimfier§ ; er ^at aber

felbfi, wenn au6) mit leiferer ©timme, bie ©teile »erlefen,

in roeld^er gesagt ift , ba§ mi) einem 2luff(^n)ung ber

©d^roeinejuä)t in ben Salären 1875 bi§ 1877 hoi) im Satire

1877 in Dftpreufeen eine geringere ^Rentabilität ber ©(^roeine»

lMÖ)t unb in sjjommern ein 9iü(fgang berfetben fon=

ftotirt ift. S)amal§ ^at aber ber SRüdEgang ange=

fangen, fotange l^atten fid^ bie greife noc^ einigermaßen

galten fönnen; nad^bem aber bie 3uful^r von 3a^r ju 3a^r

fonfiant juna^m, waren bie greife ni<^t me^r ju galten.

3J^eine §erren, ic^ fann aus ben roejUici^en Sanbe§t{)eilen,

aus ben Snbufiriebejirfen, von benen ber §err 2lbgeorbnete

!Ri(ä^ter gefprod^en l^at, amtliche 3cugniffe neuefien 5Datum§

t)otfü|ren, in benen bie birette SBet^ifelroirfung jn3ifd^en ber

ameriEanifiä^en (Sinfu^r unb ber inlänbifcE)en ©(^roetnejuc^t

bcflätigt wirb. (Sin amtlicher Seric^t au§ jrier com
24. aptil 1879 fagt:

3)ie greife ber ©d^roeine finb anbauernb fo niebrig,

ba§ biefer einträgli(|e 3n)eig ber Sanbroittfifd^aft

burdö bie auswärtige, namentlid^ amerifanif^e

Äonfurrenj ernftlid^ bebro^t erfc^eint. hierunter

leiben namentli(]^ ganje SDiflirftc in ber @ifel er=

]^ebli(3^.

(Sin anberer Serid^t aus 5Düffelborf, fo re^^t aus bem ^erjen

ber Snbuftricgegenb, vom 29. Slpril:

5Durd^ bie enorme Suful^r oon ©ped, ©d)infcn,

©c^malj aus Stmerifa ift bie ©d^roeinepd^t ganj

jurü(igegangcn. ©pecE, toeld^cr früher 70 bis 80

«Pfennig per ^funb foftete, toirb ie|t ju 33 «Pfennig

per ^funb »erfauft. Sei fold^en greifen fann ber

^iefige Heine Sanbroirtl^ faum noä) ©tä^roeine auf»

fielen.

(§ört! rechts.)

liefen Scugniffen mö(if)te ein anberes anreilien aus

^abrifantcnfreifen. 9Bir werben l^offentlid^ ^eute noc^ mit

ber ^arfümericfabrifation uns ju befcJ^äftigen l)aben.

55 ^arfümeriefabrifanten, meiere für i^re Snbuftrie mehrere

SIntröge geftcHt l^aben, cerfennen in ber aJiotioirung ifjrcr

Anträge nid^t, ba| fol(|e 9?oPoffe, wie fie fte braud^en, alfo

©d^malj, Saig imb bergleic^en bo(^ aus anberen 3ftlicEfic^ten

nid^t jollfrei bleiben fönnen. (Ss ^ei§t in einer gebrudten

^Petition, bie aud| bem Steid^Stage jugegangen ift:

2ßas nun ben crften S^eil unfercs Eintrags angelit,

fo rooUcn wir, um nid^t mifeoerftanben ju werben,

»orausfd^icEen, ba§ in unferer g^abrifation Saig,

©c^malj, ^ofosöl, ^Palmöl, aHeS in selmfact) größeren

^Wengen benufet wirb, wie StijinuSöl. 2)ies ^inbert

aber nid^t, bafe wir bie barauf projeftirten Solle als

ooUflänbig gcrei^tfertigt anerfennen, wenn wir nun

bod^ einmal im aögemeinen 3öIIe l)aben foHen.

S)ie Sntereffen ber Sanbwirt^fc^aft oerlangen

biefe 3Ka§na^men, inbem bie SSie^jucfit SDeutfd^lanbs

bur(5 bie beffer fituirtc 5lonturrenj bes 2lustanbes

eine angemeffene SSerwert^ung ber gleid^namigcn

oon jener erjeugten 2Baaren, Saig unb ©dfimalj

unmöglid^ mac^t, anbererfeits burd^ bie beiben

anberen ^robufte Kofosöl unb ^almöl, bie beiben

»orgenannten g^ette in oielen ?^ällen erfefet werben

fönnen, baburd^ alfo ber SBebarf an Saig unb

©damals geringer wirb.

£)b nun biefe »om Sluslanb uns gelieferten

%ttU burd^ ben 3oIl für uns als Soilettenfeifcn:

fabrifanten t^eurer fein werben, b. f). ob bie greife

biefelben bleiben unb burd^ ben 3olI er^ö^t werben,

ober ob ber auslänbifc^c ^robujent feine »Preife für

bcn Setrag bes 3oIIS wirb erniebrigen, feinen 33er=

bicnft wirb fd^mälern müffen, ift eine groge, bie

niemanb im ooraus beantworten fann.

©clbfi für ben erfieren %oSi werben wir,

baoon fmb wir überjeugt, in bem SSac^fen bes

2Bo|lftanbe5 beS oie]^judt)ttreibenben S^eils unferer

Seoölferung ein reid^es atequioalent finben, ber

Serbraud^sfreis unferer ^robufte wirb fid^ er=

weitern, ba bie heutigen gebrüdEten 33erl^ältnif)e bcS

Sanbwirtl)S es biefeiu oielfac^ unmöglid^ mad^en,

auc^ uns in 9?al^rung ju fefeen.

9Keine Herren, bos ift ein oorurt^eilsfreier ©tanbpunft,

auf bem fte^en au6) bie oerbünbeten 9tegierungen.

3Ktine §erren, ber oiel^jud^ttreibenbe Slieil ber S3eoöl=

ferung wirb oon ben oorgefc^Iagenen 3öIIen auf lebenbes

33ie^ aHein ben beabfid^tigten 33ortl^eil nidf)t l^aben, wenn
no^ wie oor bie ^robufte ber 23icl)äucf)t ju fo unoer^öltnife*

mäfeig niebrigen ^^reifen unfern 3Karft überfd^roemmen. 3)ic

3öIIe auf Siel) l)aben anä) i^re ©d^ottenfeiten, infofern fie

ben Smport üon SKageroiel ju 3uc^t=, dlu^-- unb ^KaftjwedEen

einigermo^en erfd^weren. Säfet man es beim SSie^jott allein

bewenben, fo wirb ber Sanbwirt^ bie ©d^attenfeiten tragen

müffen; bagegen wirb il)m ber ooEe SfJufeen nid^t jutlieil

werben, ©esfalb finb bie oorgefd^lagenen 3ölle auf tfiierifdlje

^robuftc, namentlid^ auf ©(^malj, eine not^wenbige (Srgön:

jung ber Sie^jöHe.

SD^eine §erren, fürd^tcn ©ie fid^ nid^t oor bem ©d^malj^

joHc, fonbern nel^men ©ie i^n an.

tpröfibeot : ®as SBort l^at ber §cn 3lbgeorbnetc ®raf

ju ©tolberg (Stafienburg.)

aibgeorbneter ©raf ju Stolbetg (3iaftenburg) : aJleinc

Herren, ber tragifd^en Slpojlropfic gegenüber, mit weld^er ber

|>err Slbgeorbnete 9?id^ter feine ^ebe abfc^loß, ^at bereits

ber §err 9legierungSfommiffar, biefe wie id^ jugebe fe§r

wid^tige g^rage, auf baS rein fa^ltc^e ©ebiet jurüdfgefü^rt,

unb i^ werbe fie auf biefem SBege weiter erörtern. Sie

SDro^ung bes §errn 3lbgeorbneten Stid^ter, wir fönnten burd^

bcn 3oC[ auf ©d^malj bie SluSwanberung beförbern, mad^t

auf mid^ nid^t ben minbeften ©inbrud. Um bie Stuäwanbc;

rung ju »erl^inbern, tommt es barauf an, bafe wir unfern

2lrbeitern Slrbeit unb mögtid^ft gute unb l^o^e Sö^ne oer^

fd^affen. SGBenn uns baS gelingt, fönnen fie nad^^er aud^

baS ^funb ©d^malj mit ein paar Pfennigen mel^r beja^len.

Sei) werbe auf bie grage ber fonftitutioneHen (Garantien,

bie ber §err Stbgeorbnetc ?lic^ter ^ier in bie SDisfuffion gc=

jogen f)at, natürlich nid^t eingeben. SDaju ^aben wir bei ber

gegenwärtigen ©efc^äftslage wirftic^ feine 3eit.

(Ss lianbelt fid^ ^ier in ber Sfiat um bie Sntereffen bes

armen 3Kannes ; aber es ftel)en fid^ nid^t bie Sntcreffcn eines

reichen unb eines armen 9)?anncS gegenüber, fonbern bie 3n=

tereffen jwcier armer 3Jlänner, nämlid^ bie Sntereffcn bes

armen aWannes, ber bie ©d^weine unb ®änfe jiefit unb bes=

jenigen armen aJlannes, ber fie fonfumirt. ©o liegt bie

©a(|c.

(©el^r wa^r! red^ts.)

SRun fielit man ja, ba§ in ©egenben, in benen wenig 3n=

buftrie ift, bie alfo an unb für \iä) weniger wo^l^abenb finb,

aSie^ unb alfo aud^ bie ©änfe unb ©d^weine gejogen werben.

3n inbuftriereid^en ©egenben aber, wenn fid^ bie Seoölfcrung

jufammenbrängt, alfo in an unb für Ttcf) wo^l^abenben ©e=

genben, werben biefe ^robufte fonfumirt. 3iun erl)alten bie

inbuftrierei^en ©egenben burd^ bie nid^t ganj unbeträc^tlid^en

3nbuftrief(^u|jöae bereits einen bebeutenben Sortfieil. Sßenn

wir biefe inbuftrieUen ©c^uIjöHe annel^men wollen — id^ fage

wir, unb meine bamit bie Vertreter oorjugsroeife länblid^er

SDifirifte unb ©egenben, fo müffen wir unbebingt eine ^om-

penfation »erlangen, unb gerabe in biefer ^ofition fann id^

eine berarlige 5^ompenfation erblidfen unb jwor eine ilompens

fation, bie, wie id& bcfonbers ^eroor^ebe, nid^t bem ©ro§-

grunbbefi|er, fonbern in erfter Sinie gerabe bem fleinen

©runbbefifeer jugute tommt.
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3Jielnc Herren, bcr §etr iabgeorbnctc 9itc£)ter l^at ben

3ott iiingefteßt als einen ginanjjott. ber Soll ©elb

einbringt, roitt id^ nid^t leugnen, aber et f)at mä) meinet

2luffoffung roeniget bie 3Jatur eines ginanjäoQs als bic eines

©d^u&joas. ©s ift mir ganj sroeifellos, ba& bie ^robuftion

öon©iiüeinen unbOänfen imSnIanbe butd^ biefenSoü geförbert

werben roirb. ^Run ^at ber §err Slbgeorbnete 9^ic^ter gemeint,

biefe $|)robuftion fei einer bebeutenb rceitercn Slusbetinung

' niit fä^ig. 3(3^ behaupte bas gerabe ©egentJieil. 3^ meine,

bei feiner 23iet)juc^t ift es fo lei(^t, als bei ber 2lufjud^t üon

©(^weinen, bie ^robuttion, id) mödjte beinalje jagen, in bas

ungemeffene ju fieigern. ®as fann ber fleinfte ÜJlann in

ein bis jroei Salären, jebenfaüs am ©ct)luB bes sroeiten Saures.

3J?einc §erren, nad^ ben ausfülitlic^en ©rörterungen bes

§errn Siegierungsfommiffars braud^e icE) weiter nid^ts IjinjU'

jufügcn. 9?ur auf einen ^unft ber 3iebe bcs §errn 2lb=

georbneten 5Rid)ter mu& ic^ fommen. (Sr ^at eine Se^auptung

aufgefieat, bie mir unbegreiflid^ ift. ©r ^at gefagt, alle biefe

©d^uisöQe würben in erftcr Sinie bem Äapitaliften, bem

9ientier jugute fommen. SHeine Herren, wie baS möglid) ift,

»erfielje id^ nid)t. 3d^ behaupte im ©egentfieit, ba§, wenn

irgenb jemanb burd^ biefen Sarif benad^t^eiligt werben fann,

fo ift es ber 3^entier, ber bie Jlupons abfd^neibet, o^)n^ lu

arbeiten.

^Pröjibcnt: ®er §err SIbgeorbnete ^rei^crr »on ©d^or=

Icmer^Sllft Ijat bas Sßort.

2Igeorbneter ^reil)crr öan S(^otIcmct=9ltft : Steine

Herren, id^ war eigentlid^ erpaunt über ben pat^etifc^en

Sd^lu& bcr 3?ebe bes §errn 2lbgeorbneten 3^idE)ter (§agen).

3c^ war einen Slugenblid gweifeltioft, wen er mit bem

„©nbenel^men" meinte, unb id^ glaube, er badete fc^on an

baS ®nbe ber ©dfiu^jöllner. 3d^ weife nid^t, warum ber

$err Slbgeotbnete 9iic|ter (§agen) fi^ nict)t lieber mit bem

©nbe ber ^^rei^önbler, b. l), mit feinem eigenen ©nbe be=

fd^äftigt. 2)05 wäre jur ,3eit angejeigter, als über unferen

3:0b nad^jubenfen. SDafe ber |>err 3lbgeotbnete Stid^ter (§agen)

je^t, eigcntlid^ tagtäglich bei jeber ©elegenl;eit, mag es fid^

um ®et)ältcr ber Beamten oon @tfa|-.Sot|ringen, mag es fid)

um einen 3olI auf ©d^weinc lianbeln ober um irgenb einen

anberen 3olI, einen Singriff auf baS 3entrum mad^t, cerwunbert

mid^ nic^t. 3cl) glaube, bofe wir ben geef)rten §errn ted^t

unbequem finb, unb bas freut mic^; übrigens laffen mid^ unb

meine Partei feine aingriffe fe^r fatt. 2lls es fid) barum

f)anbelte, bafe §err Stifter unb feine g=reunbc mit uns bie

^öd^ften g^rei^eiten oertretcn foQten, ba Ijaben wir fie als fo

unfi^ere |>eerespflidt)tige gefunben, bafe wir fie je^t

red^t gern entbe'^ren unb als ©egner uns gegenüber fe^en.

S)er §err 3lbgeorbnete 3iidjter (§agen) wirb übrigens mit

biefen Slngriffen gegen uns in unferen 2Bal)ltreifen fel^r

wenig ausrid)ten, »iefleid^t in feinem 2Ba|lfreife etwas,

b. l). , ba§ er bort nid^t wiebergewäl)lt

wirb, er wirb in 3ufunft nid^t me§r 3fli(^ter

(§agen) Ijeifeen.

(®ro§e §eiterfeit.)

3dh mitt bem §errn Slbgeorbneten ?ft\ä)Ux nodi glei(^

bemerfen, bafe, wenn er befonbers ftolj barauf war, ben

§errn Sörg als Slutorität gegen uns jitiren ju fönnen, i^

i^m empfel)len möd^te, beffen legten 35tief — id^ gloube, er

flef)t im jwölften §eft — ju lefen, wo er finben wirb, ba§

§err 3örg fid^ mit unferer |)anblungsweife unb unferer ^olitif

im 2ßefentli(^en eincerftanbcn ertlärt.

S)er §etr aibgeorbnete 3flidhter (-^agen) Ijat bann fic^

nod^ barüber ausgefprod^en, anfnüpfenb baran, bafe wir bem

Sieid^sfansler alle 3ötle bewilligten, bat? es ja bem §errn

dürften Cismard gor nx^t auf ben ©^ufe ber leiDenben

3nbufirie, fonbern nur auf bas ®elb onfomme. 3dh l)abe

leine SSeronlaffung, mic^ in ben ©treit jwifc^en bem §errn
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9leid|sfanslet unb bem §errn 2lbgeorbneten Stic^ter irgenbwic

cinjumifd^en , mögen bas bie beiben §errcn untcreinonba'

ausfed;ten. 3dj glaube aber, wenn ein ©taatsmonn
in ber ßage bes ?^ürfien SiSmarcJ fid^ fo fefl,

in wiebertjolten Sieben in SSejug auf ben ber
Icibenben Snbujlrie unb namcntlid^ bcr Sanbj
wirt£)fd)aft 5U gewäl^renben ©d^ufe, engagirt
IjQt, er boDon nie unb nimmer jurücf fann;
id^ mufe junäd^ft annel)men, bofe er bas 2Bort waf)r^alten

wirb, unb id^ fe^e bos uoraus. UebrigenS mufe ic^ bem

§errn 2lbgeorbneten 3iict)ter (§agen) bemerfen, ba§, wenn

er immer »on ben ©elbbewiHigungen fpri(^t, er felbfl bod^

oud^ ni^t abgeneigt gewefen, ^o^e ginonjjöttc ju bewilligen,

um bie S)efi3ite ju beden. 2)aS ift bod^ ouc^ eine ®elbbe=

willigung. ^Dagegen üon einem ©d^u^ bcr leibenben 3n=:

bufttie will er natürlid^ nichts wiffen.

9Jun mufe id^ onerfennen, ba§ bcr §err Slbgeorbnetc

Slid^ter (§agen) mit einer folc^en ©id^crl^eit über bic Soge

ber ©(^weiuejud^t unb nomentlid^ über bos ©d^weincfc^mal}

gefprodien, bo| er mid^ ols Sanbwirt^ faft etwas ängftlid^

ciemod^t Ijat, unb id^ mu§ meine gonje angeborene

iSid^erl^eit ju §ilfe nehmen, wenn id^ i^m entgegen^

treten will.

(®ro§c §eiterteit.J

@r ^at junäd^ft gefagt, bas ©damals märe nur ein

Sial^rungSmittel für bie ärmeren Seutc.

(9iuf: SDa0 l)abe nid^t gefagt!)

— So, wollt! — ®a ift ber §err Slbgeorbnetc Slid^ter fd^on

fe^r ftorf im Srrt^um. 3d^ fann if)m oerfid^ern, bofe id^

für meine ^erfon — id^ bin jwar auc^ fein reid^cr unb

wol)lt)abenber 9Jiann — fe^r gerne ©d^weincfc^mals effe,

(^eiterfeit)

unb wenn er mit ben SSorbereitungen ber Äüd^c etwas t)er=

traut ift, fo wirb er wiffen, ba§ in ber ^üdie bes reid^en

unb wot)l^abenben 9Jlannes bos ©dfimalj ebenfo nctl;wcnbig

ift, wie für ben armen 9Kann.

Sonn ^ot bet §etr Slbgeorbnete Siid^ter gefagt, bic ®m
fulir bes amerifanif(|en ©dEjmaljeS wäre obfolut not^wcnbig,

unfere ©d^weincäud^t fönne nid^t fo Diel probujiren, wie

not^wenbig wäre, namentlid) oud) für bie 33ebürfniffc ber

ärmeren Seute, unb er ^at baran bie 33emerfunggefnüpft, übrigens

fei aud) bie ©dbweinejucE)t bei uns noc^ gor ni^t jurücEgegangen

in ?^olge ber ©infü^rung aus 2tmerifa. 5Da befinbet fid^ ber

§err Slbgeorbnete 9flidE)ter in einem fe^r biden Srrt^um, wenn er

ben ?iid)trüdgong nur nad^ ber 3a^l ber ©tüde beurtf)eilt

unb in Sejug borouf meint, es fei bie ©d^wetnejud^t nid^t

jurüdgegangen. ©ic ift wefentlid^ jurüdgegangen im ©c=

wi(^t bcr gemäfteten ©d^wcine, unb baS ift. gerobc ein

fel)t großer Uebelfianb, unb barin jeigen befonbers bic

fc^Ummen i^olgen biefer ftorfen (Sinfu^r aus Slmcrifa unb

beffen ^onturrenj für ©c^weiuejüd^ter bejügtid^ 3Käfter,

namentlid^ für bie fleinen Seute; bobei will id^ glcid^ bc;

werfen, bofe es barauf onfommt, bei biefer Sorifpofition bas

3ntereffe ber fleineren unb ber fleinften £anbwirtl)e ju

fd^üfeen. SDoS finb gerabe biejenigen, meine §erren,

bie am meiften leiben unter ber fiarten ®in=

fu^r. ©erobe ber fleinfie Götter ,
pausier unb

Arbeiter moi^t fid^ fein ©d^wein fett unb ücrtauft es.

3^ Witt bem §errn Slbgeorbneten Slid^ter fagen, bo6 nid^t,

wie er beliauptet, in 9Beftfalen bas gleifc^ besüglid^ ©damals

Don ben Seuten felbft gonj fonfumirt wirb. 3di fenne fficfi*

folen oud^ unb glaube aud^ bie lanbwirt^fdliaftlichen aSer^ätt*

niffe bort genau m fennen, oieaei^t borf ic^ bie ^üljn^eit

liaben, ju bel)aupten, bafe id^ fie nod^ beffer fenne als ber

§err Slbgeorbnete 3fiidt)ter, unb ic^ fann 3hnen oerfic^ern, et

fott mit mir p ben aKönnetn in bic Käufer ber fleinen

Seute ge^en, um ju fe^en, weld^et aSoctljeil für biefc borm

liegt, ba| fie fid^ ein paar ©c^roeine auflegen, fie fett mai^en
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uub oertaufen, um bie Steuern unb anbere 2lu§gaben ju

bcfireiten. Siefen Sntereffen tritt §err gtic^ter entgegen.

®a§ ftnb aber au<i^ arme Seute. ©inftiren benn
für ben §errn Slbgeorbneten 3?i(^ter nur biejcnigen als arme.
Reinere Seute, bie cor ben SEiüren betteln ge^en? bitte

i^n, fic^ in ben lanbn)irt^f(!^aftlid^en Greifen bei ben fleinen

©runbbefi^ern umjufe^en, bort !ann er bie roatiren armen
Seute fc^en, bie oerfd^ämten 5Hrmen.

SDann Iiat ber 2Ibgeorbnete 9?i<5ter, nac^bem er

ben §crrn Sörg in§ gelb geführt ^at, \iä) aui) auf bie

Sielefelbcr §onbeIöIammer berufen, bie fi(^ baf)xn ausgefprod^en

^abe, ba§ gerabe ba§ Sntereffe ber Arbeiter bie einfuhr beö

amerüanifd^en ©d^maljes erforberc. SDie 33eri(i)te ber §an=
belsfammern finb mir in biefer 33ejie§ung immer etwas oer^

i)ää)t\Q, ne^me es ben §erren nid^t übel, ba§ fte oor
attem i^r eigenes Sntereffe im Sluge ^aben. ®ie §anbelä-
fammem finb eben bie Organe ber §anbeltreibenben,
unb bie fiaben aHerbings ein großes Sntereffe

baran, ba§ auc^ ferner ber §anDel mit auslänbifi^em ©djimalj,

amerifanifd^em ©ped u. f. ro. flott gel)t. 23on ba^er roirb

naä) 2Bejlfalen fe^r oiel eingeführt, ic^ loeife bas fe^r roo^l,

unb id^ ne^me es ben Herren nid^t übel, ba& fie ganj ent^

fd^ieben gegen bie SöQe finb. S)aS jo bie ^ranf^eit, an
ber roir feit langem gelitten ^aben, ba^ unfere 3olI= unb
§anbelSpolitif anä) unfere ©efefegebung »iel ju fe^r,
bie ausfd^liefelid^en Sntereffen bes §anbels unb
ni^t bas Sntereffe ber oaterlänbif d^en ^robuftion
berüdEfid^tigt l^at.

(©el^r rid^tig!)

©erabe bie lanbroirtl^fdEiaftlid^e ^robultion ifl in einer SBeife

jurücEgefefet toorben, bie als unerhört unb als ein Unifum
bafie{)t.

©s ^at ber §err Slbgeorbnete 9tid^ter fid^ aisbann ju
einem ©afe emporgefd^roungen, über ben i6) lange na(^ge=

bad^t l^abe, er ^at nämli^ gcfagt, biefc 3ölle mad^ten bie

großen ©rfinbungen bes Stuslanbes ittuforifcE) unb neutrali:

firten fie, unb beSl^alb l^alte er fie für futturfeinblic^.

bitte ©ie, meine Herren, beim ©(iroeinefc^malj; ift benn baS
eine fo ungeheure (Stfinbung bes 2luslanbes, ba§ amerita
©damals probujirt? So, meine Herren, roenn man bie un*
gel^euerlid^ften Söel^auptungen an eine fold^e einfod[)e ^^ßoruion

anfnüpft, bann mu§ man fid^ aud^ foldf)e ©inroenbungen ge^

fallen laffen. Tlan bleibe beim ©d^roeinefd^malj ftel)en, unb
befd^äftige fid^ nid)t mit anberen großen ^ulturaufgaben.

®er §err 2Ibgeorbnete di\ä)Uv l)at ferner gefagt, im
SBeften fönnten rcir bic Seute nid^t me^r ernähren, roenn es

fo fortginge, roenn ber Siarif jur ©eltung läme, roürbe bie

Sttusroanberung roieber anfangen, unb jroar aus junger.
9iun, bie ©ac^e liegt gerabe umgefetjrt; aus junger trat

bie einroanberung bei uns ein. SDer junger ber Slrbeiter

in ben Snbuftrie treibenben ©egenbcn nafim in 3^olge bes
SDarnieberliegens ber Snbuftrie berartig ju, bafe bie Seute
roieber in i^re §eimat^ jurücEroanberten. Sas ^aben roir in
ben länblidE)en Greifen gefpürt, bas fann i6) bem §errn 2lb=

georbneten SWid^ter fagen, unb roo^er lam biefer 9lüdEgang
ber Snbuftrie? burd^ oiele anbere Umftänbe, namentlich
aber burd^ unfer unglüdflid^es {^rei^anbelsfpftem.

(©e^r roal^r!)

3d^ roiff, um nid^t ju ausfü^rlid^ ju fein, nur bas nod^
fogen, für unfere lanbroirtljfd^aftlid^e ^robuftion ift bie Slon^

furrenj Slmerifas bie fd^limmfte, bie gefä^rlid^fte unb am
roenigfien ju ertragenbe. ©rft l^aben uns bic §erren g=rei=

^änbler gefagt — (©ie fönnen bas in einer „flaffifcften"

Srofd^üre lefen, fo glaube td^, roar fie in ber „ßölnifd^en
3eitung" genannt, in ber Srofd^üre über S)eutf^lanbs ©e»
treibecerte^r mit bem 2luslanbe) — bie Sanbroirt^e fottten

fid^ me^r mit ber SSiel^jud^t befd^äftigen, — aUe anberen
fünfte roia id^ |iet roeglaffen. SDaS ^at bie Sanbroirt^=

fd^aft natürlid^ fd^on uiel länger getlian, fo flug
mar fie fc^on, bafe fie unter bem 2)rucf ber
furchtbaren 5?orneinful)r einen anberen Setrieb anfing, barauf
brandete fie nid^t burd^ ben SSerfaffer ber Srof^üre erft auf=
mer!fam gemad^t roerben. 3e|t fmb roir fo rocit, unb nun
fommt bie 3Jlad^t SImerifaS, bie ßonfurrenj oon bort ^er in
33ie|) unb aOen möglid^en lanbroirtl)fc^aftli^en ^robuftcn,
©pecE (ber augcrbem nod^ ben 5lad^t^eil ^at , ba§ er uns
Srid^inen bringt unb bie Seute dou bem ©enu§ beffelben
franf roerben), amerifanifd^es ©d^malj, S3utter u. f. ro.

Sdö fann bem §errn Slljgeorbneten Stifter fagen, ba§
bie 2lmerifaner fe^^r fiarf barin fmb, fte ma(|en nid^t
nur Sutter, fonbern fie oerfte^en fid^ aud^ auf
bas,

_
roas man fiunftbutter nennt, unb bie Slmerifaner [\nb

praftifd^e Seute, roenn bie in einem anberen Sanbe eine ^ro=
buftion JU ©runbe richten rootlen, bann fefeen fie, roenn fie

aud^ bebeutenb oerlieren, bie «greife fo niebrig, bafe bie ein»
^eimifd^e «ßrobuftion gar nid^t babei befielen fann, unb na^--
bem Tie biefe ju ©runbe gerid^tet liaben, bann l;aben fie bie

greife in ber §anb unb fe^en fie beliebig in bie §ö^e. Sefet
befommen roir fd^on aus 2lmerifa gleifd^ in jeber

j^orm, CS roirb fogar lebenbeS 33iel^ lierüber tranäpor«
tirt unb frifd^es glcifc^ u. f. ro. g^ragen ©ie in
aßen 5?reifen ber Sanbroirt^ifdöaft unb gerabe in
ben roeftlic^en ^rooinjen *^reu§enS, auf bie ber §err Slb--

georbnete JKid^ter ^ingeroiefen ^at, fo roerben ©ie bort immer
nur bas eine 2Bort ^ören: biefe Äonturrenj SlmerifaS, roie

Tte getrieben roirb, fönnen roir nid^t aushalten, gegen bie

müffen roir gefd^ügt roerben, unb beSl;alb bitte id^ ©ie nun,
fd^ü^en ©ie biefelbe aud^ mit biefer Sarifpofition, nehmen
©ie biefelbe an.

(Sraoo!)

^töflbcnt: ®er öcrr Slbgeorbnetc Dr. 33efeler Bot
bas 2öort.

2lbgeorbneter Dr. »efclcr: gjleine §crren, roenn
jemanb jum erften 3Kale in biefer großen Debatte unb
oieaeidf)t jum legten a)ial baS 2Bort ergreift, fo glaube i^,
liegt es ii)m nal^e, jroei einleitenbc 2Borte ju fagen über bic

allgemeine ©teHung, bie er einnimmt, unb ba roiDi ic^

ertlären, obgleid; meine Slbftimmungen bisljer oieEeid^t baran
3roeifel erregen fönnen, ba§ id^ fein prinjipieQer ?^reif)änbler

bin unb ba§ id^, roenn id^ im roefentli^en mit ben
33ertretern bes grei^anbels ^ier fonfequent geftimmt ^abc,

baju burdl) befonbere (Srroägungen oeranlafet roorben

bin. aJleine Herren, roenn es fic^ ^anbelt um
bie Sefteuerung not^rocnbiger Sebensbebürfniffc , foroie

anberer 9to^probufte unb §albfabrifate , roenn cs fid^

barum |anbelt, bie nad^ meiner 2lnfid^t aus ben 93or;

lagen l^erDorgeienbe SBegünftigung ber ©rofeinbuftric oor
ber ^leininbuftrie, oor ber §ausinbuftrie, ju befc^ltefeen, unb
roenn es fid^ julefet barum lianbelt, ben ©Eportljanbel

jurücEjubrängen gegen ben inneren Sßerfe^r ber ^robujcnten
unb ßonfumenten, bann ftel^e id^ auf ©eite ber

g^reil)änbler unb in biefem ©innc rocrbe id^ aud^

fünftig ftimmen. ©onft, meine Herren, meine
id^, ba§, roie in jebem georbneten ©emeinroefen 8=rei^eit unb
Drbnung fid^ gegenfeitig bebingen unb oorausfeßen, fo aud^

greifieit unb ©d^u^ im roirt^fd^aftlidEien Seben jebes SSolfes

feine natürlid^e 33ered^tigung ^at, unb id^ bin nidtjt ber

9Keinung, ba§ man fd^led^t^in bem ©d^ufejoll entgegentreten

foll. 2lber, meine Herren, es l^anbelt fij bod^ au6) immer
um bos fonfrete 33er^ältni§, um bie beftimmte g^rage, bie jur

Söfung Dorliegt unb ba mu§ id) fagen, l^ier gerabe in biefem
glatte ^anbelt es fid^ um einen ©egenftonb, roeld^er ber genauejien

©rroägung bebarf. ®s ift uns im allgemeinen gefagt roorben,

bie Sanbroirt^ifd^aft ror aEem bebarf bes ©d^u^eS. 3Weinc

Herren, roenn ©ie fagten, bie Sanbroirtljjd^aft Dor aßem be»

barf ber görberung, bann ftünbe ic^ ganj auf S^rer ©eite.
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SBcnn ©ie faßcii, bic Sonbn)irtJ)f(ä^Qft bebarf bc3 ©(3^u^e§,

bann werbe \ä) jnjpifel^afl ; aber i(| weife bas SBort ntd)t jurüd.

2Bas tft e§ aber für ein <B^n^, bcn Sie wollen?

ift uns gefagt worben, vox allem bebro^t unä 3lmeri?a.

grüEjer ^lanbelte es fid^ um 9?u6Ianb, D^umänien, ©alijien,

Ungarn; jc^t werben wir auf 3lmerifa t)ingewiefen, unb ic^i

glöube, bie Herren, bie bie größte ©efä^rbung ber £anb=
wirt^fd^aft oon Slmerifa befürd;ten, bie f)aben rec^t; ic^

glaube, von bort broI;t uns bie größte ©efafir für unfere natür=

lid^e^robuftion, unb biefelbe®efa^r, bie uns bebro^t, I)ängtfd^on

fef)r fd^wer über bem Raupte anberer europäifc^er Staaten
unb namentUd^ (Snglanbs. können Sie mir ein ajiittel

nennen, weld^eö bie Sanbwirt|fö)aft f(^üfet, o^ine bas ®e=
meinwo^l unb ben fleincn aWann ju belaften unb p be-

brängen, bann glaube id), ift e§ burd^aus ^flid^t, ba^ man
bicfcn 6d^u^ ber ßanbwirtfifd^aft fo gut auf bie ga^ne
f(|reibt, wie ben ©d^ufe ber Snbuftrte unb beä §anbels.

SDa§ biefer 9fJaturproje§, ber über un§ I;ergel)t, ju oer=

meiben ift unb mit tünftlidjen aßittetn ju rermeiben ift, ba§
glaube id^ nid^t

;
ba§ er aufju^alten ift, ba§ ift möglich, unb

wenn bie redtiten 3J?ittel bafür befielen, bann mögen fie, wie
gefagt, angewenbet werben.

2lber, meine §erren, ift baö aud^ mit bem
SIrtitel ber g^all, mit bem wir e§ l^ier ju t^un liaben?
beim ©(^malj? 3dö gebe ju, bic ©infulir ift eine fef)r be=

beutenbc unb ba§ l^at ja aud^ ber §err 9iegierung§!ommiffar
felbft eingeftanben, inbem er bie ©eüe beö ginanjjoQs per
befonberä ^eroorl^ob, ganj entgegengefe^t bem §errn ©rafen
©tolberg, ber auf ben ginanjjoll fein ©ewid^t legte; aber,

meine §erren, wer trägt benn bcn ginanjäoll oon bem
amerifanifd^en ©c^malj? SDer §err Slbgeorbnete von
©^orlemer=2llft ^at nic^t anerfannt, ba§ er i|n mit trüge,

benn er l^at nid^t gefagt, baß er in feiner Äüc^e amerifanifä)eö
©d^mal} Bcrwenbe, fonbern er ^at nur von ©c^malj im aa=
gemeinen gefproc^en unb baä fann, wie jebem befannt, eine

fet)r ledErige ©peife fein. S)a§ amerifanifc^e ©d^malj aber
wirb eingefül)rt, um als 3Kittel ju bienen, bie 9ia|rung
bem fleinen SWann gefünber unb fd^madliafter ju mad^en,
unb, meine §crren, bie Opfer, bie ber ©d^weiuejüd^ter btin=
gen muß unb ber ©änfe^ialter, um auf biefc Sßeife ein

f(l)lec^te§ ober wenig wert^ooQes ©d^malj ju einem allge»

mein gebraud^ten S^a^rungSmittcl in Seutfc^lonb ju machen,
bie Dpfer finb nid^t berart, ba§ man fic an bic gro§e ©lode
l^ängen unb bel^auptcn foll, baburd^ werbe bie beutfd^e Sanb^:
wirt^fd^aft gefdfjäbigt. 3c^ gebe ja ju, e§ fönncn bie 2ßert^=
ücr^ältniffe baburd^ geänbcrt werben, es fann eine geringe
2Bert^|crabfe|ung für ba§ ein^eimifd^e ©(^malj möglid^er=
weife boburd^ l^eroorgerufen werben; aber, meine Herren, für
biejenigen fleinen Sanbwirt^e, weld^c i^re ©d^weinc unb
®änfe auf ©petulation mäften unb fic nad^ljer mit bem
©d^malj uerfaufen, ift biefer Stbfdfilag, ber burd^
baä amerifanifc^e ©d^malj Ijerbeigefü^rt wirb, fo
unenblid^ geringfügig, ba§ baburd^ i|re ©teflung, bie
übrigens, fowett idt) bie lanbwlrttifd^aftlid^en S3er^ältniffe fenne,
gar nid^t fo elenb ift , wie per jefet immer beliauptet wirb,—

(fe^r rid^tig! §ört! ^ört! linfs.)

ba§ baburd^ ipc ©teßung nic^t wefentlic^ geänbert wirb,
ytcxn, ben Hauptgewinn werben biejenigen l^aben, bie große
©d^weinejüc^tereien unb große ©änfelieerben ^aben unb biefc
werben bann atterbings auc^ einen fleinen S^eil bes SSort^cils
für ben fleinen Sanbmann abgeben fönncn.

3Weinc Herren, es ift, wie id^ mi^ überjcugt ^abc, t^cils
aus eigener ©rfal^rung, — benn wer fommt nid^t am ©nbe,
wenn er einen offenen ©inn l)at für bie wirtl;f(^aftlid^en a3cr=
l^altniffe, in Sejie^ung ju ben »erfd^iebenften klaffen beS
golfes, — id^ fage, wie id^ übcrjcugt ^obe, ift bic
^ol;lfeil^eit bes©(|malaes ein wabrer©egen für bcn fleinen
a«ann in ©eutfd^lanb,

(fel^r rid^tig!)

unb, meine Herren, wenn ©ie biefc SBol^lt^at i^m ocrtüm*
mern, — unb boß ber Jlonfum bes ©dEimaljes, namcnllid^

infofern babei ber amerifanifd^e in Setrad^t fommt, gerabe

für ben fleinen SRann wefentli(^ oert^euert wirb, baß ift un«

zweifelhaft unb ift aud^ oon allen ©eiten pgegeben, — bann
t^un ©ie, was id^ nid^t billigen fann. 3^ bcljauptc, biefc

23ertheuerung beS ©d^maljcs würbe für bcn fleinen 3Jlann

ein großer ©(^aben, id^ will nic^t fagen, ein Unglüd fein,

unb umgcfel^rt, baß i()m biefes 3fiapungsmittcl jugänglidh ge=

worben unX) billiger geworben, als anberc weniger gute, wie
§ammelfett unb bcrglcid^cn, bas, meine §erren, ift für i^n

eine SBo^lt^at gewcfcn, unb id^ meine, ©ie befd^räntcn, ja

oictteid^t ©ie befeitigen biefc 2öol)lt^at fe^r erl^eblid), wenn
©ie biefem Soll beiftimmcn.

3flun ift f)ier wieber gefagt worben — jum wieoielten

aJialc! — alles bas mad^t nichts aus, bie 2lrbeitslöl)nc

fteigen unb baburd^ wirb bem fleinen SKann gcliolfen.

SKöglid^, meine §erren, in Seaie^ung auf gewiffe e^abrif=

bcjirfe, ob id^ gleid^ bie Herren ©pinncr fragen möchte unb
biejenigen, bie beren Sntereffen ücrtrcten, ob fie glauben,

baß burd^ ben jefeigen Sarif, wie er bisl)cr in ber ßommiffion
feftgefiellt ift, ber fleine 9Jiann in ber ©egenb oon ©oefclb

unb in anberen ©egenbcn, wo burd^ bic SScrjoQung ber

9^ol)probufte unb §albfabrifate, bie ^^abrifation faft unmöglid)

gemad^t ift,

(2Biberfpru(^)

ob ber fleine 3Kann bort eine ©teigerung feiner Slrbcitslöline

erwarten fann. 2InbererfcitS, meine §errcn, liegt in biefer

©teigerung ber 2lrbeitSlöjine ein fc^r peifdtineibiocs ©d^wert.

®cnn bem fleincn Sanbmann fagen ©ie immer, bu befommft
ja mel^r, bu befommft ben ©d^u|golI für beinen 9^oggcn, für

beinc Sutter, für bein ©c^malj u. f. w., was wißft bu
beffercs? ©ie fagen aber nid^t, biefelben §erren, baß

bem fleinen Sanbmann baburd^, baß bie Slrbcitslö^ne üer=

t^euert werben, fd^on an unb für fidl), unb ganj abgefe^en

oon ber iOcrtfieuerung oon anberen SBaaren, wal)rfd)einlic^ f(^on

ber wefcntlic^c ©cwinn ber ©c^uljöllc für bic agrarifd^en

Sntcreffen gefd^mälert, wenn nidEit aufgehoben wirb. Unb,
meine §erren, laffen ©ie bas bodh nidE)t ju lange nad^wirten

in ben 2lnfdhauungen beS Sanbmannes, baß man il)m 33ortheilc

jugefid^ert i)at, wctd^c man i^m ju gewähren nicf)t im
©tanbe ift.

@S füllen bic Slrbeitslöhnc fid^ fieigern unb baburcb foH

bie SJlehrbelaftung wcfentli^ au§gegli(|en werben. 2Reitic

iQcrren, baß bic aKe^rbclaftung eintritt, bas wirb oon aßen
©eiten jugegcbcn.

(2Bibcrfpru(^.)

SDic ©teigerung ber 2lrbeitSlöl)nc — bag ift eine Hoffnung.

(3uruf re(^ts.)

— Sa wo^it, §err von Söttid^cr, bas ift eine §offnung, bic

©ie l)iQin fönnen, bie ©ie als wahrfd^einlic^ barfteüen fönneit,

bie ©ie aber nie unb nimmer als eine fidlere ©iiiwitfung

Sljrcä 2;arifs behaupten fönncn. SDcnn bie greife ber SBaarcu

unb bie SSerhältniffe bes ^anbcls unb beS ©ewerbes unb äße

wirt^f(^aftlidhen 3uftänbc, meine §erren, bie l;ängen nod)

oon ganj anberen ©ingen ab, als oon ©dhu^jott ober %xei-

hanbel. (Ss finb bas nur einzelne 5ERomente unb ©ie fönnen

nie wiffcn, wenn ©ie burd^ Sh« 3öllc bic notl;wenbißen Se=

bürfniffc ftcigcrn, ob nid^t bod^ aScr^ältniffe eintreten, bie

nodh me^r wie biefc bic oerfd^iebenen ^erufsfreife belüften,

bebrängen unb in eine traurige Sage bringen.

Stiles bies äufammcngenommen, bas allgemeinfte ttnb bas

tontrctefie, läßt mid^ bie Ueberjeugung gewinnen, baß bie

fteuerung von ©damals feinen wefentlii|en ©ffeft als 3^inans=

joH l)at, baß bic Seftcuerung oon ©^malj ber Sanoroiriljs

]6)a\t feine wefentlii^e Unterftü|ung gewährt, baß ©ie aber

ganj fidler bic armen Seute um ein wohltbätiges 3Jal)rung§s

mittel bringen ober es i^nen wefcntlidh oert(;euern. Unb
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bcsrocj^en, meine §crren, werbe i^^ gegen ben 6c^malsjoII

fiimmen.

(Sraoo! linfä.)

?Ptroftbent: @§ ift ein 3Intrag auf ©^lu§ ber Debatte

eingegangen von bem §errn Slbgeorbneten gürft oon ^le§.

bitte biejenigen §erren, bie ben Eintrag unterjiü^en looEen,

fi^^ ju erl^eben.

S)ie UnterPüfeung rcid^t auis.

^(S) bitte biejenigen Jerxen, bie ben Slntrag auf ©d^tufe

ber 25ebatte annehmen rooöen, fi(| ju ergeben ober fielen ju

bleiben.

(©eja^ie^t.)

5DaS ifi bie 5!Jle^eit; ber <B^l\x^ ber SDebatte ift befd^Ioffen.

3u einer perfönli(!^en 33emertung ^at bas 2Bort ber §err
Slbgeorbnete oon ©d^orlemer:2llfi.

Ibgcorbneter f^rei^err öo« @d^ortc«tcr=2llft: Ser §err
Slbgeorbnete 93efeler ^at, roenn ic^ i§n red^t oerftanben t)obe,

geäußert unb mir oorgeworfen, bafe meine SluSfüJirungen be=

treffs be§ ©d^matjes unrid)tig feien. werbe barauf ni(3^tä

erroibern, weil i(| überjeugt bin, bafe meine 93eruf§genoffen

im Sanbe ber 3Heinung finb, ber 2Ibgeorbnete Sefeler »er;

fiänbe ba§ fooiel befjer als iä), ba| i6) fie ru^ig bei bem
©tauben laffen fann.

^rfifibcnt: Söer §err 9Ibgcorbnele Dr. Sefeter Jiat bas

SBort ju einer perfönli^en Semerfung.

Slbgcorbnetcr Dr. JBefeler: Steine Herren, ba§ miroor:

geworfen wirb Unfenntnife ber ©od^e, baS ifl mir gar nid^ts

neues, unb iä) benfc, ba& i6) Uin befonberer ©ac^oerftanbiger

in ben Sariffragen }u fein glaube, ^abe i6) bisf)er burd^ mein
©(J^roeigen gejeigt.

2öenn ^err oon ©(ä^orlemer meint, \i) l^ätte feine

2lnfid^t über ©(|malj für unrid^tig crtlärt, fo ^abc i^ fol;

genbes ju erörtern: §err con ©(^orlemer fiat gemeint, ba§

©d()mal} fei nicf)t blofe für ben armen aJZann miditig, er

felbft braud^e es auc^ in feiner Äüd^e, unb barauf bemerfte

id^, bas fei fein amerifanifd^es ©(^malj, unb basjenigc,

roeld^es er gebraud^e, falle nic^t unter biefen 3oE.

^Ptöfibent: 3u einer perfönlid^en Semerfung l^at bas

SBort ber §err Stbgeorbnetc 9lid^ter (§agen).

Slbgeorbneter JRii^tet (§agen): 9}?eine §erren, §err

oon ©d^orlenier l^at mir bie 2Borte in ben 2JJunb gelegt, ic^

ptte gefügt, nur ber fleine 9Kann oerjeljre ©d^malj. 9Zein,

meine §erren, id^ ^abe gefagt, ber fleine 9Kann, ber bie

SButter ni(ä)t bejolilen fann, ift me^r als bie roolilliabenben

Älaffen auf ben ®enu§ oon ©damals angeroiefen.

5E)ann ^lat ber §err oon ©d^orlemcr gemeint, id^ ^ätte

biefe meine Semerfung über Slmerita in S3ejug auf ©dEimalj

fpejieH gemadEit. 3'iein, id^ l)abe fie in Sufammenl^ang ge;

mad()t auf alle ^^^leifd^probufte, bie aus 3lmerifa in biefer

SBeife uns jugänglic^ finb. ©s ift il)m alfo in feiner SBeife

gelungen, mic^ irgenbroie t^atfäd^lid^ gu berid^tigen.

*l3erfönli(| möd^te id^ i^m bemerfen, bafe, ob id^ in

§agen tünftig gewählt werbe, bod^ nid^t »on i^m abfängt

im 3entrum)

— nein, meine §erren, — unb bafe bie 5lonfequenj ber @ifen=

fd^ufejöHe, bie, wie man je|t wafirnimmt, ju foli^en 3öIIen

fü^rt, mel)r als etwas anberes baju beiträgt, meine ©leQung
bort ju befeftigen.

^tSfibent: 3u einer perfönlid^en Semerfung liat bas

Söort b^r §err Slbgeorbnete jjrei^err oon ©d^orlemersSllfi.

j^rei^err bo« @<^orIcmer.8lIft: Db §err Diid^ter fünftig

in §agen wiebergeroci^lt wirb, baS l^ei^t, ob bas oon mir
abfängt, wei§ id^ nid^t; boB er bas lefete mal in

§agen gewählt w orben ift, l^at oon mir abgel^angen.

(©ro§e §eiterfeit. Sraoo! red^ts unb im 3entrum.)

!Präfibent: 3u einer perfönlid^en Semerfung l;at bas

SSort ber §ert 2lbgeorbnete 9tid^ter (§agen).

3lbgeorbneter Siid^ter (§agen): 3Jieine Herren, id^ fann

au(5 nur bemerfen, ba§ baS eben fo rtd^tig ift, wie es rid^tig

ifl, bafe bie 9Bal)l bes 2lbgeorbneten SKoufang in ^Kainj oon

ben ©ojialbemofraten abgegangen l^at. 3nt übrigen will id^

baju nur bemerfen, bafe bie §erren mid^ nur gewählt f)aben,

weil fte mid^ l^aben wäl^len müffen, weil id^ in i^ren Slugen

bas fleinerc Uebel war unb fie fonfl nod^ einen für fie

fd^limmeren befommen l^ätten.

(§eiterfeit.)

?Prafibent: ®s liegt ein fd^riftlid^er Eintrag ber §erren

Slbgeorbneten Siid^ter unb Dr. Sasfer oor, weld^er bal^in ge^t,

für ben ?^all ber 2Innatjmc ber ^of. 1, ©d^malj uon

©c^weineu unb ©änfen, patt „100 miogramm 10 9JJarf"

ju fegen: „frei".

@s liegt au^erbem ein 2lntrag bes §errn SIbgeorbneten

Dr. Warften, ber oon 50 3JJitgliebern unterftüfet ift, auf

bemnäd^ftige namentlid^e Stbftimmung über bie ^ropofition

ber oerbünbeten S^egierungen oor.

2Bir fommen junädE)fi jur Stbftimmung über ben Slntrag ber

§erren 2lbgeorbneten 3iid^t?r unb SaSfer, ba^in geljenb, für

ben goll ber Stnna^me ber 1/ ©df)malj oon ©d^weinen

unb ©änfen 100 Kilogramm in bie 3olIEolonne „frei" ju

fegen, nad^ bcffen eoentueüer 2lbtef)nung erfolgt bie Slbftim;

mung über bie 33orlage ber oerbünbeten ^Regierungen, weld^e

namentlid^ ift.

3d^ bitte biejenigen §erren ....
3ur ©efd^öftsorbnung l;at bas 2Bort ber §err Slbge--

orbnete Sasfer.

Stbgeorbneter Dr. SttSfeir: Sc^ weife nic^t, §err ^ra=

fibent, id) nelime an, wenn biefer Sinti ag abgetel^nt ift, fo

ift bie S^egierungsoorlage bagegen angenommen. SDer §err

^räfibent ^at bie ganje j^rageftcUung noc^ nid^t entwictelt;

id^ möd^te oor ber Stbftimmung wiffen, was feine 3Keinung

in Söetreff bes weiteren g^ortgongs ift.

^rärtbent: 3d^ l;abe ju wieberf)oten, bafe für ben t^aß

ber Stbletinung bes StntragS ber Herren Stbgeorbneten Slid^ter

unb Sasfer in nomentlid^er Stbftimmung über bie 3^egierungs=

oorlage objuftimmen ift.

"SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer ^at bas SÖBort jur

®ef(^äftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. SoSler: 2Bäre es nicf)t einfad^er, bafe

wir oon einer Stbftimmung bie ©ad^e abhängig ma(^en?

SSenn bie 9tegierungSüorlage abgeteljnt ift, bann würbe ber

Slntrag oon mir unb bem Stbgeorbneten 5ti(§ter angenommen

fein unb wenn unfer Slntrag abgelel)nt wirb, fo ift bie 3tes

gierungSoorlage angenommen; es liegt ja fein anberer Slntrog

oor. ©obalb bie l^ofition nid^t im Sarif ftet)t, ift ber Str*

tifel frei; eS ift alfo gleidt)giltig, ob über unfern Sttntrag

ober über bie $8orlage ber 3^egierung abgeftimmt wirb,

möd^te nur bem §aufe bie 3eit einer namentlid^en Stbjiim*

mung erfparen.

«Ptüflbcnt: SDer Slntrag be§ §errn Stbgeorbneten

Dr. Warften lautet batjin: über bie S^egierungsoorlage

burd^ namentlidfie Stbftimmung ju entfd^ciben; id^ erfenne ober

an, bafe es bie Stbftimmung oereinfod^t, wenn juerji bie
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namentliche Slbftimmung über bie Sfiegierungsoorloge erfolgt;

roirb biefc abgelehnt, \o ift ber Slntrag ber §erren 2lbgeorb=

neten SRic^ter unb Saäfer angenommen. SSenn bamit bie

§erren StntragfteUer einoerftanben finb,

(3uftimmung)

fo frogc iä), ob ba§ l^ol^e §auä biefen 3lbPimmung5mobu§,

ber von bem übliii^en SSerfal^ren abroeii^^t, genehmigt.

(Sufiimmung.)

©a§ tfl ber %aU. SDanac^ würbe atfo fofort bie namentU(ihe

Slbftimmung über bie S^egierungäüortagc »orgune^mcn fein;

joirb bie SSorlage angenommen, fo erlebigt bamit ber

Slntrag ber §erren Slbgeorbnetcn ^Ri^kt (§agen) unb Dr. Saäler.

@ö loirb alfo junäC^ft bie namentliche Slbfümmung über bie

aSorlagc ber oerbünbeten 3tegierungen ^ofition 26 c 1,

©(ä^mols oon ©(^roeinen unb ©änfen 100 Kilogramm

10 maxi
erfolgen. SDie Slbftimmung beginnt mit bem SSuC^ftaben 3;

erfud^e bie §erren ©d^riftfütirer, ben 3flamen§aufruf p
beginnen unb bitte, ba eine 23erlefung ni(|t weiter gen)ünf(|t

rairb, biejenigen Herren, bie bie 23orlage ber »erbünbeten

9tegierungen annehmen rooHen, mit „3a", unb bieienigen,

bie bagegen jiimmen raoQen, mit „9^ein" ju antworten.

(S)er ^Namensaufruf erfolgt.)

9Kit 3a antworten: 3Kit 3iein antworten:

Sl(fermann.

2Irbinger.

g^rei^err oon Slretin (Sngol*

ftabt).

©raf Salleftrem.

üon Satocti.

sBouer.

Seder.

Senber.

Serger.

SernarbS.

»on Setl^manni^ollweg (£)ber=

Sarnim).

oon 33et|mann §oßweg
(2Birfi&).

Dr. ©raf oon S3iffingcn=3lippcn5

bürg.

Dr. S8o(f.

oon So(!um:2)olff§.

greil)err oon Sobman.
oon Sönning^aufen.

oon Söttid^er (Flensburg).

SorowSfi.

Sraun (§er§fclb).

oon Srebow.

e^rei^crr oon unb ju SrenJen.

oon Suffe.

6lauswi^.

oon Colmar,

oon ©ranac^.

Dr. Samberger.

Dr. Saumgarten,

oon Selhr=©(ähmolbow.

oon Senba.

oon Sennigfcn.

00 IX Sernut^.

Dr. Sefeler.

Dr. Slum.
Sobe.

Dr. Söttd^er (SBalbecE).

Dr. Srüning.

Dr. Su^l.

Dr. oon Sunfen.

ßarl gürfi ju ©arolatl^.

Dr. oon ©ung.

g^reil^crr oon
Sid^tenfels.

oon ®ewi|.

Stieben.

®raf ju SDol^nasg^indenflein

SDoEfuä.

Dr. S)reger.

©raf oon ®rofte.

5Dalwig^ Dr. Selbrüd.

S5ernburg.

ten SDoornfaat'Äoolman.

@9folbt.

9Äit 3a antworten:

Dr. ^alf.

^euftel.

i^ii^tner.

ginbeifen.

oon g^orcabe be Siaiy.

{^reilierr ju ^^roncEenftein.

©raf oon ^ranfenberg.

Dr. j^rege.

Dr. ^riebent^al.

©raf oon {^uggcr^ßtrc^bcrg.

©raf oon ©alen.

oon ©erlad^.

©ermain.

oon ©efe.

©ielen.

oon ©orbon.

oon ©o&lcr.

©rab.

Dr. oon ©raoenife.

oon ®ranb=9fl9.

©raf oon ©rote,

©rütering,

©rü^ner.

©uerber.

§aanen.

?frei|err oon §afenbräbl.

§amm.
§rei^err oon §eercman.

§eilig.

oon §eim.

oon |>eEborff=Sebra.

oon §eEborff:9tunftebt.

Dr. ^rei^err oon Bertling.

©raf oon §olftein.

©raf oon §ompef(ih.

§orn.

oon Sagow.
3aune3.

Dr. oon Sajbjewsfi.

oon ^arborff.

5la^.

oon ßel^ler.

oon Eeffeler.

^lein.

©raf oon Älcift^S^menjin.

oon ^napp.

3Kit SRcin antworten:

Dr. oon g^ebcr.

©raf oon glemming.
greunb.

Dr. ©areis.

Dr. ©neift.

Dr. ©rofe.

Dr. ©ünt^er (aiürnberg).

^aerlc.

§aa.
Dr. garnier,

oon ^ölber.

§offmann.
^ot^mann.

3orban.

Äable.

Dr. Äarficn.

ilat)fer.

tiefer.

oon

Dr. oon ^omierowsEi.

Töpfer.

ilrafft.

Dr. Jllügmann.

Äno(h.

Dr. ^racfeer.

Äunfeen.

oon ßurnatowsfi.

©raf oon ^wilecft.

g^rei^err oon 2anbsberg=©tein- Sanbmann.
furt. Saporte,

ßang. Dr. ßasfer.

Senber. Scn^.

oon ßentfie. Sift.

3^reil)crr oon Sctd^enfelb. Sübers.

oon Seoefeow.

Dr. Sieber.

Dr. ßingens.

Dr. Sucius.
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9Jltt 3a antroottcn:

von Sübcrt|.

@rof von Su^burg.

ÜKagbjinSfi.

Dr. SJiojutife.

j^ei{)crr oon 3J?alfea^ns©ülfe.

^rei^ert von 3)Janteuffel.

Ttaxcatt.

^rei^err oon SKarfi^aH.

Dr. 3JlQt)er (S)onauiüört^).

3Ret6ecE.

Dr. mxtk.
mtl.
von 9JiitIer (SBeil^eim).

greilerr oon SJiinnigerobc.

^rci^err oon 3Jlirba^.

3Ko§lc.

Dr. 3Roufang.

®taf oon 3tat)^au6=6ormonS.

oon Sleumann.

Dr. oon ^licgoteioäK.

S«ort^.

oon bcr £ificn.

3^rei^err oon Da (Sanbs^iut).

Dr. ^crger.

g-ürft oon spiefe.

Dr. ^ol^lmann.

®raf oon ^prafd^nia.

®raf oon ^retifing.

oon ^itttfamer (Söioenberg),

oon ^uttfamet (Sübbcn).

%m aiabjitoia (Slbelnau).

^rinj 9lQbjiroiQ (SBcut^en).

oon 9koenftetn.

oon Sieben ((SeHc).

gfteid).

Dr. S'tetiJ^enäperger (Jlrefelb).

S^lein^arbt.

3^ic^ter (^attorail).

m6)kx («meinen).

@raf oon Slittbcrg.

Dr. 9lubolp^i.

Stuppert.

©oro.

Dr. oon ©c^au^.

oon ©d^cnd'f^Ied^ttngcn.

oon ^ö^^nd-Ramnqvin.
Dr. oon ©(J^tiecfmann.

oon ©(J^mib (SBürttemberg).

©(|neegan§.

©taf oon ©d^önborn--2ßieien=

tf)eib.

greifierr oon ©ä)orIemer=2lIft

oon ©(i^roenbler.

©eneftrei).

©etoaes.

oon ©ei;ben)ife.

Dr. ©imoniS.

oon ©tmpyon=®corgenburg.

greil^err oon ©oben.

©taelin.

©täubt).

©tegemann.
Dr. ©tödEl.

ajlit SRein anttoortcn:

Dr. 3Jiarquarbfcn.

3)laurer.

2)Jeier (©d^aumburg^ßippc).

Dr. «Dknbcl.

aUöring.

aKüHer (©ut^a).

Dr. spcterjlen.

spfä{)Ier.

sßfüffetott.

oon Sieben (Süneburg.)

JReinede.

9fiid)ter (§agen).

S^icEert (SDanjig).

hörnet (§ilbeä|ctm).

3lömer (SBütttcmbcrg).

Dr. SRoggemann.

©(]^Iteper.

©d^lutoio.

©c^ioarj.

©onncmann.
©teßter.

Dr. ©tcp^ani.

©löfeet.

©treit.

3Kit 9Zctn antroottcn:

Jrautmann.

Dr. 3Bei0cl.

Dr. 2Bigger8 (©üftroro).

2Bitte (©d^rocibnife).

SBöQmer.

Dr. 2Bolfffon.

2)Zit 3a antroortcn:

®raf ju ©toIbcrg=©tolbcrg

(9leuftabt).

Ubo ®raf ju ©toIberg=2Ber=

nigerobe.

©tredcr.

©tumm.
©üö.

jytei^err oon Settou.

mio.
SriCer.

oon Surno.

g'rci^crr oon aSarnbüler.

Dr. mit.
33oroincEeI.

Dr. SSad^s.

j^rei^err oon SBaderbart^.

Dr. oon 2Baenfer.

®raf oon 2Balbburg=3eiI.

oon SSBalboiosSReigenftein.

oon 2BebeII=aJlal(^otö.

grei^err oon SSenbt.

oon SSemer (®§Iingen).

Dr. 2Befiermai;er.

2Bi(^)mann.

2Binbt|orft.

Sßinterer.

®raf oon 3öItorosEi.

{^rei^err oon 3u=D?E)ein.

Äranf finb: oon Scioro. ®raf oon 33ecnftorff. ®raf
oon Siömarcf. Solja. SBrade. %xä\)txx von SBubbcnbrod.

S3ü(^ner. ®raf oon (Stiamare. gürft oon ©jattortiSfi. oon
g^ottroeH. Dr. granj. ®üntl;er (©ad^fen). g^rcilerroon^otned--

SBein^eim. oon i?alfftein. Seonljatb. a)ienfen. Dr. 3Jieger

(©(^)Ie§n)ig). oon aKüöcr (DsnabtüdE). Dr. 3KüIIer (©onger =

liaufen). Dr. Detfer. Dr. ©c^ulje=5Deli^fdö. %xd\)txx ©d)en!
oon ©tauffenberg. Dr. S^ileniuö. %ölU. von Unxn^
(3Jlagbeburg). SBerncr (ßiegnife).

iBeurlaubt finb: oon 2lltcn:2inbcn. g^rcil^err oon
Sttctin (Stiertiffen). ®raf oon 2lrmm--S3oifeenburg. Saer
(Dffenburg). Sebel. ®raf oon Söe^r^Sebren^off. Dr. 33orettu8.

oonSranb. 33üften. g^Iügge. Dr. oon g'orcfenbedE. %oxtel. e^reijtag.

grci{)err oon gürlf). ©erroig. Dr. §änel. j^ürft oon §afefclbts

Grötzenberg. §au(f. Säger (9Zorbbaufen). Dr. 3äger (3^eu§).

Siebfncci^t. Dr. oon D^len. ^abft. ©raf oon ^Icffen.

oon ^uttfamer (©(j^laroe). greifierr ^iorbed jur Stabenau.

Dr. Slücfert (3)Jeiningen). oon ©auiien^S^arputfc^en. ©dimibt
(3ioeibrüden). ©c^miebet. Dr. ©d)röber (^^riebberg). Dr. ©om*
mer. S^eobor ©raf ju ©tolberg = SBernigerobc. ©ttuoe.

U^ben. g^reil^err oon Unrulie'Somft. JBopel. Dr. 2Bel)ren=

Pfennig. SBiemer. 2Biggers (^ar(3^im). Dr. SBittc (aWedlens

bürg), oon SBoebtfe.

®ntf(§ulbigt finb: ©raf 93et§uf^=§uc. Dr. Sraun
(©logau). oon i8üt)ier (Deuringen), g^rei^err oon @nbc.

g^ranffen. ©örj. Dr. §amma^cr. §ermeä. j^ürftoon §ot)en=

lo^ej©(^illing§fürft. gürft ju $ol^enlo|e;Sangenburg. oon illetft=

3ic|oro. Söroc (Berlin). Dr. Söioe (Söo^um). aJlid^alSfi.

®raf oon aJioUfe. £)e(J^eIJ)äufer. g^reiljerr oon ^fetten,

oon ^uttfamer (O^rauftabt). ®rof oon ©aurma=3eltf(ä^.

oon <B^d]ä)a. von ©d^öntng. Dr. oon ©cfiroarje. Dr. oon

3:reitfd)fe. SBulfö^cin. Dr. 3inn.

D^ne ©ntfd^ulbigung fel)tcn: oon Slbelebfen.

$8aron oon SlrnSroalbt. Dr. 33ä|r (ßaffel). Sejanfon. S3iclct
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(g^ranfenl^ain). f&xML Dr. 33rüel. SSüfxng. t)on 6jarltn§fi.

S)Qfel. 5J)te^e. ?^ri^f(3^e. ^affelmann. §ecEmann = ©linfe^.

C»ilf. Ärügcr. Sotette. von Subroig. Dr. 3Kaier (§o^e»äottern).

ÜKartin. 3JJülIer (^le§). greiE)err »on Dro (greubenftobt). Dr.

^RacE.^erpg »on S^atibor. Sfieid)en§perger (DIpe). Sleid^ert.

Dr. dim^fä). 3iu§n)utm. ©c^enf (^öln). ©(i)mitt=33atifton.

®(]^röber (ßippftabt). ron ©cjaniecfi. ®raf üon ©teraforoäft.

3So^Uei(i^. Dr. 3immermann.

^räflbent: SDic Slbftimmung ifi gef(^to[fen. 3(5^ erfud^e

bie §etren ©(i^riflfül^rer, ba§ ^Refultat ber Slbftimmung

ermitteln.

(©efc^ie^t.)

2)o§ IRefultQt ber Stbftimmung ifl: ba§ 263 aKitgtieber i^re

©timmen abgegeben tiaben. ®aöon l^oben mit „3a" geant=

roortet 184 unb mit „S^ein" 79; bie SSorloge ber oerbünbeten

a^egierungen ift ba^er atigenommen unb ber 2lntrag ber §erren

Slbgeorbneten 3fli^ter (§agen) unb Dr. Saöfer abgelelint.

2ßir geJ)en nun weiter ju 9ir. 2, 3 unb 4. bitte,

biefe brei 3Jummern beöJialb ju oerbinben, meil ber Stntrag

ber §erren 3lbgeorbneten §ärle unb ©enojlen, S^r. 200, feinem

Sn^alt nad^ nur jur 3lbftimmung fommen !ann, na(J^bem

9ir. 4 erlebigt fein roirb. — 3cf) loerbe beälialb nac^^er auä)

x)orf(^lcigen, bie Stbftimmung über 9f?r. 2 erft l^inter 9^r. 4

corjunel^men.

SCufeerbem ift ein 2tntrag ju 2 von ben §erren Stbge»

orbneten Dr. ©imoniö unb ^abl6 unter 9]r. 263 einge;

gangen.

eröffne bie ^Debatte über biefe 3^ummer unb bie

beibcn 3[nträge.

2)a§ Sßort Jiat ber §err Slbgeorbnete Dr. ©imonis.

Slbgeorbneter Dr. Simonis : 3)^eine Herren, geftatten

©ie mir, einige Sßorte ber ©rflärung abjugeben über ba§

Slmenbement, roelii^es id^ bie ®^re Jiatte, mit mel^reren ^oUcgen

in baö ^ol^e §au§ einjubringen. f<i)lage Sfmen oor:

S)er ?fte\ä)^taQ roolle befd^Uefeen:

nod) bem SBorte „2öad)§" bie Sßorte: „Slbfatt^,

©tumpen= unb Sropfroai^ä" eingufd^alten.

®§ ift bies roeniger ein 2lbänberung§antrag, als ein ©r;

gänjungSantrag. SDic 'Bad^e liegt fo in Sejug auf bie

^abrifation ber 9Ba(4§Uc^te. 2)oä dio\)m6)^ roirb bei roeitem

nic^t l^inlänglid^ im Sanbe probujirt; ungefähr Vs W^^^^'

girten Sßai^feä werben aus bem Sluslanb importirt unb mit

bem fet)r lofien 3oII von 6 9Jiarf per 100 Eilo belaftet.

3lm l^at ber inlänbifd^e g^abrifant bem auälänbifc^en gegen;

über folgenbe 3'ta(^t§eiie: erftenö mufe er fein jiol^materiat

mit 6 3)iar! oerjoUen, roa^renbbem ber auötänbif(^e ^abrifant

biefes 2Ba(S^S zollfrei t)aben funn. 3roeiten§, roenn er tro^

biefes l^ofien 3oIIe§ irgenb no6) etroas e^portircn fann, fo muB er

ben ©^ugjoU be§ Sanbe§, in roeld^es er importirt, a\i6) noi)

bcftreiten, fo ba^ er laum fonfurrenjfäf)ig bleibt. Um aber

irgenb roie no^ ein ©efc^äft mit bem 2lu§tanb maä)en ju

fönncn, mufe er unumgänglich biefe Sebingung annel)men,

ba§ er von feinen auälänbifd^en roie ben inlänbifdien J?unben

bie \6)on l)alb cerbrannten ^erjen, ober ba§ 2lbfall=, ©tumpem
unb $tropfroad^§ roieber jurüdne^me.

9^un j^eEt bie g^rage, roie roirb man fi(h an ber

©rense benehmen? 2öirb man folc^eä 3(bfall=, ©tumpen=
unb tropfroa^s afe 5iol)materiat betrachten, ober roirb man
bie ©tumpen atä gabrifat anfeljen? SBenn le^tereä, bann
ifi ber inlönbifc^e g^abrifant rein fonfurrenjunfäl;ig, er mufe

iegli(hes @efä)äft mit bem Sluätanbe aufgeben, ©inen aSor^

tl)eil, bafe er fold^eä ©tumpen^ unb Sropfroa(^i§ gurüdnet^me,

t)at er babei feinen anberen, alä baß er feine JSunben be=

roa^rt, benn e§ foftet il)m bie gabrifation biefes fc^on ^alb

oerbrauff^ten 2öad)fe§ nic^t roeniger Tlül)^, al§ roenn er

gerabenroegs Sto^roac^ä anfauft. 3m @egentl)eil, e§ foftet

monc^mal fclbft nod^ oiel me^r 3JIül)C, um baffelbe }u

SBerl^anblungen bei beutfi^en SReid^stage.

reinigen. SDemnad^ erlaube id^ mir, bem l^ol^en §aufc anju=

empfehlen, bie oon un§ oorgefi^lagene (grgänjung im Sntereffe

ber inlänbifdien ^^abrifanten anzunehmen.

^täfibent: 3)er §err Stbgeorbnete »on ^arborff '^at

bas SBort.

2tbgeorbneter tioti Äotborff: 3dh möchte an ben §errn
aSertreter ber Sunbeöregierungen bie Slnfrage rid^ten, ob bem
2lntrage be§ §errn Slbgeorbneten ©imonis nid)t am bcficn

entfproc^en roerben fönnte burch eine Einfügung in baä amts

lidhe aSaarenregifter. Wt fc^eint, bafe mir ben %ax\'\ mit

einjelnen SQorten ju fel^i^ belafien, roenn ber aintrag in feiner

gegenwärtigen g^orm aufgenommen roirb. SBenn alfo ber

3roed beä Slntragä bamit erreicht roerben fönnte, bafe biefe

beftimmten Kategorien, „2lbfall=, ©tumpens unb Sropfroad^S",

in ba§ amtUd^e aSaarenoerjeidhrn^ mit aufgenommen würben,

fo roürbe id^ bem ben a3orjug geben üor einer Umgeftaltung

ober aSeränberung be§ Tarifs, roie fie ber §err 2lbgeorbnetc

©imoni* beantragt l;at, unb id^ gloube, ber §err Slbgeorbnetc

roürbe feinerfeits aud^ bamit eintjerftonben fein fönnen.

^täfibeiit: ®a§ SBort ^at ber §err KommiffariuS bes

SunbeSrat^s ©e^eimer DberregierungSratlh S^ot^e.

ßommiffarius bc§ Sunbesrat^ä faiferlic^erSeheimerDbera

regierungsratl; JRot^c: 3Jieine Herren, bie Sebeutung biefeg

Slntrags fann nur fefir lofaler SRatur fein. SDa§ beftelienbe

amtlid^e SBaarenoerjeic^nife, wetd^es mehrere toufenb ©egen=

ftänbe benennt, fennt feines oon ben l)ier angeführten Singen,

©s ift baraus ju fd^lie^en, ba§ ein 3mport bisher entweber

gar nidt)t ober nur in fel)r geringem 3Jta§e ftattgefunben fiat.

©S finb jebenfaüs fo unbebeutenbe unb finguläre Slrtifel, baS
es wünft^ensroerth wäre, ben Sarif felbft nid^t mit ihnen ju

belaften. greilidh fann man zweifelhaft fein, wohin
biefelben gehören. SlbfäHe bei ber 2Ba(^sbereitung
finb nadh ^ofition 1 joUfret. 3laä) ber eben ge=

hörten Ausführung, fo roeit iä) ihr h^^e folgen

fönnen, finb SlbfäHe bei ber SBoi^sfabrifation nidht gemeint,

fonbern bie 3^üdftänbe oon aBadhslic^ten unb SBadhswoaren,

unb roenn bas ber %a(L ift, fönnte man fagen, bQ§ ber Sheit

nadh ^6'" ®afe füt baS ganje ju be^anbeln fei. ®as fdheint

bie Sefürdhtung ber §erren 2lntragjieller ju fein. 3(5h Jann

nid)t fagen, roie bei einer neuen SluffieÖung bes amtlidhen

SBaarenoerjeichniffes biefe ©egenftänbe behanbelt roerben

roürben. 3hi;em SBerthe unb ihrer a3ebeutung nadh, mürbe

ich fie meinerfeits als 9iohroadhs anfehen, bagegen fann idh

audh nidht in Slbrebe fteEen, ba§ man möglidherroeife audh

anbers würbe flaffifijiren fönnen.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete §aerle hat bas Söort.

2lbgeorbneter §(ierle: 9Keine Herren, nadhbem im neuen

3o£[tarif ein ©ingangsjoU auf Solg oon 2 Tlaxt unb ebenfo*

oiel auf Palmöl aufgenommen roorben ift, roährenb beibe

Strtifel bisher joöfrei eingegangen finb, Ihat ^ie Kommiffion

bes Sunbesraths für nothwenbig erfannt, als ©rfa§ bafür

bem §auptfonfumenten oon Saig, ben ©tearinfabrifantcn ba=

gegen einen höheren ©dhu^ auf ihre g^abrifote, auf Sidhte

unb auf bas §albfabrifat, auf bie ©tearinmaffe gu geroäh^en.

S3ei aSemeffung biefes ju geroährenben ©(^ufees f{|eint

es aber au|er Sldht gelaffen roorben ju fein , bafe

jur §erftellung bes ©tearins eine minbefiens

boppelt fo gro&e aKenge Saig erforberlit^ ift;

jur §erftellung oon 100 Kilogramm ©tearin finb

212 Kilogramm Saig erforberlidh, unb ba baS Saig mit

2 3Jlarf öom 3entner Sruttogewidht ju oerjoHen ift, bie Sara

bei biefem Slrtifel aber 12 ^ßrojent beträgt, hat ber j^abrifant

oon 100 Kilogramm ©tearin einen ©ingangsjoE oon

237 Kilogramm Saig ju entridhten, was, ju bem ©a^ oon

^48
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2 3)?arf, 4,„ beträgt. 3?un loar bie ©tcarinmafie biö^er

mit einem eingongsjoll üon 3 ÜKatf beim freien Eingang
con Saig imb ^olmöl beloftet. ^fia^ bem Sarif fc^Iägt

man jefet einen (SingangssoII von 6 3Kar! cor, bagegen

würben aber nun bie ©tearintid^tfabrifanten bcn

bisJjer nid^t beftanbenen ©ingangSjott auf Saig unb
^almöl, was, rote ic^ 3f)nen eben au§einanöer=

gefegt fiabe, 4,j5 Wlait beträgt, ju bejatilen ^aben.

@§ bleiben alfo, oon 6 matt abgejogen, nur nod^ 1,25 3Jlarf

übrig gegen 3 3JiatJ <B6)u^, bie fie bisher geliabt I;aben. (Ss

ift fomit i^re Sage baburi^ roefentlid^ fd^limmer geroorben,

obwohl fie gehofft Ratten, ba§ ber neue 3ofltarif iljnen eine

fteine ©rtei^terung bringen mürbe. 9Keine §erren, cö liegt

t)ier ein geinter cor, ber j^ercorgegangen ift au§ ber unri^=
tigen Semeffung beä S3erf)ältnif)e§ jroi|d)en bem 9iot)material

Solg unb bem §albfabriEat ©tearin. ©ollte biefer g^e^ler

von bem l^oI;en §aufe nid)t oerbeffert roerben, fo fönnen bie

?5oIgen feine onberen fein, als bofe bie ©tearinlid^tfabrifonten

auf bie eigene ^erfteüung ber ©tearinmaffe 33erjii!)t leiften,

ba§ fie eä in it)rem Sntereffe finben, ftatt be§ 3?oI)ma-

terialä baä §albfabrifot ©tearin aus bem Sluslanb, aus
§olIanb unb ^Belgien, ju bejie^en unb oon biefem finb bereits

in ben legten Sauren feljr er^eblid)e Quantitäten eingefüljrt

roorben. 3m Sa^re 1877 mürben 19 649 3entner eingefübrt

gegen 9969 3entner im 3a|re 1875, es ^at fic^ alfo

roä^renb jroei 3al)ren bie (Sinful^r »on ©tearin bereits um
bas boppeltc oerme^rt. 3iun fommen aber oon ben ^^abri;

fationsfoften ber ©tearinlid^te reic^tid^ brei Sßiertel auf bie

§erfiellung ber ©tearinmaffe, unb nur ein fleiner Slieil berSIrbeit

entfäßt nod) auf bie g^ertigfteHung ber SicJ^te felbfi, es mürben alfo

biefeSlrbeitsfoRen bemSntanb, bem inlänbifienSHrbeiterentjogen

roerbcn, unb nod) mel;r, es mürben aQe bie foftfpieligen ©ii^

ri(]^tungen, roel(^e bie ©tearinlicJ^tfabrifanten jum Srocd
ber §erftellung ber ©tearinmaffe ju ma6)m gearoungen waren,
in ber golge für fie roertblos roerben, es mürben bie ge=:

fammten ©eneralfoften ilirer gabrifation, mi6)e bis jefet 5um
gro§en S^cil oon ©tearin getragen morben finb, in ber golgc

Qusfd^liefelid) auf bie ©tcarinlic^te felbfi fallen. 2iaetn ni|t

blofe ben ©tearinlidlitfabritanten mürbe faft ber ganjc (Sr=

trag iljres Slnlagefapitnls geraubt merben; es mürbe aucb ber

SBortlieil, roeld)en man ber £anbmirtl)f(^aft, ber oicl^jud^ttrei*

benben Seoölferung "bni^ ©eroä^rung eines eingangsjoües
oon 2 Tlaxt auf 2atg jujumenben beabfid)tigt, nid)t errei^t

merben. ©obalb bie ©tearinliditfabrifanten aufhören, aus
Saig bie ©tearinmaffe felbft l;eräuftellen, fo mürbe bie £onb=
rcirt^fc^aft i|ren Hauptabnehmer für Saig ocrlieren, unb ba
eine 2luöfut;r bes Saigs gegenüber ber ameritanifd)en unb
ruffifd^en ^onturrenj faft gar nid^t in 5Hec^nung ju ncl^men

fein fann, fo mürbe bie gotge notl^menbig bie fein müffen,
ba§ bie greife beS Saigs, meiere ©ie bod) im Sntereffe ber

Sanbrcirt^fcE)aft ju oerbeffern trad^ten, ba^ bie im ©egentl^eil

baburc^ l;erabgebrüdt merben mürben. 3)ieine §erren, \6)

babe nur besroegen erlaubt, ben 3Intrng ju fteden, für ben
%ü\l, boB ©ic einen ©ingangsjott auf Saig oon 2 3i?arf be=

miQigen moQen, — ben ©ingangsjoll auf ^salmöl oon
2 3JiarE l;aben ©ie bereits bemiHigt, — für ben gaU, ba§
©ie ben auf Saig beroiUigeu rcoHen, bagegen ben
eingangSjoU auf ©tearin, um bie üblen 3=olgen,

meiere iö) angebeutet l;obe, abjuroenben unb in ridjttger

Semeffung bcs Sßer^ältniffes jmifdien bem 3^ol;inaterial Saig
unb bem §atbfabrifot ©tearin ben ©ingangSjott für ©tearin

auf 10 Tlaxt feftjufefeen unb fol;in ben Slrtitel ©tearin in

bie ^of. 26 c 1 aufjuneljmen.

3Heine Herren, id^ erlaube mir babei in Setreff ber

Sage ber ©tearinlid^tfabrifanten nod^ einige furje 33e=

merfungen ju mad^en, obmoljl bie §ouptfacl)e bereits

00m §errn Kollegen Serger gefagt morben ift. ©s
fämpfen bei uns bie beutfd)en ©teariutidjtfabrif'anten

feit langer Seit mit Ijarter 9^otlj gegen bie

übermäd^tige
. l)oIIänbif(§e unb belgifd^e Äonturrena,

meldte, mic S^nen ber §err ^ottegc Serger entroidelt l^ot,

in Setreff (Sinfaufs oon 9iol;material ungletd^ oort^eil^after

geftellt fxnb als unfere beutfd^en j^abrifanten, unb es ift bal^in

gefommen, baß bie 3al;l unfercr ©tearinlic^tfabritanten Ttd^

beinal^e auf ein Siertet oerminbert l^at. ©ie l;aben je^t fd^on,

mä^renb fte früljer einen fo ftarfen ©fport oon ©tearinlic^ten

Ijatten, gro§e 3iotl;, baS ©inbringen ber tjolIänbif(5en Sidjte

in ©eutf(|lanb ju oerl^inbern. ®ie Serforgung ber großen

©täbte an ber 9]orb= unb £)fifee ift bereits jefet

faft ausfd^liefelid^ in ben §änben ber ^oUän»
bifd^en unb belgifdtien ^abrifanten. @S mürben ja

unfere beutf($ en ©tearinlid^tfabrifanten meit oorgejogen l)aben,

i^r 3?o{)material roie bisfier frei ju begießen, flatt bafe fie je^t

in ber Sage finb, bei 3l)nen einen isolieren ©d)u| auf ©tearin

nad^jufud^cn. 2Benn aber biefer 3otl auf bas ^iol^malerial

bemilligt merben mirb, meine §erren, bann bleibt gar nidt)ts

übrig, menn ©ie es oerl}ütcn moKen, bafe mir in ber golge
ein g^abrifat cinfül)ren ftatt eines Sto^materialS unb baburd)

bie 2lrbeit ins Sluslanb übertragen, — menn ©ie bies oer=

Ijinbern rooQen , meine §crren , bann bleibt nid^ts anberes

übrig, als ba§ ©ie bem 2Intrag gemä^ einen l)öl)eren ©dl)ufe

auf ©tearin oon 10 ^Jlarf bemilligen, unb ©ie roerben bomit

aud^ ber Sanbmirt^fcbaft eine beffere Sermertl)ung i^rer ^ro;
bufte bes Saigs ermöglid^en.

^räftbcttt: S)er §err S^ommiffarius bes Sunbesratl;5

©cl^eimec Dberregierungsrat^ Stolpe l)at bas 2öort.

^ommiffarius bes Sunbesratl)S taifcrlid^er ©el^einier

Dberregierungsratl) 9iot^c: SJleine Herren, fo fd^limm, mie

naä) ber Slusfülirung bes §errn SlntragfteHers, bie ©tearin^

inbuftrie burd) ben Sarif berüljrt merben foU, roirb es nid^t

merben. ©5 l)at ja oiel f(^tagcnbes, menn ber §err 2lntrag=

fteQer red^net: für 100 ßilo ©tearin braudfit man 200 Jlilo

Saig. Set'tcrer fott einen 3oll oon 4 Tlaxt tragen, biefe

abgezogen oon bem ©tearinjott oon 6 3JZart bleiben

nur 2 Tlaxt übrig gegen ben bisl^erigen 3olI

oon 3 3Karf. ®as märe jutreffenb, roenn es fejljlänbe,

bog ber Saigpreis fid) gonj in ber §öl;c bes ©ingangSjoHs

fteigern roirb. Sei biefem SIrtifel fann man mit jiemlid^er

©emiöf)eit baS ©egentl)eil annelimen; benn anbcrs, roie beim

Sd^malj, ift bie Spenge bes eingel)enben Saigs im Sergleid)

ju ber im Snianbe probujirten 9Henge eine oerl^ältnifjmäBig

n\ä)t bebeutenbe; fie beträgt ungefäljr 150 000 3entner an
2Reljreinful)r nad^ bem 5Durd)f(^nitt ber G 3al;re oon 1873
bis 1878. Saig roirb in fei)r grofeen SDJaffen im 3nlanbe

geroonnen. Seber <Bö)\ääjUx von dlinQ unb §ammcloiel;

probujirt Saig. 3n Serlin allein foHen 40 bis 50Ü003entner
Saig jäl;rli(| gemonnen roerben, baS ift ungefäl;r ber

btitte bis oierte Sl)eit ber ganjen 9JJel)reinful;r. 3lufeerbem

roirb Saig überaU bereitet, roenn aud) in oerfdiiebener

Qualität ; bie jaljOofen ^robuftioiisftätten oerbreiten fid) über

bas ganje grofee $Heid); es roirb alfo ber an ber ©renje er=

Ijobene 3olI uniiiöglii^ Die SBirfung l;aben fönnen, um feinen

üoHen Setrag bie Salgpreife im ganjen 5Reid^c ju oertl^euern.

g^reitid^ braud^en bie ©tearinfabritanten ben fremben 2;alg

befonbers gern, roeil er in ber Siegel ber beffere ift. Snbeffen

roirb aud) in unferen großen ©täöten guter Saig geroonnen,

roeil gutes Siel) gcfdE)Iad)tet roirb; man fann iljn aud^ eben=

fogut reinigen, roie im 2luslanbe, roeil ba§ feine große

£unft ift.

2ßie roar, meine §erren, frül)er baS Serljältniß, als bie

©tearinfabrifation geblül)t ^aben foll ober gebliil)t Ijat? 3e^t

foH ber ©tearinjoll baS breifad)e 00m SolgjoQ betragen. Sis
1865 l)atten mir 12 3«arf 3oa auf ©tearin, 6 3«arf auf

Saig, nad) ber S^eorie beS §errn aintragfteUers rcäre ba

gar fein ©d^u^ oorl;anben gemefen. Sor 1865 mar baS

Serljältniß juerft 18 ju 12, bann 18 ju 18, bei bem
teren Serl)ältniß l^ätte alfo ein SJ^inberfd^u^ oon ooHen
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18 3Jlarf beftanbeii, unb bamals wax bie Stearinfabrifatiön

blü^enb.

®Qä SBer^ättniB jum ^lalgjoE tarn al\o \nA)t fo i^raer

»oicöen. g^erner, meine ^erren, toirb ben ©tearinintereffenteii

an onberen ©teilen beö 2arif§ ju §Ufe gefommen. ®er 3olI

für ©teatinliö)te, il)r ^auptfabrifat, foE »on 9 auf 15 a^arf,

für Olein, ben flüfftgen 9?ücEftanb bei ber ©tearin=

geroinnung foü üon 3 auf 4 Tlaxt ex\)'öi)t roerben.

2)er §err Slntragfießer ^)at auf bie fteigenbe ©infutir Ijinge^

iriefcn, bie 3lu§ful)r i]at aber oiel fiärfer jugenommen. S)ie

Sluäfu^r ber ^robufte ^araffin, ©tearin unb SBaCratf), bie

äufammen angef^rieben finb, i)ai ^iä) get)oben von 14 000 3ent=

nern im 3aE)re 1866 auf 49 000 Beniner im 3at)re 1877.

2iaerbing§ roirb behauptet, ba§ von ber 2luöfu|r nur ber

Ileinfte ouf ©tcarin !omme. Sßor 1866, aU man

bic 2Iu§fu^r von ©tearin befonberö auftrieb, ift ber ©Eport

aber jebenfaUö hin fe^r üiel größerer geroefen, eä t;at faft

gar feiner ftattgefunben. 3m Sa^re 1862 finb nämlid) an

©teatinmaffe aüein ausgegangen 423 3entner, im Sa^re

1864 95 Beniner, ba fann ber 9^ücEgang boc^ fein fel^r

tx^zU\d)iX geroefen fein.

S^un, meine Herren, roiQ xä) niä)t rceiier auf ba§ 3n=

tereffe berjenigen ©ienrinU(^ifabrifanien tiinroeifen, bie nxä)t

©tearin fetbft bereiten, bie alfo ein 3nicreffe baran I;aben,

©tearin mögli^^fi bißig ju betommen, anä) nxä)t auf ba§ ber

^araffinlic^tfabrifanten, bie ©tearin ju it)rer gabrifation

brausen, rceit ba§ Paraffin aüein ju roeicf) ift. Stber barauf

mu§ x6) noä) aufmerJfam machen, bafe e§ einfeiiig fein mürbe,

aus ber üorliegenben ^ofition nun baö Söort „©tearin"

i)erau5juneljmen. 2ßir t)aben es I;ier nod) mit anberen

Sttrtifeln ju tE)un: ^atmiiin, «Paraffin, m\lxa% 3Ba^§.

2Son biefen Slrtifeln finb 2ßaarat|) unb Sßai^ä, befonbers

2Ba(J)§, feljr oiel me^r roeri^, als ©tearin. ©o--

bann finb, abgefel^en von bem neu fiinjugefegten Sßa($)§,

bie »ier anberen ©egenftänbe einanber fo ätmlicö, bafe fie

f^roer ju unterf(i^eiben finb, fie gei)en i)äufig gemifc^t ein,

namentlich Paraffin unb ©tearin. ©anj unmögIi(Jh ift c§

aber, baä ^atmiiin unb ©tearin »erfc^ieben ju befianbeln,

ba§ finb gans glei(i^ artige ^eitfioffe, bie fit^ nur baburd)

unterfc^eiben, bafe ^almitin einen etraaä geringeren ©(^melj^

punft l^at. SDas fann ber 3olIbeamte aber unmögli(Jh feft=

fteÜen. 2)iefe SIrtifet fommen faft immer miteinanber

gemif(iöt vox. ©(^)on im 3nnern ber Siliere, auc^ im Del

finb ^atmitin unb ©tearin meift jufammen üorfianben unb

c§ iji ein mef)r djemif^^er Unterfddieb, ber »eranla§t liat,

beibe 2lrtifel befonbers im 3olItarif aufjufüliren.

3luf ber anberen ©eite f(|eint fein ©runb üorjuliegen,

CS liegt auÄ) fein 2lntrag vox, bie 2Irtifel ^almitin, Paraffin,

2ßattrat^, SBac^s im 3olI ju erlösen. ®§ bürftc bat)er bic

(gr^ö^ung bes ©tearingoEä nid^t ol^ne gett)icE)tige 336=

beuten fein.

^röfibent: SDer §err 2lbgeorbnete üon SSötticS^er (;^len§=

bürg) l^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter öoti JBötttii^et; (gtenöburg): 3Jieinc

Herren, x6) möchte ©ie bitten, ben Stntrag be§ §errn Dr.

©imoniä unb ©enoffen abjuletjnen. 3«^ bin stoar an ftc^

mit ber Senbenj beä Slntragä ganj einücrftanben, infofern er

barauf gerichtet ift , SlbfaEftumpfen unb %xoTp\\vaö)^ bem

2ßa(3h§ gleic^jufteßen in ber SScrjottung. 2Bir mürben aber,

roenn roir biefen Slntrag annelimen, ju 3roeifeln 33eranlaffung

geben, wie biefer SBac^sabfall, ber nun nad^ ber ^ofition 26

c 2 bel)anbelt roerben foE, fi(^ üerl^ält ju bem SBad^sabfaE,

ben mir bereits in ber ^ofition 1 unter ber 3tubrif „2lb»

fäEc" bel^anbelt l^aben. SDort fiaben mir nämlic^ 2lbfäEe

von ber SBa(^sbereitung vonx 3oE freigelaffen unb in biefer

Sejieliung glaube ic^, rooEen auc§ bie §erren 2lntragfteEer

eine älenberung nidtit l^crbeifüfircn.

(Suftimmung.)

©ifeung am 24. Sunt 1879. 1815

6s fommt 3hnen üietme'^r nur barauf an, ba& bic ^M-
fiänbe von ben 2Ba(^sfabrifaten, von SBaä)Sli(^)ten, ©tumpfen;

unb 2ropfroa(^s ebenfo bef)anbelt werben, roie bas fertige

äßac^s, alfo mit bem 3oE oon 6 aKart belegt roerben. 3n
biefer SSejie^ung glaube xä) aber, brauchen ©ie feine ©orge

ju l)aben, baß biefes Sßad^s anberö belianbelt roerben roirb,

ots loie baS SBad^ä im aEgemeinen, benn raenn es eben nic^t

befonbcrs aufgefülirt ift, fo roirb es au^ unter bic aEgemeinc

5lategorie Sßad^s ju fubfumiren fein, unb roirb olfo üon bem
3oE ber ^ofition c 2 getroffen roerben. 3c§ gloube, bafe baS

aud) bisljer ber g^att geroefen ift. @s ftelien aEerbingS, roic

ber §err 9?egierungStommiffar ganj mit Siecht ausgeführt l^ot,

biefc Slrtifel, bie in bem 2lntrag ©imonis aufgeführt finb, nicht

befonbcrs aufgeführt; gleidhroohl ober meine xä), liegt es in

ber atatur ber ©ai^e, bafe, roenn fie roeber im Sarif no6) im

2öaarcnoerjeid)ni§ befonbcrs lubriäirt finb, fie bann ju fub=

fumiren finb unter ben aEgemeinen Segriff „2ßa(^s", unb

x6) bejroeifle gar nicht, ba^ bie ©adhe bei ber Slnregung, bic

hier gegeben ift, audh in 3utunft fo bchanbelt roerben roirb.

2ßaS ben Slntrag ^aerle anlangt, fo mödhte ich wich

ungead)tet ber Siebenten, bie ber §err 3flegierungSfommiffarius

ausgefpro(ihen hat, für benfelben erflörcn. ®ie Slusführungen

bes §errn Slbgeorbneten §»aerle haben mich nämli(ih baoon

überjeugt, bafe in ber Zf)at unfere ©tearinfabrifation eines

erhöhten ©(^ufees fchr roohl bcbarf, unb idh roürbc in ber

Sinnahme biefeS Antrags eine SSerbefferung ber D^egierungsoorlagc

crblidcn. 2lEerbingS bin id) nicht ganj fidher, ob bos Sebenfen

bes ^errn Sfiegierungstommiffarius, ba§ n&mlxä) ^almitin unb

©tearin ni(ähtoon einanber ju untcrfcheiben feien, ba§ bie Untere

f(iheibung lebiglidh in bem etroas geringeren ©chmelgpunft bes

^almitins liege, ptrifft, unb idh fiabe mir au^ in ber ßilc

feine 3nformation über biefen ^untt Derf(^affen fönnen. S)ic

übrigen Stttifel, roeltihe unter ber «$ofttion c 2 aufgeführt finb,

sparaffin, Sßaflrath unb SBacJhs finb fehr leidht ju unter=

fcheiben oon ©tearin. 3?ü(ffi(^tli(^ beren brauchten roir alfo

nicht bie 33eforgni§ ju hegen, ba§ ein 3roeifel bei ber 3oE=

abfertigung entftehen tonnte.

3dh würbe mir für ben %aU, ba§ fich bies 33ebentcn

bes §errn Sftegierungsfommiffars betätigt, ba§ alfo ^olmitin

unb ©tearin garni^t oon einanber ju untcrfcheiben finb,

ober roenigftens nxä)t Ux^t, für bie britte ßefung im gaEc

ber Sinnahme bes Eintrags §aerle ben aSorfiihlag ju madhen

erlauben, ba§ roir bas ^atmitin bann mit bem ©tearin

glei(S behanbeln, unb bas, meine §erren, fann um fo roeniger

aSebenten erregen, als in ber ^üt bie Einfuhr oon

*|]almitin überaus gering ifi unb eine Selaftung baburdh in

feiner SBeife herbeigeführt roirb.

3dh bitte ©ie alfo, ben Antrag ©imonis abjulehnen

unb ben Slntrog §aerlc anjunchmen.

^üöflbcnt: es ift ein Stntrag auf ©chlufe ber SDcbattc

eingegangen oon bem §errn Slbgcorbnetcn oon Colmar.

3ur ©efdhäftsorbnung ^at bas SBort ber §err Slbge*

orbnete Dr. ©imonis.

SKbgcorbnetcr Dr. ®imottt§: 3dh ^abe mit baS 2Bort

jur ©ef^äftsorbnung erbeten. 3ucrft mufe idh erflörcn, bafe

roir nadh ben ®rflärungcn, bie uns ba gegeben rootben finb,

bie Söorte „SlbfaE= unb 2:ropfroa(hS" jurüdjiehen, infofern

biefe SlbfäEc oon 2Badhs unter bic aEgemeinc 9flubrif „3lbfäEe"

faEen roerben. 3d^ bin nun in 3roeifcl, ob wir ben anberen

Sheil bes Stntrags jurüdäichen tonnen, inbem es mir na(S)

ben oerfdhiebenen erftärungen nidht flar geroorben ift, ob

biefe Sßadhsftumpfen als £id)tc, als 2IbfäEe ober als moi)xoa6)^

angefehen roerben. 2öenn idh eine genügenbc ©rflarung

hierüber erhalten tonnte, fo roäre idh bereit, baS Slmenbemcnt

jurüdjunchmen.

ajräflbent: Seh bitte iefet bicicnigcn §errcn, roeliihc ben
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Antrag ouf ©d^Iu§ bcr SJcbattc unterfiüfecn rooKen, fid^ ju

ergeben.

(©cfd^ie^t.)

5Dic Unterfiü^ung rettä^t ou§.

bitte btcicnigen §erren, roeld^e ben 3lntrag auf

<B6)lu^ ber SDebatte annehmen rooHen, ju ergeben ober

liefen }u bleiben.

(@efd^ie{)t.)

a5aä Ijl bie SKel^r^eit; ber 2lntrag auf ©(i^lufe ber SDebatte

ift angenommen.

Sffiir fommcn jur 3lbfiimmung.

Imlage 3J)nen oor, junäd^fi mit SHüdfitIt auf ben

2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten §aerte unb ©enoffen, über

bie SRummer 3 unb 4 obsuftimmen unb bann erft ju 3Jum=

mer 2 jurücfjufe^ren.

3<| bitte, ba§ biejenigen §erren, bie bie 3lt. 3

^ifc^fped, ^if^t^ran, pro 100 Mo 3 5Warf

annel^men rooHen, fi^ ergeben.

(^aufe. 3eid^en ber Ungeroi&^eit.)

SJieine §erren, iö) f)öu, bafe meine grage nid^t richtig

»erftanben ift. 2Bir ftnb jefet bei ber 3lx. 3, unb id^ roieber^ole

ausbrücEü(^, bafe erft 9tr. 3 unb bann SRr. 4 jur Slbfiimmung

fommen foH, mit 9iücEfid^t auf ben Stntrag bes §crrn SSbs

georbneten ^aerle, ber für ben g^aH ber 2tnna^me ber ?ir. 4

gefteHt ift, fo bafe id^ bie 3?r. 2 erft jur Slbftimmung

bringen fann, wenn bie 2lbftimmung über SRr. 3 unb 4
etlebigt ift.

3d^ roieberl^ole nun: id^ bitte biejenigen Herren, roeld^e

bie ^flx. 3 ber ^egierungsoorlage, rceld^e lautet:

gifd^fpecf, gifc^t^ran, pro 100 RHo 3 mit
annehmen rootten, fid^ }u ergeben.

(©cfd^ie^t.)

S)aä ift bie 3Ke^rl^eit; bie 23orIagc ifl angenommen.
SBir ge|en nun über ju ^x. 4. 3^r. 4 lautet:

anbereä S^ierfett: 100 Äilo 2 SKarf.

3d^ bitte biejenigen Herren, roeld^e bie 9?egierung§üor=

läge, wie id^ fic eben oorgelefen ^abe, annel^men roollen, fid^

}u erlieben.

(©efd^ie^t.)

$DaS ifl biefelbc aJlojoritöt roic oorl^in, biß ^ofition i|l angc^

nommen.
2Bir lehren nunmel^r jurüdE jur 9ir. 2. 3d^ fd()lage

Sinnen oor, junäc^ft fo abjuftimmen, bafe id^ bie g^rage fteße,

ob für ben ^att ber Slnnal^me ber 3?r. 2, entgegen bem
Slntrog beS §errn 2lbgeorbneten §aerle , baö 2Bort

„©tearin" fielen bleiben foU. 3ft bie ©treid^ung

befc^toffen, fo wirb bie jroeite g^rage bal^in lauten: foß ber

2lrti!el ©tearin, bem Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten ^aerle

entfpred^enb, in SRr. 1 aufgenommen werben. Sleibt bos Sßort

„©tearin" fielen, fo werbe ic^ ben Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten Dr. ©imonis, ber je^t nur nod^ © t u m p e n=

iD a d^ s umfaßt , als 3ufa^ jur Slbftimmung bringen unb
fd^liellic^ ben ganjen ©a^, raic er fid^ l)ierna(| ftettt. ©inb
bie §erren mit ber g^ragefieHung eincerftanben ?

(Sufitmmung.)

3d^ Jonfiatire bas. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3ur ©efd^äftsorbnung l)ot baö 2Bort ber ^err 2lbge-

orbncte Dr. ©imonis.

Slbgeorbneter Dr. Simonis : 3d^ jie^ie meinen Slntrag

einfad^ jurücl.

^rSfibent: S5er §err Ibgeorbnctc Dr. ©imonis jiel^t

feinen 2lntrag unter SRr. 263 gang jurüdE, fo ba& roir

barüber nid^t me^r abjuftimmen l)aben.

SBir fommen jur Slbftimmung; id^ bitte biejenigen

Herren, meldte für ben ^aO ber Slnna^me ber 3lt. 2, toeld^e

lautet:

©tearin, «Palmitin, «ßaroffin, SBaUrat^, SOßad^S:

100 Kilogramm 6 äfiarf,

in berfelben, entgegen bem 2lntrag beS §errn Slbgeorbneten

§oerle, anä) bas 9Bort „©tearin" aufredet erfjolten
moüen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie 3Kinberl^eit ; baS SBort „©tearin" in 9h:. 2 ift

alfo gcftrid^en.

2Bir fonmien nun nad^ bem Slntrag bes §errn Slbgeorb=

neten §aerle jur Slbftimmung barüber, ob bas SBort „©tearin"
in 9ir. 1 aufgenommen roerben foü. 3c^ bitte biejenigen

Herren, bie fo befd^liefeen roollen, fid^ ju erbeben^

(®efd§ie^t.)

SDas SBürcau ift einig, ba& bas bie 3Jiebr^eit ift, unb bamit
ber 3ufa^ c dlx. 1 angenommen,

es roirb nun bie 9Zr. 2 lauten:

^olmitin, Paraffin, SBattrat^, SBad^S: 100 Äilo
6 3)Jarf.

3d^ bitte biejenigen, bie fo befd^liefeen rooHen, fid^ ju
ergeben.

(©efd^iebt.)

SDas ift bie SKc^rbeit, unb bamit finb biefe ^iummern c 1, 2,

3, 4 fömmtlid^ erlebigt.

SDie Herren werben ft(§ erinnern, ba§ wir mit 9iüdfftd^t

auf biefe sjJof. 26 bie ^ol 23, Sickte, ber ©isfuffton unb
Siefd^lufefäffung nac^ ©rlebigung bcr 3lx. 26 oorbe^alteu

batten.

2ßir febren barum je^t ju 3?r. 23 jurüdE:

SidEite, 100 Kilogramm 15 3Karf.

ein Slntrag liegt baju ni^t oor.

3dE) eröffne bie Debatte barüber. ©s oerlangt niemanb
bas SBort; id^ fd^liefee bie SDebatte.

2Bir fommen jur Slbftimmung über bie SSorlage ber

oerbünbeten Slegierungen. 33erlangen bie Herren fte nod^mals

»erlefen ju laffen?

(5Rein!)

3cb bitte biejenigen §erren, bie für bic 9lt. 23 bcr Vorlage
ber oerbünbeten ^Regierungen ftimmen wollen, fidb }u

ergeben.

(©efd^iebt.)

SDas ift bie SDle^rbeit; bie ^ir. 23 ift nad^ ber SBorlage ber

oerbünbeten 9legierungen angenommen.
SBir ge[;en nun über ju 3lx. 28: ^eljWerf (Äürf<(|ner--

avbeiten u. f. w.). SSerlangen bie Herren, ba& fie ocrtefen

roirb? — SDas ift nid^t ber ^aß. 3d^ eröffne bie Sebatte

bierüber. — ßs oerlangt niemanb baS SBort; id^ fc^lie^c bic

Debatte über bie lit. a unb b.

2Bir fommen jur Slbftimmung über lit. a. Verlangen
bie Herren, ba& idb bie lit. a oerlefen laffe?

(9Zein!)

SDas ift nidljt ber ^aU. 3d^ bitte biejenigen §crren, bie für

bie lit. a ber oerbünbeten ^Regierungen ftimmen rooHen, fic^

JU erbeben.

(©efd^iebt.)

®as ift bie aWebrbeit.

2Bir fommen ju lit, b. Söerjicbten bie §crren auf bie

Sßerlefung ber üt. b? — ®as ift ber gatt.

34» bitte biejenigen Herren, bie für bic lit. b. nad^

ber Vorlage ber oerbünbeten S^egierungen ftimmen wollen, ftd^

JU erbeben.

(©efc^iebt.) i

SDas ift bie 3Rel)rl;eit.
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2ßir ge|en über ju 9lr. 31: Seife «nb ^orfümetien.

SDaju liegen mehrere Slnträge üor unb jroar einer com
§errn 2lbgeorDneten Dr. ©tep^ani unter "^ic. 243 2 d ; bie

lit. e biefer 3Juntmer ift jurüdgejogen, bagegen öon bemfelben

§etrn an ©teöe beö jurüdgejogenen 3lntrag§ unter e ein

neuer 2Intrag in ?lr, 269 eingebra(^t.

^ö) eröffne bie Debatte l^ierüber.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. ©tep^ani ^at baä Söort.

Stbgeorbneter Dr. (Ste^j^ni: 3Keine Herren, ber 2ln=

trog, ben i^ in SSerbinbung mit §errn 3Jlöring t)ierju ge^

ftellt {)abe, liegt ^roar nic^t in ber Md)tung, roelcfie l)eute

einer bejonberen Scgünftigung \i6) ju erfreuen fcJ^eint; inbefe

liegt er bo(| in ber 9tid)tung, bafe er ber beutfci^en 2Irbeit

einen f)öf)eren ©(^u^ geroät)ren roiCi, al§ bie SRegierungööorlage

öorgef(Allagen liat. ^ä) fc^lage nämli(^ cor, bie le|te ^ofition d,

^arfümerien aller Slrt, ju fci^eiben in jroei oerfd^iebene ^ofitionen

ju bem Sroede, bafe in ber einen ^ofition baö oerfaufäfertigc

f^abrifat nic^t unter ben gleii^en 3ott gefteüt wirb als baä

Rohmaterial ober baä ^albfabrifat, toaä für biefe Snbuftrie

nöt|ig ift, ipt bie Senbenj beä Slntragä unb groar Ijat

ba§ folgenben 3ufammenl)ang.

Unter bem 3luäbru(f oon ^arfümerien gelien gegenroortig

ein t^eitö rerfaufäfertige ©acfeen, tl^eils ein D^o^material,

ober, menn ©ie roollen, §albfabrifat, loaä für bie Snbuftrie

ber ©eife unb ^arfümerien nollmenbig ift, beftel)enb in

2Boblgerüd£)en, bie lebigli(^ in beftimmten ©egenben j^ranf»

reid^ä erzeugt werben unb erjeugt werben fönnen unb bie

ba§ unentbe|rli(!^e 3Jiateriat für unfere l^eimifd^e Snbuftrie

finb. ®iefe (Sffenjen ober £)ele, bie blo§ ben 3votd liaben,

bie auf einem anberen Sßege r\\ä)t gu binbenben SBo^lgerüc^e

aus SBlumen, bie in g^ranfreici^ erzeugt werben, auf biefe

SBeife tranSportfol)ig unb üerwenbbar ju maä)m, finb für

unfere ©eifenfabrilation abfolut unentbe|rli(^, lueil

fic in SDeutf(^lanb , überl^aupt in ber ganjen

Söelt weiter ni(5t erjeugt werben. (Gegenwärtig finb fie unter

ben gleichen liö^eren 3oII »on 100 Ttaxt gefteüt, wie bie

oerfaufsfertigen ^abrifate, gegen 20 Tlaxt bisherigen 3olI.

SDaburdh würbe folgenbes S^efultat erjielt werben.

SDie franäöfif(|e g^abrifation, bie ja leiber bei uns in

ber ©d^äfeung ber 5ffteiften einen größeren 33orjug i)at als bie

einheimif(|e, begießt biefe 3flohftoffe gegenwärtig, ba fie im
Sanbe felbft erjeugt werben, o^ne 3olI; unfere beutfd^e

g^abrifation mü^te fie mit bem 3oIl besiegen, würbe alfo

ber franjöfifiähen ^onturrenj gegenüber oodftänbig fonfurrenj;

unfähig, unb jwar gilt bas n\ä)t für ben S^eil biefer

Snbuftrie, ber für ben ©jport berechnet ift, benn unfere fel;r

bebeutenbe ©eifen^ unb ^arfümetiefabrifation eyportirt jwar

t^eilroeife auch / ober hierbei ift nidit biefer ^heil ber 3n=
buftrie ins luge gefaxt, wie g. 23. bie g^ranffurter Snbuftrie,

bie fpejieE für ben ©Eport nac^i ©nglanb bere(Jhnet ift, fon=

bem lebigliö) bie Snbuftrie, bie für unferen inneren SSebarf

beredhnet ift, unb biefe fönnte in S)eutfd^lanb felbft ber fran=

jöfifdhen Snbuftrie gegenüber ni^t mehr fonfurrengfähig

bleiben.

3lus biefem ©runbc beantrage biefen 3^ohftoff gu

fcheiben von bem fertigen »erfaufsfähigen g^abrüat. SSis je|t

fanb gwar biefe ©(iheibung nx^t ftatt, bis jefet war es aber

crträgli(3^, weil ber 3ott für beibe Obfefte oiel geringer wor,

nämlich nur 20 3JJarf. ©egenwärtig foK berfelbe erhöht
werben oon 20 auf 100 Tlaxt 2)aä würbe bie beutfche

Snbuftrie abfolut fonfurrenjunfähig machen, unb wenn es

fidh au6) am meiftcn rechtfertigt, biefe 9iohftoffe überhaupt
ohne 3olI ju laffen, fo '^aU \ä) mir boiih nur erlaubt, ju

beantragen, fie unter ben gleii^en 3oß ju fefeen, wie bisher,

nämti(^ unter 20 Ttaxt.

Zä) will übrigens noä) bemerfen, baB bie fleine 2lb=

änberung in unferem Slntrage, bie wir uns erlaubt hoben,
gegen bie erftgewählte g^orm weiter feine Sbebeutung hat, als

folgenbe: 2öir hatten in ber erften {Raffung gefagt:

Urftoffe pr ^^Jarfümeriefabrifotion, fowcit fic nidht

f(^on anberwärts benannt finb, unb jwar wohl=

riecJhenbe j^ette, woblried^enbe fette Dele, wohl-

rie^enbe ni^t alfol^othaltige SBaffer, aUes in Um^
hüttungen nicht unter 10 Kilogramm, 20 ^axt per

100 Mogramm.
2Bir haben biefe erjten ©ingangsworte gegenwärtig weg*

gelaffen, weil fie in ber Shat feine wefentliche Sebeutung

haben unb aßenfatts ju 3JJi§oerftänbniffen führen fönnen.

Sdh wiH noch barauf oufmerffam machen, bafe bie ganjc

§erabfe|ung biefes 3otIS, bie ©cheibung in jwei ^ofitionen

lebtgli(jh im Sluge hat biejenigeu ©toffe, bie jur ^^abrifation

oerwenbet werben foüen; für irgenb wel(^e anberen 3we(fc

bes unmittelbaren ^onfumS fönnen biefe Dbfeftc überhaupt

faum eine ©inführung finben. ©oUte es für noibroenbig ers

achtet werben, noch 3ufa| ju maä)en, infoweit biefelben

für j^abrifationSäwecfe biencn, fo würbe ich bagegen ni(§ts

JU erinnern haben.

2Jieine Herren, aus biefen ©rünben empfehle iä) Shnen
ben oon mir gefteHten Slntrag anzunehmen, unb wenn bic

^^erebtfamfeit meiner ©rünbe bemfelben nod) feinen aus«

rei^enben ©ingang bei '^Ijmn oerfcähafft haben jofite, fo er^

luube iä) mir nodh einen (Srunb für ben 2lntrag h^njuP'

fügen: bas ift bie Sßerweifung auf bie beiben 91amen, xDä6)t

ben Slntrag unterftü^t haben , ber Herren Slbgeorbneten

Dr. 2)elbtüd unb oon S3arnbüter. '^ä) hoffe, ba& bie beiben

3'iamen, wel(^e bie ©chattiruiig biefeS §aufes redht prögnant

barfteüen, etwas mehr noch wiegen werben, als bie oon mir

angeführten ©rünbe unb ©ie jur 2lnnahme meines 2lntrageä

bewegen werben.

Sijepräfibent {Freiherr ju ^toutfenftetn: !Das äBort

hat ber §err 5?ommiffariuS bes SSunbesraths ©eheimer Dber»

regierungsrath 9iothe.

^ommiffarius beS S3unbesraths faiferlirfier ©eheiiner

DberregierungSrath tHot^e: 3Jieine Jg>erren, ben Söunfch ber

^arfümeriefabrifanten , bie ^abrifationsmaterialien, bie fie

üom 2luslanbe beziehen müffcn, gu einem geringeren 3olI ein*

gehen ju fehen als bie fertigen SBaaren, biefen

Söunfdh nehme ich t^inm Slnftanb als einen berech=

tigten anjuerfennen. 3lber, meine §erren, and) hier

finb SSebenfen corhanben. ©ine Unterf(iheibuag wirb

fchwer, in oielen %äüm unmöijlich fein. ?iadh bem 9liitrage

^x. 269 foQen ju geringerem 3ott eingehen wohlriec^ienbc

e^ette, fette Dele u. f. w. in Umhüllungen nid^t unter 10 ^Ho-

gramm. SSertaufsfertige ^omnöen finb ni(|ts aiiberes als

wohlried)enbe %^tk, oerfaufsfertigc §aaröle ni(^ts anbereS,

als wohlriedhenbe fette £)ele. 2Bie fott bei ber Stbferligung

ein Unterfdhieb jwifdhen biefen Slrtifeln gemad^t unb

feftgefteHt werben, ob fie baju beftimmt finb, nodh

weiter oerarbeitet ju werben ober nicht? S)a5

einjige wirflidhe Unterf^eibungsmerfmal ift baS ©ewidht oon

10 Kilogramm. SDie fertigen 'iparfümeriwaaren, ^omaben,

Sele, Slinfturen gehen meiftens in fleinen g^lacons, 23üchfen

u. f. w. ein; es hinbert aber nidhts, ba^ man biefe 5)inge

audh in grofeen Umhüllungen einführt unb ftc erft im Sn=

lanbe in glacons unb SüdhSchen oertheilt unb etiquettirt.

©s würbe auf biefe SBeife bewirft werben fönnen, ba§ ber

©chuläoü für fertige 2Baaren jum grofeen 'S.^til iHuforifdh

wirb, unb bas werben bie «parfümeriefabrifanten

felbft nidht wünfchen, biefen ift ber oorgefdhlogcnc

3oE nodh oiel ju niebrig, fie woUen bas doppelte.

Stllerbings hat unter ber früheren 2:arifgefe|gebung eine ähn=

lidhe Unterfdheibung f($on beftanben; man hat bie in fleinen

Umhüllungen eingehenben SSaaren fehr h^dh «nb bie ^Ißax'-

fümerierohfioffe niebriger oerjoHt; ber Unterfdhieb war aber

Biel gröfeer als jefet, ber höhere 3ott betrug 600 9J?arf an=

ftatt jefet 100 3Karf. ®iefe Unterfdheibung war jeboch nidht

haltbar, unb beswegen entfdhlo^ man fidh im 3ah«e 1865
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bcn großen ©primg ju maä)m von 600 3Jlarf auf 20 Tlaxl

für alle ^orfümetien. 3Jieiue Herren, eö tfi äroetfel^oft,

ob bie ^arfümeneinbuftne [id^ toirfUc^ beffer ftef)eu würbe
bei bem gefteHtcn Eintrag al§ bei bem SSorfd^tage be§ Gnt=

lourfä.

©in jioeites Sebcnfcn beftel)t barin, bafe bie 2Bo^Igerü(^ie,

roeld^e burc^ gette unb Dele in ©übfranfrcid) gebunbeu unb
babur(| exportfähig gemacht werben, bo§ btefe 2BoI)(gerüc^e

in fomprimirter ©eftalt eingefien, fie {)aben einen feljr l^o^en

2Bertf), unb bie S3erebelung beftefit l^ier haupt^ä(^^Uch barin, ba6

eine SBert^ntinberung rorgcnoinmen roirb, man fe^t fefte

unb flüffige ©toffe ^inju unb geroinnt baburd^ bie fertigen

^arfümerien. (Sö roürbc alfo bie 3lnomalie entfielen, bafe

bie l)äufig roertlüoHeren ^arfüniericnro^ftoffe mit 20 33krf

unb bie fertigen SBoaren mit 100 3)?ürf belegt werben.

Uebrigenä, meine §erren, wenn fo brftimmt beljouptet

wirb, bafe biefe 35lumengerü(l)e nur in ©übfranfreidö erjeugt

werben fönnen, fo erlaube id^ mir ba§ ju bejweifelti. 2Iuf

ber berliner ©ewerbeausfteHung felien wir feine Blumen:
erjeugniffe aus inlänbifd^en 9?ofen, Sltajien, ä5eilcben, fogar

thüringer 2Balbblumen, unb bie inlänbifd^e ^arfümerie--

fabrifation woQen ©ie bod^ fd^ü^en, ber Jßorliebe für bic

fremben ^abrifate wollen ©ie einen 2)amm entgegenfe^en.

®nblid^, meine Herren, föunte ic^ »erfc^iebene 3^affungS=

bebenfen gegen bie gefteHten Anträge oorbringen, i^ möchte

aber wenigftenS baä eine bemerfen, bafe eö ben 2>orjug t)er=

Dienen bürfte, ben Slntrag S^r. 269 unter d oorwcg ju nelimen,

um bann fortfaliren ju fönnen: aße übrigen ^arfümerien,
weil bic Slufjä^tung ber übrigen -^arfümerien , bie in bem
2lntrage ?ir. 243 gegeben ift, etwas ju oiel an ©iftinftion

entljält. ©er 2lntrag lautet: „^arfümcrien aller 2lrt , bas

l^eifet üerfaufsfertige 'itJarfümerien" — alfo bod^ nid^t ^ar;
fümerien aller 2lrt. {ferner finb oerfaufsfertig nid^tnur bie»

jenigen ^arfümerien, bie an baö ^ublifum, fonbern anö) bie=

jenigen, wel^e on bie g^abrifanten jur 2Beiteroerarbeitung cer:

lauft werben. ®ann wirb in bem 2lntrag eine längere Se=
fd^reibung gegeben, bie ju Smeifeln führen fönnte, weld^e

man oermiebe, wenn man unter 3ir. d bie fogenannten

^arfümeriero^ftoffc unb unter einer folgenben ^ofition bic

übrigen ^arfümericn einfiellte.

©ct)ließlidl) möchte id^ noc^ anführen, bafe fremben

sparfümeriefabritanten ber Sorfd^lag beä Sntrourfö beffer ju

gefallen fd^eint; nad^ SKittljeilung eines l)iefigeu g^ad^journals

l;at bas berülimte ^arfümerie^aus ®buarb -^inaub in i!]3oris

bie 2lbfid^t, nad^ ©infü^rung beS neuen 3ofltarifö eine g^iliale

in ©tra^burg ju errieten.

23ijepräfibent greil^err ju J^ronrfenftein: Ser §err
2lbgeorbnete ©onnemann ^at bas 2Bort.

2lbgeorbneter ©onncnionn: SKeine §erren, c§ fd^eint

mir bod^, ba^ bie 3iegierungöüorlage tjon bem ©eöanfen auSs

gegangen ift, eine inlänbifd^e Snbuftrie ju fd^ü^en; bas ift

ober bei einem 3oll »on 100 Matt eine Unmöglid^feit, weil

man ein 3iohprobuft, baS unfere inlänbifd^e Snbuftrie gebrandet,

mit berfelben ©teuer belegt, wie baS fertige gabrifat. ©5
würbe üielleid^t einfadl)er erfd^einen, wenn man ben 3rrtf)um,

ber baburd^ entfianben ift, bafe man beibe SDinge jufammens
geworfen l^at, eingefteljcn würbe. 2öenn nun ber §err
3?cgterungsfommiffar fagt, bafe auf ber ^Berliner ®ewerbe=
ousfteHung aud^ inlänbifc^e aBo^lgerüd^e au^gefteQt finb, fo

wirb es bem §crrn bod^ fd^werlict) gelingen, baS Stlima ber

^rooence unb 3iijjas nad) 33erlin ju oerpflanjen.

(©el)r rid^tigl)

3d^ glaube S^iien empfehlen ju foHen, ben 2lntrag

©tepl^ani anjune^men; wenn bei ber britten Sefung bann
noä) eine rcbatlioneHe SSeränberung not^wenbig fein foßte,

wirb fi(^ baju bie ©elegen^eit finben.

aSijepräribent grei^crr ju grönifenftetn : 3)er §crr,
2lbgeorbncter Dr. ©tep^ani l^at bas 2Bort.

3lbgeorbnetcr Dr. Sttpi^ani: 9)Jeine Herren, wenn ic^

bcn §errn 3iegicrungsfommiffarius rii^tig oerftauben Ijabe, fo

hat berfelbc anerfannt, ba§ ber meinem 3lntrag ju ©runbc
liegenbe ©ebanfc, ben 3lol;ftoff hier oon bem cerfaufsfertigen

gabrifat su fd^eiben, rid)tig ift, unb er hat nur, wenn id)

ridhtig oerftanben l)abe, ben einen ©inwanb erhoben, ba§
bie Siebaftion ber ©dheibung namentlich i» ben 2Borten
ju d: „^arfümcrten oCer 2lrt, b. h- f- ro." Ju 3rts

thümetn 2lnlafe geben fönne, unb hat ftatt beffen gewünfcht,
bafe man jwar biefes d aufredhterhalten möge, imter e aber
anftatt meiner 3iebaftion fagen möge: „aße anberen ^ars

:

fümerien 20 maxt".
9)ieine §«ren, wenn es fidh nur um eine reboftioneßc

aicnberung hanbelt, würbe ich feh^ gern bereit fein, biefer

gorm ju entfpredhen. S)a bies aber im gegenwärtigen
©tabium ber ©ad^e faum möglich fein wirb, fo bitte

für heute bie 9?ebaftion meines Slntrags 5u genehmigen, es

fann ber britten Sefung oorbehalten bleiben, biefelbe in eine

anbere ?^orm ju bringen. %üt heute ober glaube ich miä)

auf baä Urtheil bes §errn ^ommifforius bejiehen fönnen,

bofe bas a3erlangen, ben D^ohfioff unter ben geringeren 3oß
5U fteßen, »ößig berechtigt iß. Sdh bitte, burdh Slnnohmc
meines heutigen 2lJitrags biefem ©ebonten 2lusbrudE ju

geben.

aSijcpräfibent g^reiherr ju grontfenftctn : (Ss hat fid()

niemonb mehr jum 2Bort gemelbet; id) fdhlie§c bic S)cbatte.

SBir fommen jur 2lbftimmung.

2lnträge liegen oor ju d unb jwor 9lr. 243 ber S)rud«

fodhen »on bcn §crren 2lbgeorbneten Dr. ©tephoni unb
2Röring, bie ^ofition d fo ju foffen:

d) 'iparfümerien oBer 2lrt, b. h- »erfoufsfertige ^^or^

fümerien, cvls olfoholholtigc @£troftc, ^omoben,
§aarölc, ©(^önheitsmittel in Söpfcn, Siegeln,

©langen, ©läfern, ©dhodhteln u. f. w. lOO Äilo;

gromm 100 aKart.

(Sin weiterer Slntrag liegt »or oon benfelben beiben

§erren, als ^ofition e ber S^orifnummer beijufügen:

e) SGBohlriechenbe ^etU, fette Delc, wohlriedhenbe nid^t

olfoholhaltige 3B affer in Umhüßungen nid^t unter

10 Kilogramm 20 Tlaxt per 100 Kilogramm.

SBir ftimmen juerft ab über *)5of. a ber 9iegierungs=

oorloge. ®aju liegt fein Slntrog oor.

3)er 2lbfa§ a lautet:

a) ©chmierfeife : 100 Kilogramm 5 aJlorf.

SDiejenigen §erren, bie fo befchliefeen woßcn, bitte idf),

fi(^ JU erheben.

(©efchieht.)

3)aS ifi bie aJiehrheit; 5?r. 31a' ifl nodh ber Sßorloge ber

oerbünbeten 9?egierungen angenommen.

fefte ©eife, foweit fie nid^t unter c faßt: 100 Äilos

gromm 10 Tlaxt

^Diejenigen §erren, bie fo befd^lie^en woßcn, bitte idh,

fidh 8" erheben.

(©efdhieht.)

®as ift bie aJlehrheit; bie ^ofition b mit beut 3oßfofe oon
10 3Jiart ift angenommen.

c) ©eife in Säfeld^en, Siugeln, 33üdf)fen, trügen/

köpfen u. f. w.; parfümirte ©eife aßer Üxt:

100 Kilogramm 30 a«arf. M
diejenigen, weldhe fo befd^lie^en woßen, bitte idh, ftdM

}U erheben. I
(©cfchieht.) 1

®as ift bic aJlehrhcit ; 3lv. 31c ift nodh bem 33orfdhlagc befl
oerbünbeten S^egierungen mit einem 3oßfafe oon 30 a)2orfl

angenommen.
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giun fommen tcir jur Slbfiimmung über ^ofiticn d.

mö(iE)te vox\ä)laQev., juerjl über ba§ rorttegenbc 2[menbe=

ment ber §frren Slbgeorbnetcn Dr. ©tepI)ani=2Jlörtng —
kr. 243 ber ©rudfac^en — obguftimmen ; tnürbe biefe§

3lmenbement abgelehnt, fo ftimmen töir ab über ^^ofition d

i\a^ ber SSorlage ber oerbünbeteii S'iegierungen.

3^ l^abe ben 2Intrag Dr. ©tepfiani fä)on »erlejen,

gloube mä)t nötl)ig ju I^aben, U;n no(J^malä 511 »ertefen.

(3uftimmung.)

SDiejenigcn §erren, ml^e für ben oor^cr oerlefenen

SÄntrag Dr. ©tept;Qm=3Köring — {3lx. 243 ber ©rudfad^en)

— ftimmeit rooHen, bitte id^, fidj ju erf)eben.

(©efd)iet)t.)

Ser Slntrag Dr. ©tep|ani^9Köring — (9^r. 243 ber S)rud=

fad^en) — ift angenommen unb tritt an bie ©teUe ber ^0=

fition d ber S^egierungäüorlage.

SRun !ommen toir bem SIntrag 9^r. 269 ber S)ru(l=

fairen, ben id) Dorther ebenfattö »erlefen E)abe, ber als neue

9ir. e ber corliegenben Sarifnummer beigefügt raerben foü.

©iejenigen §erren, bie biefen Slntrag, — beffen nod)=

malige SSerlefung mir roo^l erlaffen toerben roirb, — an»

nehmen roollen, bitte ju erl;eben.

(©ef^^iel;t.)

S)a§ ift bie 5Wet)rl;eit; ber Slntrag beö §errn Stbgeorbucten

Dr. ©tepl^ani, 5Rr. 269 ber SDrucffai^en, ift angenommen unb

ber Stntrag ift als e ber S^arifnmnmer 31 beigefügt, bie

Sarifnummer 31 bamit erlebigt.

SBir gel)en über ju $£arifnummer 32 , S^telfadett.

9]eben ber inneren Slbgabe per 100 Kilogramm Srutto

60 maif.

eröffne über biefe Sarifnummer bie S)i§fuffion.

es roünfä)t niemonb bas SBort; id) f^Ue^e bie S)i§=

fuffion. 9Bir fommen jur 2lbftimmung.

©iejenigen §erren, m\6)t bie S^arifnummer 32, ©picl=

fartcn , neben ber inneren Stbgabe: per 100 Kilogramm
SBrutto 60 %axf, bef(J^lieBen loollen, bitte i^, fi^^ ju er=

lieben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie 3)Jel)rl;eit ; bie Sarifnummer 32 ift nad) bem
SSotf(5Iage ber oetbünbeten Siegierungen befi^loffen.

aßir fommen 5U Sarifnummer 33, Steine unb Stet«»

maaven.

m'öä)k mir ooräufdjiagen erlauben, bie Sisfuffion

jucrft nur über a unb b ju erftreden. 3u a liegt fein

Slntrog oor, ju b liegen jroei Slnträge oor, nämlicb ber Sln-

trag ber §crren Slbgeorbneten Dr. Sieber, Dr. g^reifierr Don
Bertling, greilierr oon 2Benbt unb Dr. g^rege, ^x. 207 1,

bie ^bfition 33 b fo ju foffen:

S)a^f^iefer 100 Kilogramm 0,50 SKarf.

3)ic Debatte ift eröffnet.

S)as SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete Dr. ßieber.

Slbgeorbneter Dr. Siebet: 9)Mne§erren, mir beantragen

JU biefer 2:arifpofition jroei Slbänberungen: bie eine Ijin«

fid^tlid) ber SSenennung, inbem roir 3l)nen Dorfc^tageii,

bie ©^ieferplatten »on ben ©o^fc^iefern ju fi^eiöen

unb unter bem SBue^ftaben d „anbere SBaaren aus ©teinen"
einjubegreifen; bie anbere besügliti^ ber §ö§e be§ üorge=

ffä^lagenen 3otlftt^e§, inbem mir ©ie bitten, ftatl 20 ^fen=
nigc für 100 Kilogramm 2)ad^fd^iefer 50 -^fenige 3oll äu

berailligen.

(S^ufe: lauter!)

9Keine §erren, bie ©^ieferinbuftrie ift in SDeutfc^lanb

tneiter oerbreitet, alä oielfa(ä^ angenommen tuirb, ift au(^

intenfiü l)eri)orragenb leben§fäl;ig, bem entfpre(^enb tro^ un^

günftigjter ^onjunftur im Slufblü^en begriffen, aber ber

Unterfiüfeung unb be§ ©d)U|eä gegen bie ßonfurrenj be§

Sluslanbö jum 3tüed ni(|t aQein ber noQen ^raftentfaltung,

fonbern au^ nur be§ einfachen i^ortbeftanbes burd^auä be=

bürflig. ®ie ©d)ieferlager S)eutfcblanb§, foroeit biefetben biä

ie^t erfd)loffen finb, treten l)auptfäcblic^ ju Soge im Saunu§ unb

SBefterroalb, bem rl)einif(^en unb fauerlänbifc^en ©ebirge, am
Öarj, im -Efiüringer Söalb, im fäd)fif(;^en (Srjgebirge unb aud^ in

©übbeutf(i^lanb, unb id) brauche nur bie pren|tf(^^en 3tc9ierung3=

bejirfe Sßiesbaben, Srier, lobten?, StmSberg, bie ^roDinj §an=
nooer, bie 3=ürftentf)ümer2Balbed, 5Reuf3 jüngere Sinie, ©i^roarj:

burg = 9tubolftabt, ben fädjfifd^en Siegierungsbejirf 3n)idau,

bas ^önigreid^ Sßürttemberg, namentUd^ aber näc^ft ben Ste^

gierungsbejirten 2Biesbaben unb Slrnsberg noä) ba§ §erjogj

t^um ©a(^fen=2Reinungen ju nennen, um ^^nen einen bei;

läufigen begriff §u geben von ber räumtid^en Slusbe^nung,

in roeldier biefe Snbuftrie in ®eutfd)tanb betrieben roirö.

'^^ tarn mid), um ^ier nidit ju au§fül)rlid^ mii^ in ©injel»

beiten ju »erlieren, in biefer ^ejiel)ung auf eine Slrbeit be§

§errn »on 5Ded)ent, „®ie nui^baren 9Jiineralien unb ®e=

birgsarten im beutfc^en SReic^e", Berlin 1873, unb, naments

lid) roaä 9Zaffau unb bie St^einproüinj ongel)t, auf eine

ältere, fe^r fleißige unb fel)r lelirreic^e Slrbeit be§ §errn

^rofeffor Subroig, bejielien, „SDer r^einif(i^e ®a(^fd)iefers

bergbau", in ber „3ettf(^rift für ba§ Serg-, §ütten= unb

©alinenmefen impreufeifä)en©taate", 3al;rgangl867, Sanb 15.

Sßenn fo f^^on bie geograp£)if(^e 2lu§bel)nung eine überaus

grofee ift, fo ift bie ^ä^tigfeit ber eblen 2)ad)fd)ieferlager,

bie ba überall bloßgelegt finb, i^re ©üte unb ©aueri^aftigfeit

fo groß, baß ber bergmännifd^e aSoHbetrieb berfelben jucer*

läffig im ©tanbe märe, ben Sebarf oon ganj ©eutf^lanb

auf üiele Saufenbe «on Satiren ju beden. ©ie fönnten

meinen, unb auf ben erftcn 33lid mag es ja ben Stnfd^ein

Ijaben, bies lieifee benn bocb ben SJfunb etroas gar ju üoH

genommen. 2öol;er eine fo^e 2Biffenf(^aft, ba in 5Deutfc^s

lanb im allgemeinen ber ©d^ieferbergbau ja ^rioatinbuftrie

in bem ©inn ift, baB ber ©c^iefer nid)t ju ben 9}Jineralien

gel)ört, bie unter bas Sergregal fallen ? $Run ^at aber ge;

robe im rormaligen ^erjogtlium 9laffou ber ©d^iefer

jum Sergregal gel)ört, unb biefe eigentl;ümli(^feit liaben mir

beibehalten aud) naci^ ber Slnnejion oon Greußen

unb ber ®infül;rung bes preu6if($en Scrggefe^es bei

uns. 3n golge beffen ift es möglich getcefen, fpejiett bie

naffauifdien ©djieferlager mit ©d^ädjten unb ©tollen auf baS

aflergrünblidifte unb ft)ftematifd^efte ju burd^fc^ürfen. ®in

uns jur ^enntnifenaf)me gebrudt jugegangeneS ®efuc^ ber

naffauifc^en ©ac^fc^iefergrubenbefifeer an bas 5iei(J^sfanäleramt

oomDftober oorigen Salires fülirt bie ©rgebniffe bes baburd)

geroonnenen Sefunbs im einjelnen überficE)tli(^ auf. 3d) Ijabe

aber aud) l)ier in ber §anb unb fteHe fie ben geehrten ^erren,

bie fid^ bafür intereffiren mögen, jur Verfügung eine fleinc

„Ueberfid^tsfarte ber 9J?ineralöorfommen bes g^egierungsbejirfs

2Biesbaben", bie auf ©runb amtlid)er ^Materialien bes preus

feifd)en Dberbergamts in Sonn oon bem DberbergamtSmarf;

fi^eiber 31. ©c^neiber bafelbft oufgenommeu unb angefertigt

ift. @in Slid auf biefes 5lärt(^en bes an ben oerf^ieben*

artigften 3)lineralien überljaupt, roie 3f)nen befannt, überaus-

gefegneten SanbeS 9iaffau betoeift, baß biefeS flcine fianb mit

ben bafelbft bis Ijeute gemachten jal)lrei(^en 2luffc§lüffen, mit

ber 3Jtäd^tigfeit ber bort nngefal)renen Sager, mit ber ®üte bes

bort abgebauten ©(^ieferS fc^on allein unb ol)ne 3fiüdftd^t auf bic

oon mir oorl)in genannten anberen beutfc^en £anbestl;eile

ftorf genug loäre, ioal)rjul;alten, roas iä) gefagt, unb ben

beutfcben Sebarf an ©(^iefer auf 3al)rtaufenbe ju beden.

2)ie ©d^ieferprobuftion befd)äfttgt fc^on beute in ©eutfdö*

lanb, gering gegriffen, beiläufig 6000 Arbeiter mit 1 3 000

2lnget)örigen, unb fötbert ein iäl;rlic^es Öuantum ooii etroa

2 gjlißionen 3entnern im Sßert^e oon 5 9Jiiaionen 9J?arf

ju 2age.

9iun fagt bie Segrünbung ber Vorlage auf ©eite 115,

baß bie Seibe^altung ber 3oafreiheit, wie fie feit 1851 a\i^
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für ben ©(J^iefer befionben, in ^Betreff biefer Snbufiric a\i6)

bcn öctbünbeten S^egtcrungen bebenfUc^ gemcfcn fei. 3roar

fei ni6)t ju certenncn, crften§, ba§ bie inlänbifd^e ^robuftion

an 2Bcrt^, ^Kenge unb an 3a|I bet babei bef(^äftigteii 2Ir=

beitsfräfte aud^ of)ne ©d^u^ fottroäfirenb jugenommen l^abe,

unb jToeitenS, bafe bie inlänbijdöe ©rjcugung ben S3ebarf be§

Snianbeö jut 3eit nid^t ju beden »etmögc
;
glei^roo^l fei e§

ni(ä^t gered^tfertigt erfd^ienen, einem Snbufiriejweig, ber im

S[ufblüf)en begriffen unb in ber Sage fei, ^robuftion unb

Slbfa^ }u erroeitern, ben 3ollfd^ufe ganj ju oerroeigern, mU
&izn er in ben benachbarten Sänbern genie§t. ®a5 nennt

fic „fid^ abroägenbe" ©rünbe, unb auä biefen fei ber Dor=

gefd^lagene 3oIlfa§ ber angemeffene. @s liegt mir ob, bie^

felben etroas näier ju beleud^ten.

SKeinc Sperren, ic^ gebe gu, ba§ bie inlänbifd^e ©d^iefer^

probuftion aud) of)ne ©c^ufe in ben legten Sotjren etroaä

jugenommen l^ot; aflein ii) ^abe bagegen barauf [jinjutoeifen,

einmal, ba§ oon runb 800 im 9?egierung§bejirE Sßiesbaben

äur 3cit t)erUe{)enen ©ruben augenblidUdt) nur nodt) siifa 40

im 23etrieb finb, tuäljrenb im Sa^rc 1877 nod; beren 65

im 33etrieb waren. Sllfo ja[)lreidhe einjelne ©rnben

roerben meljr unb mebr aufeer 33au gefleHt, groj5e

S3elegfd)aften müffen entlaffen roerbcn, unb uon ben

©d^iefergruben allein im 9tegierungöbejirfe SBiesbaben finb

I)eute etroa nur nod^ 5010 im 33etricb, wie eö ja aud^ mit

ben übrigen 33ergbauunternel)mungen leiber! jiemlid^ äl^nlid^

ber gaE ifi.

Sd^ i)abe jmeiten§ gegenüber jener üon ben ^otioen

lonftatirten 3nna^me ber inlänbifd^en ©d^icfererjeugung

nteinerfeilS ju fonftatircn, bafe ber 9Ibfa§ beö beutfc^en

©d^ieferS bamit nid^t nur nid^t gteidjen ©^ritt ge(;altcn I)at,

fonbern trofe ber 3unal^me ber (Srjeugung in ben legten

Satiren unb jioar ftetig gefunfen ift. aiieine s^evren, man

barf nur in fold^en ©egenben ju §aufe ober fonft beiuanbert

fein, um oon ber traurigen SBal^rljeit biefer Sljalfadje ooH;

ftänbig überjeugt ju fein. 2)ie falben ber toenigen

nod) in 5)etrieb befinblid)en ©d^iefergruben fifeen gehäuft

DoU oon aufbereitetem ©d)iefer, ber nic^t oerfauft

werben fann unb unterroeilen nur an ©c[)önljeit unb 33ear=

beitung§fö{)ig!eit oerliert. Wit ooüem SRed^t fagt ba§ auc^

bie Eingabe ber 5lommiffion beutfc^er Sad^fd^iefergrnbenbefiler

QU ben 3^eich§tag üom 17. Stprit biefeö 3at)reä, raeldie unä

aud^ gebrudt jugefteUt ift, unb burd)au6 ber 2öa{)rt)eit gcmö&

flagt fie: „®er bentfd)e ©c^ieferbergbau befinbet ficb gcgen=

loärtig im f)öd)fien 9lot^ftanbe, aQc §alben fi^en ooll

oon SBaaren, oerfc^iebene ©ruben finb wegen SJJangel an

Slbfafe eingeftellt unb auf anberen ©ruben roirb nur no^ an

oier Sagen in ber SBod^e gearbeitet. 2Ba§ aber ben Herren

ouf biefer ©eite (Unfe) rea^rfd^einlid^ juuerläffiger crid)einen

roirb, als biefe Silagen ber fogenannten Sntereffenten, bas ift

bie 2luffteüung ber fönigli^ preufeifd^en ftatiftifdjen SüreauS

I)ier, meldte unter bem 23. gebruar biefeä 3al)reö einem

Bergreuierbeamten mitgetf)eilt unb non biefem jur

geeigneten 5l3enufeung an mid^ gefommen ifi, unb

bie aud^ id) ben geeljrten Herren im Original jur

einfi(^t unb SSerfügung l)alte. 2Bäl)renb aus biefer

amtliche gjiittl)cilung erhellt, ba§ bie (Sinfuljr beö ©d)iefer§

in ben legten 5 Saljren auf unb ab jiemlir^ gleid) geblieben

ift, gel)t aus il)r ^eroor, bajä bie 2lusful;r beS inlänbifd^en

©c^iefers, alfo roenigftens ber 3lbfafe nad^ au§en in ben;

felben fünf Salären ftetig gefimfen ift. ©ie betrug im

Sabre 1873 (id^ laffe bie §unberte roeg) 311 000 3entner,

im fotgenben 3a^re 307 000, 1875 299 000, 187G 273 000

unb 1«77 236 000 3entner. ©d^tiefelid) brittenS ^ahe iä)

gegen bie 33ef)auptung ber Moüm von ber fortroälirenben

3una^me ber inlönbifdien ^robuEtion meinerfeits nod^ bie

%i)al\a6)i JU ftetten, ba| bie @inful)r auslänbifc^en ©d^iefers,

TOie iä) fc^on eben beiläufig ertoäljnte, burc^au^ nic^t im

gleid^en SSerl^ältnife abgenommen l)at. „Stn ganjen Ober;

bergamtsbejirfe 33onn," fo Reifet es in einer ber eingaben,

„betrug ber SGBertl) ber gewonnenen ©d^iefer im 3a§re
2 027 484 5C^ar!. S^agegen l)aben bie (5nglänber, S3e

unb {yronjofen circa 3 2)UQionen 3entner S)ad)fcliiefc^_„.

9Bert|e oon 15—18 ^Kittionen 3Jtart," ol)ne bie «isf^jBiKib

Safein, auf bie idt) fpöter befonberS fommen tü^B^„in
Seutf^lanb abgefegt, luoburd^ ^JJJittionen ins Slustanft ge^

gangen finb, loä^renb unfere ©d^iefer in ben ©ruben ft^en

geblieben finb unb biefelben nid^t in ber 3lrt betrieben werben

fonnten, wie es im Sntereffe bes Sanbes, be§ ©taates unb

ber arbeitenben klaffe l;ätte gefd^e^en !önnen". 3llfo, meine

§erren, mit ber 3unal)me ber ^robuftion auf ben ©d^iefer^

gruben ift es bod^ fo glänjenb nid^t' befteUt, bafe man fjieraus

einen Seweggrunb ableiten fönnte, ben ©d^ul, beffen 33e=

bürfnifi man ja nid^t in 2lbrebe ftellen will, biefen ©cf)u^

nun lutr fo gering ju bemeffen, wie bie Siegierungsoorlage

uns üorfd^lägt. 2ßenn bann jur weiteren 33egrünbung ge=

fagt wirb, bafe ja bie intänbifd^e 'Jsrobuftion ben inlänbifd^en

23ebarf jur 3eit nod) gar nid^t ju beden uermöge, fo ift eben

bieö bie Älage ber inlänbifd^en ©d^ieferprobujenten, ber

2lb^ülfe gef(^afft werben fott. 2lfle if)re Slusfütjrungen gelien

bal;in, ba§, folange ein wirffamer 3ollf(^u^ nid^t gewährt

wirb, in biefer unterneljmungSunluftigcn 3eit Kapital in

Seutfd^lanb überl^aupt nic^t wirb gefunben werben fönnen,

niel(^es baS SJififo laufen mödf)te, in einer, wenn auch

fidh noä) fo lebensfähigen ^robuftion bie formibablc ^^on=

furrenj mit bem Sluslanbe aufjunchmen. ©agegen fann,

was icb wieber^olt Ijeroorljeben nutfe, gar nid^t beflritten werben,

— unb e§ ift tief ju bebauern, ba^ fidh bie preufeifdien ^it=

glieber besSunbesratbs unb berbunbeSräthlidhenSariffomntiffion

in biefer Sejiebung bei bcn juftänbigen preufjifcben Sehörben,

bie über bie ©ad)lagc oöttig unterrid^tet fein nmfeten unb es

gewife auch fmb, n\6)t beffer informirt haben, — c§ ifl gar

nidht 5U läugnen, fage idh, bafi bie inlänbifd)en ©dhieferlager,

fo weit fie heute f^on ober erft als bnuwürbig uachgewiefen

finb, fidh oöttig im ©taube befuiben, jeben ^lugenblid in

regelredhlen Setrieb genommen ju werben unb ben inlänbifdhen

33cbarf qualitatio wie qiwntitatiu allein ju befriebigen.

2ro^ ihrer bisher oon mir erörterten ©egenerwägungen finben

nun aber bie 3)iotioe ben t)eutf(^en ©dhieferbergbau bes3oÜ=

fchufees würbig, welchen baS 3lnslanb bem feinigen gewährt.

3a, meine §erren, ber 3ottfdhufe, ben ber ©dhiefer

in ben 5lad)baTlänbern geniefet, namentlidh in beu^

jenigen 3^adhbarlänbern , mit beren ©dhiefer ber beutfdhe

ju fonfurrircn f)at, ift erheblich höhet als berjenige, welchen

bie 23orlage ber oerbünbeten ^Regierungen \)m oor«

fchlägt. ©erabe grantreidh unb Belgien, wcldhe

bis oor Eurjem mi bie §auptfonfurrenj in 2)ad)f^iefer gemad)t,

erheben für 1000 ©tüd SDachfchiefer 4 grancs, b. h- f"t

100 Kilogramm 1,28 3Rarf. ©benfo erhebt bie ©dhweij

einen 3ott oon beutfdhem ©adjfd^iefer, unb in 9lorbamerifa

wirb nadh bem uns jugegangenen 3lnlagenmaterial ein (Sin-

fuhrjoH oon 40 ^rojent'bes SBerthS jwar nur erhoben oon

bem ©dhiefer „mit2lusnahme bes S)adhfd)iefers", unb bieSBaaren

barauS bis ju ben ©d)iefergriffetn ; nadh einer mir oorliegenben

2luSfunft bes norbamerifanifchen KonfulatS ju g^rantfurt a. Wl.

bagegen, an weldhem ^lafe oorwicgenb mit auslänbifchem

©d)iefer gearbeitet wirb, audh oon unferem Sadhf dhiefer

35 ^rojent oom SBerth- ©er aSergleid) ber oorgefdhtagenen

20 sjjfenuige für 100 Kilogramm mit bem auslänbifd)en

3ollfd)u5, namentlich berjenigen Sänber, mit benen wir bie

Konfurrenj ju be[tehen haben, trifft burdhaus nidht ju. S)iefe

20 Pfennige erreidhen nothbürftig bie öffentlid)en Koften unb

abgaben, welche auf bem einheimif(^en ^Betriebe liegen.

gebe ju, au^ unfer Eintrag reidht nidht entfernt an baS, wos

baS ^uSlanb jum ©(^u^ feiner ^srobuftion gethan ; unb bic

Petitionen, bie man- an uns gerid)tet, oerlangen ja bas

sboppette. ©leidhwohl haben wir geglaubt, auf bi

50 Pfennige, weldie immerhin einigen ©dhu^ ju gewähre

oermögen, uns befchränfen fotten, um bie oerbünbete

Stegierungen unb biejenigen Herren Kottegen, weldhe übet;
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fjanpt geneigt finb, bie einl^eimifc^e ^robuJtioii ba, wo unb

infotoeit fie eö oerbtent, huxä) einen mäßigen ©(^ufejoE p
förbcrn, um bie nic^t attju abgeneigt mad^en, auf unferen

SSorfd^Iag einjugel^en. 2Bie ftar! aber bie ^onfurrenj ift,

meine Herren, bie ber inlänbifc^e ©(^iefer, fpe^ieü ber S)acf)=

fc^iefer ju befielen l^at, früher jiemUi^ au§f(|Ue§li(^) von

j^ranfreid^ unb Belgien, in ber leiten 3eit, feit ber amerifa=

nifd^e SKarft ber engtifd^en ^robuftion oerfdiloffen ift, aud^

in tiberauö bebeutenbem 3JlaBe mit ©nglanb, unb aßerneueftenä

aud^ auf biefem ©ebiete mit 3^orbamerifa felbft, bem auf

aßen g^elbern fo gefä^rlid^en ^onfurrenten beutf(|er SIrbeit;

i(^ fage, rcie gewaltig bie ^onfurrenj ift, bie mir ju befielen

l^aben, ge§t ebenfalls äuoerläffig au§ ben amtlichen 2luf=

ftcHungen l^eröor, auf welche iä) m\<S) fc^on oben bejogen

l^abe, unb bie weniger werben beftritten werben, als bie=

jenigen ber Petenten, beren ©ie fi^ freunblic^ft erinnern.

SDemna(^ betrug bie ©inful^r in ben freien 25erfe^r bes 3ottgebiet3

an SDa(|fc^iefer unb ©cfiieferplatten in ben fünf Sauren
1873—1877 im SDurd^fc^nitt 2 153 482 3entner brutto, bie

2Iu§fuf)r im felben Sa^rsburdifc^nitt nur 285 486 3entner

brutto, b. f)., bie (Sinful^r war im $Dur(^fd)nitt biefer fünf

Saläre ly^ mal fo ftarf, als bie Sluäfuljr. S)ies wirb i)in=

rei(|en, ©ie ju überjeugen, ba§ bie ^onfurrenj f(^on je^t

eine walirl^aft erbrüdenbe ift, unb gerabeju t)erni(|tenb werben

ttiuB, wenn niä)t Slbl)ilfe gefd^afft wirb.

3^un wei§ iä) \a wo^l, bafe eingewenbet werben wirb, waS
wir bei aßen ©(|u|äoüpofitionen ju ^ören beJommen, bie

23ertl)euerung beä eigenen S3ebarfä. ®er §err Slbgeorb;

nete Dr. Sraun (©logau) ^at ja aud^ bem national=öfonomifd^en

Sauern, ben er in ber 51. ©i|ung tjor unä parabiren liefe,

unb Don bem ber §err Slbgeorbnete 3=rei{)err von SJlirbad^

bamal§ mit S^ed^t gefragt l^at, wo benn biefer wunberbarc

9Jlann lebenbig ju feigen fein mö(^te, biefen aSorwurf ber93er=

t^euerung fpejieU in SSejug auf baä „SDa(| — ba5 ift ber

<3($iefer" f(^on in ben 3Kunb gelegt, 5Run, meine Herren,

in bem l)icfigen ©ubmifftonSonjeiger »om 1. biefeä Monats
finb am berliner Saumorft offerirt: ©nglifc^e «Schiefer auf

Satten eingebest, ber £iuabratmeter ju 5 bis 5,5o 3}Jarf

auf ©d^alung eingebecEt, jebod; ol)ne ©(|alung ber Quabrat*
meter ju 4,5o bis 5 Tlaxt; bagegen anä) loco Berlin

aus ber 5ßroüinä Reffen > ?Jaffau beutf(^e ©d^iefer=

beba(^ung in oerfdjiebenen g^ormen unb Slrten mit

alleinigem Slusfd^lufe ber großen red^tecEigen fogenannten

englif(|en ©teine, ber Quabratmeter ol^ne ©d)alung ju 2,^^

bis 3 aKarl! SBie ba burd^ ben beantragten 3olI oon
50 «Pfennigen per 100 Kilogramm »on einer Sßert^euerung

beö inlänbiff^en SebarfS bie 3^ebe fein tann, bürfte bo(^

f^wer ju begrünben fein. 2)ie inlänbif(i)e ^onfurrenj,

meine §erren, wirb l;ier, wie in ben meiften anberen ^^äCen,

f(^on bafür forgen, bafe bie Säume nicl^t in ben Gimmel
wad^fen; fie ift intereffirt ' unb ftarf genug, eine folibe
^reisnormirung ju erzwingen; unb weit entfernt,

bie ^robuftion ju certlieuern, foß bur(^ oße ©(I)u|=

jöße biefes ©t)ftems unb audf) burc| unferen 3lntrag,

unb wirb aud^ ganj gewife nur bas erreid^t werben, bafe ber

einljeimifd^e Setrieb in ben erwünfd^ten ©tanb gelange, aud)
bißig ju probujiren, unb jwar minbeftens ebenfo bißig, wie
es irgenb ein au§länbif(|er oermöd^te. ©erabe in Sejug
auf ben beutfd^en ©i^ieferbergbau möd^te id^ ein SBort, baS turj^

liö) ber fönigli^ preufeif(f)e Dberforftmeifter §err S)andfelmann
^ier gefprod^en l^at, mir ju eigen madien: ber üon uns be:

antragte ©dl)ufejoß — unb nur biefen vermögen wir für einen

wirffamen,wennau(^nod^fogeringbemeffenen©dt)u|äoß ju Italien,— foß für beu ©c^ieferbergbau in SDeutfd^lanb ein „@rs
jiel^ungsjoll" werben, er foß bewirten, bafe ber beutfcfie

©d;ieferbergbau jum beften ber beutfcEien ^onfumentcn nid^t

ntinber, als ja^lreid^er fieute feiernber beutfc^er 2trbeiter, wie
aud^ im Sntereffe beutf^er ©taatsfaffen, benen er feine 2lb=

gaben gal)lt, überliaupt erft in ben fetner ©ntwicfelungsfä^ig^

leit entfpre(^enben Setrieb gefegt werbe. SCßer einmal feine

aSeröanblungen beS beutfc&en StelcbStagg.
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Siebl^aberei für bie fogenannte englifd^e ©d)iefetbebad^ung
mit großen rec^tedfigen ©teinen in geraben ^orijontalen l)at,

ber wirb bocE) nid^t bel^aupten woßen, bafe bie 50 Pfennige
für 100 Kilogramm, bie wir beantragen, i|)m baS 2)ad^ fo

enorm i)ertt;euern, bafe er bie paar Tiaxt me^r biefer Sieb-

l)aberei nicl)t au^ nod^ ju opfern oermödlite. 3)teiue §erren,
id^ erfläre auSbrücEti(^, unb \6) bin baju ermäd)tigt

burd^ bie Ueberreic^er ber ^^Jetitionen, bie uns ju biefem
©egcnftanb vorliegen, bafe bie beutfd^e ©d^ieferinbuftrie burc^*

aus m6)t gemeint ift, bem beutfd^en ^onfum irgenb welche

beftimmte gorm ber ©d^tefer unb ber ©inbedung aufbrängen

p woßen, SBenn berartige Slnmut^ungen früher be*

ftanben, fo ifl man injwifd^en auf ©eite ber Snter*
effenten baoon ooßftänbig jurüdfgeJommen , bas beutf^e
aWaterial oerträgt me^r als irgenb ein fremblänbif^es,
unb bie beutf(^e Slrbeit oerftelit es roßfommen,
allen Slnfprüd^en be« ^onfums §u genügen, fowo^l mit ber

altbewährten beutfc^en ©diuppenbebad^ung , wie mit ben

fd^ablonifirten fünf= ober fet^sedigen ©teinen in aßen oer=

fc^iebenartigen Ueberbecfungsformen, wie auä) enbli(^ mit ber

englifd^en ^orm. 2Benn biefe lefetere »on ben beutf(^en

^Jrobujenten per^orresjirt wirb, gefd^ie^t eS lebigli(^ im
Sntereffe guter bauerf;after Seiftung, weil webcr biefe großen

©teine nocf) bie 2lrt i^rer ®inbecEung fo fidleren ©d^u| gegen

bas ©inbringen bes Sfiegens unb fo unbebingte 2BiberftanbS=

fäl)igfeit gegen ©türm unb Segang bieten, als bie übrigen.

3(| wiß aber auf biefe ©injel^eiten f)ier nic^t weiter eingeben.

2Ber für bie englifd^e Sieb^aberei ift, ber mag i^r ja

folgen. 2lßein er verlange nic^t, bafe wir i^r ju Siebe

unfere beutfd^e ^robuftion l^ilflos ju ©runbe ge^en taffen.

3^ möd)te l)ier an bas 2Bort erinnern, wel(|es ber §err
5leic^s!anäler in ber 54. ©i|ung in Sejug auf bie Serwen^
bung auswärtiger ^ölger fe^r jutreffenb gefprod^en |at, unb
bas id^ mit ber Genehmigung unferes gee|rten §errn ^räfis

beuten mir erlauben werbe 3f)nen oorjulefen:

„SBenn namentlid^ bei unferen Se^örben häufig

äßertl barauf gelegt wirb, amerifanif(^es §ols,

pitch-ijine, wäre beffer, bauerl^after, fo begreife i6)

m6)t, wo fie baS erprobt l^aben. Söir l;aben oon
unferen ©id^en unb liefern in ben ®ä(|ern alter

Käufer, Slirc^en unb 9tat^§äufer ben SeweiS oon
200, 300, 500, 600 Saliren, wie fid^ unfer lieimifc^es

beutfc^es §olj l;ält, aber oon pitch-pine weife

niemanb, ob es 10 Sa^re bauert ober nicEit."

aj^eine §erren, wörtlid^ lönnen wir bas oon bem
beutfd^en ©d^iefer fagen. SDic alten Surgen, bie alten

Rxxä)tn, bie alten 9iat§= unb ^rioatf)äufer am iH^ein, an
ber Sa^n, an ber 3Jtofel, am aiecEar unb 3Kain, in aßen

©egcnben, wo ber beutf(^e ©d^iefer feit Sß^rfiunbertcn ge»

förbert wirb, id) barf auc^ an bie Sefte §etbburg in ©a(^feni

aKeiningen erinnern, fie aße legen bas 3eugnife ber Safjrs

f)unberte bafür ab, bafe ber beutfc^e ©d^iefer in ber Qualität

aßen Slnforberungen entfpri^r, bie nur irgenb t)ernünftiger=

weife an biefes Sebacf)ungsmaterial gefteßt werben fönnen.

gür ben auswärtigen ©d^iefer ift ein berartiger SeweiS noc^

nid^t erbra^t. Unb für bie §erren, bie etwa lüftern fein möd^ten,

t)ier ju fragen, woljer ic^ benn wiffen fönne, bafe bie ©(^iefer

auf jenen ^äd^ern wirftic^ fo unb fo oiel l^unbert Sß^re alt

feien, wiß id^ bas ©e^eimnife t)erratl)en : fold^e $Dä(^er werben

in langen 3wifd)enräumen wieber unb wieber umgebecEt, unb

ba finben fic^ bann ©cl)iefer, weld^e, wäfirenb bie beutfd^e

©(^uppenbedung ben ©tein mit brei im SSinfel gefteßten

aiägeln auf ber ©d^alung befeftigt, fd^on je^n, jwölf unb

md)X fol^er Södier l)aben, olfo immer wieber oerwenbet

worben finb unb a\\^ von neuem oerwenbet werben; fo bafe

man aßerbings annäljernb f($liefeen fann, wie lange ein fol(^er

©d^iefer feinen S)ienft auf bem betreffenben ©ad^ fd^on

oerfiei)t. SDer §err 3fteid^sfanäler fäl^rt fort:

„Siele ©ad^en finb fefir leidet einem einjurebcn.

Semanb, ber eine grofee SJlenge pitch-pine gefauft
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f}at, roeife einen 93aubeamten ju flnben , ber fagt,

baä ift ba§ befte, unb ber Snubeamtc ioei§ einen

Sßerroaltung^beamten ju finben, ber auf fein Urt^etl

l^ört , unb bie Söel^örbe fteHt ein Sitteft aus
, o^ne

geprüft ju l^aben, pitch-pine fei beffer. Unb bieä

ift bei bem geringen 33erbrau(^ ber S3et)örben nod^

lange n\6)t fo übel in ber Söirfung, als ba§ 33ei:

fpiel ift, Stile Unternetimer glauben bann, bie Se-

llörbcn finben e§, unb eä mufe olfo feiner, beffer,

jebenfallö au§Iänbif(ä^er fein, als unfer §olj."

Sas lefete ift ja richtig, aud^ für ben ©(^iefer; au§länbif(5^er

ifi ber fran5öfif(|e, bclgifc^e, englifd^e unb amerifanifc^e gen)i§.

Siber, meine Herren, gerabe toie beim §olj |aben anä) beim

©d^iefer berartige 33egünftigungen ber Se^örben gro§e§ Un=
^eil angerichtet, Unlieil nid^t nur für bie beutfc^e ^ro=
buftion, fonbern Unheil aud^ für unfere öffentlid^en

Jlaffcn unb Unlieil burd^ ba§ Seifpiel, ba§ ja in ©eutfd^lanb

oer^eerenber ju roirfen pflegt. 6ä wäre ju roünfd^en, ba&

bem guten Seifpiel beä §errn ©eneralpoj^meifierö unb

ebenfo bemjenigcn bes früheren §anbel§minifterö in ^reu§en,

§errn Dr. Sld^enbac^, nunmel^r eben fo eifrig gefolgt unb bai

ber tnlanbifd^e ©c^iefer unb bie oaterlänbifd^e SDedfungsrocife

loenigfienä jur freien ilonfurrenj mit bem auSlänbifc^en

bei allen öffentli(^en Sauten enblid^ jugelaffen unb

bei fonft gleid^en Sebingungen i§nen ber 33or5ug

gegeben loürbe. 3Keine Herren, alle biefe (Srroägungen,

bic id^ mir erlaubt ^abe, 3l;nen üorjutragen,

l^aben benn auc^ ben ßommunallanbtag ber SJegierungöbejirfä

2BieSbaben oermo^t, in feiner ©ifeung oom 20. 3)Mr3 b. %,
in namentlicher 2lbftimmung mit 18 gegen 5 ©timmen ju

befd^liefeen, „an bie föniglidhe ©taat§regierung ba§ ©rfud^en

ju rid^ten, bei ber beoorfte^enben 9?eDifion ber 3teich§gefefe=

gebung in 3ollangelegenheiten unb ber ©teuergefefegebung be§

Steides, foroie be§ preufeifd^en Btaat^ i^re gürforge bafür ein=

treten ju laffen, bafe" unter anberen ben Sejirt in 1)exr)0X'

ragenber SSeife intereffirenben (Srroerböjroeigen auä) „ber

SDac^fd^ieferinbuftrie im 33erhältni§ jum Sluälanb ber er-

forberlid^e ©d^u^ gewährt unb eine entfpredE)enbe ©rleichterung

an ber bireften 33efteuerung oerfd^afft werbe."

9Keine ^men, wenn idh mid^ nun noch ju bem
jroeiten 2lntrag wenbe, ben roir gefteßt ^aben, unb ber ja

infofern a\i6) ju biefem S3udhftaben „b" gehört, als er bic

©dhieferplatten aus biefcr ^Jofition ausfdheiben roiH,

fo fann idh nur glauben, boB einzig bie mangelhafte

jlenntni§ »on ber großen SluSbehnung, bie gerabe

in biefen fogenannten platten bie ©dhiefertnbuftrie in ben

legten Zci^xm gefunben hat, bie Urfadhe geroefen ift, ba& bie

oerbünbeten Siegierungen biefelben mit bem SDadhfdhiefer

jufammengefa§t unb einem unb bemfelben niebrigen SoHfafe

unterworfen l^ßben.

^Keine Herren, in ©ai^fen^^Jleiningen, auch it« S^cgie^

rungsbejirf 2lrn§berg, namentlich in 3^uttlar, enblidj audh in

2Bürttemberg, 33, in ilirdhlh^"" "»ter SedE, wirb in O'olge

ber Sßerroenbung befferer 3Kafdhinen unb in {Jolge bes 9luf^

fdhluffes härterer, Ijangenber ©dhieferlager in ber ^j3latten=

inbufirie no^eju Unglaublii^es geleiftet. ©ie hoben ba

gro^e SSanbfdhreibtafeln für ©dhulcn, platten für SiiHarbs,

3al)ltif(5e, ©efchäftSloEale, Siegelbahnen, ©teHagen für ®e=

rcädhshäufer, ©ie l)aUn aüe Strten üon Serraffenplatten,

Sreppenftufen unb ^obcften, {^enfterfimfen, ©efim^abbedfungen,

SBanbbefleibungen, g^ufeböben, Dfenunterfä^en, 2Bafdh=, 5Ra(^t=

unb gemalten Sif(^en ; es werben fogar fdhon bie aHergrö^ten

unb nu^bringenbfien ®efä§e, toie ^aberoannen, ©ährbottige,

Sagerfäffer für Brauereien, ^öfelfäffer u. f. m. aus foldhen

©(|ieferplatten mit Erfolg gufammengefe^t unb an benSWarft

gebracht, SBenn biefe ©rscugniffe ni^t unter ben SBudh«

ftabend: „anbere SGBaaren aus ©tein" — fallen foßen, bann
rceife idh "i<^t/ »oas benn überhaupt barunter gehört; ®rjeug=

niffe, auf bie eine 3Jtenge oon2lrbeit oerroenbet ift, in benen

bic auf fie »errcenbete Slrbeit ben SBerth bes 3Katerials um
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bas §unbertfaJ)e überfleigt, bic müffcn ganj geroi^ eine
j

burdhaus anbere Sarifirung erfahren, als ber 2)adhfdhiefer. i

2)er ©afe, ben mir Shnen oorfdhlagen, beläuft fidh »on 10
bis hö^ÖenS auf 30 «jJrojent beS 2öerthes.

Steine Herren, xä) fd^lie§e mit ber Sitte, unfere beiben

2lnträge freunblidhft annehmen ju rooHen. @s hanbelt ftd^

um bas Sntereffe einer in eminentem SKa^e entroicttungS;

fähigen beutfdhen ^robuftion, unb einer ^robuttion, bei ber

üiel weniger baS in ihr engagirte Kapital, als bie SIrbeiter
intereffirt fmb, bie auf biefe Snbuftrie ftch angeroiefen fehcn.

®s ift ja notorifdh, ba^ überall, reo im beutfchen Sieidhe

©dhiefer gewonnen wirb, rauhe, unroirthfame, unfru(|tbarc

©egenben finb, bcren Seoölferung in biefer 3nbuftrie ihren

nothbürftigen Sebensunterhalt finben mu§, wenn fte nidht ber

Verarmung unb bem Serbredhen an|eimfaEen foH, Unb ©ie,

meine Herren, auf ber linfcn ©eite, bie ©ic fo gern in ber

legten 3eit com „armen 2Kann" reben, ©ie ganj befonbers

mödhte idh bitten, bei biefer fdhönen ©elegenheit '3,l)xen ©pm^
pathien für ben armen '^lann audh einmal einen that=
fräftigen 2lusbrucl ju oerleihen.

(Sraoo!)

SSijcpräfibent greiherr ju grontfenftettt: S)er §err
Äommiffarius bes Sunbesraths ©eheimer 9legierungsrath 2iebe»

mann hat baS SSort,

5?ommiffarius bes Sunbesraths faiferlidher ©eheimerSlei

gierungsrath 3:tebemonn: 3ch habe feine SSeranlaffung, mich

gegen ben oorliegenben Eintrag prinjipieH auSjufpredhen. SDic

.

Senbenä beffelben begegnet fidh ja mit ber Senbcnj ber »er;

bünbeten ^Regierungen. Selbe raoQen einen 3olI auferlegen,

unb es Ih^rrfcht nur eine aJtetnungSoerfdhiebenheit über bas

äßieoiel. SDie oerbünbeten 9iegierungen Ihaben 2 ^rojent

ooni SBerth angenommen, bie §erren 2lntragfteller wollen

fünf ^rojent nehmen. 3dh habe natürlidh bie Slufgabe, bic ?

^ofition ju ücctheibigen, wie fie oorgebradht ift, glaube aber, \

eillären ju fönnen, ba^, falls ber hoh^ S^ieidhStag ber SCnftdht

ift, 50 ^Pfennig ftatt 20 Pfennig ju erheben, bic ncrbünbeten i

Stegierungen Ihieraus feinen ilriegsfaU madhen werben. 1

(^eiterfeit.) j|

Sijepräfibcnt O'reiherr jtt graiirfcnftcttt: S)er §err 2lb=

georbnete ©onnemann |at bas 2Bort.

aibgeorbneter Sonncntonn: 3Keine ^erren, nadh ben

(Srtlärungen bes §errn 9JegierungSfommiffariuS f(^eint es mir

aHerbingS, als ob bas ©chicEfal beS 2lntrags im Soraus be=

fiegelt wäre. SlHein i^ wiH bodh nidht unterlaffen, meine

3Keinung barüber ju fagen, utn fo mehr, als ber §err 2ln»

tragfteßer an^ einiges »on granffurt gefagt Ihat. SDer

§err 2lntragfteUer hat angeführt, in granffurt fei ein großes

Sntereffe für ben englifdhen ©dhiefer ; an midh ift fein foldhes

Sntereffe herongetreten ; wohl aber liaben fidh melhi^cre 3^rant--

furter ©(^ieferbrudhbefi|er an mi6j gewenbet, um hier einen

i)öheren ©dhu^joQ ju »ertreten. 3dh bin baburdh in bie

Sage gefommen, ber g^rage etwas näher ju treten, unb idh

wiH mir erlauben, bas S^efultat meiner Unterfudhungen mtt= J
jutheilen : ©affelbe ift nun ganj entgegengefefet bemjenigen, M
was ber §err SlntragfteUer bejwedlt. 3dh mu§ bamit bc^fl

ginnen ju fagen, biefe gange ©dhieferagitation x\t eincfl

ber intereffonteften ©eiten unferer ganjen 3ollbewegung,

SSer fi(^ einigermaßen bamit befajst hat, wirb in ben ^ctis«
tionen unb anberen ©rudffadhen redjt intereffante SDinge gelefenÄ

haben, bie fidh »ielfadh »on bem unterfdheiben, was anbere

Snbuftrien als 2lrgument für ©dhu^joll »orgebracht Ihaben.

Ueberau befdhweren fidh fo"ft bie Sntereffenten über bie ous^B
tänbifdjc ilonturrenä in ihrer Snbuftrie unb betonen fort».B

wübrenb iljre ©dhwädhe; bie ©djieferinbuftriellen ftüfeen

bagegen auf il)re ©tärfe; fie fagen, wir finb fiärfcr als^
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boS auölanb unb barum »crlangeit mit ©e^ufe. 3lu§er bent

©(i^ufeäoa wirb mx ben §crren aber noc^ ettüa§ anberes

gcforbert; fic oerlangen ni^t nur ben ©d^u^ gegen baö

aiustanb, jonbern oud) gegen bas Snlanb. ©le bringen

mmiiä) vox, bofe beutfc^e 23e^ötben i^ren ©d)iefer ni^t

genug oerroenben unb fte »erlangen oon bem 3kid)ötag, er wöge

[\6) bo^in auäjprec^en, bafe bie 9?eic^§= unb ©taatäbeprben

ben beutfd^en ©ä)tefer in auägebe^nterem 3Kafee aU bisher

,jur SInroenbung bringen foUen; alfo nad) beiben 9ti(^tungen

\)in tüirb ein ©c^ufe in 3Cnfpru(^ genommen. S)ie §erren

jüfiren in einer Petition au§, ba§ früher im S)urc^fc^nitt

60 000 mta ^ac^fi^iefer jä^rlid^ in ®eutfd)tanb probujirt

roorben feien; im Sa^re 1871 fei bie s^robuftion geftiegen

auf 137 000, im 3at)re 1876 auf 190 000 Ouabratmeter

;

es l)at alfo eine fortn)äl)renbc 3unal)me ftattgefunben; fte

räumen au^ ein, bafe bie Snbuftric fortmäl)renb profperirt.

©0 ijietit eä in einem ber SlftenftücEe

:

„S)iefe 3al;len beioeifen an fid^ einen ftetigen

auffö^mung beä ©c^ief erbergbaueö, roorauö

bie ^olgeruna eiitfpringt, bafe ber S)ad)f^iefer ju

ben Sergroerföprobuften geprt, meldte feinen

©(^roanfungen in fc^led^ten Seiten untere

töorfen finb, unb ba§ ber 33ergbau auf ©c^iefer

fogor bei bem je^igen ©arnieberliegen ber 3Jiontan=

inbuflrie feine Sebenäfä^igfeit beroä|rt, unb trofe ber

§inberniffe, mit roeldien er fämpfen l)atte, ftetä

t)oranfd)reitet/'

®aß ifl baä erfte 3Rotiö, melc^es jur Erlangung eines ©d^ufe=

joQs oorgebrat^t rairb.

S)as sroeite ift bie %taä)t\xaQt unb ba l)ören ©ic aw^

roieber bas ©egentl)eil oon bem, toas fonft jur Segrünbung

bes ©c^u'gsoüö angefü£)rt ruirb. ©onft flogt man immer

über bie §öl;e ber grac^ten, ^ier l)öten ©ie ba§ folgenbe

a3cfenntnif:

®er ©c^iefer ift fe^t bei ber 3lormirung beö

Tarifs für bie beutfd^en Salinen in bie niebrigfte

illaffe, ©pejialtarif III. gefefet toorben, m'ontö)

es möglich ift, ben entfernteften ©egenben oon

SDeutf^lanb oorjügli^e . . . ®äd)er ju oerfd)affen 2c.

3Run fommt bie nät)ere 2luSfül)rung. 3)ie Herren erflären

bemnai^, fic l^aben bie bittigfte ?^rac^t, bie man überhaupt

^aben fann, fie Ijaben biefelbe überaß l^in unb besljalb oer^

langen fie ©i^ufe.

3;un ^at ber §err Slntrogjleller näl)er ausgeführt, es fei bod)

tro^ atter ber günftigen SSer^ältniffe eine Ueberprobuftion ba.

gjlir ift bas abfolut imoerftänblid^. Sebenfaüs roirb in bie

Uebereinftimmung, bie jroifd^en bem §errn Slnttagft eller unb

bem §errn StegierungSoertreter befielt, burd^ bie 3Jiotioe ein

großes Soc^ gema(^t. 3n ben aKotioen ftel;t baS ©egentlieil

oon bem, loas ber §err SlntragfieUcr gefagt l)at ; es lieifet in

benfelben

ba& bie 3al)I ber bei ber auslänbif(^en Cßrobuftiou

befc^äftigten 2lrbeitsträfte fottioäl^renb zugenommen

fl)at, nnb bafe bie inlänbif(!^e (Srjeugung ben 23ebarf

bes SnlanbeS jur Seit mä)t ju beden oermag.

©ntioeber ift bie 3^egierung über bie Sage ber ganzen

3nbuftrie abfolut nid)t unterri^tet ; entioeber l)at fie fid)

nid^t informirt, e^e fie bie 3Kotioe aufgefteüt l)at, ober es

muß ber §err Slbgeorbnetc nii^t genau unterrichtet fein;

irgenbroo muß ba ein ^^efiler fleden, toeli^er ber Slufflärung

bebarf

.

I

3n ben Petitionen mirb behauptet, bafe ein großer ^reiS:

I unterfc^ieb äioifdien bem engliftf^en unb bem beutfdjen ©(^iefer

beftelie, baß mä) Berlin ber ßuabratmeter beutfci^er ©ad)^

!f(^iefer für 1,28 bis 2,,« Watt geliefert roerben fönne, »4=
' renb ber engltfdie ©c^iefer 4 bis 4,jo 3)Jarf foftet. S)ennod},

fo rotrb angeführt, oerraenben unfere 'Sitiä)^- unb ©taats»

;
beworben oielfach ben englifdien ©(^iefer unb nid^t ben beut-

ifct)en. aJieine §erren, liegt barin nid^t eine fd)toere Auflage

I gegen unfere Saubehörben? ©s ift }. ausgeführt, baß jum

Sau einer ^aferne in grantfurt a. 50?. cnglifd^er ©dbiefer

nerioenbet morben ifl, ber 4 Wlaxl foftete, roährenb beffercr

beutfdher für 2,,o Maxi hätte geliefert roerben fönnen. Siegt

barin n\6)t bie fdhmerfte 2lnflage, ju fagen : ihr oerroenbct ein

theueres imb fdjledhtercs auslänbifches 9Jtaterial, roährenb ihr

bas billige beutfd^e ^ahtn tonnt unb ihr nehmt es nidht?

®iefe SDinge, bie in ben 3Iusführungen ber Petitionen ftehen,

hat ber §err Slntragftetter unterlaffen anjuführen. ©r hätte

feine §8ef(^ioerbe rid)ten müffen gegen bie Sehörben, roeldhc

angeblid) fo unfer ©elb oergeuben.

2Beiter roirb nod) oon bem |ierr'n Stntragfteller ange=

führt, baf3 bas 3luslonb oielfadh einen höheren 3olI habe.

roiU beiläufig bemerfen, baß bie 3iffer bes franjöfifdh^

belgifdjen Solls, bie ber §err 2lntragfteCler anführt, nämlid)

1,28 3Jlarf per 100 Kilogramm mit meinen Sered^nungen

nicht ftimmt; idh bringe nur bie C'^älfte heraus, bod) idh roitt baS

nur nebenfäd)li(^ ermähnen. fage aber, roenn bas aJiaterial,

roeldhes roir probujiren, roirflidh ein fo auSgejeidhueteS ift,

loenn roir roirflidh fo SSortrefflichsS leiften tonnen, fo müffen

roir bem Stuslanbe mit einem guten Seifpiele oorangehen

unb frembe ©dhiefer frei eingehen laffen. ©o ma6)tn es bic

granjofen; biefelben finb uns pm Seifpiel in ber ©eiben=

fabrifation überlegen. 2Bas thun fie? ©ie laffen aßc

©eibenroaoren frei eingehen unb roarten barouf, baß anbere

SJationen ihnen bas nadhmadhen. 5E)as roäre eine richtige

Soüpolitif.

2Bas im Uebrigen bie Serroenbung bei ben öffentlidhcn

Sauten betrifft, fo roirb in ben Petitionen behauptet, es U=

flehe ein Sorurtheil gegen ben beutf(^en ©dhiefer unb gegen

bie 2lrt, roie in ©eutfdhlonb gebecft roirb. (Ss roirb bafür

bas Sßort gebraudht, es fei eine grcmbthümetei, bie in

S)eutfd)lanb geübt roirb. ©ntroeber ift baä Sorurtheil be--

red)tigt, ober es ift nidht bere(^tigt.

(§eiterfeit.)

2Benn es beredhtigt ift, roenn ber englifd^e ©dhiefer beffer ift

als ber beutf(^e, bann wirb au^ ein ©dhufejott nidht

helfen; man roirb eben ben englifdhen ©dhiefer um

fo oiel theuret bejahlen müffen, aber um biefer Ser^

theuerung roillen fein f^ledhteres 3Jlaterial oerroenben.

3ft ber beutfdhe ©tiefer aber roirflidh beffer, bann haben

bie 3nbuftricaen fidh an eine ganj falfdhe 2lbreffe geroenbet,

bann roürbe eS ihre 3lufgabe fein,,, fidh ben 3Jtinifterien

in Serbinbung ju fefeen. ©ie müßten bie Sauafabemien über*

sengen, bie Saugeroerffd]ulen belehren, baß ber beutf^e ©(^icfer

beffer ift als ber englifdhe. Sis biefer ©treit ausgetragen

ift, gehört bie ©adhe nicht an ben 3ieidhStag. Sorerft ifl ber

Seroeis oon feiner ©eile geliefert, hier fleht Sehauptung

gegen Sehauptung, ber 9tei(^stag ^at barüber noä) nicht ju

entfc^eiben.

Sch habe mit ©enugthuung oernommen, baß ber frühere

öanbelsminifter 2ldhenba(^ ben beutfdhen ©dhiefer jugelaffen

hat unb baß ber ^exx ©eneralpoftmeij^er ©tephan fogar

empfohlen hat, beutfdhen ©dhiefer m oerroenben. 3d) roürbe

mid) freuen, roenn biefes SKaterial mehr unb mehr jur Ser^

roenbung fäme, unb roo idh mit gutem ©eroiffen unterftü^en

fann, roerbe idh es gerne vmterftüfeen, baß beutfdhcr ©dhiefer

oerroenbet roirb unb nxöjt englifdher.

3iiun rounbert es midh nodh, baß ber §err 2lntragfteUer,

ber fonft fo fdharf in Sifferanführungen ift, fidh mit bem

g)kterial, roas er hici^ oorgebradht hat, in fol^e Sötberfpruche

oerroitfelt hat. ©o haben roir oon ihm gehört, baß im

Sahre 1877 3 gRittionen Sentner SDadhfchiefer m ®eutfdh=

lanb eingeführt feien unb gleich borauf hat er jugegeben,

baß nur 1900 000 Sentner eingeführt feien. SDiefe

groei Siffern fmb furj nad) einanber aus feinem 3Kunbe ge=

fommen. Sllle Siffern in Setreff ber ©infuhr bes ©dhieferS

unb bes 2Berthes ber angeführten ©dhiefer, rocl(^e bie Pett=

tionen enthalten, finb abfolut unrichtig, fie beroeifen am befien,

in roeldhet Söeife biefe Herren agitiren. ©tnmal roirb xn
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einer «Petition angeführt, bog jroei 3JJiaioncn 3entner 2)a(^=
fd^iefer in ©eutf^lonb probujirt werben im 2öertl;e von fünf
3Kiaionen aJJarf. 3n ben 3Jtotit)en ber Stegierung^oorlage
roirb ber Sßertl^ von 100 ^ilo ober ju 10 Ttaxt anaegeben,
l)ierno4 alfo märe ber SBertl; ber ^:probuftion baö boppelte,
jefin 3Kiaionen maxt ©ntroeber r;at fi^ bie 9iegierung
ni^t erfunbigt, ober bie §crren ^oben unri^tige Siffern an=
gegeben.

2öa§ bie einfuhr betrifft, fo roirb fie in ben «peti^

tionen angegeben mit brei 3Kiaionen 3entner im SBert^
Don 15 bis 18 SJJiaionen 3JJarI; t)ier ift plö^Iid^
ber SSert^ boppelt fo grofe geroorben als oorJiin. 3n
SBirflid^feit ift au^ bie einfuhr gang beutUd) in unferen
Sifien angegeben; fie betrug 1877 1 500 000 3entner unb
nad^ Slbjug ber 2luöfuljr 1 260 000 3entner; fomit r;aben
rotr na6) Slbgug ber 3Iu§fu^r ©(^iefer im 25erttj üon
6 3JJiaionen 3Karf eingefüfjrt; ^ierna^ ifi ber 23ert^ ber
einfuhr ungefähr ben britten Streit fo gro§, aU er in ben
Petitionen angeführt ifi.

@s ift rcirfü(| gu bebauern, menn l^ier eine t^eilioeife gute
©aiä^e — ba§ loir möglid^ji üiel beutfc^en 6d)iefer oerroenben,
ba§ nenne iä) eine gute ©ad^e — mit fo fd^Iediten 3JiitteIn

gefämpft rcirb. S)ie Herren Ijätten lieber einfad^ fagen
fotten: mir mollcn für unferen ©d^iefer eine Subufee com
beutf(^en 9ieidf) ^aben, benn baö rooßen fie boc^ eigentUd[;
l^aben. 2)ie Herren oerlangen, roeil iljre ©d)ieferprobuEtion
nid^t genügenb rentirt, ba& bas 3fieid^ i^nen jä^rlid^ fo unb
fooiel sufc^iefee.

aJieine Herren, trofe ber juftimmenben (Srflärung beä
§errn 3iegierung§!ommifiariuS l)offe id) immer no6), ba§ an=
gefid^tä ber 2:§atfad)en, bie ^ier fo laut fpredtjen, wonach oon
einem 35ebürfmf3 nad) ©c^u^ ni^t bie 9?ebe fein tann, ber
9?eid^§tag ben 2Intrag Sieber nic^t annefimen roirb. £cr Stampf
über bie Qualität be§ inlönbifd^en unb au§länbifd)en gjiaterialö

ift nod^ nid)t auägefämpft ; mir fönnen un§ auf biefen ©treit
nid^t einlaffen unb foHte feinenfaßs roeiter ge^en, alö bie

3tcgierung§Dorlage, bie fc^on einen neuen ©d^u^joQ einfülirt,
loeld^er jebenfaKä ber inlänbifd^en ^onfumtion neue Saften
auferlegt.

SSiiepräfibent 3=rei^err ju gronilcnftctn : 2)a8 2Bort bat
ber §err 2lbgeorbnete ^rei^err oon SBenbt.

Slbgeorbneter g^reiljerr bon SSeubt: 3d^ mürbe nad^
bem eingel)enben SSortrag, ben mein oerefjrter greunb Dr. Sieber
eben über bie ©ad^e gehalten ^at, unb na^ bem entgegcn=
fommen, roeld^eö mir gu meiner grofeen greube beim 33unbc§--
ratf) gefunben ^aben , gang oergiditen , in fo fpäter ©tunbe
gu S^nen nod^ einige 2Borte gu fpred^en, wenn nid^t bie
Slusfü^rungeu be§ §errn ©onnemann mid^ nöt^igten, bod^
lurg i^m einiges gu erroibern.

Sm gangen fagt er, mir Ratten uns mit unferem 21m
tröge an eine falfd^e Slbreffe geroenbet, mir l^ätten uns an
bie preu§if(^c ^Regierung roenben müffen unb nid^t an ben
Steid^stag, um gu »erlangen, ba§ ber beutfd^e ©d)iefer me^r
rerroenbet merbe. 9?un, meine §erren, oor aßen Singen
fc^eint mir, ba§ beriem9e©c^ieferintereffent, ber fidf) anben^errn
©onnemann geroenbet ^at, um bie ©cl)iefergöae er|)ö^tgu fe^en,
ftc^ gang beftimmt an bie falfd^e 2lbreffe geroenbet f)at, bie
entgegenfte^enben Sntereffen l^ätte er looljl faum geeigneter
finben fönnen.

SBas aber unfern 2Intrag felb|l betrifft, fo |at er burd^
ben §errn ©onnemann feine Süßiberlegung gefunben; berfelbe
l^at fi^ gum großen 3:ijeil barauf befd)räntt, bie ^^etitionen,
bie an uns gerid^tet finb, als unrid^tig barguftetten unb bie
Slnfü^rungen berfelben gu bemängeln. §err Dr. Sieber

Jat ausbrücEli^ fd^on gefagt: id^ »ergid^te gang
bxreft barauf, bie Petitionen, bie an uns gelangt finb, foroie
beren 3Kotiüe »orgufü^ren

;
§err Sieber §at fic^ gum größten

?^eil auf amtlid^e aJiitt^eilungen befd^ränft unb bie eingaben

ber Petitionen burd^aus nic^t oorgefül^rt. ©s mar
aud^ nic^t nöt^ig, benn in ben uns »orliegenbcn
aJJitt^etlungen bes Sunbesral^s ift bie TltnQt ber
2;urd)fd^nittseinfu(;r , roenn id^ nid^t iree, auf 1300 000
3entner runb angeführt unb bie 2luSfuljr auf etroas über
300 000 3entner, es finb alfo gang offigieCe
3al;len, roeldje rid^tig fein mögen ober nid^t; aber auf Peti^
tionen braud)t man ba nid^t Segug gu nehmen, um einiger*
mafeen gum illaren gu fommen.

2)ann l)at ber .^err 3Ibgeorbnete ©onnemann gemeint,
es märe gang au§erorbentlid^ rounberbar, ba§ bie Snter-
effenten, roä|renb fie fonft, um einen 3oa gu erlangen, fxd^

auf t^re ©d^roäd^e fiüßen, fid) ^ier auf ilire ©tärfe ftü^ten;
fie fagten, fie feien ftarf genug, um oollfiänbig ben Söebarf
mnerljalb ©eutfc^latibs an ©d^iefer gu bedfen. 3a, meine
Herren, bas ift atterbings eine große ©tärfe, aber roas ^ilft
bie ©tärfe bes beutfcEien ©d^iefers, roenn er in ber @rbe
ftecEcn bleibt; bas ift groar eine ©tärfe, aber hierbei roirb
bie Snbuftrie nid^t geförbert, unb bie ©d^roäc^c liegt
barin, bafe bie natürlidje Kraft unbenufet bleibt;
es ifi 2Iufgabe ber ©efefegebung, baß fie bie natür=
lid)en Kräfte, bie Urfraft überaß richtig gu be«
nu^en roeifj unb an baS 2ageslid^t förbert; bies roirb in ber
begeid^neten 3lid^tung gefc^e^en. 3^ Ijabe mic^ übergeugen
fönnen burc^ Kenntnifenaf^me ber $Berl)ältniffe eingelner ©(|iefer=
gruben, baf3 es in ber ^at ben Probugenten au§erorbentlid^
f(^lec^t gel)t. @s finb, um bie oon bem §errn Slbgeorbneten
©onnemann gemadjte SJlngabe ber Ueberprobuftion gu berüljren,
bie g3erf)ältniffe berartig geroefen, ba§ auf einer ©(^iefer=
grübe im oorigen {yrül;iat)r bas gefammte aJlaterial,

roas angel)äuft ronr, einen a«ertf) oon 6 bis 8 000 3Jiarf be=
trug, roäljrenö in ber gleid^en 3al)reSgeit in biefem grüljjafir
bereits 2)}aterial angeljäuft roorben mar im 2Bert^c oon
84 000 SJiarf. ®a§ ifi feine Ueberprobuftion in bem ©inne,
roie man bies im allgemeinen begeid^net, roeil fid^ in folc^en
jyäden bie 3nbuftrie maffenljaft plö^tid^ auf eingelne Pro=
buftionsgroeige roirft, fonbern l;ier ift nur berfelbe reguläre
Setrieb rubig feinen 2Beg rociter gegangen; bie 500 2Irbeiter,

bie biefer ©d^iefergnibe i^rcn SSerbienft oerbanfen, finb Saljr
aus 3aljr ein befc^äftigt roorben, aber es ift fein 2lbfa^ ge=

roefen, roeil bie Se^örben gum S^eil ben gehörigen ©d^ufe
biefer natürlid^en Kraft nic^t oerliel;en ^aben. (Ss ift bas
§orrenbum angufüt)ren, ba& ber S3a§nl)of gu Sefiroig=??uttlar,

ber bie Stufgabe l;at, biefen ©d^iefer gu oerfra^ten, bafe auf
biefem 33al;n^ofe englifd^er ©d^iefcr gur Sebad^ung
ocrroenbet ifi,

(^ört! I^ört!)

unb bies ifi oon ber S3ergifd^ = 3JJärfifd^en Safjn gc=

fd^e^en, bie unter preufeifd^er ©taatsoerroaltung fte|t.

Stlfo es finb ba Konfurrengen gu beroältigen unb gu
überroinben, bie nid^t blof? im StuSlanbe liegen, fonbern au^
im Snlanbe roirfen, unb bie finb gro§ unb bebeutfam. 3lud^

bie 2Ienberungen in ben Sebad^ungSmaterialien fommen in
33etrod^t, bie neue Sebad^ungSart oon ©ifen, bie man ein--

gufü^ren fuc^t, furg baS ®nbrefultat ift bas, ba§ bie ©d^iefer=
inbuftrie eines ftarfen ©d)ufees bebarf, roenn fie roeiter

e^ifüren foO; id^ glaube, id^ fann auf eine rocitere 2luS=

fü^rung oergid^ten unb ©ie nur bitten, unferem 2lntrage

guguftimmen.

(33raoo!)

33igepräfibent greil;err ju gvontfenftctn : @s ifi ber

©d^luB ber Debatte beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten
oon Sogoro. 3d^ fteüe bie Unterftü^ungsfrage. SDiejenigen,

roeld^e b?n Slntrag auf ©d;lu§ ber Debatte unterftü^en rooHen,

bitte id^ aufguftefien.

(©efd^ie^t.)

S)ie Untcrftüfeung reicht au8.
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bitte je^t biejenigen, mlö)^ ben ©(^lu^ ber SDebotte

bef(^lie§en roollen, oufäufte^en ober fietien ju bleiben.

(©efc^ie^t.)

3)as ifl bie aJZel^r^eit; bie SDiäfuffion über ^of. 33 a unb h

iji gefd^Ioffen.

3u einer perfönltd^en S3cmerfung ^at bo§ SBort ber

§err Stbgeorbnete Dr. Sieber.

Slbgeorbneter Dr. 8tc6ct: 3Keine Herren, \^ bebauere

feJir, auf bem Söege ber perfönlic^en SBemerfung noc^ einen

SSorrourf üon mir abroenben ju mü[fen, meieren ber §err

Ibgeorbnete ©onnemann für angejeigt gefunben f)at mir ju

ma^en, unb ben i6) meiner innerften Ueberjeugung nad»

nidit Derbient l^abe, nämlid) ben, ba& iä) mir SBiberfprüc^e

in ben meiner Segrünbung jur Untertage bienenben 3al^len=

angaben l^ätte ju ©c^ulben fommen taffen. 'Zä) Jiabe auä^

brücllic^ bie con iE)m gerügte 3at)l üon 3 9Kißionen 3entnern

Smport im Saläre 1877 alä in einer un§ üorliegenben ^e=
tttion befinbli(| bejeid^net unb bann etroa gefagt: ben §errcn

wirb e§ aber oon größerem Söertlje fein, bie amtU(^en
3iffern ju l^ören; unb biefem Uebergang t)abc id^ bie

amtUd^en 3iffern oerlefen, unb jmar aUerbingä n{ä)t ben

üierjäl^rigen S)ur(^f(i)nitt, wie er auä bem uns allen vox-

liegenben gebrudten 3Katerial fic^ ergibt, fonbern unter

au§brüd[i(^er ©rraäl^nung, ba§ xä) eine l^anbf(|r iftlic^e

3}iitt!^eilung be§ fönigUc^ preu^ifc^en ftatiftif(5en ^üreau§ in

§änben {)abe, toe^e ftatt üier Sal;re§angaben beren fünf
entt;ält, ben SDurii^fc^nitt biefer fünf Safre oon 1873 bis

1877. S)er §err 2lbgeorbnete ©onnemann mürbe fic^ bei

©innaJime bes 3lugenf(feines überzeugen, ba§ biefe oon mir

als amtli(^ bejeic^nete unb jur 2lrgumentation aüein benu^te

2)ur(j^fd^nitt§einfu^rfumme bi§ auf bie le^te 3iffer jutrifft.

5ßtjeprafibent {^^rei^err gtantfcnftetn : Ser §err W}-

georbnete ©onnemann ^at bas 2öort ju einer perfönli(j^en

^emerJung.

Slbgeorbnetcr Sonncmattit: SBenn ber §err 3Sorrebner

ben offijieQen StuStoeiä in:, ben §änben |atte, fo l^atte er ja

n\ä)t nöt^ig, ben niditoffijiellen unrid^tigen anjufü^ren. 3n
ber Ba^t finb mir ja roÖPänbig einig.

SSijepräfibent g^rci^err ju Srantfenftctn: S)er §err
Slbgeorbnete Dr. ©tepl^ani ^at boö Sßort }u einer per=

fönU(^en Semerfung.

aibgeorbneter Dr. Stc^i^ni: ^ä) üergid^te; eö ift ein

9Jii§üerftänbni§.

aSijepräfibent ?^rei|err ?fKontfenftcin : 2Bir fommen
jur Sibftimmung über 33 a unb b.

3u 33 a liegt fein 3Intrag öor. 3u 33 b liegt ber

Antrag ber §erren Stbgeorbneten Dr. Sieber, Dr. g^rei^err

üon Bertling, greiJierr von Sienbt, Dr. ^rege ^t. 207,
1 ber ©rudfad^en nor, ber ba^in ge^t, ftatt ber «pofition b
na^ ber aSorlage ber oerbünbeten Stegierungen einjufe^en:

„S)ac^f(f^iefer pro 100 Kilogramm 0,50 3Karf".

^ä) werbe juerft über ben Antrag bes §errn Stbge^

orbneten Dr. Sieber abftimmen taffen. ^ür ben gaE,
bo& ber Slntrag angenommen roerben foHte, ift bie

^ofition b nad^ ber 3^egierung§Dortage befeitigt; foHte
ber Antrag beä §errn Stbgeorbneten Dr. Sieber abgelehnt
werben, fo laffe id^ über bie 3tegierung§üorIage
abftimmen. — SDamit ift baö §auä einoerfianben.

SGBir ftimmen juerft ab über 33 a. 2)ie Sßertefung rcirb

nid^t geroünfc^t. SDiejenigen Herren, meldte 33a nad^ ber

33ortage ber Derbünbeten 3fiegierungen annehmen moHen, bitte

[\ä) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie 3Jlel^r^eit; 33 a ift in ber ^^affung ber »erbün*

beten 9?egierungen angenommen.
?iun ftimmen mir ab über 33 b unb juerft über ben

Slntrag Dr. Sieber. bitte, it)n ju oertefen.

©(^riftfütirer Slbgeorbneter Dr. Slunt:

b) S)ac^fcf)iefer . . . per 100 Jlitogramm 0,50 3)krf.

SSijepröfibent g^reitiecr ju granÄcnftcln: ^Diejenigen,

bie fo befd^lie|en rooUen, bitte iä) fid^ ju ertieben.

(©efd^ie^t.)

SDaä 35ureau ift sroeifet^aft , iä) bitte um bie ©egenprobe.

(SDiefetbe erfotgt.)

S)a§ Süreau ift einig, ba§ jefet bie 3Jtinber|eit fielet,

ber Stntrag beä §errn Stbgeorbneten Dr. Sieber ^x. 207 1

ber SDrudffai^en ift ongenommen, unb bamit bie ^ofition b

nod) ber 33ortage ber t)erbünbeten Siegierungen befeitigt.

3d^ eröffne bie ^Debatte über 33 c unb d.

C^^räfibent oon ©epberoife übernimmt ben 3Sorfi^.)

^röjibent: 2)a§ 2öort tiat ber §err Stbgeorbnete Dr.

Setbrüd.

Slbgeorbneter Dr. S)el6rütf: Wdm Herren, \^ tjobe ju

^x. 33c 3§nen ben a3orf(^lag gema(^t, bie SBorte „au^ nad)'

geahmte" l^inter „©betfteine" ju ftreic^en. @§ t)at biefer 33orfc^tag

feinen anberen 3roed, at§ ben, eine nad^ meiner Stnfid^t in

bem Sarif oort;anbene Stntinomie ju befeitigen. @§ finb

unter ^ofition lOe „©tasftüffe (unechte ©teine)" ju bem

3o£[fa| t)on 30 9JJarf eingefe^t, n)äf)renb t)ier unter 33c

„nad^geaf)mte ©belfteine" ju bem 3ottfa6 oon 60 3Jtarf er-

fcEieinen. 3^un finb nad^ bem amttidE)en SBaarenoerjeid^nife ju

bem beftet)enben Sarif unb nadb ber Sage beä te(^nifd)en

©pra^gebraud^ä ©taäftüffe unb nad^gea^mte ©betfteine

ibentifd^; e§ gel^t beät)atb m6) meiner Stnfid^t ni6)t

roo^t an, fie an groci oerfd^iebenen ©teQen

beä Tarifs oerfdiiebenen 3otIfä|en anfjufütiren.

g^ür meinen ©tanbtpunft ift eä ooHfommen gteict)gittig, ob

man bie ©taäftüffe unter ©laäraaaren ftreid)t unb fie atä=

bann tiier unter nad^gea^mten ©betfteinen ftef)en, ober ob

man bie na(^gea!^mten ©belfteine ftreid^t unb bie ©laäftüffe

bei ©las ftet)en läfet. |abe t)ier einen Stntrog geftettt,

weit bei Seratl^ung ber ^ofition @ta§ in ber Sariffommiffion

bie oon mir bejeid^nete ^ofition nid^t geänbert roorben ift,

bie Stntinomie alfo nur burdt) ©treidf)ung ber Söorte „m6)
nad^gea^mte" t)inter „©belfteine" befeitigt werben fann.

3(| bitte ©ie beäfiatb, meinem Stntrage juguftimmen.

^Pröftbcnt: ®aä 2Bort ^at ber §err ^ommifforius beä

aSunbeäratbä ®e§eimrat§ Siebemann.

^ommiffariuä beä Sunbeärat^ä faifertid^er ®el;eimer

D^egierungärat^ S^iebemann: Sd; motzte bod§ gtaubea, ba&

bie oon bem §errn SSorrebner gerügte Stntinomie eine nur

fd^einbare ift. SGBenn ic^ nämti(^ baä 2Böarenüeiäeic^ni6

tid^tig üerfie^e, fo oerroeift baä bie ungefcE)liffenen un=

eisten ®belfteine nad^ ^of. 10 unb täfet nur bie ge =

fi^tiffenen in ber ?ßof. 33, atfo biejenigen, bie irgenbiuie

oerarbeitet finb. mürbe fein Sebenten trogen, b:iu Stn=

trage beö §errn Stbgeorbneten Dr. ©etbtüd jujuftimmen,

wenn mir ni(^t einä babei ärodfel^aft erf^ienc; wirft mau
nämtid) nad^geat)mte ©betfteine auä ^of. 33 üoßftänbtg lfm-

ouä, fo wirb bie Soßabfertigungsbel^örbe fet)r tjäufig in bie

gro|e ©ä)wierigfeit oerfe^t, na(|geat;mte unb cd;te ©belftdne

oon einanber unterfd^eiben ju müffen. 2öie fd^roierig öteä ift,

werben biejenigen Herren ermeffen fönnen, bie beifpietäweife

in ber leiten 3eit bie ©ewetbeauöfteHung befud)t unb bie

ed^iten mit ben nad^gea^mten ©belfteinen, bie fid§ bort in fet)r
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großer 9?ä|c Bei einanber finbcn, üerglii^en ^aben. frage,

ob eä ni^t felbft für bic tedinif^^ geübten Slugcu eines 3oll=

Beamten au^erorbentli^^e ©(^iioierigfeiten Iiaben iDürbe, ®d^t-

^eit unb Uned)t^eit bei (Sbelfteinen ju unterfc^eiben. ®aä ifi

ber einjige ©runb, aus bem ic^ mi6) gegen ben oorliegenben

SHntrag erflären mö^te.

IJräjtbent: SDcr §err Slbgeorbnetc Dr. SDelbrü(J l^at

bas SBort.

Stbgeorbnetcr Dr. 3)eI6rürf: 3Jleine §erren, ii) gebe

bem §errn ^ommiffar bes S3unbesrat^§ bie Unmögtic^feit ber

Unterfc^eibung bereitioiEig ju. ©erabe roeil i6) feiner Slnfic^t

bin, l^abe iä) in ber Sariffommiffion ben Slntrag gefteüt, bie

©lasjlüffe bei ®IaS ju jlreid^en, roomit benn obne meitereä

bie ©lasflüffe unter bie jefet »orliegenbe ^ofition gefommen

Tüären. l^abe bamit fein ©lüdE geF)abt, unb nun bleibt

mir mö)ii übrig, als bie <Baä)t ^)m ju cerfuc^en. SBenn

ber §err 9?e_gierung§fommiffar bamit cinoerftanben ift, bafe

mir bemnä(i^ft bei ber jroeiten Sefung ber ^ofition ©las bie

©lasflüffe ba ftreic^en, jie^e ic^ o^nc weiteres meinen Antrag

3urüd. es fommt mir nur barauf an, bie Slntinomie ju

befeitigen.

?Präfibc«t: ©s »erlangt nienmnb roeiter bas 2Bort; iä)

f(ä^lieBe bie ^Debatte.

2Bir fommen jur Stbjiimmung. merbe junäd^ft ben

Stntrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. 5Delbrüd jur 2lbftim=

mung bringen.

(Slbgeorbneter ©elbrüd: 3<5 jie^e meinen SIntrag jurücE.)

Sier "öerr Slbgeorbnete ©elbrüd jiel;t feinen SIntrag, 9?r. 296,

jurüd.' 3Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie ^ofition c,

wie fie naci^ ber D^egierungSüorlage lautet.

Verlangen bie §erren eine ^ertefung?

(SSirb oemeint.)

S)as ift mä)t ber %aU.

bitte biejenigen Herren, m\ä)t bie ^ofition c nod;

ber 33orlage ber oerbünbeten 3Jegierungen anneljmen rooQen,

fi(^ äu ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)aS ift bie gro&e 3Ke^rl)eit; bie SSorlage ift angenommen.

2Bir ge^en über ju lit. d. Slnbere 2ßaaren aus Steinen

mit 2luSnat)me ber ©tatuen.

®oju liegt ber 2lnlrag ber §erren 2lbgeorbneten Dr. Sic=

ber unb ©enoffen, Jir. 207 2, ror, baljin lautenb:

33or bem SSorte „ ©ci^iefertafein " einjufci^ieben

„©c^ieferplatten".

®er ebenfalls ]^ierj)er get)örige Stntrag ber J^erren Slbgeorb;

neten ©c^neegans unb ©enoffen, 9?r. 252, ift iujroifdien ju--

rücfgejogen morben.

eröffne bie Debatte fiierüber.

SDer §err Slbgeorbnete 3=reil;err oon 2Benbt Ijot bo§

SSort.

Slbgeorbneter g^reiljerr öoti S9Benbt: ^Heine §erren, \6)

erlaube mir nur ein paar SSorte. '^6) glaube, ba§ bie S[n=

na^me biefes oon uns gefteßten SlntrageS eine Slonfequenj

ber 2lnnal;me bes oorliin angenommenen Slntrags fein bürfte;

ba bie ©c^ieferplatten alfo in ber ^ofition d geftrii^en roorben

finb, mürben fie gons ot^ne 6ä)u^ bleiben, roenn ©ie ben

Stntrag r\\ä)t anneljmcn moUten. 3d) bitte alfo barum.

^röflbcttt: ®s »erlangt niemanb mel;r bas SBort; ic^

f(^)lieie bie Debatte.

l)abe JU fragen, ob für ben ^aü ber Slnnafime ber

9lr. 1 m(i) ber Sßorlage ber oerbünbeten 9tegicrungen , ent=

fpre^enb bem Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten Dr. Sieber,

{jrei^err pou Bertling unb jvreifierr »on SBenbt bas Söort

„©d^ieferplatten" oor bem SBort „Sd^icfertafeln" eingcfc^altet

rocrben foll.

3d) bitte biejenigen §erren, bic für ben %a\l ber Sln=

na^me ber 5ir. 1 biefe ©infc^altung befc^liefecn rooHen,

}u erl^eben.

(®ef(!^ie^t.)

S)a3 SSüreau ijt jroeifel^aft; xä) bitte um bie ©egenprobe.

3ct) erfud^e biejenigen §erren, reelle ba gegen ftimmen

motten, fi^ ju erl^eben.

(®ef(ä^ie^t.)

2)as Süreau ifi je^t ni^^t mel)r jroeifel^aft barüber, ba§ bie

3Kinber^eit fiet)t; ber Slntrag bes §errn Slbgeorbnet en

Dr. Sieber unb ©enoffen ift alfo angenommen.

SBir fommen nun jur Slbflimmung über 9ir. 1, roie fie

nad) Slnnalime biefes 3lmenbementS lautet. bitte, fie ju

oerlefen.

(3lufe: 3iein!)

Sie §erren oerjidjten auf bie SSertefung.

Zä) bitte nun, bafe biejenigen Herren, me^c bic 5ßors

läge Der oerbünbeten ^Regierungen ad 1 mit bem eben

beftloffenen 3ufa| annehmen motten, fid^ ju ergeben.

(©efe^ie^t.)

Sas ift bie gKe^rljeit , bie 5Rr. 1 ift mit bem befd^loffenen

3ufa^ angenommen.

2Bir get)en über ju 9lr. 2, roelci^c lautet:

3n a3erbinbung mit anberen 9Katerialien, fo roeit

Tie nic^t unter ^x. 20 fatten: 100 Kilogramm

24 Wiaxl

^d) eröffne bie Debatte l)ierüber. — ®as 2Bort roirb

nx^t oerlangt; ic^ fc^licfee bie Debatte. 2Bir fommen jur

aibftimmung. bitte biejenigen §erren, meiere bie ^of. 2

m6) ber $8orlage ber oerbünbeten Siegierungen annel;men

motten, ^x6) ju erlieben.

(©efc^ie^t.)

®as ift bie 9Kel)r^eit; bie 9ir. 2 ift angenommen.

SJieine §erren, es ift mir foeben ein 33ertagungsantrag

eingereicht morben oon bem §crrn Slbgeorbneten oon ©erlac^.

Sei) bitte biejenigen §erren, meiere ben Slntrag unterftüfeen

motten, [x6) ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

SDic Untcrflüfeung reid^t aus.

erfuä)e biejenigen §erren, meiere ben Slntrag an=

nehmen motten, fid) ju ergeben, ober fielen ju bleiben.

(®efd^ief)t.)

S)as ift bie ^«ebrlieit; bic aSertagung ifi befd^loffen.

mt md\x6)t barauf, bafe mir oon oerf(^iebcnen §erren

aSorfifeenben unb gjlitgliebern einjelner ^ommiffionen bes

3Reid^stagS ber 2öunf(i^ ausgebrüdt morben ifi, ben nädbfien

2:ag für itire Slrbeit frei ju erhalten unb bie näc^fte ^<lenar=

fifeung erft übermorgen, ©onnerftag, abju^alten, fc^lage id^

S^nen oor, auf S)onnerfiag ben 26.3uni, unb jroar «UlorgenS

10 Ut)r, bie näc^fte ©ifeung anjuberaumen, unb fd^lage als

Sagesorbnung oor:

1. bie erfte unb äroeite Seratbung beS ©efe|entrourfs,

betreffenb ben Sau oon eifenbabnen oon Seterc^en

xxaä) 2)iebenl)ofen unb oon Sucbämeiler m6) ©(i^roeig-

baufen (9tr. 284 ber <Drudfad)en)

;

2. bie äroeite Serat^ung ber mit 5Rr. 18. ber 2)rutt=

ia6)m üorgelegten attgemeinen 9Red^nung über ben

öausljalt bes beutf^en 9ieid^S für baS 3abr 1874

unb ber ©enffc^rift ©eite 159 bis 165 beS mit

Jlr. 9 ber 2)rucEfa(hcn oorgelegten 9Reicl)SbauS^alt8=

etats für baS (Statsja^r 1879/80, auf ©runb bes

Serid)ts ber Sied^nungsfommiffion 0lx. 205 ber

3)iu(ifac^en);
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3. bie erftc Serotl^ung be§ (Snttoutfä eines ©efefees,

betreffenb bie O^eftfteüung eine§ brüten ^laditrags

jum ^R^\6)§>^)am[)a^{Htat für baä ®tat§ial;r 1879/80

(gfJr. 289 ber SDrudfad^en)

;

4. bie britte SBcraf^ung be§ @ntrouxf§ eines ©efefees,

betreffenb bie g^ejifteßung eines jraeiten S'iacEitrags

jum 9^eic^§l;auS^aIt§etat für bas etatsjatir 1879/80,

auf ®runb ber in jroeiter S3erat|ung unoeränbert

angenommenen aSortage (9^r. 185 ber ©rndfad^en);

5. bie britte $8eratl)ung ber Siquibationen ber auf (Srunb

bes 2lrtifels V 3tffer 1 bis 7 bes ©efefees vom 8. Suli

1872 aus ber fransöfifc^en 5lriegäfoftenentfd^äbigung

ju erfefeenben Beträge, auf ®runb bes münblic^en

Seric&ts ber g^ed^nungsfommiffton (?Jr. 273 ber

SDrutffac^en);

6. ben münbUd^en SÖzx\d)t ber ^ommiffion für ben

9lei(ä^S^auS^altsetat über bie «Petition II 3339, be»

treffenb bie g^ertigftettung bes ^tationalbenfmals auf

bem ^Rieberroalb (5«r. 268 ber SDrudfac^en)

;

7. bie jroeite Serat^ung bes ©ntmurfs eines ©efe^eS

über bie ^onfulargeric^tsbarfeit , auf ©runb bes

münbU(^en Seri(^t§ ber 14. Jlommiffion (9ir. 275

ber SDrudfad^en);

8. SDie gortfe^ung ber sroeiten SBerotl^ung bes 300=

tarifs, unb jroar:

ben 3^eft ber l^eutigen S^agesorbnung ; bann:

SRr. 17, 21 unb 40, auf ©runb bes münbli^en
33eri(i^ts ber 15. Äommiffion 0lt. 285 ber

SDrucffad^en),

5Rr. 5, 10 unb 27, auf ©runb bes münbltd^en

Seric^ts berfelben Jlommiffion (?Jr. 291 ber

2)rucffa(äpen),

unb in Sßerbinbung bamit:

münbli(^)er Serid^t ber ^etitionsfommiffion

(3lx. 299 ber ®ru(!fa^en);

ferner:

SRr. 20 unb 35, auf ©runb bes münblitä^en 33es

ric^ts ber 15. ^ommiffion (3ir. 293 ber ©rucE^

facE)en),

9lr. 3, 11, 19, 38, 42 unb 43, auf ©runb be§

münbli(|en Serii^ts berfelben ^ommiffion
(5Rr. 295 ber ©rucffac^en).

©inb bie Herren mit ©tunbe, Sag unb S^agesorbnung,

roie i6) t)orgef(J^lagen ^abe, einoerftanben?— ©s miberfprii^t

niemanb. fonftatirc, bafe bie proftamirte S^agesorbnung

naä) meinem ^orf(^lage genehmigt ift, unb f(J^Iie§e bie l^eutige

©i^ung.

(©d^Iufe ber ©ifeung 5 U§r.)

Drucf unb Sßerlag ber S^u(^)bru(feret bet 5btbb. 3lllgem. S^itung. ?)inbter.

/ SSerlin, SBtI16elmftro§e 32.
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om ©onnerftag ben 26. 3uni 1879.

©fite

®ef(i&dftli*ee 1829

(Srfte unb ä»eite SSeratbung beg ©efe^entrourfS, betreffenb ben

SBau üon (5tfenBa!&nen con Setercben md) ©iebenfiofen

unb ß£»n SSucfef »eilet mä) ®d)toeig^auien, fotote ben SluS«

bau beg ätoetten ©eletfeö jt»tf^)en ben 39a6n!&öfen 5£eter^en

unb 4)argarlen.galf (?lr. 284 ber Einlagen) 1829
Sweite Seratlung ber aÜgemeinen 5Re(inung übet ben ^)au8=

6alt beg beutf*en yteicfeg für bog Sal)r 1874 k. (SRr. 18
unb 205 ber Einlagen) 1832

JDritte S3etatl&ung beg äirciten ^JIa(J)tragg jum Dtetc^e'&auglbaltg'

etat (giei*gbru(ieret betreffenb) — («Rt. 185 ber Einlagen) 1834
6rfte Sßerat^ung beg britten ?lad?trag8 jum 9?ei(ibgßau86alt§etat

(Ketigtagggebäube betreffenb) — («Jlr. 289 ber Einlagen) 1834
SDritte Seratßung ber 3ufitiimenfteUung ber fernerteetten

Stquibationen über bie aug ber fransoftfcfeen ÄrtegSfoftert»

entfcbäbigung ju erfe^ienben SBeträge (9^r. 142 unb 273
ber Stniagen) 1841

'JOTünbliifeer Seridjt ber Subgetfommiffion über bie ?)etttiDn II

3339, betreffenb bie gerttgfteQung beg ?Rattonalbenfmal8

auf bem ?Rteberl»alb (SRr. 268 ber Slnlagen) 1842
Sweite ©erat^ung beg ©ntnjurfg eines ©efe^eg über bie Äon«

fulorgeri^tsbarfett (SRr. 70 unb 275 ber iäniagen) . . . 1848
gottfe^ung ber ätoetten Serat^ung beg Solltarifg (5Rr. 132

ber Einlagen)

;

3lr. 34, ©teinlol^Ien, Sraunfo^Ien, ^oafg, Sorf, Xorf'
fohlen 1850

9^t. 36, SS^eer, ^eä), $)am aUer 3lrt, m\>l)aU (Serg-
tbeer) 1854

5Rr. 37, Stetere unb f&ierifc^e ^robufte niäft anberhjeit

genannt:
a) lebenbe 5E6tere jc. (gifdbc) 1854
b) @iet üon Oeflügel 1856

9tt. 39, Sßteö 1857

SDic ©ifeung roirb um 10 Ui)r 25 gjZinutcn t>ux^ ben
^räfibentcn oon ©et)bcroi^ eröffnet.

9Jtöflbent: S)ie ©t^ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotofott über bie le^te ©tgung liegt auf bem m--
reou jur ©infi(ä^t au§.

3^ t)obc bem ^o'^en §aufc anjujeigen, ba§ in boä §aus
neu eingetreten unb jugelooft finb

:

ber 7. 2Ibt§ei(ung ber §err Slbgeorbnete Dr. von
9tiegoleiDäfi,

ber 1. Slbtiieilung ber §err 3^I)georbnete ©rof oon
^roilecti.

3d) ^obe Urlaub erttieilt bem §errn 2lbgeorbneten

®raf con «prafc^ma bis jum 29. biefes 3JJonats roegen brin=

genber @ef(i^äfte in Kreisangelegenl^eiten ; — bem §errn
Sabgeorbneten granffen für brei Siage, bem §errn Slbgeorö--

neten Dr. 9ftubolpl)i für brei Sage, bem §errn Slbgeorbneten
Dr. 33aumgarten für fünf Sage, bem lierrn Slbgeorbneten
Dr. garnier bis gum 2. Suli, bem §errn Slbgeorbneten

SJiüQer (®ot§a) uom 30. Suni bis jum 5. Suli, bem §errn
Slbgeorbneten oon ^alfftein oom 27. Suni bis pm 5. Suli,— fämmtliif^ icegen brlngenber 3lmts= refpeftiue *13ciüatge=

fd^äfte; — bem §errn Slbgeorbneten Dr. »on ^^orcEenbed für
a^t Sage wegen eines Sobesfaßes in ber Mamille; — bem

SetSanblungeK beg beutfc^en S^eic&etoß«.

§errn Slbgeorbneten ©rafcn üon Suyburg für a^t Sage
tcegen Unroo^lfeins ; — bem §errn Slbgeorbneten Dr. g^ranj

bis jum 1. Suli gleic^faCs roegen UnroofilfeinS.

gür längere 3eit ^aben Urlaub na^gefud^t: ber §err
Slbgeorbnete ®raf con ©ieraforosfi für jel)n Sage, jur Slbs

roicfelung bringenber ^rioatgefd^öfte. 2Birb 2ßiberfpr(ä^ gegen
biefes ©efud^ erhoben? — ®aS ift nxä)t ber^att; ber Urlaub
ift ertl)eilt.

gerner ber §err Slbgeorbnete Dr. greit)err von Bertling

für üierjel^n Sage rcegen unauff(^iebbarer ^äusli(J^er ©efc^äfte.— Sd^ frage, ob SBiberfprucf) gegen biefes ®efu(^ erhoben
mirb? — Sas ift nici^t ber %a\i; bas UrlaubSgefuc^ ijl ge=

nelimigt.

3=erner ber §err Slbgeorbnete Dr. SDre^er für oicr

SBocIen vom. 28. b. an jum ®ebrau(^ einer il)m ärjtlid^

oerorbneten S3abe= unb 33runnenfur. SSirb l^iergegen SSiber;

fpru(| erhoben? — 2)as ift nid^t ber %aÜ; baS UrlaubSgefuc^

ift genelimigt.

g^erner ber §err Slbgeorbnete ©d^lieper für oierjelm

Sage besgleid^en. — SlucJ^ l^ier »erlangt niemanb bas SBort;
es roirb an6) fein 2Biberfpru(J^ erhoben; bas UrlaubSgefu<iE)

ift genehmigt.

{ferner ber §err Slbgeorbnete von Seloro für fernere

oierje^n Sage roegen anbauernber ^ranftieit unter aSorlegung
eines ärjtli(|en Sittefies. — 2[u^ l)iergegen rairb fein SBiber»

fprud^ erhoben; bas Urtaubsgefu(| ift genehmigt.

(Sntf(J^ulbigt finb: ber §err Slbgeorbnete ron 33et^--

mann=§oIIn)eg für l^eute roegen bringenber Slmtsgef(i^äfte; —
ber §err Slbgeorbnete oon 9^ar)enftein für lieute, ber ^err
Slbgeorbnete 2Bid)mann bis jum 29. b. aKts. wegen bringen^

ber ©ef^äfte; — ber §err Slbgeorbnete Dr. ©d)ulje=S)eli^f^

für lieute wegen Unroo^lfeinS; — bie §erren Slbgeorbneten

greit)err üon ^fetten, sjjfafferotl; unb üon Colmar für lieute

rangen bringenber ®ef(^)äfte.

®er §err Slbgeorbnete Dr. g^rei^err von Bertling,
beffen Urlaub eben bewilligt ift, bittet, ifm aus ber 15. £om--
miffion ju entlaffen. Sd^ frage, ob SBiberfprud^ bagegen
ert)oben wirb? — ®as ift nic^t ber gaÜ. Zd) erfuc^e bes»

l)alb bie jweite Slbt^eilung, weldie bie SBafil oorjune^men
l)at, lieute -Jiad^mittag bie ©rfa^wafil für ben §errn Slbgeorb=

neten Dr. g^rei^errn oon Bertling oorjunelimen.

l^abe anjujeigen, ba§ in bie 16. Jlommiffion an
©teile bes auägefd^iebenen §errn Slbgeorbneten g^orfel üon
ber 6. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. 9tü(iert (3Äeis

ningen) gewäl^lt ift.

211s ^ommiffarius beS Sunbesrat^S wirb ber

heutigen ©i^ung beiwohnen:

bei ber 33cratl)ung beS ©efe^entwurfs, betreffenb bie

g^eftfteHung eines britten 3^ad^tragS jum Steiis^auS»

l)altsetat für bas etatsjalir 1879/80,
ber ©e^eime OberregierungSratl) §err Slfd^em

born.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

erfter ©egenftanb ifi:

crftß unb jtticitc SJcrat^ung bc§ ®efc^entttJurf§,

Betreffenb bcu 5Bo« üon ^tfenBa^nen oon
Sctcr^ctt nud^ 2)iebenl^ofen unb öon S3ui^§ttiei(et

nad) €(^nietg^ttfen, fomic ben 9{u§bau be§

jttJcitcn @cletfe§ ^toi^tn ben So^n^öfen %tUv(iitn

«nb ^argartettsg-olf (?tr. 284 ber ©rucEfai^jen).

'^ä) eröffne bie ©eneralbebatte. ®as äßort Ijat ber

§err SBeüoHmäij^tigte jum 33unbesrat^ Unterftaatsfefretär

#erjog.

SeooHmäc^tigter jum SSunbesratl^ Untcrfiaatsfefretär

^evjog : bitte ben 3tei(i^stag üorab, ber SSortage nidit ab^olb

JU fein, weil fie in einem fo fpäten ©tabium ber ©i|ung ein=

gebradit ift. SDer ©runb bacon ift lebigli(j^, ba^ bie 33er^anb=

lungen mit ben 3ntereffenten, hnx6) weldie bie ©uboentionen
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berfelbcn 9efi(^ert roctben joUcn, fe^t langtoierig gcroefcn finb,

unb m^t früher ^aben jum 2Ibfct)Iu| gebradit werben

fönnen. 3)er ^ßertrag mit bcm §aufe be SBenbel über beffen

3RaturaIIetftung für ben Sau ^at erft im Anfange beö laufcnbeu

9Konat§ jur ©enefimigung eingereicht roerben tonnen. 2)ie

oerbünbeten Sftegieningen ^oben gtei(^rooi)l ben ©ejelentrourf

bcm 9ieic^tage noö) vorgelegt, roeil er bringlic^ unD jugleic^

einfach ift.

©r ^at jum ©egenftonb bie SeroiHigung ber e^

forberlidieu SRittel ju bem 93qu einer ©ifenba^n von

Seter(5en über Sufenborf, SD^e^erroiefe unb Eebingen

nach Liebenhofen von etioa 44 5lilometer Sänge, fomie jur

§erftettung be§ Dberbaus auf einer «Strede ber ©ifcnbal;n

»on Sieter^en nach Hargarten auf einem bereits geftcherten

Unterbau oon etroa 5 Kilometer Sänge, enblidh bie (Srttf8^tt=

gung jur Ueberna^me beä Saus unb Setciebä einer @ifen=:

bahn von Söu^Sroeiler nadh ©(^meighaufen im Sejirt Untere

elfafe. SDie erfterroähnte Sinie oon Jetercihen nadh Lieben;

^ofen ift bereits im oergangenen Sa^r in biefem hohen §^ufe

©egenftanb ber Sefpredinng geroefen. 3n ber Lenff^rift,

betreffenb ben Sau oon ©ifenbahnen in Lothringen, roelchc

bomais bem 5ieidhstage »orgelegt toorben ift, war biefe Sinie

unter benjenigen aufgeführt, roeldhe megen ihrer ftrategifdien

Sßichtigfeit nothroenbig feien. Ler 2lntrag auf Seroidigung

ber erforberlidhen aJiittel würbe aber bamaU juiücEgeftellt,

weil gteidhjeitig anjuerfennen roor, bafe bie Sahn aud) für

ben Sotaloerfetir oon grofeer SBichtigteit fei, unb roeit es unter

biefen Umftänben ber Sittigfett ju entfpted)pn fdjicn, bafe bie

3Jlittet m6)t vom 9ieid) oHein aufgebrad)t, fonbern bafe fic

audh fon bem Sanbe unb ben betheiligten Sntercffentreifen

mitgetragen mürben. Stufeerbem mar es noch nothroenbig,

eingetjenbe Unterfuchungen — bie in biefem jall befonbers

fchroicrig roaren — über bie jroecfinäfeigfie Srace anjuftellen,

um bie ©runblage für eine genaue SSeraiifchlagung

ber Saufoften ju geroinnen. Seibe Soraulfe^ungen

für bie 2Bieberaufnahmc bes Eintrags [mb nunmehr

erfüQt; von ben auf 9 530 000 aJiatt ueranfchlagten i^ojlen

foQen runb 5 125 000 9JJarf im Sanbe gebedt roerben, fo

ba§ nur noä) etroa 4 404 000 9Kart aus SReidhSmitteln auf=

jubringen bleiben. 2)ie erft erroähnten ©uboentionen roerben

ä fonds perdu geleiftet, baS f)eifet berart^ ba§ bie Seitrag=

leiftenben auf baS ©igenthum ber Sahn unb auf eine (Sin=

roirfung bejüglich bes Setriebs ein Slnredht nicht haben, Diel=

mehr roirb ©igenthümer ber Sahn bas 3^ei(^, unb ba« 9lei(Jh

roirb auSfchliefelich jur Seitung bes Setriebes befugt fein.

SDie mit bem ©efefeenlrourf üorgelegte ®enffd)rift roeift baS

nähere nach , bo§ baS militärifi^e Sntereffe, roeldies fich an

bie ©ercinnung einer jroeiten Serbinbung jroifdien ©aar unb

3Jlofel fnüpft, ben Stntrag üorjugsroeife begrünbet, bafe boS

dieii) ben burtSh bie Suboention nid)t gebedten ber Sau=

toften übernehme. Seih glaube mid) enthalten ju bürfen, auf

biefen *^unft hier tiefer einzugehen , inbem i^ oorauSfefeen

barf, ba§ ber ^Jei^hstag bas Sntereffe für roi(ihtig genug halten

roirb , um audh ohne eine nähere ©pejialifirung bie Se»

roiHigung auäjufpre^en, felbfl roenn eine Serjiflfung bes auf=

juroenbenben Kapitals gar nicht ober nur in mäßigem Umfang

JU erroarten fein m'6<S)tt, 6s fommt baju, bafe bie ^erfteUung

einer ©ifenbo^n Don Hagenau nach Liebenhofen bereits im

3lnfang ber fedhSjiger Sahre projeftirt roorben ift, unb ba§ im

3a^re 1863 bie franjöfifcheDftbahn jurSlusführung einer fol(^en

Sa|n unter ©uboention aus bem ©taatsfcha^ oon etroa

27 SJliUionen (Francs bie Äonjeffion erhalten l)<xt Sis jum
SlusbrucJh bes Kriegs im Saljre 1870 roar bie Sahn inbefe

nur bis nadh Seningen, roo fie bie oon 3J?e^ naä) ©aar=

brüden fü^renbc Sinie burchfdhueibet, bem Setriebe übergeben

unb weiter bis ilarlingen im Sau oollenbet; bie 2Beiter=

führung bes SaueS ift bux^ ben 5?rieg Derl;inbert roorben.

®s fdheint banaiS) aud) politifch rid;tig unb roirb oon

günftigem ©rfolge fein, roenn bie bet^eiligte Sanbfd)aft ben

longe Don ihr erfehnten unb für bie ©ntroidlung ihres Sers

JehrS l)0(^tüi<iht>geu 2lnfdhlu§ an bas Sa^nnefe in (Stfa6=

Sot^ringen enblidh erhält.

Lie §erftellung bes £)berbaues auf ber furjen ©trede

jroifchen Seterdhen unb Hargarten, für roel(3he 210 000 Mail
beanfprudht roerben, roirb von militärifcher ©eite beshalb

bringcnb geroünfciht, roeil burdh fie bie beibeu Sinien auf ber

©trede, roo fte nebeneinanber laufen, bcjüglich bes Setriebes

unabhängig oon einanber gefteHt roerben, unb roeil bies i^re

Senu^barfeit roefentlich erhöht.

%üt ben Sau ber ©ifenbahn oon Su(5sroeiler nad;

©(^roeighaufen roerben älUttel oom Steidh eigentli(5 überhaupt

nidht beanfprucJht- ®ie ^ojlen biefer Sahn roerben oom Se*

jirf Unterelfafe oufgebracht, unb ber Sejirf i|1 bereit, bem

9ieidhe baS ©igenthum oon ber Sahn unentgettlidh ju über=

laffen, roenn bie Jleidhseifenbohnoerroaltung fidh unter ©e=

ftetlung ber Setriebsmittel imb beS ^erfonals jur Uebernahme

bes Setriebs auf ihre 9ie(3hnung bereit finben läfet. 3lu|er=

bem roiH ber Sejirf bem ^ke\ä)t biefemgen SInfprüche unent=

geltlich überlaffen, bie er auf ben in feinen Sereidh faHenben

Sheil ber ©ifenbahn oon ©aarburg nadh ©aargemünb jur

3eit hot.

Las oerbältnifemäfeig fehr geringe finanjieHe ßpfcr,

roel^heS banad) bem 3teidh angefonnen roirb, fann gegenüber

bem aBerthe ber Sahn foum in Setradht fonnnen. Lic

5?often ber Sahn, roelcfte ber Sejirf oufbringt, finb auf

2 378 000 3)Jart oeranf^lagt. SEenn nun a\i6) baS Dpfer,

roelches boS dtdd) bur(3h ©cfteUung ber Setriebsmittel unb

bes 'iperfonaU bringt, baburch etroaS größer roerben fönnte,

ba6 ein Zl)e\l bes Sertehrs, ber auf ben oon bem bleiche jur

3eit fchon betriebenen Sinien fidh beroegt, auf bie neuen

Sinien abgelenft roerben fönnte, fo fteht anbererfeits ber

äöerth gegenüber, welcher audh bejüglidh biefer Sahn mili=

tärifdherfeits barauf gelegt roirb, bafe burch fie ber 5!reujungS--

punft Söenbenheim roefentlich enttaPet roirb, unb ba| bies

für bie Senu^ung ber Sahn für militärifdhe 3roede fehr

oortheilhaft ift.

Lie Sorbereitungen finb foroeit getroffen, baß, wenn ber

9kid)Stag bie Sewilligung ausfprid)t, mit ber Slusführung

bes SaueS alsbalb begonnen werben fann
;
anberenfaCs würbe

ein üoües 3ahr oerloren gehen. Sch fauu baher nur bringenb

bitten, bafe ber Siei^iStag bie Sorlagc, wie fie ift, genehmigen

wolle.

?Präftbent: Ler §err 3Ibgeorbnete Serger 'f)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Serger: 3J?eine §erren, bie Sorlage ifl

aHerbings recht fpät an ben 9ieidhstag gelangt, inbeß wiH id)

in Serüdfid)tiguug ber oon bem §errn Vertreter bes Sunbe6=

raths bieferhalb oorgetragenen ©rünbe eine Sefdhroerbe nid)t

erheben. Sluf ber anberen ©eite ift bie Sorlage aber für

bas Steidhslanb oon fo großem Jiufeen, fie empfiehlt fidh unter

oerfchiebenen anberen ©efid^tspuntten fo fehr, bafe idh bean»

trage, biefelbe nid)t an bie Subgetfommiffion jur Sorberathung

ju überroeifen, wie bas mit einem ähnlichen ©efefeentrourf im

Dorigen Sahre gef(^ah, fonbern nadh ^em Sorfchlage ber

Sagesorbnung ^enU fofort jur jweiten Serathung über=

jugehen.

Tliim §erren, bie gegenwärtige Sorlage unterf(3heibet

fich oon ben früheren, bie wir behufs ©rroeiterung beS

3^eichseifenbahnnefees ju berathen gehabt haben, roefentli^ unb

oortheilhaft babur(ih, baß biesmal bie oerfiihiebenen Sejirfe

bes 9ieichslanbes unb aud) bie ^rioatintereffenten mit aßen

Gräften für bie Serroirftid)ung ber geplanten Unternehmungen

eingetreten finb. Ler §err SeooHmädhtigte jum Sunbeärath,

ber foeben fprad), hat inbeß bie betreffenben

Letalis bereits mitgetheilt, unb id) fann midh

beshalb enthalten, meinerfeits barauf nodh näher

einjugehen. Sd; roieberhole nur, baß in Sejug auf bie

roiiltigfte Sinie , bas ift Jeterchen-'Liebenhofen, bie Snter^
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cffenten, bas 9iei^E)§tanb unb bet SBcjir! Sot^ringen erl^cbltc^

übet bie §älftc bes crforberU^^cn Saufapitals aufbringen,

aßäbrenb für !öuc^§n)eiter=©ä)roei9l;aufen ber Sejirf Unterelfafe

foaar ben gefammten Sauauftoanb beftreitet. SBo eine fo

ftarte eigene Seiftung üorliegt, ber ic^ oiete 5Ra(^folger roünf^e,

ba lat ber SReic^ätag in ber S^at aüe »eranlaffung, biefen

sBtojeften freubig feine 3uftimmung ju ertl)eilen. S<^ be=

fd^ränfe mic^ bes^alb barauf, i)inficf)tli(J^ ber in 9tebe fte{)en:

ben Sinien einige furjc ?^ragen ju fteüen.

SBei ber §aupttinie SetercJ^en^Sieben^ofen tft imr 5u=

nö(^ft bie §ö5e bes SSaufapitals einigermaßen auffaUenb.

mä) ben moüun beträgt bie Sänge ber ©trede 447« ^ilo=

meter, roe^e einen Rofienaufioanb oon 9 530 000 3Karf er=

forbern foEcn, roaS per Mometer 211000 matt ober, auf

gjleilcn unb S^aler rebujirt, in runber ©umme 580 000 Später

pro beutfc^e STtdfe ergibt. 2)a§ ift für eine nur eingeleifige

33a{)n ein meines ©rac^tens ^o^er Setrag, namentU(^, Toenn

man erwägt, bafe gegenwärtig bie 2lnlagefoften im Sergleic^

5U ben legten Sauren aufeerorbentUiJ^ gering geroorben fxnb,

ba ia namentlic!^ ber Dberbau infolge ber enorm biegen

eifenprcife einen äufeerft minimen 2lufroanb oerurfad^t. Sei

ber ©trecfe SudjSioeiter^Sc^roeig^aufen betragen bie Sau=

foften pro Slilometer nur 117 000 3narf, alfo eine ^leiiiig=

feit mcf)r als bie §älfte ber oon mir erroäfinten lotf)ringifcl)en

Sinie. Db biefe fo bebeutenbe S^ifferenj lebigliiä^ auf un=

günftigen Serrain* ober anä) auf anbeten aSerl)ältniffen beruht,

batüber wirb ber Vertreter ber cerbünbeten g^egierungen raolil

bie ®üte ^aben, eine Slusfunft ju ert^eilen.

2BaS bie gtage ber 3ientabilität betrifft, fo f)abe i<!^ fd^on

feit Sauren bei Vorlegung oon ©efe^entroürfeu beäügli(^ be§

Saues neuer Sahnen in ©Ifafe = Sot^ringen mit Sntereffe

beobachtet, ba§ bie t)erbünbeten 9tegierungen äu&erft üorfid^tig

unb jurüd^altenb mit i^ten Serfprec^ungen nad) biefer 9^i^=

lung ^in finb. ©o crtlären fie auch t)e"te — unb haben

baju auä) aEe Seranlaffung ! — bie 9ientabiUtät fei in bem

einen raie in bem anberen gaHe fe^r groeifelhaft. Sei Su(ihs=

tt)eiler^©(^meigl)aufen fjat ber ^err Unterftaatsfefretär bereits

l)erDorgel)oben, ba^ bie ganjen Soften »om 3^eidhälanbe refpef;

tioe üon Sntereffenten aufgebracht roerben unb oon ber Ser=

roattung ber g^ei^iäeifenbahnen nur bie Uebernafime beä Setriebs

unb bie ©eftettung ber Setriebsmittel oerlangt merbe. 3^un,

meine §erren, fenne ich unfere mt\)xkn jüngften Sanbsleute in

eifafejßothringen als fo gute ginanjmänner, ba§ id) annehme,

fie mürben in einem Sertra^e, ben fie mit ber Serroaltung

ber $Rei(^Seifenbahnen abfchloffen, fi(^ fi^herlich einen Sheil

bes Steingeminnes ootbehalten h^ben, ba fie ja baS ganjc

Jtapital aufbringen, menn fie felbft irgenbmie hoffe"/ bafe auf

biefer ©trede irgenb ein Ueberfdjufe ju erzielen fei. ©erabe

bas gehlen einer bahingehenbcn Eloufel im betreffenben Ser^

trage ^at midh bebenflidh gemacht, ba ich baraus folgern

ntu|, ba§ biefe Sinie ebenforoenig raie bie »on Seterdhen

nadh Liebenhofen eine 3fleineinnahme ergeben rcirb. Jiur

in bem galle, bafe, roie Dom giegierungstifche {jit-

üotgehoben rourbe, von bem Serfehre ber bePehenben

©treden ein mcfentlicher auf bie neuen ßinien

übergeleitet roirb, fönnte formeE eine theilroetfe Serjinfung

bes Saufapitals erjielt werben. Sereits im oorigcn Sahr,

bei ©elegenheit ber Serathung bes @tats ber ©ifenbahnen in

©Ifafe^Sothringen, mürbe «on mir bas gaftum hei^oorgehoben,

mic eigentlich nur bie beiben bur(^gel)enben §auptlinien,

SBcifeenburg— ©trafeburg—Safel unb bie oon Strasburg

nach Slöticourt, eine entfprechenbe 9?ente bringen, mährenb

bie übrigen ©citenbahncn, elf an ber 3ahl, mehr ober weniger

ganj unrentabel finb.

SKeine Herren, ba wir einmal oon ber Slusbej^nung ber

ßinien ber 5Reidhseifenbal)nen fpredhen, möge es mir geftattet

fein, eine grage an ben Sunbesrath ju richten, wie es um
bie Slusführung eines ^rojeftes fteht, baS fdion feit mehreren

Sahren rentilirt worben unb meines ®rad)tens mn fehr

Srofecr Sebcutung gerabe für bie ©ifenbahnen in ©Ifafe^

Sothringen ift. 3(5 ineine bic Slusfülh^ung einer Sahn über

bas fogenannte „§ohe Senn", ben weftlichften, an ber belgi*

fdhen ©renae jwifiihen Sladhen unb Srier gelegeneti gebirgigen

2heil ber 3fiheiuptoöinj. SDte §erfteQung biefer Sinie ift

beshalb con fo großem ©emidhte, weil es meines ©rachtens

bur(5au5 erforberli(!h ift, baß bie JReichseifenbahnen, in benen

fo bebeutenbe Kapitalien fteden, eine mögli(5ft birette Ser=

binbung mit bem 3luhrtohlenbaffin erlangen unb htnfiChtli(3h

biefer Serbinbung ferner niiiht mehr, wie es heute ber gatt ift,

oon ber Sermittelung anberer rheinif(iher ober belgiföher

Sahnen abhängig finb. ajteine §erren, wie ©ie neulich

f(5on bei ber Serathung bes Stoheifenjotts aus bem 3Kunbc

bes §errn Slbgeorbneten ©tumm gehört haben, gewinnen bic

bittigen lothringer erjc mehr unb mehr Sebeutung für

bie ®ifeninbuftric , bie no(äh oerftärft werben wirb

burdh bie Einführung bes (Sntphosphotungsoerfahrens.

3Keine Herren, ongefidhts biefer Sebeutung ift es buri^iaus

nothwenbig, baß bie ©rje Sothringens mit ben weftfälifdhen

änbuftriebejirfen in eine möglidhft grablinige unb felbfiftän*

bige Serbinbung gebracht werben, ©s ift bas um fo unum=

gänglicher, als ihrerfeits bie Sothringer unb Sujemburgcr

erjbejirfe ber Koofs unb Kohlen aus SBeftfalen, bie oon

wefentli^ befferer £lualität als jene Selgiens unb bes ©aar=

bedens finb, bebürfen.

Sn gerechter SBürbigung ber 2Bi(ihtigfeit bes Unterneh=

mens hat fich »or mehreren Sahren in ber bejeidhneten ©egenb

ein Komitee gebilbet, um bie Sahn über bas §ohe Senn,

welche etwa oou©tol6erg bei SCaiJhen bis an bie SZorbgrenje

Sujemburgs gehen würbe, ber 2luSführung entgegenjuführen.

©affelbe fteht, wie mir prioatim mitgetheilt worben ift, feit

längerer Seit mit ber Serwaltung ber 9iei(ähseifenbahnen in

®lfaB= Sothringen wegen Uebernahme bes Setriebes auf ber

oom Komitee hersufteaenben Sah« in Serbinbung. ®ie Ser=

waltung ber gteidhseifenbahnen hat fich auch, in richtiger 2ln»

erfennung ber aüfeitigen SBichtigfeit bes ^rojettes, für biefe

Uebernahme bes Setriebes erftärt, mit ber 9)iaßgabc, baß baS

Komitee unter feiner, ber 5Rei(Jhseifenba]hn«erwaltung, StuffiCht

ben Sau ausführe, bann bie 9ieidhseifenbahnoerwaltung ben

Setrieb auf biefer Sinie übernimmt unb bem Komite refpeftioc

ben Sauunternehmern fo oiel ^aä)t jahlt, als ju einer billigen

Serjinfung bes 2lnlagefapitals crforberlich x% ®ie groß=

herjoglid) lu^emburgifche 5tegierung, weliihe gleichfaCs bie

große Sebeutung bes planes oon oornherein erfannte, hat

bem betreffenbtn Komitee bereits bie Saufonjeffion gegeben,

bie aber, faUs bie preußifche 3flegierung, auf beren Territorium

ber bei weitem größte ^dl ber Sahn ausgeführt werben foU,

nidht ebenfaüs bie Sauerlaubniß ertheilt, im Sluguft biefes

Söhres erlifi^t.
. ^ , . . , , ....

3Jleinc Herren, nun flagt man mir, baß biefes fo wu^tigc

ajroiett Her in Serlin gar nidht ootwärts fomme. SBoran

bas liegt, ift mir nicht erflärlid)! 2In bem guten SBitten

bes 3fleichStanjleramtes, baS ^rofeft ber Sermirfltdhung im

Snterefjc ber ^^cidh§ei^enbahnen unb beS gefammten 9leichs=

lanbes entgcgenjuführen, an biefem guten aBitten habe i4

ju äweifeln gar feine Seranlaffung. 3m ©egentheil, id)

habe gehört, baß bas gieidhsfanjleramt auf Sef(^leunu

gung ber <Ba^i bringe, baß es fich aber an bie fomglidh

preußifche ©taatsregierung behufs 9«itwirfung gewenbet habe,

weit biefe hinfidhtlich bes »on ber in 9iebe ftehenbcn ©ifen»

bahn burdhjogenen SanbeStheiles gleichfaüä ein eminentes sn=

tereffe an bem gefammten Unternehmen hat. S)as§ohe Senu

entbehrt nämlidh nod) immer einer ©ifenbahnoerbmbung.

@ä liegt babei bid)t an ber belgif^en ©renje, unb gramttrt

in golge beffen, jumal ba Selgien bort eine Sahn paraOel

ber ©rcnje angelegt hat, ganj unb gar na^ Selgien. es

ift biefe beflagcnswerthe Thatfa^e fdhon bei

legenbeit ber Serathung über ben Sohejott heroorgehobcn

worben. 3Keine Vetren, wenn ber bortige Sajibestheil jeincr

früheren befferen «Pofition einigermaßen "«eber thetlhaftig

werben fott, fo ift burdhauä nothwenbig, baß bie föniglicl)

250*
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preufeifc^e ^iegierung rafd^ unb ungefäumt i^re ©(i^ulbigfeit

t^ue, unb baö ^rqeft, tüeld^es biefem oernacfiläfrigten £anbe§=
t^eile bie ©egnungen einer ©ifenbafin »erfciiaffen foH, mä)
aßen Gräften unterfinge. £)6 aber bie Baä^e, bei ber no^
anbere, §eute nic^t ju erörternbe r;o(i^ti)i(^tige Stücfnd^tcn in
grage fommen, oon ber fönigli^ preufeifcben S^egierung mit
bemjenigen ©ifer betrieben wirb, ben bie 2Bid)tigfeit ber ©ac^e
erforbert, ba§ fd^eint mir mä) bem ©efagten cinigermafeen
jtDcifel^aft. mu^ nod^ ^inaufügen, bofe ^ier a\xä) peri-
crdum in mora ift, benn wenn bie Äonjeffiou für biefe ä3a{)n

nic^t balb ert^eilt roirb, fo erlifdit im Sluguft b. 3. bie

lujemburgifc^e ^onjeffton, unb in Su^emburg arbeiten, loie

mir angebeutet rourbe, »iei entgegenße^enbe eiienbat)n=

intereffen gegen bie gortbauer ber ert^eilten ^onseffion, bafe

biefelbe möglic^erroeife im 2Iuguft oon ber lujemburgifc^en
Stegierung jurücfgejogen roerben würbe, roenn nic^t inaroiic^en

bic preufeifd^e 3^egierung auä) i^rerfeits bie ^onjefrton ertf)eiU

l^Qt. Sd^ möd^te alfo ben §errn Vertreter ber uerbünbeten
^Regierungen um 2Iu§funft barüber bitten, roie raeit biefeö für
bie 31eid^§eifenba^nen — id^ roieber^otc eö no^ einmal —
fo fefir roid^tige ^rojeft überf)aupt gebieten ift, unb moran
bie Sc^ulb liegt, boB baffelbe ni^t von ben juftänbigen 33e=

^örben mit größerer 33efd^Ieunigung ber Sßerroiifadjung ent--

gegengefü^ct roirb.

?Ptöfibettt: 2)er §err Secoamäc^tigte bes 33unbeärotf)S

Unterlioatöfefretär ^erjog f)at baö SSort.

SBeoottmäd^tigter jum 33unbe§rat[) Unterftaatöfefretär
^etjog: mäm §erren, bie $öt)e ber Soften bejüglid) ber
erften fiinie 2:eterc^en ; S)iebenf)ofen, n3elc|e bem §errn 33or--

rebner aufgefaöen ift, ^at barin roefentUcf) it)ren ®rnnb,
ba& bie tec^nifd)e Surd^füfiruna ber Satjn ganj befonberen
©ddroierigfeiten begegnet. finb mctirere SBafferfc^eiben ju
bur^fc[)neiben, unb eö roirb beötialb nottnoenbig, einen Tunnel
»on 550 ajieter Sänge tieraufteCen, bcffen Soften aCein auf
515 000 SKarf ju oeranfd^lagen finb, eö roirb aufeerbem bie

^erfteOung breier größerer a^iabufte erforb erlief , bie auf
485 000 3JJarE oeranfc^Iagt Tinb. S)arau§ erflärt fic^, bafe

ber 2)ur^fc^nittöbetrag ber ^toflen pro 5?i(ometer bebeutenb
^)öf)zt ift, alö ber für bie S3a^n oon ©d^)roeig^Jau^en nad^ 33u^ö=
roeiler, bie auf einem Serrain, roeld^cö befonbere ®d^roierig=
feiten nid^t bietet, liergefteHt roerben fonn.

SDie 3urüdf^altung in ben (Srflärungen über bie fünftige

Slentabilitöt ber Sonnen, roeldf)e bem §errn 2lbgeorbneten
Serger aufgefaOen ift, erflärt fid^ barauö, ba§ eö im aüge^
meinen übertjaupt fdE)roierig ift, über bie Sientabilität einer (Sifen=

bafin im oorauö jucerläfriige unb er)dt)öpfenbe Ermittlungen
onjufteßen, ober 3ufid^erungen barüber ju geben. 3n betben
oorliegenbenpllen nimmt bieiKegierung an, bafebieSSa^nenbur^
(SntroidEelung beö totalen a3erfel)r8 im ©tanbe fein roerben,

nic^t allein bie 5^often beö 33etriebö ju beden, fonbern auc^
einen mäßigen Steinertrag ju erjieten. 2)ie ©dfiroierigfeit

liegt aber barin, ba§ ber fd^on befte^enbe SSerfelir jum 2^eil

üorauöfid^tlid^ auf bic neuen S3a^nen übergeben unb bafe

baburd^ ber Ertrag ber älteren Sinien gef(Jmälert roerben
roirb, ba& balier im ©c^lu§ergebni§ für baö 9?ei(^ ein

finanjietter 23ort|)eil, roenn überl)aupt, boc^ nur im geringen
ana^e erioad^fen roirb. 2Benn ber §err 2lbgeorbnete be=

merfte, eö fei inöbefonbre auffattenb, ba§ ber öejirt Untere
elfafe bie ganje 23a^n Sud^öroeiler-^Sdfiroeigbaufen sans
phrase bem 3?eic^e übergeben roolle, unb eö müßten banad^
bie (Slfafe=£ot^ringer, bie fonft flug ju rechnen cerftänben,
bod^ felbft annehmen, bafe biefe 33a^n oline Ertrag bleiben
rocrbe, fo ift ba§ nid^t ganj fo, roie fiel) ber §err 2lb0eorb=
nete Serger bie ©ac^e üorfteat. 2)ie Salm ©^roeig^aufen=
Sud^öroeiler fann einen Ertrag nur bringen, roenn ber Se=
trieb in ben einfad^ften Serliättniffen gef4)iel)t, unb roenn er

oon ber 9?eic^öeifenbal)nücrrcaltung mit i^rem ^ilerfonal unb
3Katerial befolgt roirb, roeil, roenn ber Sejirt auf eigene

Sted^nung ben Setrieb führen rooüte, bie ©cmcinfoficn fo
gro§ roerben roürben, bafe oon einem Ertrage ber Sa^n gar
nic^t bie Siebe fein fönnte. 3luö biefem ©runbe erflärt

Ttd) bie SereitroiCigfeit beö Sejirfö ju ÄonjcfRonen,
bie fo roeit ge^en, ba& eö bie ganje Sa^n unentgeltli^ bem
Sieid^ überlädt, roenn baö dieiä) ben Setrieb fü^rt.

Ser §err 2lbgeorbnete l^at enbli^ eineö Sa^nprojeftö
erroä^nt, roeld^eö mit bem norliegenben ®efe|entrourf nur in
fe^r lofem 3ufammeiil)ang fie^t; i^ ne^mc gleic^woil feinen
Slnftanb, roaö mir über bie ©ad^lage befannt ift mitjutl;eilen. ®aö
^rojeft einer Sa^n üon ©tolberg, bejie^ungöroeife 3la(^en über
Eorleinmünfter nad^ Ulftingen roirb feit einer Steide oon
Saljren oon einem ^onfortium in Stödten betrieben. 2)aö
^onfortium t)at bie 9teic^öeifenba^nocrroaltung erfud^t, gegen
eine geroiffe i)3ad^tfumme pro Kilometer ben Setrieb ju über=
nel)men. Sie g-orberungen in biefer Sejieljung roaren aber
fo geftellt, bafe bic Serroaltung bie Offerte, oljne bie ©efa^r,
©d()aben baoon ju ^aben, auf bie angebotenen Sebingungen
Ijier nid)t afjeptiren fonntc. ©leid^roo^l Ijat bie 9teic^öeifen=

balmoerroaltung fid^ oon oorn^erein bereitroiCig gejcigt, ben
aSünfc^en beö .^onfortiums entgegen ju fommen, bo bie Se»
beutung ber Sal)n foroo^t für militärifd;e Sntereffen, alö
aud) im Sntereffe ber ©egenb, bie einer folc^e Eröffnung
bringenb bebarf, nid^t ju oerfennen roaren. Eö Ttnb nun
in ber neueren 3eit, roie f(^on ber §err 9lbgeorbnete Serger
erroäl;nte, Serljanblungen mit ber preufeifd^en Stegierung ein^

geleitet roorben, bie jum 3roed Ijaben, ju erreichen, bafe eine

Unterftüfeung beö Unternel)menö preufeifd)erfeitö gefd^cljc, fei

eö burd^ Kapital, fei eö burd^ ©etoälirung eineö Seitragö ju
ben Setrieböfoften.

Siefe Serljanblungen finb im ©ang unb eö ift be^ufö
i^ver Sefd^leunigung ber Sorfc^lag gemadf)t unb angenommen,
fie burdt) fommiffarifd)e Sefprec^ungen raeiter ju förbern.

SBaö bie ©efaljr anlangt, ba| ber Serfaa ber luEcm=
burger Äonjeffion, ber im Sluguft beoorftejien fott, baö 3u--

flanbefomnien beö ganjen Unterne^menö in g^rage fteHejt

fönnte, roenn nid^t oorljer bie preufeifc^e 5lonjeffion ertl)eitt

roürbe, fo bemerfe ic^ bem §errn ^ilbgeorbneten Serger, bafe,

fo roeit mir bie Ser^ältniffe befannt finb, baö ^onfortium
ben {Vortgnng ber ©ad^e feinerfeitö bei ber preufeifc^en 3?e=

gieruiig oiijuregen feit längerer 3eit unterlaffen ^at unb ba§
eö neuerbingö barauf aufmcrffam gemad^t roorben ift, eö

möge feine Anträge erneuern, bejie^ungöroeife bic Slnfiänbe,

bie frül)eren 2lnträgen entgegenftanben, feinerfeitö befeitigen;

fo roeit idf) bie ©ad^e überfe^en fann, liegt bam^ eine

Serjögerung ber ©ad)e aud^ bei ber preu&ifjcn 9tegierung
nic^t oor.

?Präflbc«t: Eö Ijat nicmanb met;r baö SBort ocrlangt;
id^ fdjliefee bie ©encralbiöfuffion.

Zä) frage, ob ©ie bie Sorlage einer ilommiffion über=

weifen rooOen. — Ein bieöfäOiger Slntrag ifl nid^t gefteßt;

id^ fonftatire baö, unb wir treten in g^olge beffen fofort in

bie aroeite Seratf)ung ein.

3d^ eröffne bie Debatte über § 1 ber Sorlage. — 3d^
fcfiUefee fie, ba niemanb baö 2Bort oerlangt, unb bo ©ic aud^
feine Serlefung unb befonbere 2lbftimmung oerlangen, nei)mc
id^ an, bafe ber § 1 oom 9ieic^ötag genel)migt ifi.

3d^ eröffne bie Debatte über § 2. — Eö wirb weber
baö 9Bort, nod) bie Serlefung, nod^ eine Slbftimmung oer»

langt; id^ fonftatire bie ©eneljmigung beö § 2.

§ 3. — 3d^ barf baffelbe tonftatiren, roie bei § 2.

§ 4. — ©eögleidien.

Ebeufo betreffs Einleitung unb Ueberfd^rift. — SDamit

ift biefer ©egenfianb ber Sageöorbnung erlebigt.

2Bir ge^en über ju 9Jr. 2 ber Sageöorbnung.

jtuchc JBerot^ung bev mit 9tr. 18 ber SDrudffad^en

oorgelegten angemetnen91eii|nung üfcer tten^au^alt
bc§ beutfj^en iHcii^§ für baä Sa^t 1874 unb bec
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SDenff^rift ©. 159 biö 165 beä mit 3tr. 9 ber

S)rucEfa(^en oorgetegten 5Hei(J^ö{)au§{)aIt§etatö für baö

etat§jor;r 1879/80, auf ©runb be§ S3eti(i^tä ber

9led)nungöfommiifion (9k. 205 ber SDrucifad^eu).

3c^ ert^eilc bem §errn ^Referenten bas SBBort.

33erid^terftQttcr 3lbgeorbneter Stveätv: 3JZeine Herren,

bic SHntröge ber 9ie(i^nung§fommiffton in 33e}ug auf bie aü.-

gemeine 3^e(^nung für baö 3af)r 1874 unb bie ber ^om=
miffion jur 33orberat{)ung mit überroiefene ®enffd)rift jum
neueften ©tat, finben ©ie am ©d^Iuffe beä 3^nen gebrucft

oorliegenben Serid^tes.

iSer Slntrag 9Zr. I ifi allgemeinen Snf)aUä unb greift

über baö 9te(i)nungäia{)r 1874 fjinauö. @s tiat bamit furj

folgenbe Seioanbtnife.

®er 9ted^nung§I)of ^attc auf ©runb beä ®efe^e§ »om
4. 3uU 1868 bie yied^nungen beä 9teict)ä nad^ 3Jta§gabe ber

für bie preufeifdfie Oberrec^nungöfammer geltenben 33orf(^riften

ju be^anbeln. ®iefe Sorfd^riften finb burd) ba§ preu§ii(ie

Oberre^nungäJammergefeß uom 27. Wät^ 1872 genauer feft=

gefteHt unb jum ^T^eit mobifi.^irt. 2)as Steii^ägefel com
11. ^ebruar 1875 beftimmt, bo§ bie ßpntrote beö gefauimten

§ttuä^alt§ beä beutfd)en 9teid^ä roefentUd^ fid) nac^ bem neuen

preuBifdjen Dberred^nungäfommergefe^ riii^ten foH. ^nx6)

fpätere Sleid^ägefefee ift biefe Seftimmung auf mefirere folgenbe

9iecf)nungäperioben auägebel)nt raorben. SDer SRecSnungä^of

l^at I;ierauä Sßeranlaffung genonnnen, in einigen aßgemeineu

33emerfungen jur 5Rec^nung für 1874 bie allgemeinen

©runbfä^e unb Jiormen ber 9fted)nungäfontrole , bie

er nunmet;r unb biä auf roeitereä ju befolgen ^at, näljer

barjutt)un, unb ju präjifiren. SDabei ^)at ber 9?ec^nungäf)of fid^

au(| au§gejprod)en über bie ©runbfäße, biebeiberSe^anblung ber

fogenonnten j^onbäoeriDec^felungen ju beaii^ten feien, ©egen
biefe oom Siec^nungä^of aufgefteßten ©runbfä^e ^atte bie

SRei^äftnanjoerroaltung 33ebenfen ert)oben. Snjtoifc^en I)at

bie 9^eid^äfinanät)er^)attung in ber bem neueften ©tat beige-

fügten SDenff(|rift mitgetfieilt, bafe graifc^en i^r unb bem ditä)-

nungäfiof eine weitere ©rörterung biefer ©runbfä^e ftattge=

funben unb eine 33ereinbarung barüber erjielt fei, ®ä finb

t>am^ bic oom Stec^ nungäfiof in ben allgemeinen Semerfun=
gen ber SietJ^nungen oon 1874 aufgefteHten ©runbfäfee über

bic Se^anblung ber j^onböüerroec^felungen in etraaä mobifijirt

loorben. ^

Stuf ©eite 8 unb 9 beä 33eri(^tä finben ©ie eine Su^
fammenfteHung biefer oereinbarten ©runbfä^e über bie S3e;

Ijanblung ber g^onbäüerraecEifelungen , roie fie bemnädift unb
biä auf roeitereä in Slnroenbung fommen foHen. §ier ift

auf ©eite 9 eine Dmiffion beim 2)rud üorgefommen; eä ift

nämlid) in ber erften 3eile ©eite 9 üon oben sroifc^en ben
SSorten „©efijit" unb „berjenigen" noc^ einjufi^alten „in
ber Sied^nung".

3(| fiabe babei aud^ p bemerfen, bafe biefe ©runbfäfee
über bie Sefianblung ber g^onbäoern)e(|felungen erft jur 2ln-

loenbung fommen foUen bei benjenigen 9ftec^nungen, bie

fünftig reoibirt rcerben unb nid^t bei benen, bie ber $Re(^nungäl;of

bereitä reoibirt f)at. @ä cerftet^t fic^ bieS Don felbft.

©egen bie übrigen rom 3fiec^nungä^of aufgeftellten atlge=

meinen Diormen ber Stectmungäfontrole, finb oon ben Steic^ä^

beworben ©inraenbungen nidit erl)oben morben. S)iefe oüge=

meinen 3?ormen unb bie ©runbfäße über bie Sefianblung ber

3^onbäüern)ed)felungen, finb in ben allgemeinen 33emerlungen
beä 3ted^nungäl)ofä jur 3ted^nung für 1874 unb in ber

Senffc^rift ber Jteii^äjuftijoerroaltung jum ©tat, nä^er motiüirt

unD erläutert. SDie Siectmungäfommiffion f)at bie ^o--
tioe alä jutreffenb unb bie aufgeftellten oQgemeinen Jiormen
unb ©runbfäfee alä rid^tig unb jureidCienb anerfannt. Sie
war ber Slnfic^t, ba§ ber 9^eid^ätQg feinem ©inoerftönbnife

bamit formen Sluäbrud ju geben t)abe, ba§ biefe S'Jonnen

unb ollgemeinen ©runbfäge auc^ für fünftige Sa^re unb biä

auf raeitereä, baä f)ei§t biä baljin, ba§ anberroeite SScr^ältniffe

anberroeite Seftimmungen bebitigen ober enblic^ einmal ein

©efefe über bie 33efugniffe unb ^^Jfti(^ten beä 3ftec^nung§^ofä

unb ein ®efe| über bie äierroaltung ber ©innalimen unb

aiuägaben beä 9iei^eä p ©tonbe fommt, mafegebenb bleiben,

©ä ift beälialb bie 3iefolution in bem eintrage ?lr. I von
ber Siei^nungätommiffion in 33orfc^lag gebradE)t.

3n ben Einträgen 9Jr. II unb III ift bie nai^träglic^c

©ene^migung einer Slbroeid^ung üom ©tat unb mehrerer

©tatäüberfc^reitungen unb aufeeretatämäfeigen 2luägaben vot--

gefc^lagen, 2)ie aJlotioe jiu biefen SSorfd^lägen finb im gc*

brudten Serid^te nad^gemiefen.

3m eintrage 3lx. IV ift ein SSorbefialt auägefprod^en,

ben bie 5lommiffion ber Sec^arge beijufügen für nötl)ig

erachtet f)at, meil jur SSermeibung einer ©tüdfrec^nung über

Soften cincä Saueä, ber mel)rere 3a§re in Slnfprud^ genommen
^at, ber 23erroenbungäna(^tüeiä über einen 2;f)etl ber 33aufoften

ouägefe^t ift.

3m eintrage ^ir. V iit enblid^ bie ©ed^arge oorgc*

fd)lagen , über beren ©rtl^eihuig in öer ^ommiffion fonftige

Sebenfen nid)t geltenb gemad^t roorben finb.

©iner loeiteren ©rtäutciuiig aller biefer Einträge unb

über^oupt eineä weiteren ©ingefienä auf bie allgemeine

Sted^nung für 1874 glaube ic^ mic^ entl^alten ju bürfcn

Stngefid^tä beä gebrudt oorliegenben 33erid^tä. 3d) bitte ©ie,

meine Herren, bie Slnträgc ber J^ommiffion anjunef)men.

^röfibcnt: 3d^ eröffne bie ^Debatte über bie Slnträgc

ber ^ommiffion; — id) fd)liefee fie, ba niemanb baä äßort

oerlangt.

^ir fommen jur Slbftimmung.

SSerlangen bie §erren, ba& id) bie einjelncn 9himinern

I, II, III, IV unb V, TOie fie auf ©eite 36 uuD 37 beä

Setid)tä dix. 205 abgebrudt finb, oerlefen laffe? — ©ä oer*

langt baä niemanb , unb roeröe ic^ o^ne 33eclefung bic

2lbftimnmng fierbeifü^rcn.

3d^ bitte biejenigen Herren, bie ^ir. I ber ^ommiffionä*

antröge annef)men rooüen, fi^ ju erlieben.

(©efd^ielit.)

2)aä ift bic SUe^r^eit.

3d^ bitte bieienigen Herren, bic 9^r. II annelimen motten,

fu^ ju erl^eben.

(©efd^iefit.)

®aä ift ebenfallä bie We^)xi)^it

bitte bieienigen §eiren, bie ^Ir. III annehmen rooßen,

fid^ ju ertieben.

(©efd)ie^t.)

$Daä ift ebenfallä bie 3Rel)rl;eit.

3d) bitte biejenigen Herren, bie "Slx. IV annehmen moHen,

fic^ ju erfieben.

(©efd^ie^t.)

®aä ift ebenfallä bie SWe^r^eit.

Unb enbli(§ biejenigen §errcn, bie 3Zr. V annehmen

rooßen, bitte ic^, fid^ ju erlieben.

(©efd^iet)t.)

®aä ift ebenfallä bic SJielir^eit; bic Anträge ber ^ommiffion

finb angenommen ronrben, unb bamit biefer ©egenftanb

ber Siageäorbnung erlebigt.

3^ ^abe 3^nen mit3Utl)oilen, ba§ mir ber2ßunfc^ auä^

gefproc^en roorben ift, bie 9Zr. 4 ber Siageäorbnung, roeld^e

ben äroeiten 9kdt)trag jum 3fieic^ä[jauä^altäetat betrifft, oor

ber 'üx. 3, roelc^e ben brüten betrifft, jur Serat^ung ju

fteEen. S)ieä roüröe eine Slbönberung ber Sageäorbnung fein,

bie nur guläffig ift, roenn ber fiol^e Sleid^ätag fie genehmigt.

— ©ä erfolgt fein 2Biberfpru(^ ; eä ift bemna(| genehmigt, ba§

ie|t 9ir. 4 ber 2:ageäorbnung jur ®ebatte fommt, unb bann

erft 3ir. 3.
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SSir fomtnen alfo jcfet jur

btttten SBevftt^ttng bc§ (gnth>ittf§ elttcS ®efe^c§,

betteffenti bic ^^cftftcHung etnc§ gttietten 9ltt(i^=

tragg jnm 01et^§^att§E|alt§etat für ba§ (Stat§j[a^t

1879/80, auf ©runb ber in jmeiter SSerat^ung

uttüeränbert angenommenen 33otlage (3lx. 185 ber

2)ru(ifa(^en).

3(1) eröffne bic ©eneralbebatte.

®ä oerlongt ntemanb bo§ 2Bort; \6) f(f)Ue§c fie.

3Btr ge^eu über jur ©pejiotbebatte.

§ 1. — eröffne bte S)cbatte barüber. — ©ie er:

fparen mir mo\)l, bo niemanb ba§ 2Bort »erlangt, bie 23er:

Icfung.

(Suftimmung.)

fonftattre bie (Sene^migung.

2Bir fommcn ju § 2. — ß§ oerlangt aud) Ijier nie:

manb baä 2Bort unb bie 23ertefung; id^ Jonftatire bie ©c:

ncf)migung beä § 2, — fotoie ber Einleitung unb Ueberfd^rift.

25ir fommen nun, ba in ber britten Sefimg feine

2Ienberungen befd^loffen finb, jur 3lbftiminung über ba§ ganjc

@efe|. S)ie §erren oerjicS^ten auf eine 33erlefung.

3c^ bitte biejenigen Herren, bie ba§ ®efe^ im ©anjcn

annel)men wollen, fic^ ju ergeben.

(®efcf)ief)t.)

2)aö ift bie 2Rel)rl)eit ; ba§ ®efe^ ift angenommen unb bamit

auc^ biefe SZummer ber JJageSorbnung erlebigt.

2Bir ge^en nun über ju 9?r. 3 ber STageöorbnung:

erfte SSerat^ung be§ ^ntttiurfg etne§ Giefe^eS,

(letveffenb bte ^eftfteHung ctne§ btttten 9la(!^:

tragg mm lReid)g^aue^altäetat für ba§ (Statg:

ja^r 1879/80 (9ir. 289 ber ©rucffac^en).

%ä) eröffne bie ^Debatte.

S)cr §err ^räftbent be§ 9flei^§fan5teramtcö ©taat§:

minifter ^ofmann l^at baö SBort.

^räfibcnt be§ 9iei(%§fanjleramts ©taatsminifter $of:

mann: 9Keine §erren, ic^ möchte 5unä(3^ft nur eine tl)atfäd^:

Ii(3^c 3JHttf)eitung mad^cn jur (Srgänjutig ber Senffc^rift, bie

3f)nen in ber ©rucffad^e 9^r. 289 üorgelegt ift. S)er 3)enf:

fd^rift liegt ein SSertrag mit bem ©rafen 3Jacjpn§{i bei, an

roelc^en ber lefetere bis jum 1. Suli b. 3. gebunben fein

foU. SDurdö eine na(^trägli(^e Sßereinbarung ift biefer Dermin

bis jum 1. 3lugnfi crftredt roorben. SDaä ©leid^e ift ber

%aU htfiüQlxä) ber Offerte ber bentfd^en ©ifenbal^nbaugefell:

f(!^aft, roie bas aucJ^ fd^ou in ber Slnmerfnng auf ©eitc 15

ber 5ßorlage ermäl^nt ifi.

3JJeine §erren, jur ©ad^e felbft loirb es einer ausfül^r:

lid^en Erörterung 3l)uen gegenüber beäljolb nidjt bebürfen,

roeil ja bie 5ßorlage l^auptfäc^lid) unb ganj oorroiegenb im

Sntereffe bes Sieid^stags felbft gemad)t ift. 2)ie 3?eic^Süer:

maltung ift oon ber 2lnfic^t ausgegangen, ha% ber 9teid^Stag

ben ©ebanfen, ein befinitioes monumentales Parlaments:

geböubc ju errid^ten, nic^t aufgeben raiQ. 2lUe 33eri)anblungen,

bie bisl^er in biefem Ijo^en §aufe über ben ©egenftanb ge:

pflogen mürben, l)aben ber 3leidE)Sregienmg bie Ueberjeugung

geben müffen, bafe ber 9leid^stag aucö l^eute nod^, mie fc^on

im 3al)re 1871, unb ben folgenben 3a^ren an bem®ebanfen

fefil)ält, ba§ e§ fid^ empfeljle, in ber Sieid^sljauptftabt ein

monumentotcs ©ebäube ju erridbten, bas für ben 9iei(§stag

eine roürbige unb jmedEmä§ige UnterJunft geraäl^rt unb bas

fi(^ jugleidi) ber beutfd^en 9Zation als eine 3Scrftnnbilbti(^ung

gleic^fam als eine tünftlerifd^e aSerförperung if)rer rcieber:

geroonnenen ©inl)eit barftellen foH.

2Benn bie 9?eid^sregierung bcrcd^tigt mar, biefe Stuf:

faffung beim Steid^stage t)orauS}ufe|en, fo entfprang baraus

für fie bie SSerpflic^tung, oon ber ®elegenl)eit ®ebrau(^ ju

mad^en, bie fic^ ergab; ben gecignetftcn pla^, ben ber Sleid^S:

tog felbfl frül^er gewählt l^atte, nämlid^ baS 9iacjtmSttfd^c

©runbftücE für baS 9^ei(^Stagsgebäube ju erwerben. @s wirb

S^nen alfo, meine §erren, biefer Plafe angeboten. ©S Ijängt

felbftoerftänblid^ oon S^rem ©rmeffen ab, ob ©ie oon biefem

anerbieten ©ebraud^ moc^en rooden ober nid^t. 3c^ mödjtc

nur für ben %a\l, ba§ ber ^o^e 9?eid^stag bie SSorlage nictit

genehmigen folltc, bitten, aud^ barüber Sefd^luß ju faffen, ob

bcnn überhaupt ber ©ebanfc ber ©rrid^tung eines Seid^S:

tagsgebäubes, roie er bisher fefige^alten mar, für bie 3uhmft

noch feftgeljalten roerben foQ oDer ob er befinitio aufgegeben

töirb. 3d^ mö(^te für ben gebadeten gatt bitten, eine ht-

Pimmte ©teUung ju biefer grage su nehmen, bamit bic 3fleid^S:

üerroaltung roei§, rooran fie ifi, unb ob fie in Sufunft

nod^ il;re 33emüt)ungen bal^in richten foH, einen

paffenben ^la^ für baS Jünftige Sieid^stagSgebäube

ju finben. ©afe ber ^la^, um ben es M Ijier

hanbelt, ein jtt)e(ientfpred}enber fei, meine §erren,

borüber roiU id^ fein SBort uerlieren, barüber t)at ber Sieic^stag

früher fc^on 35efd^lu6 gefafet unb, bo§ bie ^Sebingungen,

unter bem er jetjt erroerben fann, aufeerorbentlid^ günftig

finb, barüber roirb auch f«i" Stoeifel befteljen fönnen, nachbem

insbefonbere bie föniglidh preufeifd^e ©taatsregierung mit

fehr banfenSiuertfier Siberalität bem 9iciche in biefer 58e:

jiehung entgegengefommen ift unb bie 3lusfid^t eröffnet hat,

bafe bas fisfalifdhe Serrain, roeldhes nid)t bebaut ift, bem

5teidhe nnentgeltlid) überlaffen werben foH. 3luch bie fonfti:

gen ©runbftüdfe, bie gefaiift werben müffen, finb nach ber

äJorlage um einen preis ju erwerben, ber wohl nicht als

übertrieben hodh betradhtct werben roirb.

3dh möchte nur nod) ben einen SBunfdh mir auSju:

fpredhen erlauben, bafe, roenn ber 9teidhstag auf biefen Plan

eingeht, bann berfelbe jugleid) 33orforge bafür treffen möge,

roie nun baS Projeft weiter behanbelt werben fo(I. 3dh

bcnfc mir, bafe es am swcdfmäfeigften fein wirb, wenu ähnlich

roie im 3ahre 1873 eine gemifchte ^ommiffion ernannt roirb,

eine ^ommiffton, bie jum Sheil aus 9leidhstagsmitgliebern, jum

Shell aus ^Bunbesrathsmitßliebern befteht unb bic junächft bic

Slufgabe haben würbe, baS Prograumi »on 1871 ju reoi»

bircn unb barnad) auch ei»en aSorfdhlag ju madjen über bic

grage, ob eine neue Äonturrenj ausgefchrieben werben foH,

ober in roeld^er fonftigen Sßeife bie Einleitung jum 33au

getroffen werben foQ. 3JJeine §erren, idh empfehle Z^mi
bic äJorlage jut geneigten Prüfung.

*Präfibcnt: SDcr «'^crr 3lbgeorbnctc Dr. Suciu« h^t bas

2Bort.

3lbgeorbneter Dr. SucluS : aJleine §errcn, bic 33erhanb:

lungen über ben parlamentsbau haben fo lange geniht, ba&

ftc l)ü[b in aSergeffenheit gerathen waren, unb bas Verhalten,

was bisher bie preu§ifdt)en Sehörben gegenüber ben Sau:

plönen beobachtet hatten, war fo inbifferent, bciichungsroeife

ablehnenb, bafe audh biejenigen entinuthigt worben finb, Pläne

weiter ju oerfolgen, bie fi^ früher am meifien bafür intereffirt

haben. 3)aS aber glaube idh Qlei^ oorausfdjiden }u tonnen,

aufnüpfenb an bie öemerfungen beS ^crrn Pröfibenten bes

gflei^sfanjleramts, bafe boch auch in bem gaUe, wenn wirflich

biefer piau abgelehnt werben feilte, in feinem glatte ein aSer:

ji(^t barouf ausgefprodhen fein fann, als ob ber beutfdhc

Sieidhstag überhaupt borauf ueijid^tete, in ber 9icidhshtt»Ptfiabt

ein monumentales, befinitioes ©ebäube ju erbauen unb ju

befifeen.

(©ehr ridhtig!)

aJleiuc Herren, es ift in ber aSorlage unzweifelhaft ein

frcunbliches ©ntgegcnfommen feitcns ber preufeifdhen Sehörbcn

Qusgebrüdft. (Ss ift überhaupt jum erften 9Ral, bafe bem

9?eiistag eine roirfliche Offerte gemad)t wirb, worin in 2luS:

fidht geftettt wirb, bafe baS jum Sau nöthige Serrain, fo roeit

es fisfalifd^ ift, unentgeltlich für biefen 3iüed£ übcrloffcn
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werben foH. bin meinerfeits überjeugt, bafe bie preufeifc^e

fianbescertretung biefe Offerte tljrerfeitö ft(3^er ratifijiren ratrb.

©§ fann alö aufeer 3roeifel betrachtet werben, ba§ oon biefer

©eite aße« gefc^clien wirb, um beni 3fieidhätag ben bcften

Söouplat ber in SBerlin e^iftirt, ju ficä^ern. @§ ift ja

borüber fein 3n)eifel, bafe eä eine ganje 9ieit;e von 33au=

plä|en gibt, beren Sage eine jentralerc ift, bie »ießeicbt auc^

eine günftigere monumentalere ©eftaltung geftalten würben.

Mein auf ber anberen ©eite fte{)t and) ba§ feft, bafe bie biö=

^crigcn Semüfiungen, einen anberen ^lafe in 33erlin ju

^nben, burc^roeg gefd^eitert finb. 3n ben früheren £om=

miffionäüer^anblungen, bie 3a|te ^inburc^ gebauert Jioben,

finb einige 60 SBaupIä^e in grage gejogen morben, unb man

ift naö) ben einge^enbften ^ertianblungen immer roieber auf

boS erfte ^rojeft jurüdgcfommen, ba§ ifi nun ber mqyn^'-

fifi^ie ^\a%. SDiefer ^lofe ift ber urfprünglic^en Äonfurrenj,

bie im Sa^rc 1871 auägrfcihrieben rcorben ift, ju ©runbe

gelegt morben, unb bie ^Regierung fommt bamit in ber %f)at

auf 'ben ^la^ hiermit in il)rer ©fferte jurüd, ben urfprünglic^

unfere a^eictiätagsfommiffion roie ba§ ^lemun beö Kaufes für

ben geeigneteften geljalten l;at. @§ ift ja md)t ju uertennen,

bofe e§ ein Uebelftanb ift, ba§, wenn biefer ^lafe afseptitt

Toirb, bann bie ^auptftaat n\ä)t mit bem ^aupteingang auf

bcrfelben ©eite liegen würbe. SlKein biefe ©(S^roierigteit ju

löfen, wirb eben bie :?.ufgabe ber Slnf^iteften fein muffen.

SBenn ©ie ben ^lafe betrachten, fo mie er nälier be=

jei(hnet ifl bur(h ben uns mitget^eilten ©ituatton§plan, fo

wirb 3l)nen ^junäi^ift aufgefallen fein, ba& man bei bem

je^igen ^rojeft ftreng feftge^alten l;at an bem früheren ^lane,

mona6) bie §iauptfa(;abe be§ fünftigen 9fiei($§tag§gebäube§

minbeftens 170 SJ^eter oon ber ©iegeäfäule entfernt bleiben

mufe. S5abur(ih ift bebingt, bofe bog ©ebäube roeit ^inein=

fpringt in bie ©ommerftrafee. 3«^ fel;e nun nad) einer S3e=

fic^tigung bes ^^la|e§ roenigftens feinen äu§erli(|en ®runb,

warum nic^t biefes 3ieid)ötagegebäube um 20—30 3J?eter

weiter nad; ber ©iege&fäule, wenn man fid) überljaupt für

biefen ^ta^ entfd)eibet, üorgefe|t werben fönnte; baburcä^

würbe eine 33cränberung ber ©ommerilra§e einmal erfpart

werben, e§ würbe eine fe^r winflige ^affage, unb wenn fie

anä) no^ fo breit gemoi^t wirb, baburd^ »ermieben werben,

unb es würben ferner fe^r bebeutenbe finanjieHe ©rfparniffe

babur(!h ermögli(|t werben, weil bann bie anberen ®runb=

ftüde, fowoljl bie, weld;e ber beutfd^en @ifenba^nbaugefeßfd)aft

gehören, alä bie ber Slrtitleriefd^ie^fd^ule nici^t mef)r erforbertid)

fein würben.

Z6) \)abe nun aus ber SDenffc^rift erfe|en,ba9 bas urfprüng^

lii^e sprojeft, was eine g^ront oon 150 3iieter unb eine Siefe oon

115 SReter berechnete, auf bem *J5lafe flehen fann, aucb oline ba§

biefe ©ebäubeangefauft würben, fonbern ba§ fi^on berSlnfauf bes

33orberterrains, bes ©traBenterrainS genügen bürfte, um ben

Sieichstagsbau in ber urfprünglii^en ®rö§e ausjufül;ren.

3Keine erfte g^rage an bie Siegierung würbe bemnai^ bie fein,

ob, wenn ber 3?eicbstag biefen ^tafe afjeptiren würbe, ba

eine SSorrüdung beS ©ebäubes um 20 bis 30 ^eter na^
ber ©iegesfäule ju m'ÖQlxä) wäre. ®s Ijat fic^ nämlidj er=

geben als auBerorbentli^ fdjtoierig, aud^ wenn man bie 3bee

weiter oerfolgt, bie l;ier bei ben legten SSer^anblungen oor

brei 3al)ren mit befpro(ihen worben ift, ba§ man ben

urfprünglichen 35au bann reoibiren imb rebujiren wolle,

bafe bie äufeerfie 5tebuftion, wenn man aud) auf bie

!Repräfentationsräume unb bie ^räfibentenwol;nung unter

bemfelben ^aä) oer^iditet, ba^ bann fich immer nod) ®rö§en=

Derpltniffe ergeben würben für bie g^ront von -110 ajJeter

unb für bie 2iefe »on 105 3Keter. 2llfo an ber 2iefe bes

33aupla|es würbe fel)r wenig erfpart werben fönnen unb barum
glaube iä), würbe bie einfad^fte unb bißigfte Söfung aHer-

bings bie fein, bafe man bas ganje ©ebäube etwa um
20 SDIeter üorrüdte, bamit würbe es immer nod) jurüd=

bleiben um 40 Ms 50 3Keter hinter ber Fluchtlinie, bie be=

zeichnet ift buri^ bie Sioonftra^e.

3Jieinc §erren, wenn miiäh atfo im wefentlidhen für

bie 33orlage fo, wie fie uns geboten ift, erflärc, fo gebe \^ t)olI=

ftänbig ju, ba| anbere ^läfee wünfi^enswerther fein fönnten;

\ä) gebe anö) ferner 3u,ba6 wir hier fo gut logirt finb,ba6 wir fein

unmittelbares 33ebürfni§ h^ben, von hier auSjuroanbern, allein

xä) möiJhte bodh baran erinnern, ba^ oon biefer ^lo^frage

eine ganje 9^eihe anberer nothwenbiger unb nü|U(iher S3erlinet

Sauten abhängt, bafe, ehe biefe grage niciht entfdhieben ift, eine ganje

3ieihe anberer Saufragen aucih ni^t entf(Jhieben werben fann unb

biefe $Rüdfid)t ift hauptfädilii^ für miiJh eine burd)f(ihlagenbc,

um je^t f(ähon biefen ^lofe ju afjeptiren mit ber ©infdhränfung,

bie \6) mir erlaubt höbe, anjubeuten.

3ch würbe alfo ber aJJeinung fein, ba§ bie Vorlage im

wefentli(Jhen annehmbar ift, ba^ wir aber bie Soften fehr be*

beutenb rebujiren fönnen baburd) , ba§ wir bie auf

2 740 000 Watt gefdhäfeten 2lusgaben für Erwerbung ber be*

jeii^neten ©runbftüdc ber beutf(^en ©ifenbahnbaugefellfdhaft

babei erfparen fönnen. SReines @rad)tens würbe es gefchäft=

liih bas richtige Verfahren fein , f(^on in 9iüdfi(|t barauf,

bai es filier nicht wünfdjensroertt) ift, bic ^tenarberat^jung

über biefen ©egenftanb übermäßig lang ausjubehnen in^üä'

fic^t auf bie übrige gefammte ©efd)äftslage , bafe wir biefe

Vorlage oieHeicht ber Subgettommiffton jur Serii^terftattung

überweifen unb ba§ wir bort oietleidit afle bie rielen ttä)-

nif(ihen unb fonftigen ?^ragen lieber erörterten. 2Birb bort

eine Vereinbarung getroffen, fo wirb bie Vereinbarung im

i^lenum fii^er nid)t fehr fdhwierig fein.

Snbem alfo hiermit bie SSerweifung ber Vorlage an

bie Vubgetfommiffion beantrage, enthalte nxx6), auf bie

2lusfüt)rungen ^urüdjufommeu, bie mehr tedhnif(Sher unb

äfthetif(Jher Statur finb, bie in früheren fe|r ausgiebigen Ve»

rathungen bereits weit erörtert worben finb. 3^ wiH nur

wieberholen, bafe xä) in biefen ganjen j^ragen lebigli(Jh meine

perfönlidie 2lnfi(Jht nxä)t bie ber j^raftion hier ausfpredhe unb

ba^ ich on ben Stnfidhten, bie ich im 3ahre 1876 über bie

g^rage äußerte, im wefentlid)en feftholte, bafe in biefer ganjen

©tt(^e ber Bauherr jebenfaUs ber beutfdie 5leidhstag fein muB
unb ba§ bie oon ihm einjufefeenbe Eommiffion alle

Vefugniffe eines \ol6)en hoben müfete. SBenn ber

33ef(ihlu& ber Vubgetfommiffion ein bejahenber werben

foHte, fo würbe aüerbings im weiteren Verlauf ber S)inge es

wohl wünfd^enswerth fein, eine befonbere, eine permanente

i^ommiffion oon etwa fieben 3Kitgliebern einjufelen, wie baS

aud) früher fdhon ber ?^all war, bie bic Aufgabe, bie ber

§err ^räftbent bes 9iei^sfanjleramts fc^on angebeutet hat,

ju erfüllen hoben würbe, ber S^eii^jStagSbauprogrammju reoibiren,

es befinitio feftsuftelleu, unb ber ferner bie Verpflichtung ob=

läge, im Verein mit Vertretern ber 3fJegierung unb mit

Sei^nifern bie weiteren norbereitenben ©(dritte ju thun, um
bem nä(ihfien 9fieidhstag bie erforberlichen Unterlagen jur enb=

gültigen g^eftftellung ju gewähren.

3dh refümire mx6) alfo in bem Slntrag, bie Vorlage in

bie Vnbgettommiffion ju oerweifen.

^tttflbent: @s finb jwei Anträge eingegangen, bie

JU Beriefen bitte.

©(ihriftführer Slbgeorbneter Dr. JBlum: (Sin Slntrag

bes §errn 9lbgeorbneten Dr. 3immermann:

bie Vorlage 9?r, 3 einer Äommiffion von fieben

3Jlitgliebern jur Vorberathung ju übertoeifen.

g^erner ein 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

S^eichenSpcrger (5^refelb)

:

Ser Unterjeic^nete beantragt jur Vorlage 9lr. 289:

®er9iei^stag woQe ben ©efe^entwurf, betreffenb

bie geftfteaung eines britten 9^adhtrogs jum

3ftei(hshou§haltSetat für baS etatsjahr 1879/80

einer Hommiffion oon fieben 3)iitgliebern jur Vor=

berathung überweifen.
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^röjibettt: 3)q§ 2Bort l^at ber §err abgeorbnetc Dr.

9ici(|en8pergcr (.^refelb).

Slbgeorbneter Dr. JReti^enS^jerger (5lrefelb): 3)lcine

Herren, obgleich i^^ aQcrbing^ ebenforool^l roie »ieHeic^t irgenb

ein oere^ttes 3Jtitglieb biejeö §aufe§ fül)le, roie fef)r bie 3eit

brängl, roie roenig ongemeffen e§ bal;er ift, ol^ne ^floü) l^ier

»iele SBotte ju maci^en, fo glaube ic^ bennocJ^, bQ§ roit einen

fo überaus roic^ttgen ©egenftanb, roie bcrjenige ip, ber unö

eben befd^äftigt , mä)t geroiffermafeen übers ^nie bred^en

bürfen, felbfl n\i)t in bem gegenrcärtigen Stabium, in

roeld^em cS nur barum I)onbeIt, ob bie 23orIagc einer

Slommifrion überroiefen roerben foü unb eoentuell roelci^er

5lommiifion.

9Jleine Herren, ©inigc oon Sijnen erinnern [xä) Diellei(^t

r\oä), bafe \ö) bei ber ©eneralbebattc über bie Subgetoorlage

meine ^r\[\6)t baljin auägefpro^en t)abe, es fei baö jroeä=

tnöfeigfte, oor ber §anb no^ von bem Sau eines ^orlanientS;

gebäubes Stbftanb ju nehmen. 3m ganjen unb oUgemeinen

bcfinbe iä) m\6) au6) je^t nod) auf biefem ©tanbpuiift.

5)Jeine Herren, \6) roiE ju beffen Stcditfertigung nur

eben auf bie finanzielle Sage bes 9?ei(^eS als ©anjes unb

in feinen ©liebern ^inroeifen, eine Soge, roel(^e fid) le^tl)in

burci^ bie ©rtlärungen ber Jlepräfentanten ber oerfd^iebenen

3)^ittelftaaten in ber Sariffommiffion feljr braftifc^ iHufirirt

l^at; bie §erren fennen bie Rlagelicber, roel(^e feitens biefer

Herren über ben ©tanb ber ^^inanjen in jenen ©taaten

namentliif^ angeftimmt roorben finb. SDa foHte man nun bod)

glauben, ba§ roir oorerft roenigftens eine Älärung biefer finan«

gieOen Sage abroarten foHlen, eine Klärung, bie ja nic^t aßju

lange auf fid^ roarten laffen fann, bafe roir einftroeilen noc^

bie, nid^t unbeträchtlichen 3infen üon 28 3)JiQionen ben

3Reichsfinanjen jufliefeen laffen foüen, teinesroegs bas ^rojeft

ganj aufgeben, fonbern nur beffere Seiten abroarten, bie l)offent=

liä) binnen nid^t aOju langer 5"ft fommen roerben.

6s tritt aber auch noch «ine roeitere allgemeine Söes

tradhtung uns \)m entgegen. Wleine. §erren, bie gegen=

roärtige ©erocrbeausftettung roirb ju Shrer aller ^reube 3h"c»
gejeigt l)aben, roeldhe bebeutenben g^ortfdhritte bas ^m^U
geroerbc ^ier in Serlin feit roenigen Sauren gemadht l^at.

3dh meinerfeits Ijoffe, ja idh glaube, bcnn es finb Slnjei^en

bafür üorhonben, bafe audh in ar(|iteftonifd)er 33ejiel)ung

ein älinlidher ^^ortfdhritt binnen furjem fidh ergeben roirb.

2)a6 ein fol^er fel;r roünfdheiisroerth ift für unfere

großartige, geroi& oom ganzen jioilifirten ©uropa

ins Stuge ju faffenbe Aufgabe, roirb niemanb beftreiten lönneii.

©benforoenig roirb roohl beftritten roerben fönnen, baß forooljl

bie erfie große Slonfurrenj, roeldhe in SJcjug auf bas SReiä)S=

tagSgebäube ftattgefunbcn Ijat, als bie neulid;e ^onfurrenj

in betreff bes ©traßburger Uniuerfitätsbaues uns gejeigt

Ihaben, roie es in Sejug auf biefe fo große, für oiele 3ahr=

Ihunbertc beftimmte Slufgobe, jur 3eit roenigftens, fet)r geroagt

ift, eine ^^onfurrenj ausjufdbreiben.

5Reine Herren, idh rciü biefen ^unft aber fallen laffen,

«m ni^t ju roeitläufig ju roerben. ©lauben Sie nur ja

nid)t, ba§ idh i^)" bie ©pifee gefteßt Ijabe, um bamit ge=

toiffermaßen mein eüentueües SSotum baburdh ju unterftüfeen.

3Kein eoentueü abjugebenbes 23otum ift oon bem allgemeinen

©runbgebanfen, rceldhem ich foeben SluSbrucE gegeben höbe,

burchaus unabl)ängig. 3d) bin nämlid) euentuell ber

3lnfidht — roenn nämlidh bie Ungebulb es allen=

follö nidht geftatten foEte, länger ben 33au

eines ^arlamentshaufes liinausjufdhieben , — baß ber

^la^, roelcher uns je^t ju bem in 9^ebe ftehenben 33au bor=

geboten roirb, nidht ber geeignetfte fei, ja id^ glaube nid)t, baß

berfelbc überhaupt ein geeigneter ift.

3Keine §erren, es ift foeben fdhon von bem geehrten

§errn 33orrebner bemerft roorben, baß roir uns einftroeilen

noäj ganj behaglidh liier befinben. Sebenfen ©ie roeiter, baß

winbeftens ein 3eitraum von 5, 6, 7, oieEeidht nodh mehr

Sauren, baju erforbcrlidh fein roirb, um bos neue
^orlamentsgebäubc jherjuridhten, fo ergibt Ttch baraus,
baß roir nothroenbig ^ier nodh roeitere (ginridhtungen,

insbefonbere 3. S. jur Unterbringung ber öibliot^ef,

p treffen ^aben; fol^e ©inrid)tungen müffen fogar ge--

troffen roerben, fie fönnen aud) gonj füglich getroffen roerben

baburdh, baß roir ben leer roeröenben glügel, roeldher je^t ber

©eroerbeausfteEung bient, in 9lnfprudh nehmen. glaube,

roir fönnen uns bem nidht entjielh^n unb cs roerben barauä
erheblidhe Soften erroadhfen; no^ roeit erljeblidher ober ftnb

bie Soften, roeldhe hier für ben Sauplafe in 2lusridht gefteEt

roerben. 3J?eine Herren, geben ©ie fidh ber SEufion nicht

^in — unb idh bin überjeugt, ber geehrte §err 2?orrebner

^egt auc^ biefe SInfidht ni(|t — boß mit ben SKiEionen, bie

f)ier birett in Ülnfa^ gebradht roerben, bie bejüglidhe Sied^nung

abgefd)loffen fein roirb, roenn ber ^la^ in ber SBeife geroählt

roirb, roie bie 33unbesregierungcn es uns oorfdhlagen. 3Keine
§errcn, als früher, in ben fiebjigcr Sohren, ber 33ef(^luß

gefoßt rourbe, einen ^Ua^ ousjufudhen, roeldher für boS 9ieid^s=

togsgebttube ber geeignetfte fei, fo ging in ben i^ommiffionen,

bereu SKitglieb i^ ftets geroefen bin, immer bie 3lnfidht ba=

^in, boß erftens ber Sau nidht über bie 9^aSci)nSfifaQabe

hinaus jur ©iegesfäule hin gerüdt roerben bürfe, um ben
gonjen ^la^ nidht ju cerunftolten, geroiffermoßen aus feinem
natürlidhen Siahmen ju brücfen; jroeitens, boß bie ©ommcr»
ftroße, roeldhe roeftlidh oon bem projeftirten Sau ju liegen

tommt , nidht im 9tüden bcffelben fo belaffen roerben fönne,

roie fie jur 3eit ift. ©ie erinnern fidh oieEeidht, baß man
audh, tro^ eines Sefdhluffes be§ Ijohen 9?eidhstags, roeldher

auf meinen 2lntrag ben ^^lo^ tyntex bem $»erren^aufe für

ben geeignetften erftärt l)atte, um barauf boS ^arlamentshauö

HU errid)ten, tro^bem, baß biefer ^]}la^, roie je^t ber 3Iugenf(^ein

jebem jeigen roirb, bas fo umfaffeube ©ebäube für bas

©eroerbemufeumS förmlidh oerfdjtingt, mon bennodh biefen

^^.Uo^ nidht für l}inreidhenb groß gehalten Ijot, um ein \val)v-

Ijaft mommientales ©ebäube bort l)injufteEen, baß ju folge
biefer Setradhtung allein ber damalige Sefdhluß bes

9iei(^stages nidht jur Serroirt[id)ung getommen i^. Unb nun
befehen ©ie fidh 'Uii^ einen 3lugenblicf auf bem ©tobtplanc

ben jet5t uns bargebotenen *pinfe. ©ie roerben botui roahr^

nelimen, roie bie eine ©eite bes Saues oon einer oerhält--

nißmäßig febr engen,©traße begrenjt ift, bie nur tlieilroeife

nodh bem ^rojette ber 9tegierung erroeitert roerben foE, unb
jroor l^ouptfädhlidh jum 3roede ber Serbinbung beS Äönigö--

plo^es mit bem ©preeufer. 6s bleiben bort nodh

jroei Souinfeln übrig, roeldhe fdhroerlid) ober bodh "Ui^

für einen feljr bebeutenben Setrog ju erroerben fein

roürben. 2Benn mon bie Diüdfeite bes ^|}arlament§gebäubes

gonj frei flcBen roiE, fo roirb es fidh geroiß um adht bis

jehn 2HiEionen 9)farf ^onbeln. ®S ift bos nidht etroo eine

oberfläd)lidhe ©dhöfeung »on meiner ©eite, fonbern bie

©dhä^ung eines mit ben Sotalitäten burdhaus oertrautcn, ein=

fidhtsooEen Slrdhiteften, SDoS täme olfo nodh hinju ju ben

großen .Soften, roeldhe ber Sau felbft in 2Infprudh nehmen
roirb, 5loften, bie fidher 28 SOliEionen Watt überfdhreiten

roürben, mag ber prooiforifdhe Äoftenanfdhlog lauten, roie er

immer rooEe; roir höben Ijier f(^on Erfahrungen genug ge-

maä)t, um ju roiffen, roos üon ber 3uüerläffigfeit foldher

.^oftenanfdhläge ju holten ift.

2lber, meine §erren, obgefehen baoon, baß nadh einer

©eite l)in ber Sau gerobeju burd) bie Umgebung gebrüdt

roürbe, roirb er ouf ber anberen ©eite, auf ber .§auptfeite,

roie \6)on ber §err Sorrebner bemerft f)at, einen ©ingang für

bie 2lbgeorbneten nid)t Ijoben fönnen; roir betommen ba eben

nur eine '']3radhtfouliffe fiingefteflt, roie es j, S. ber Soben^

ftebtfdhe, früher gefrönte *j)lon borthut. 2tuf biefem ^lanc
figurirt eine lange ©äulenreihe, ouS bereu 3Jtitte ein Triumph
bogen Ijeroorrogt. SDie ©äulenreihe begräiiAt einen Äor«

ribor , in roeldhem fidj roöhrenb ber 3teidhstagSfaifon

niemanb beroegen fann, ber fidh nicht erfälten roiE. @§ ift
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eine reine ©(§aufQ(jabe. ®ie Stbgeorbneten lüürbcn fic^ notJ)=

roenbig an ber ©eitc huxä) eine Jiebenttjür in ba§ Snnere

ju begeben tiaben. Man tarn benn aud) bie g^agabe mä)t

fügli(J^ onbetö fteflen, ols nac^ ber ©iegeäfäute J)in. SBenn

man ben großen ^ia^ ni^t in einen ©arten umraonbeln

roiH, bann ift eä aber nic^t mögli(;^, fo »erfahren. ©oK
kr ©ebanfe eines j^orunis, loeldier bem großen 5?önigS;

pla^e offenbar unterliegt, beibehalten loerben, fo mu§ er

not^roenbig in berjeuigen ©eftoU unb Sluöbebnung

bclajfen werben, roeld)e er bermaleu ^eigt, 9}{eine

§erren, e§ ift juoor barauf l;ingen)iefen roorben, ba§

in ben erjien Satjren biefeä ©ejenniumä immer ber 9ta=

cjt)näfif(ä^e Saupta^ als ben SSorjug oerbienenb bejeii^^net

I roorben fei. muß bagegen eine 33erroaE)rung einlegen.

3n ber 5^ommiffion finb, abgefe^en non ben ©d^roierigfeiten,

iuel(^e bie Haltung beö bamalä tebenben ©rafen 3^acäi)n§fi

ergaben, arnS) gegen ben ^la^ felbft fefir erl)ebti(|e @inn)en=

1 bungen l^eroorgetreten ; aber roa§ t)ielleid)t noö) mel^r bebeutet:

bie bamaligen 2tr^t)iteften 33erlin§, ben oerftorbenen SDireftor

ber SBauafabemic, Sucoe, an ber ©pifee, raenn it^ miä) red)t

erinnere, feEunbirt oon einem anberen l^iefigen ^eroorragenben

2lr(^iteften, namens §eibe, J)aben fid) bomalä entfc^ieben

gegen gebac^tes ^rojeft ausgefpro(^en. Unb, meine §erren,

ein ®lei(J^e§ gefc^ietit aud) im großen unb ganzen

genommen bermalen, mo eä fic§ um ben S3orf(^lag ber ^e=

gierung Ijanbelt. Z6) äroeifle uic^t baran, ba^ SJinen bie

gebrudte ©ingabc be§ §errn Slanfenftein §u ©efid^t ge=

fommen ift. ^txt Slanfenftein ift f)ier ©tabtbaurat^, er

birigirt ba§ gefammte ^oc^bauroefen 33erlin§. SHit D^üdfic^t

auf ba§ ©rängen ber 3eit fann unb roitt id) Sf;nen nidit alle

bie 9Komente üorfüt;ren, roeldje biefer ^xä)\ktt l^eroor^ebt,

um ben 9ieid^§tag oon ber SCnnafjme ber oorliegenben ^ro=

pofition abjuroenben, ®r bejeidmet im ©tngange feiner @r=

fiärung biefeö ^rojeft als gerabeju „t)erl)ängni§üoII für bie

ganje ar(ihiteftonif(|e ©ntroidlung jenes |od; bebeutenben

©tabttl)eils". S)ie ©rünbe für biefe feine 2lnf^auung ent=

roidelt er nä^er im einjelnen. hinter biefem ^aubeamten

ber ©tabt fte^t eine fet)r grofee 2lnjat)t üon ^Irc^iteften, mie

Sl)nen n)al)rf(|einli(^ aÖen befannt fein wirb. ?iur ein 2f)eil

bes fogenannten Slrd^iteEtenDereins, ber, roie es in feinen 33e=

ratl^ungen laut geworben ift, oon ber Ungebulb getrieben

wirb, ber bas §auptgeroi(^t barauf legt, ba§ bie ^ünftler

6albmögli(^ft ausreic^enbe unb lolmenbe ^eft^äftigung finben,

l^at eine im ©inn bes §errn S3lanEenftein projeftirte @tn=

gäbe beS großen l)ier beftelienben Slrc^iteftenoereinS nit^t ju

©tanbc fommen laffen. ®ie l^eroorragenbften liiefigen

Slrd^iteften finb, meines 2Biffens, gegen baS uns oorgelegte

^rojeft.

9Jieine §erren, id) Ijahe einen biefer 2lr(^iteEten —
roal;rf(^einlidh ift er oielen üon S^nen nic^t unbefannt;

jebenfaüs gehört er p ben namljafleften 3Keiftern — i^ l)abe

ben §errn Dfeen um eine gutai^tlidie SleuBerung erfu(|t,

weil idb in ber ©a(|e ni(^t auf eigene §anb i)orgei)en rooÖte

— bies überfteigt meine ^ompetenj, unb id) roeife aud), bafe

xä) in ber ©ad^e von fef)r rielen §etren für befangen er=

ad)tet roerbe. liabe bat)in geftrebt, roirfli(§e älutoritäten

ju fonfultiren, unb roas lä) fage, ftü^t fid^ am roenigfien

auf meine perfönli(J^e Stuftet, fonbern oorjugsroeife auf bie

oon mir lonfultirten Slutoritäten. 5Demjufolge fonnte id^ ben

§erren ©elegenl^eit bieten, bie beiben auf bem bes

§aufes liegenbcn Slbbilbungen ju fe^en. SBenn ©ie biejenige

gur §anb nehmen, auf rce^er §err £)|en nac^ 9)taBgabe

bes planes ber S^egierung unb ben gefrönten So^nftebtfi^en

©ntrourf in bie öftlidie ®de bes ^önigspla^es plajirt liat,

TOcrben ©ie gleid) finben, bafe bas feine ©teile ift, auf welche

man ein ©ebäube von fo l^o^er 33ebeutung fteQen fann.

3Reine §erren, menn ©ie ben SSau bortl)in ftellen, fo fi^aben

©ie erftens bem ^tafee; äroeitens toerben ©ie bemfelben

gegenüber bie ^roüfif^e £uftbarfeitsl)alle als ^^enbant tiaben,

ein gen)i§ ungeeignetes unb burc^ feine Waffen feinesraegs in

SBct^anblungen beS beutf(!&ett Sieictgtaflg,

irgenbroel(5em SSerl^ältniB ju bem projeftirten SlJlonumentalbau

flel)enbes ©eitenftüd.

SReine Herren, es roirb aber not^ eine 3)^enge üon Uebel^

ftänben aufeer ben oon mir bereits angegebenen fic^ heraus--

ftellen. ©päter ergibt fi(^ für mii^ oietteic^t ©elegenfjeit,

fpejieüer barauf einjugelien. S)er Slanfenfteinf(^en ©ingabe

fteöt aüerbings eine anbete entgegen, biejenige bes fc^on

mel)rfad) oon mir genannten §errn Solinftebt, melier bei

ber gro&en ^onfurrenj ben erften ^reis baoon getragen l^at.

2ßenn ©ie, roie \6) es getrau l^abe, bie ©rünbe, meldte bie

beiben 2lr(;^iteften entroideln, rubig unb uorurt^eilsfrei mit

einanber oergleid)en, fo roerben ©ie geroi^ mit mir finben,

ba§ bie 35lanfenfteinf($en ©rünbe in feiner SBeife aufge^

roogen ober gar miberlegt finb burd^ baS, roas §err 33ol)n5

ftebt ousfü^rt, ber natürli^ eine befonbere Sßorliebe für ben

bei feiner 3lrbeit ju ©runbe liegenben ^la^ l^cgf. §err

33oC)nftebt, um S^nen nur eine ^robe feiner 2lrgumentation

JU geben, finbet barin ein 33ebenfen, bafj bie 3Si!toria auf

ber ©iegesfäule, roenn man ben anberen ^lan, auf roeltJ^en

id) gtei(^ fommen werbe
, aboptire, bem SSauroerf ben

S^üden jufefiren roürbe. 9^un, meine §erren, bem
oon §»errn So^nftebt projeftirten Sau mürbe fie bie ©eite

äuroenben; baS ift bod^ au(^ feine befonbere 9?üdfid^tna§me

auf baS ^arlamentsl^aus. Slber roenn bie §erren einmal

eine Slbbilbung irgenb eines altrömif(^en Sriump^juges ge^

fel)en liaben, fo roerben fie roiffen, ba§ bie SSiftoria immer
üor bem Sriumpfjator l;erjiefjt, ba§ fie bem Sriumpl^ator,

roie es benn axiä) in ber Jintur ber ©ai^e liegt, ben

9^üden felirt.

(©efir richtig!)

SDann meint §err Sol)nftebt roeiter, bie Siegesfäule roerbe,

roenn ber anbere nörbli^ oon ilir belegene ^la^ — bie

Sroeite 3lbbilbung — geroäblt roürbe, bem Sauroerfe fc^aben.

begreife bas nic^t. SJlan foEte boc^ fagen, roenn ^txx

Sol)nftebt nur bie fogenannte 9^abel ber Cleopatra in ^aris

im SSer^ältni^ ju ben Siuitterien unb ben öbelisf oon Sugor
im 25er!^ältni§ ju ber $eterSfird)e in Setrad^t gebogen l^ätte,

fo l)ätte er oon biefer feiner Seforgnife jurüdfommen müffen.

©erartige Momente, meine §erten, roerben gegen §errn

Slanfenftein »orgefüfirt; ic^ glaube nic^t, ba§ fie als irgenb=

roie in bas ©eroid^t fallenb betrad^tet roerben fönnen, ba§

üielmelir bie fcEiroeren Sebenfen bes §errn Slanfenftein

fc^le^tl)in baS Uebergeroid)t l)aben.

SJJeine Herren, icf) fomme je^t ju bem sroeiten ^lan,

auf roeld)en ii^ bereits beiläufig §ingebeutet l)abe. ©oH je^t

äum 35au eines ^arlamentsgebäubes oorgegangen roerben, fo

empfief)lt fid^ oorjugsroeife, jebenfatls unenbli(| me^)x als bic

üon ben Sunbesregierungen in SCusfid^t 'genommene ©teüe,

b|er 5ßlafe jroif(^en bem ©iegesbenfmal unb ber

3llfenbrüde. Slufbiefen^la^ Ijat ber oon mir ebengenannte

Slrdjiteft ebenfalls bas oon 33ol)nftebt entroorfene 3Konument, in

bem bemfelben ju ©runbe liegenben 3)ta6t)erl)ältniffe gejei(^net.

©enn ©ie bas S3ilb anfefien— ber ©runbrife beffelben ift auf bem

^^ian, meieren bie 3^egierung ber 33orlage beigefügt bat, oon mir

eingetragen roorben, — roenn ©ie, fage id^, biefes anfef)en,

fo werben ©ie gleid) finben, roeli^en unenblid) oortbeiU

l)afteren ©inbrud baS ©ebäube bort matten würbe, ©er

^ia^ Ijat auf beiben ©eiten ©ebäube, beren ©rö§e unb

2Bud)tigfeit in gar feinem 23erl)ältni§ ju bem fogenannten

fteinen £önigSpla^ felbft ftef)t. ©iefe ©ebäube oerfd^winben ber=

malen fo^ufagen. ©teüen ©ie aber bas mäi^tige 9teiAstagS=

qcbäube in bie 9)litte, fo werben bie ©eitengebäube, weld^e

fi^ an ber MoliU-- unb ber ^ioonftrafee l)in3ie^en, baburd) eine

sSebeutung befommen, weil fie bann nic^t me^r in S3ejiel)ung

jU bem großen ^la^, fonbern ju bem gteid^^tagsbau ftel)en,

welchem fie geroiffermafeen als ©tatiften bienen. ©iefer ^la^,

meine §erren, roürbe überbies eine ©rjparung uon minbeftens

fünf, ja meines ©rac^tens nocb me^r SJJißionen barftetten.

l^ege nämlid^ mit bem '§errn 33orrebner bas 33ertrauen,
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ba§, njcnn ber fteine 5lömg§pla^ geroä^lt toirb, bie pteu§if(§e

Stegierung, roelc^e roo^l übet bcn *P(q§ ju oerfügeu ^at,

feinen Slnftanb nef)men roitb, benfetben bem ditiä) unentgclt=

l\6) barjubttngen, unb jroar um fo nie|r, ba bie l^iefigen

ard^iteftonift^en Slutoritäten ber S[n)t(^t finb, ba§

ber ^Ia| erft aisbann feine ooQe S3ebeutung befommen

unb bie ganjc Umgebung roefentlid^ ge{)oben roürbe. 2öir

erfpatten bamit alfo eine Sluägabe von, roie gefagt, fünf bi§ aä)t

ober nod) met)r ü/JiHionen; iä) meine, ba§ foQten mir bod^

n)al^rli(^ forgfam inö 2Iuge faffen.

9J?eine §erren, x6) f)abe fd^on bemerft, ba^, roenn ©ie

ba§ ©ebäube in bie ©de fteHen , ein unlösbarer ßonflift

jroifc^en ber SSorber^ unb Siüdfeite beffelben "entftel^en loirb.

©ie erl)alten am ^önigöpla| entroeber eine ^uliffe ober

eine blo§e ©artenfagabe , roenn man etroa ben

ganjen ^la^ in einen ©arten oerroanbeln moHte, roaä geroi§

einftroeilen nic^t in ber 2lbfi(J^t ber 9tegierung ober ber ©tobt

liegt. S)ann bitte ic^, ou(| noc^ ju bemerfen, bafe bie

lonftitutionirenbe ©runbform beä ^önig§pla^e§ bod^ unter

aßen Umftänben ilire 2lje in ber ©iegesaüee §at, ba§ aber

biefe 21^6 nxi)t geroiffermafeen in ba§ SSafuum f)inau§=

laufen barf, roie e§ je^t ber j^oE ifl, inbem fie in bie 2llien=

brücEe münbet, ba§ fie oielmelir einen bebeutungsooQen 2lb=

f(^lu§ finben mufe, einen 2lbfc^lufe, ouf welchen, faHö ©ie ben

üon mir befürworteten ^tan annehmen, ba§ ©iege§benEmal

in ber geeignetfien 2öeife l)inroeifen roürbe. Siä ie^t, roie

gefagt, jeigt ber Heine Äönig6plat5 aud^ nid^t eine ©pur oon

roürbeooHer Sebeutung ; im ©egent^eil, ber fleine Äöntgöplofe

cerunjiert, äft^etifd^ genommen, ben großen ^önigSpla|, auf

roeldjem bie ©iege§fäule fidE) befinbet, roeil er jeber feiner

®rö§e entfprec^enben Umfaffung unb jebeä augenfälligen 3lb:

fd^luffes entbel)rt.

3lm bitte id^ bie Herren, nod^ bie Silber fid^ ju t)er=

gegenwärtigen, roelc^e ftd^ ergeben rocrben, roenn [\e ftatt beö

projeftirten ^la|eä ben anbeten ^la^, oon bem idt) eben ge^

fprod^en |abe, für ben 33au roätilen. ©d^on im §inbli(f auf

bie »or 3l)nen liegenben Stbbilbungen roerben ©ie finben,

roie oom S3t^inbenburger S^ote, oon ber ©iegeäallec ^er, oon

ber 3KoltfebrücEe unb ber 5ioonftra§e aus ber ^rofpett auf

ba§ S^eid^ätagSgebäube l)in, roenn eä ouf ben tleinen ilönigä»

plafe ju ftel)en fommt, in Sßa^r^eit einen überrafd^enben unb

großartigen SinbrudE bietet, alles biefes oerfd^roinbet fo ju

fagen, roenn ©ie bas Sauroerf in bie ©cEe [teilen, roo^in es

bie Sunbesregierungen gefteUt roiffen rooOen. 3d^ bin übcr=

jeugt, ba§ aud^ nid^t ein einziger nennensroertfier ^unft auS;

finbig gemadjt roerben fann, oon roelc^em aus bas 3teid^stagS=

gebäube, faQ§ ©ie es ouf bie le^tgebod^te ©teile fe^en, einen

imponirenben , grofeortigen ober ouc^ nur rooljlt^uenben

ßinbrudE modlien roitb. Jiut roenn mon fid^ nod^ JltoU

l^inbegibt, l^ot luon bie 3=a(;abc bireft im Sluge, oon

feiner onberen ©eite aus ; Don otten onberen ©eiten

Ijer befommt man nur ©tüdEe, 3erbroc^enes oon bem ©ebäube
ju fe^en, oon feiner onberen ©eite ^er gefeiten runbet eä

fic^ JU einem liormonifc^en ©anjen ob, ober mod^t ben ©ffeft

eines gto§en, monumentalen SBouroetfs.

^O^ieine Herren, bemnod^ glaube id^, bo^, roenn übcr=

l^oupt gebaut roerben foH, roenn jefet gebaut roerben foö,

roitt id^ lieber fagen, bann jebenfaÖs ber jule^t oon mir he-

fürroortete _^lafe ber geeignetfte roäre. 6s roirb bomit aud^ foft

ollen fonftigen ©inroenbungen, bie bei ben bisl)erigen S)e:

botten laut geworben finb, begegnet. S)er ^lo^ ift fofott
ju l)oben. 6S befommt baS ©ebäube fowo^l als feine Um=
gebung bamit fofort feine beftnitioe ©cftoltung, was bei

ännol^me be§ oon ber Stegierung projeftirten 0lofees aus

ben von mir angegebenen ©rünben ni<|t möglid^ ift. 3eit

roirb bemnoc^ nid^t oerloren. Stus ber (Singobe

erfel^en ©ie, meine fetten, bofe minbeftens nod^ bis jum
]. iDftober b. 3. gewartet roerben mu§, elje feitens bes

©rafen 9^ocjinsft) eine befinitioe Slntwort erwartet werben

fonn. S3is bo^in, meine §enen, fönnte ebenfo gut ber fleine

ÄönigSplo^ übcrroiefen roerben, unb gleid^ beim Seginn bca

näcl)ften Sleid^stogS, alfo fo frül;, roie nur immer möglidl^,

tonnte barau gegangen roerben, bie (Snlroerfung bes ^iplans

für boS ©ebäube einpleiten, eine ^lonfurrenj ouSäufd^reiben,

ober roie mon fonft ju SBerfe ge|en roiQ, barouf roill idi

^ier nid^t nälier eingeben — furj ben $lan ju oerroirflid^en.

©in 23erluft oon Seit ifi alfo bobei in feiner Söeifc ?u be^

forgen; im ©egent^eil, bas abreißen ber burd^ bos 3iegie=

rungsprojeft oerurt^eilten ©ebäube nimmt nod^ für fic^ Seit

in änfprud^, jumol man nod^ nic^t roeife, roas eigentli(^ ab=

geriffen roerben foll. 3eit roirb alfo niö)t oerloren, fonbern

gewonnen, roenn wir §ier ben jweiten ^lofe oboptiren, ouf

ber onberen ©eite ober wirb fef)r oiel ©elb gewonnen,
wie fcEion gefagt, 5 bis 6, oielleid^t nod^ mel^r 2RiUionen,

was bod^ gewiß in Setrod^t ju jiel^en ift.
—

©d^liefelid^, meine Herren, erlouben ©ie mir nod^ eine

furje Setrod^tung. Serlin ift wal^rlid^ nid^t überreid^ an
monumentalen ©ebäuben, an ©ebäuben, ml6)e einen befrie^

bigenben äft^etifd^en ©inbrudf mod^en. SKeines ©rod^tens ift

nun biefe Siacjinsftjfd^e Stnlage feineswegs oom äfil^etifd^en

©tonbpunfte aus betrautet gering onjuf(|lagen. ©ie gct)ört

ber ©cbinfelperiobe an, ift oon einem ber ^eroorrogenbften

2lrd^itetten entworfen unb ausgeführt, oom 3lrchiteften ©tradE

;

fte mad^t bod^ an bem ^lo^ einen jroor etwas fleinlid^eu

©inbrucE in ainbetrod^t ber ©iö§e bes ^la|eS, ber

aber bod^ im ©anjen ein wo§ltf)uenber ift.

S)a muß es benn bod^ in ^oliem 2Ra§e befremben, bofe jnon

einen folc^en Sau, ber nun einmal im Seben fte^t, ber, an
fidl) betra(|tet, gewife nid^t com äftlictifd^en ©tonbpunft aus ju

oerod^ten ift, ba§ man ein fold^es 2Berf ol^nc bie aller=

bringenbfte ^lotf) nieberreifeen wiH, ba& man in biefer 2lrt

einen großen 5?oftenaufwanb ju oernid^ten unb zweitens Serlin

um ein monumentales ©ebäube ärmer ju mod^en, feinen

3Inftonb nefimen wiö.

©s fommt boju nod^ eine Setroc^tung, bie oielleid^t für

Siele oon S^nen oon ju ibeoter 9lotur ift, ^inju. 5Dieine

§erren
, biefes Sauwerf , roeld[)es bem MnxQ jyriebricl)

2Bill)elm IV. ju bonfen ift unb eine feiner ßteblings^

fdc)öpfungen war — fo ift mir oon gloubliafter ©eite bc*

richtet worben — biefeS Souroerf roar bie ©tätte, aus
welcher bie legten großen Sßerfc oon ©ornelius

§eroorgegangen finb. ©ie wiffen, wie fel)r im ^iefigen

„3Jationalmufeum" biefer 3Jieifter oer|errlid^t ift, fofl bis jur

äpot^eofe l;in ; ©ie wiffen, baß in ber oHerneuften 3eit nod^

fein 2lnbenfen in lioljem ^oße gefeiert wirb, baß man i^m
in SDüffelborf ein SDenfmol ju fe^en im Segriff ftef)t. Unb
nun foll man l^ier in Serlin, wo mon mit ber einen §anb
il)n im ^öd^ften ©rob Der|errlidl}t Ijot, burd^ boS in fel)r

unbeutf^em ©tt)l erbaute fogenonnte beutfd^e 9ktionalmufeum,

fo ju fagen mit ber onberen §anb bie ©tätte jerftören, aus

welcher bie bebeutenbften SSerfe bes 3Keifters, SBerfe, für

weld^e man fo ju fagen ein befonberes monumentales §au5
gebaut ^ot, l^eroorgegangen finb! SBenn bie äußerfte

yiot^) brängt, bann muß freilid^ ottes roeid^en; ober oon
einer folc^en äußerften 9Jotl^ fonn unmöglid^ l^ier bie

Siebe fein.

?lad^ bem oon mir 2lusgefül)rten treffen eine nid^t ge^

ringe Slnjo^l gcroid^tiger finonjießer, äft^etifd^er, ^iftorifd^cr

©rünbe jufommen, um gegen ben ^lan, roie bie Stegierung

ilm uns Dorlegt, ju proteftircn. Sebenfotts ober meine id^,

baß bie wo^rlid^ l)od)wi(^tige %xaQt, um weld^c es fid^ l^ier

^anbelt, nid^t bloß l)od^wic^tig für bos dieiä), fonbern oud^

für Greußen unb bie ©tobt Serlin, nid^t, wenn ouc^ nur

Dorläufig, einfach ols Subgetfroge belianbelt werben fonn.

2)ie 3ol;len treten |ier l^inter bie Sebeutung ber ©od^-'
weit jurüdE; unb fo bin id^ benn ber Slnfid^t, boß bie So
löge on eine befonbere ^ommiffion ju oerroeifen ift

weld^e olle oon mir unb oon fiiefigen 2lutoritäten oorg

\)taä)tm ©egengrünbe ru^^ig unb eingel)enb, etwo unter 3
jie^ung oon ©ppetten ju prüfen unb bemnöd^ft einen reifere
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1 23orf(i^lag bicfem ^lol^cn Steid^Stag ju unterbreiten J)abcn

loürbe. — SÖSie ©ie fc^on »ernommen I)Qben, beantrage

bte SSeriueifung ber SSorlage an eine ^onimiffion oon 7 aJZit*

gliebern; eine gröBere 3a^l »on 9)iitgUebern bürfte fic^ fd^on

im ^inblid auf bie furje 3eit, bie un§ noä) ju ©ebote \tti)t,

unb oaf fonftige 3Komenle no6) mi)t empfehlen.

^röfibent: ©er §err Slbgeorbnete 3^ömer (§ilbe§I;eini)

ba§ SBort.

2lbgeorbneter (Römer (§itbe§^eim): 5Weinc §erren, xä)

roürbc mid^ niä)t jum SBort gemelbet l^aben, wenn id^ ptte

üorauäfeljen fönnen
,

ba^ id^ in biefer Slngelegen^eit fo üoE?

ftdnbtg mit ben Slnfid^ten be§ §errn SBorrebner übereinftimmte,

roelc^e berfelbe S^nen eben bargetegt l^at. ®ä roar mir auc^ oor=

jugSroeife nur baran gelegen, ba| man nid^t« gleich 'l^eute bie

©od)e getDiffermofeen als abgetlian anfetie unb oieIIeid[)t nur

gonj formal nocE) bie ©elbfrage jur -^^rüfung oorftelle. 9Jiir

tommt es cor allem barauf an , ba§ anö) ber angefeliene

©tabtbaumeifter ber ©tabt 23erlin mit feinem ^lan t)ier im
3teid^§tag geliört roerbe. SDas S3or3üglid^e feines 33orf^lags

ift aber oon bem §errn 33orrebner eben »ollftänbig errcogen

unb id^ ^ätte ju ben ©rünben etroa nur nod^ baö eine Ifinin-

jufügen, bafe id^ es qu(^ für ein magres ©liicE Ijalten mürbe,

wenn ber öbe Stlfem^la^ überl)aupt üerf(^roänbe, benn ber

ifi l)ö^^t überflüffig neben bem großen anberen ^lafe.

Sabei möchte id^ anä) noct) barauf ^inroeifen unb
roünfd^en, baü aud^ ber ^önigspla|, in feiner bisherigen

©d^ön^eit, bie aßerbings roefentlid^ au(^ burd^ gärtnerifd^e

fünfte erreidt)t ift, nidt)t fo fe^r alterirt roerben möge, roie

bas bo(^ burd^ bas SSorfd^ieben bes von ber 3^egierung üor;

gelegten SSauprojefts aüerbings gefd^elien mirb. $Rid^t§befto=

weniger muß ic^ über bod^ befennen, baß ber 3Sorfd^lag, ben

SRacjpnjfi'ft^en ^lafe für ben 9^eic§stagsbau ju mahlen, in=

foroeit ein geeigneter ift, als bafelbft aöerbings ein ©ebäube
aufgeführt rcerben fann , meld^es aüen SBebürfniffen ber

3JeicE)Stag§mitglieber unb ber ^iegierungen ooUftönbig ent;

fpre^en rairb,

(§ört! hört! linfs.)

3)er ^4)la^ ift nadh biefer ©eite öoüftänbig geeignet unb üor
aßem auä) burd) feine Sage fo befonbers beoorjugt, baß äffe

(tsinmenbungcn, bie früher bejüglid^ ber Entfernung unb
oegen bes g^c^lens bequemer 2öo|nungen gemad^t mürben,
Doüftänbig oerfd^roinben. ^ann man alfo in biefer S3ejief)ung

3egen ben ^la^ nid^ts einroenben, fo muß id^ aber bod^

)ariit bem §errn S^orrebner — mit bem id^ ber früheren
ißarlamentsbauJommiffion angehörte — beiftimmen, boß biefer

plafe, ber fd^on bamals fo reiftid) geprüft ift,

^)ie nur einer, ber 5lunft große ©^roierigfeiten

jntgegenfteHt, um barauf ein 23auroerf aufjuführen,
»cldhes aü6) feiner Sage unb ©tetlung nadh bie 5lunft=

serftönbigen unb jeben, ber ein Jünftlerif^es 3luge Ijat,

jefriebigen mirb. es roitb fich ftelö jeigen, baß bie §aupt=
eite nad) bem 5^önigsplafe entroeber nid)t als §auptfa(?abe
)enu^t rairb, ober aber es roirb biefe §auptfa(?abe nur eine

SdheinfaQübe fein, unb bie Sieid^stogsmitglieber roerben bann
)on ber S^üdfeite in bas ©ebäube hineinjuJommen fud^en
Hüffen. 3ch miH mit^ auf biefes menige befdiränfen, raeil,

oie bereits heroorgeljoben, ber §err ^oßege Steic^ensperger

n größter 3lusfüt)rlidt)feit aües bas, roaS man bejüglicE)

eiber ^rojefte irgenb gcttenb madjen fann, bereits gefagt
lat. muß aber ou(| bas bcftärfen, baß id) bie 33efürd)=

uugen, bie nach ben 3eitungen oon §errn Sobenftäbt geltenb
emadjt finb, nidt)t entfernt ttieile. S)iefe ©inroenbuiigen finb

lielmehr gänjlidh unbegrünbet unb haite idh ebenfo ben
Wfenplafe auch für DoHflönbig groß genug. SKein 2ßunfdh
eht nun bahin, boß bie fönigliche SJegierung bis baljin, baß
ine ber in ä^orfdhlag gebrad)ten 5lommiffionen pfammentritt,
och ebenfo Dorurtheilsfrei erroögen möge, ob nxä)t ber 2llfen'

lafe rcirfli(^ ben SSorjug oerbiene. (Soentuett raerbe idh aber

audh für ben 5?önigSplo^ ftimmen, benn enblidh muß bodh

biefe ©adhe ju einem (Snbe geführt roerben. aJlit meiner
Ueberjeugung roerbe idh freilich immer nod) ben Sennepla^
für ben ridhtigeren halten unb bei biefer Anficht »erbleiben

unb bebauern, baß ber nidht ju erreix^en ift. Sdh roerbe

alfo für ben Äönigspla^ ftimmen, roenn bie ©rroägungeu
bahin führen, baß ber anbere ^lofe nidht p erreidhen ift.

ä^on ben beiben ^ommiffionen, bie beantragt finb, fann
idh mich nadh aüebem audh nur für ben Eintrag be§ C>errn

^oüegen 9^ei(^ensperger entfdheiben, baß roir eine 5lommiffion
ad hoc aus 7 a)Iitgliebern erroählen.

?Präfibent: ®er §err 2lbgeorbnete ©erwig hat bas
Sßort.

9lbgeorbneter (-Jetmig: ajteine Herren, id) glaube, baß
ber oerehrte §err S3orrebner nidht fo ootlftänbig mit bem
§errn 2lbgeorbneten S'ieichenSperger einrerftanben ift, roie er

gefagt hat; benn ber §err Slbgeorbnete Sieichensperger hat
bamit begonnen, baß er uns bie finanäieüen Söebenfen vor-

führte; er fogte: roir müffen roohl prüfen, ob roir auch bie

SJJittel baju haben, ie|t an bie befinitioe Errichtung eines

S'teidhstagSgebäubes ju benfen. ©r hat uns baran erinnert,

baß roir in biefem §aufe t)ielleid)t no^ Erroeiterungen ror=

äunehmen haben, alfo ©elb oufroenben müffen unb oießeidht

fönnte man baraus fchließen, baß er benn boch fo imStiden
benft, es roerbe fdhließlidh bas für ben 3fieidhStag beftimmte

©elb in ben großen ©taatsfädel hineinfließen unb gu ben
©ummen gerathen, bie burch bie 3ötte u.

f. ro. roeiter bem
9teidh äufließen roerben. SJteine Herren, idh fann mid;

fol(^en ©ebanfen bnrdhaus nidht aufstießen; freue midi),

baß h^nte noch ein ©traht ber nationalen 33egeifterung,

roeldhe feiner 3eit in biefem §aufe herrfdhte, als man fidh für ein

monumentales, ber beutfc^en Station roürbiges §aus ausfprad),

ju uns heteinbringt, unb idh banfe ben 33unbesregierungen,

baß fie ben 2lnlaß nun gegeben haben, bie g^rage aus ber

SBelt p fd;affen. Tlmxe §erren, idh ^'in feft überzeugt, bte

2)Jeiften oon uns finb bes SSechanbelns über biefen ©egen-

ftanb mübe. ©eben ©ie mir ju, baß, roenn es fich um bas

Sauen eines ^rioatmannes hanbelt, jeber Sorübergehenbe

feine ^ritif barüber mad^t, — es gibt ja ein ©pridhrcort

über bas 33auen an ©traßen — roie oiel mehr, roenn 400
9ieidhsboten ihre 9}Zeinung barüber abgeben bürfen, je nach

ihrem ©ef(^made, nadh ihrer 2Inficht ein §aus an einen

^la| JU [teilen ober ihm eine gapabe, ein Slusieljen ju geben.

iölixne §erren, xä) glaube man roirb es ausroörts faum Der=

flehen, roenn man jurüdgreift auf bie langen, langen jebess

maltgen SSerhanblungen im S^eidhstage über bie *j3la^frage,

baß ber beutfd)e 3Jei^stag nidht mit ber O^rage enblidh einmal

jum 3iele gefommen ift, unb noch oiel unbegreiflicher roärc

es, roenn i^ audh 3^e(^t gebe, baß bisher nidht^ befinitiues be=

ftimmt roorbeu ift, noi^ oiel unbegreiflidher roürbc man es

finben, roenn man heute abermals bie ©adhe auf bie lange

Sanf fdhieben roürbe ober — erlauben ©ie mir ben 2luS:

brud — roenn man fie einer 5lommiffion non 7 9Jiitgliebern

überroiefe mit bem ftißen 2Iuftragc, ber ©a(^c ein anftön=

biges 33egräbnt§ ju bereiten, benn ein anbercs roäre es nidht.

SBoßen roir über bie ©ache entf(^)eiben, bann muß es ge^

fdiehen, glaube xä), in bem ©inne, rote es ber §err 215=

georbneter Dr. Sucius beantragt hat: übergeben roir fie ber

33ubgetfommifrion ! ®enn in ber Slhat ift bie g^rage }e|t

gar feine anbere, als bie Erroerbung bes ^^lafees. 2)ie

^roge, roie bas ^aus gefteHt roerben foü, ob es 20 ajfeter

oor* ober rüdroärts gefteClt roerben foü, bie ^yrage, in roelchem

©t^le gebaut, ob no^ eine ^onfurrenj auSgefdhrieben roerben

foü, ob man fparen ober ob man opulent bauen rooHe, bie

g^rage berührt uns heute abfolut nidht nadh meiner Slnfi^t.

^aä) meiner Slnficht hanbelt es fid) barum, enblich bie

^tafefrage aus ber SBelt ju fd;affen, unb roenn ©ie bie

i^laöfrage heute nidht erlebigen, fo bin icf) feft überjeugt,

251*
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©ic werben fort unb fort oor berfelben fte|en, beäie!^ungö=

rceife ©ic loerbeit fie nxä)t mt\)t befommen, benn bann

werben bie ©ebanfen, bie fi(J) f^on jefet an ber DberjTädöe

geigen bütfen, ba| man bie ^^inanjlage beö 9teid)§ ju SRatlje

jieljen nuiffe, ob roir überhaupt ein fc^önee- §au§ für un§

bauen bürfen, bie S^berl^anb geroinnen, unb loic l^aben ja

gefef)en, toie oteleä im partamentarifc^en Seben f;eute fo unb

morgen auf ber ^efirfeite ift, ba§ rcir uns aud^ bem ®e=

banfen nicE)t nerfcJ^Uclen bürfen, bafe ein Sag fommcn fönne,

wenn mir uns l^eute nii^t feft enlfd)lie§en, m man oon

einem befinitioen ^arlamentsl^aufe nid)t mel;r fprii^t.

Sllio, meine f)erren, id) kffe mid) in alle bie Setait-

fragen grunbfä|U(^ nid)t ein. 3(3^ fe|e mit aller Seftimmt--

l)txt üorau§, ba|, roenn bie 33ubgetfommiffion mit bem 9Intragc

an ba5 §au§ fommt, man foHe ben ^la% genel^migen, einen

^la|, ber feiner 3eit con ber 9)Jel^r^eit be§ dleiä)%iaQ^ für

ganj günftig unb jioedmäBig geljalten rourbe, einen ^la$,

oon bem felbft ber uereljrte §err College 9iömer acjagt I;at,

er fönne nid)tä gegen feine Sroecfmäfiigfeit einmenben, aläbann

meine §erren, biefe felbe Äommiffion uns oorjufc^lagen Ijaben

roirb, welche ©arantien rcir oon ben 9{eic^§regierungen »er*

langen, bamit bie ©ot^e im ©inne be§ 9Jei(^*tQg§ erlebigt

roerbe. ®eic^iel)t baö bann etiua in ber SÖeife, bafe man
eine ^ommiffion oon 7 ÜJiitgUebern ernennt, roel^e §aitb in

§anb mit ber 3f{egicrung bie g^rage jeraeits oerfolgt unb fie

leitet, gut, fo mag ba§ ber %nü. fein, aber idi glaube, ber

3^eid)§tag mu§ feine §anb barin betialten. 2Bir müffen bie

g^rage eutfd)eiben: foÜ eine weitere ^onfurrenj auögefpro(5en

werben? 2öir müffen baö Programm feftfteHen, überl^aupt aöe

Singe über bie man im ©injetnen jweifelljoft fein tann,

an eine fonfrete unb fad)üerftänbige (Si'efutiüe geben.

SJteine §erren, icb fci^Ue&e bamit, baß id^ ©ie bitte, boc^

ja bie ©a(5e nic^t boburd), ba& ©ie fie an eine .^ommiffton

oon 7 aJZitgliebern oerweifen, am ßnbe über bie 2)ouer bcä

9lei(^Stag§ l)iimuöjufd)ieben unb bamit tobt ju macS^en, ici^

fc^Uefee bamit, ©ie möd)ten bem Slnlrage be§ §crrn 2tbge-

orbneten Dr. Suciuö, bie {^rage an bie 53ubgetfommifrion jur

beförberUd;en ßrlebigung unb SlntragfteHung ju oerweifen,

juftimmen.

?Pröfibent: ^5)er §err 2lbgeorbnete 9)krcarb l^at bas

Sßort.

2lbgeorbnetcr SHarcotb: Snbem id) ju biefer ©ad^e

ba§ Sßort neljme gegen bie 9legierung§oorlage unb gegen ben

fofortigen Sau eines ^arlamentstiaufes bemerfe id) aus^

brüdtidi, bafe biefeä nid^t namens unb im luftrage meiner

3=raftion gefdbiel)t, wof;l aber in Uebereinftimmung mit oielen

meiner politi)d)en ^^reunbe. 5Weine §erren, wenn jemanb

im oorigen 3ieid]Stag für bie je^t mit immer fteigenber

3Jlet)rjat;l oon ©timmen burd^gegangenen wirt[)fc^aftlid^en

3teformen gefproc^en ober fie beantragt f)ätte, fo würbe er

wal)rfd)einlicE) fel)r wenig 3uftimmung gefunben Ijaben. 3n
glei(^er SBeife glaube id^, ba§ id}, wenn id^ oor einem iu-

fünftigen Sieid^stag, wie aud) ber §err Sorrebner bas angebeutet

f)at, gegen ben fofortigen Sau eines S^eif^stagSgebäubes ge^

fprod)en ijaben würbe, \6) aisbann eine ebenfo grofee 3u;

fiimmung gefunben l^aben würbe, wie id) je^t oieQeid)t baS

©egentljeil baoon finben werbe. SDennod^ nel)nte id) bas

SBort gegen bie Siegierungsoorlage unb gegen ben Sau eines

monumentalen ^^Jarlaments^aufes, l)auptfä^lic^ besf)alb, um
oor bem Sanbe unb meinen 2Bäl)lern 3eugni§ barüber ah--

julegen, ba§ ic^ für einen fold^en Su^usbau oorberljanb nic^t

gcfiimmt l)abe.

§iernad) lann miö) mit meinen ©rünben fe§r Jurj

faffen unb xä) berühre junä(^fi bie g^rage ber 5loften unb bes

SBebürfniffeS. ®ie 24 SKittionen, jefet burd^ bie 3infen p
28 3J?ilIioneii Watt aufgelaufenen Soften für ben 33au finb

im ?Raü\6) ber fünf 93liilliarben gegeben unb angenommen.

Se^t, nad^bem biefer 9iaufd^ oerflogen unb in fein ®egent|eil

umgefe^rt ift, jefet, wo bie finanjietten 9föt^c beS Steides unb
ber ©injelftaaten eine 2Renge oon 3öQen nöt^ig gemad^t

l^aben, bie an fid^ ja feljr jwedmäßig finb, bie aber bod^ ge^

ja^lt werben müffen, bie jebenfaßs ^reisficigerungen ^eroor^

rufen müffen unb bei benen bod) bie ju ert)offenben anber-

weiten ©teuerermä^igungen nod^ in weiter g^eme liegen,

(f)ört! ^ört! linfs)
(

ie^t l^alte id^ es für bur^aus nid^t angemeffen, ben 33au

eines neuen Sujusgebäubes ju befd)lie6en , unb ic^ glaube,

wenn ber 3?eid)Stag ij'xexxn mit mir übereinftimmt, biefes im
Sonbe banfenbe 2lnerfennung finben wirb.

SBas bas Sebürfnife betrifft, fo bin id^ ber SJieinung,

ba§ wir t)ier in biefem §aufe red^t gut untergebrad^t unb .

unb bai ber oorgcfdljlagene ^tafe oon 3^acjt)nsfifc^en Calais,

gegen ben id^ \a eocntuell foft nid)ts SBefentlid^es ju er=

innern Ijaben würbe, einen weiteren unbequemen 2öeg nötl)tg

mad^t, einen 9Beg jn biefem entfernten unb jugigen ^la^,

auf bem mandjer ber boc^ meift nid^t me^r ganj jungen

aJlitglieber be§ 9^eid)StagcS fid) etfältung, £ranE§eit ober 2:ob
'

l)oten fann. 3cb glaube bes^alb au(^, aus biefem ©runbe
fann man mit bem 35au eines neuen ^^arlamentSgebanbeä

nod^ eine jeitlang warten, um fo me^r, ba biefer 33au fidl)

jebenfalls um oiele 3al)re l)inau§bel;nen bürfte, injwif^en

beträd)tli($e 5?often burd^ einbauten unb fonflige aSerbefferun;

gen unferes gegenwärtigen ^^aufes nötl)ig mad^en würbe.

3d^ wenbc micf) je^t jur monumentalen ©eite ber ©ad^e:

Sfflonumente ecrict)tet man für grojje 9)Jänner unb für grofec

Sljaten, ober fie entftel)en fo ju fagen organifc^ ol^ne monu»

mentale 2lbficf)t oon felbft, als Sengen einer großen 3eit,

wie bie Saubenfmäler ber ©riechen unb wie bie 2)ome unb

bie 9iatt)l)äuier beS finfteren ^Mittelalters. Unfere 3eit ifl

freilid^ fet)r monumentenluftig unb fie baut fogar SDenfmälet

für 3Rid^tgefd^e]^eneS, wie j. 33. bas S)enfmal in ^arjbnrg für boS

i)Zic^tgel;cn nac^ ^anoffa. 3dö benfe, einige 3lnalogie ^ätte bas

mit bem oorliegenbeti monumentalen, inbem gerabe in ber 3eit,

wo bie mciften wiTt^fd)aftlid)en ©efefee ber frütjeren Sieic^S;

tage umgeftofeen werben, ein fold^es SDenfmal !aum eine

anbere Sebeulnng §abcn fönnte, wie bie eines ©pitapljiums. 3d)

wenigftens wü§te nid^t oiele Saaten, benen man ein 3)^onument
'

bauen fönnte; etwa bem Slftieugefefe ober ber j^reijügigfeit,

ober bem ilulturfampf, audb ben nod^ fcl;r unfid^eren ©egnun=

gen besneuen Sufti^gefe^es? 33ienei(^t würbe als Snfd^rift fid^

eignen ber gewife beträdE)tlic^ überfc^rittene (Stat ber Saufaffe,

oieffeicl)t and^ bie Soften unferer neuen ÜKünjreform, wo es

oieHeid^t ganj angemeffen wäre, oben auf ber unausbleib*

lid^en 9ienaiffancefuppel eine ©ermania aus oergolbetem 9^idel

aufjufteHen.

(^eiterfeit.)

3d) wieberljole mid^ bal)in: wir l)aben ein neues 9ieid^s=

tagSgebäube ni(^t nötl)ig, wir finb nid^t fo reidb, einen Su£uS=

bau ixx errid^ten, unfere ^unft, wie fie bermalen ift, obglcid^

xä) gern anerfeiuie, baf? aud) l)ier ein Umfd^roung jum Sefferen

beftel)t, würbe faum etwas onberes ju ©tanbc bringen, als eil

9)?onument oon unferer 3eitenarmutl).

§iernad^ werbe id^ fowo^l gegen bie Vorlage wie gegcr

ein neues ^>arlamentsgebäube ftimmen. 2Birb bie SiegierungSi

oortage angenommen, wirb befcbloffen, ba& ein neues Carlas

mentsgebäube errid^tet werben fott, fo möd^te idE) fd^liefelic

red^t bringenb warnen oor alläugrolem Sujus, namenttic

oor lu^uriöfen 3fiepräfentationSräumen unb bergleid^en. 3c

unb oiele meiner greunbe werben inbeffen, wenn es jur 316

ftimmung fommt, gegen bie Vorlage ftimmen.

^töfibent: SDer §err 2lbgeorbnete grei^err oon aKalfeal)n*

©ülfe ^ot bas 2öort.

2lbgeorbneter g^rei^err tJOit 9WaI^a^n=®iil^ : 3a, meine

Herren, id^ unb einige meiner f^reunbe werben für bie 33or=

läge ftimmen. ©egen bie ©d^lu^ausfü^rungen meines ge«
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eierten poUtif($en g=reunbe§, ben ©ie vox mir gefiört l^aben,

tituB ic^ bod^ barauf Ijinraeifen, bafe felbft, roenn tüir aner»

fennen, bofe rair au9enblida(^ bamit befdiäftigt ftnb, einen

2f)eil oon roirtt)f(^QftUc£) = politif(5^en gel)lern, welche ber bi§=

tierigc Sfieic^stag getnad^t ^at, ju rebreffiren, ein 33erfQl;ren,

lüortn voix, toie ©ie tDiffen, mä) meiner Ueberieugung üieU

Icii^t etoaä ju roeit ge^en, ober toenn rair bieä anä) aner=

rennen, wir bod^ bebenden müffen, bafe ber Jteicftgtag ntd)t

/ blofe toirt^fd^aftlid^e spoHtif gemQ(|t I)at unb bofe bie reine

3:f)alfa^e ber (gsiftenj beö nationalen Parlaments root)t rcert^

ift, auc^ burd) ©rbauung eines angemeffenen §aufes für ba§=

felbe in ber 9?eic^öl)auptftabt bofumentirt unb bargefteüt ju

werben. Sllfo gegen ben ©ebanfen eines monumentalen ®e=

bäubes on unb für fi^ j^abe ici^ gar fein 33ebenten, toeber

je^t, noö) i)abe xä) es früher gel)abt.

Sßonfommen aiierfennen fann i6) biejenigen 2luäfül)rungen,

ml^i mein »ere^rter §err 93orrebner gema(^t ^at, unb bie

bot)in jielten, bafe es etwas munberlicJ^ &x\6)em, mm rcir

in bem gegenroärtigen 3Koment für biefen Bwecf (Selb aus=

geben, roä^renb wir im allgemeinen in einer finanziell etroaö

engeren Sage [mb, als wir in einer 9^eil)e oon Sauren es

geroot)nt waren. Stber, meine §erren, bie ©umme für baö

^orlamentsgebäube ift bo^ referoirt unb feiner oon 3^nen,

ober wenigftens nur eine ganj fleine 9}Zinorität bes 3ieic^S:

tags, wirb ber Slnfic^t fein, baB wir etwa mit Stüdf^t^t Quf

bie wirtl)f(5^aftli(J^e Sage bes ßanbes übetliaupt ben Sau

eines größeren monumentalen ^arlamentsgebäubes für alle

3ufunft aufgeben unb bie bofür referoirten ©elber su all=

gemeinen Steit^Sswecfen referoiren fottten. 9iur bann würben

meiner 3)ieinung naö) biejenigen 2luSfü^rungen begrünbet

fein, md6)e nad^weifen foHen, ba§ wir eine t)er|ältni|mä&ig

günfiige @elegenf)eit jur Erwerbung eines angemeffenen 33au=

planes jefet ni^t benu|en foöten.

Unb nun fomme ic^ auf ben fpegieHen ^lafe, um ben

CS fi(^ ^ier ^anbelt. erfenne auc^ ba an, ba^ es mU
leid)t in Berlin eine 3^eil)e ^lä^e giebt, bie nod) beffcr ge=

eignet finb. Slrd^iteftonifd) finb anbere ^lä^c, am Slönigs^

plafe, ber 5lro(lfd)e ^la^ unb oielleid^t ber ^pia^ quer cor

öem ^önigsplafe gwedmäfeigcr, »om gefd)äftli(^en ©tanbpunfte

finb bie plä|e in ber ©tabt entfd)ieben »orjujie^^en ; aber ber

Plo^, um ben es fid^ je^t f)anbelt, ift meiner SReinung nad)

ein fol(^er, wel(^er ben Slnforberungen an bie gefd)äftli(^e

S3equemli(^feit genügt unb weldier ausrei(^enb ift feiner Sage

unb feiner ©röfee nad), um aud) bie ijjerfteßung

eines angemeffenen unb monumentalen ©ebäubes ju

ermöglichen. SBenn ic^ bas anertennc, fo fel)e id)

nic^t ein, warum wir n\ä)t enblid) biefe fo üiel Dentis

lirte grage baburc^ ju einem oorläufigen 2Ibf(^lufe

bringen wollen, bofe wir biefen pla^, ber uns je^t fo er^eb=

liä) bittiger wirb, als er im Saljre 1873 uns geworben wäre,

faufen unb biefen ^auf wenigftens baburd) vorbereiten, ba^

wir in einem fleinen Greife baS projeft genauer burd;^

berat^en, benn barin bin iä) mit ben §erren, bie cor mir

gefpro(^en i^aben, ooflfommen einoerfianben, baB es, na(^bem

bie oerf(Riebenen 2lnfi(^ten über bie 3wec£mäBigfeit bes

Planes wieber lieroorgetreten finb, angemeffen ift, bie 23or=

läge tro^ ber weit üorgef($rittenen ©effiou in einem fleineren

Greife »orauberatlien, unb ob bies in ber 33ubgetfommiffion

gef(^iel)t ober in einer eigenen ^ommiffion oon fieben WdU
gliebern, baS gilt mir gleid^, oorauSgefe^t, bo§ biefe ^om=
miffion con fieben ^itgliebern nid^t als eine 2obten=

fommiffion angefelien wirb unb in le^terer 3?orauSfefeung

gebe ii) ber fommiffion oon fieben 3Hitgliebern ben 33orjug.

^räfibcnt: @s ift ein SIntrag auf ©(^lufe ber Debatte

üon bem §errn Slbgeorbneten g^ürften oon ple§ cingebradjt.

erfud^e biejenigen §crren, bie ben 2Intrag unterflü|eu

motten, fi(^ ju erl)eben.

(®ef4)iel;t.)

SDie Unterfiüfeung reicht aus.

bitte biejenigen §erren, weldje ben ©t^lufe ber

Debatte annel)men motten, fidj ju ergeben ober ftel)en ju

bleiben.

(©efd)iel)t.)

5DaS ift bie SRajorität.

3u einer perföntic^en Semerfung l)at baS 2ßort ber

§etr Slbgeorbnete Dr. 9teic^ensperger (frefelb).

5lbgeorbneter Dr. »ictii^cnS^jergct (frefelb): ajieine

Herren, es ift eine aflbefannte, ja, wie mir fd^eint, felbftoer=

ftänblid)e parlamentarifc^e Siegel, bafe man feinem Stebner

aJiotioe unterf(^ieben barf, meldten berfelbe nii^t StusbrucE

gegeben l^at. 2lm wenigften aber fc^eint mir, barf man bas

tt)un, wenn ber 3^ebner fogar bas ©egent^eil oon bem

ibm Untergefc^obenen flar gefagt l)at. 3n biefem lefeteren

gatt befinbet fi^ ber geehrte §err Eottege ©erwig. (Sr l^at

zweierlei berartige Unterfd^iebungen mir gegenüber fi(^ ge^

ftattet. Sunäcbft t)at er gefagt, ic^ beabfic^tigte, bas ge-

fammte, für ben S^eid^stogSbau beftimmte ©elb in ben

„9ieiä)Sfäcfel" ftiefeen ju laffen. 9)?eine §erren, id^ ^abc

bas gerabe ©egent^eil baoon gefagt; idb ^abe gefagt, biefes

©elb fotte oerwafirt bleiben, nur bie Stufen baoon fottten

ju S^eidhSjweden oerwenbet werben.

©obann liat ber geel)rte §err SSorrebner weiter gefagt,

mein Slntrag, bie ©o(|e an eine 5?ommiffion oon fieben

3Jtitgliebern ju oerweifen, bejwede nur, ber Vorlage „ein

anftänbigeS 23egräbnife" su oerfd)affen. ©iefer 3wed lag

mir burd^aus fern; im ©egentfieil, meine §erren, glaube id),

boB eine fommiffion oon fieben «ßlitgliebern bie ©ad^e

fd^netter förbern wirb, als eine fommiffion oon a(^tunbäwanjig

3)?itgliebern, bie o^ne^in fid^ nur mit eigentlid^en Subget^

fragen ju befaffen |at.

«Pföflbcnt: glaube, ber §err 9lebner wirb mir 5u=

geben, ba^ bies nid^t mel)r eine perfönlid^e Semerfung ift.

3ur ©efd^äftsorbnung f)at bas SBort ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. 3immermann.

2lbgeorbneter Dr. ßlmmctmunn : Sdh nebme meinen

2lntrag jurüdf unb oereinige i^n mit bem Antrage be§ §errn

fottegen 9^eidf)enSperger.

«Pröflbcnt: 2Bir fommen pnädift jur Stbfiimmung über

ben 2lnlrag bes Slbgeorbneten Dr. Sucius, ber baliin ge^t,

ben ©efefeentwurf 9^r. 289 jur aSorberatl^ung in bie Subget=

fommiffion ju oerweifen; witb ber Slntrog abgeleljnt, fo

fommen wir jur Sibfümmung über ben Stntrag beS §ctrn

Slbgeorbneten Dr. Sieid^ensperger (frefelb), ber mit bem=

jeniaen beS §errn Slbgeorbneten Dr. 3immermann iben=

tifd)' ift.

bitte junädift biejenigen Herren, weldlie, bem Stntrage

bes Dr. Sucius entfpred)enb, ben ©efe^entwurf SRr. 289 sur

aSorberot^ung in bie 33ubgelfommiffion oerweifen wotten, fid^

ju ergeben.

(©ef^ic|t.)

SDaS 33üreou ift sweifelfiaft; id^ bitte um bie ©egenprobe,

i^ bitte biejenigen, bie ba gegen ftimmen wotten, fid^ ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as Süreau ift jefet einig barüber, ba§ bie SKinber^eit fle^t;

ber Stntrog bes §etrn Slbgeorbneten Dr. Sucius ift ^iernad^

ongenommen, unb babur^ ber 3lntrag bes §errn Slbgeorb*

neten Dr. Steid^enSperger erlebtgt.

aJieine Herren, wir gefien über ju ^x. 5 ber Soges*

orbnung:

brittc SBetat^ung ber SinulbotloMCtt ttt auf

Orunb bc§ StttifciS V ßiffct 1 biä 7 be§

®cfe^e§ ööw 8. Suli 1872 ttwS bet ftanjoflfi^c»
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Äticggfoftenentfdjäbtßung crfe^cöbcn Sctrögr,
auf @unb beä münblid^en äJeri(^^^ö ber aiedinungö;

fommiffion (9?r. 273 ber SnicE)ac^en).

Ser §err Sieferent »erlangt nic^t ba§ 2Bort.
3d^ eröffne bie S)ebatte über ben Slntrag ber ^Jiec^rmngs^

fornmiffton. — @§ oerlangt aud) Ifxex niemaiib bas aBort;
ic^ fc^Uefee bie Debatte.

9Bir fommen jur 3lbflinimung.

ajerlangen bie §erren, bafe id) ben 2lntrag, oie er ficfi

in Dir. 273 unter A unb B gebrudt befinbet, beriefen laffe?— Sa« ift ni^t ber gad.

bitte biejenigen Herren, nic(d^e ben Stntrag ber
9ie(i^nung§fommiffion 0ir 273 annefjmen rcoaen , fi* \n er:

lieben.

(©ef^ie^t.)

25a§ ifi bie ü)M;rf)eit; ber 9Introg ift angenommen unb
bamit biefer ©egenftanb erlebigt.

2ßir gellen über ju 3^r. 6 ber Sageäorbnung

;

uiünMti^et JBcrtdjt ber fommiffion füt ben
fRcic^s^ttusftoItsetot über btc Petition II 3339,
Jetreffenb bte (^criigftcnung be§ 9JotionoIbcufwnli
onf bcm 9itcbcrh)olb (9ir. 268 ber SJrudfad^cn).

3n a^erbinbung bomit fteJ)t baä 2lmenbement be§ §errn
2tbgeorbneten aBinbtf)orft 3?r. 290.

Zä) eröffne bie Debatte t)icrüber unb erlljeile aunäd.ft
bem §errn Serid)terftatter baä SBort.

Seric^terftatter aibgcorbneter Dr. SnctuS: 2)kiue Herren,
»on bem gefd^öfläfütjrenbcn ^nöfc^uB beS SRieberroalbbenfmoIö
ift eine *petilion an ben dlää)UaQ gelangt, bie gebrndt
fämmtUd)en 3«itgtiebern jugegangen ift unb jur i^orberatljung
ber a3ubgetfommiifion übermiefen mar. STer Snljalt biefer

Petition ift furj folgenber:

2llö naci^ bem Kriege von 1870/71 bie gtorreicI:en (Er-

folge errungen roaren, hüx6) baä einmütl^ige 3ufammcnftcl;en
aQer beutf(|en dürften unb ©tämme, l^obe fid) ben in ber

Heimat 3urüdgebliebenen baä ©efüljt aufgebrängt, G^rcn=
benfmdler für bie ©efaQencn unb 3eid)en ber ©anfbarfeit
für bie fiegreid) 3urüdfel;renbcn ju errid^tcn. SDiefer ©e=
banfe fanb in ben rceiteften 5lreifen ber 3Jation einen leb=

Ijaften 2Bieberl)aII, unb mit einmüt^iger 33egeifterung mürbe
oon einer grojien äseifammlung uon aJJännern auä aüen
beutf(3^en £onbeäll)eilen ber ^iUau gefaxt, auf bcm 3Hcber=
rcalb in ber mi)t beö Diljcinä ein 3Jationalbenfmol

au errid;ten. (S§ trat unter bem a^orfi^ bes baumligen ^ta--
fibenten beö beutfd^en 9iei^ätag§ in Berlin am 16. 3ioDcmber
1871 eine a3erfam:iilung jufammen, meldje fid) in gorm
eineö Slufrufö an bie beutfdje Jiotion roanbte unb meldje
eine ^onfurrcnj auäfc^rieb für ben (Sntrcurf biefeä ©icgeö=
benfmolä. dUä) rcicber^ollen 2Bettberoerbungfn beutfc^er

^ünftler errang ber ^^rofeffor Solianneä ©c^iUing in SDreäben
ben erften ^^reiä. Snaroifdien Ijatten fid^ oud) ÜJUttel genug
gcfnnben, um ber 33ern)irflid^ung biefeä ©entmalä nöf)er ju
treten, unb e§ rourbe von bem 5^aifer 2ßiU;elm felbft am
16. September 1877 bie ©runbfteinlegung, ber 2Beil)eaEt

DoHjogen.

©ä ift nun ber ardjiteftonifd^e S^eil bcä Senfmalä be--

reits nalieau »odenbet, er reid)t über be» Söalb empor unb
roirb in biefem Sa^re oollenbct fein, ©benfo ift baä ®u6=
mobett ber ©ernmnia »öHig fertig, unb eä liat in ©reäben
jur 2lnfic^t auägeftanben.

©ä ift nun ber goß eingetreten, roic er in ä^nIi(S^er

2Beife rooljl fc^on öfter eingetreten ift, baB bie 9JJitteI, roelcä^e

bur(^ freimittige ©onuntungen sufammen gefonmien maren,
unb jroar ein betrag oon 700 000 '•))latt, bafe ber abforbirt
rourbc hüxä) bie 2lrbeiten, bie injmifdjen bergefteUt maren,
unb ba§ fi^ für bie SSottenbung beä Senfmalä ein Sefijit

oon 400 000 maxt ergab. Saä Komitee loenbet fi^ nun

an ben beutfd^en Dieic^ätag mit ber a3ittc um ©emä^runo
ber 5DHttel jur S^oüenbung beä Dhtionalbenfmalä. 5)er 2ln=
trag lautet mörtlid^:

S)afe ber beutfc^e 9ieid^ätag bie jur a^oüenbung be«
Sktionalbenfmalä auf beut 9Jieberioalb no6) erfor=

berlidien Müd biä jum betrag oon 400 000 ü«ar!
ben3illigen unb baä ©enfmal nai) feiner ä^ollenbnng
alä (Stgentl;um beä beutfd^en Sieid^ä übernommen
rcerbe möge.

3}Jeine §errcn, biefe -^'etition ifl in ber Subgetfommiffion
beratljen roorben, cä mürbe bort bie anfidit geäußert, bafe
man ja barüber ätoeifelliaft fein töiinte, ob eä nid^t rid^tiger

unb jraedmäfeiger geroefen märe, einer anbercn ©eneration
bie g^eier ber Sfiaten ju überlaffen, bie bie je&ige geleiftet

Ijat. Slber ebenfo einig mar nmn anbererfeitä in ber 2luf=

foffung, baß bie 3bee ber ©rriditung beä 5)enEmalä burd)=
auä ber 3eitftrömutig entfprad^, bie nad) bem Ärieg ^errfd)te,

2)Jan mufe es ja in ber Zi)at bebauern unb fann eä beft^ä^
menb finöen, bafe fidi für eine Sbee, bie bamalä mit fo allfei=

tigerSegeifterung aufgenommen tourbe, bafefid^fürberen58ertoirf»

lidning nid)t in Seutfcblanb bie oollen aJiittet gcfunben tiabcn.

a)ian fann oiclleid^t aud) bem .Komitee ben S^orrourf n\i)t er=

fparen, bafe eä ol)ne bie genügenben 2)iittel an bie ©rri^tung
eines fo großen aJionnmenteö gegangen ift; oüein nadjbem
einmal ber JÖeginn gemacbt roorben ift, unb ba bie aSoQenbung
biefeä ©enfmalä fo nalje beüorftcl)t, fo glaubt bie Subgct»
fommiffion in jebem g=all nid)t baä 5?enfmal bem ©c^idfal
preiägeben ju bürfen , baß eä oieUeicbt noä) 3al;relang un=
ooöenbet bafte^en bürfte, roie eä mit bem §errmannäbenfmal
ber gaa reroefen ift, babei ift ganj anöbrüdElid^ bie SSerroaljung

auägefprod^en roorben, baß in ber 33eroi[ligung ber ©umme
bur^auä fein ^räjubij liegen foQtc für äbnlid^e etroa

roiebert)olcnbe gälte, fo ootirte man bo^ einftimmig in einer

jcbeiifaCä in befd^lußfä^iger Stnja^it befud^tcn ©itjung ber

Öubgeifommiffion ba^in, Diefe ^^jetition jur Scrüdfic^tigung

in empfeblen. Jyür baä «ßotum ber Subgettommiffion
liegen oerfcbiebene ^räjebenjfättc oor. 3d^ erinnere

baran, baß ber 3Ieid)ätag a}UtteI beroiHigt ^at jur

3teftaurirung beä jlird^enbomä in ©oälar, baß er 3JHttet

beroittigt f)at, jur ^yertigftellung beä ^errmannsbenfmalä,
baß er bie 3)iittcl beroittigt ^at ^ur 9teftauration ber Äatlia*

rinenfirc^e in £)ppenl)eim. 3n aßen biefen gäßen ift man
oon bem ©efi(iiäpunft auägegangen, baß eä fid) um ein

großeä naiionaleä 2BcrE f)anbeite, unb ^at gegloubt mit ben
3)Utteln m6)t fargen ju bürfen. Unb in ber S^at finb ja

bie jur gertigfteÜung ber aJlonumente nöttiigen aJJittel feineä*

roegä oon erljeblidjem Selang. ®ie 'äubgelfommiffion

empfiehlt 3()nen, bie Petition jur Serüdlldlitigung bem ^errn
9ieid)äfanjler ju überroeifcn bei ber 2tuffteßung ber näd^ften

(Statä, (Sä roürbe alfo, ba bie g^ertigfteßung etroa einen 3eit=

räum oon 2 biä 3 Sauren einnefmien roürbe, eine jä^rlid^e

Summe oon 100= biä 150 000 SDiarf genügen, um baä
3uftttnbefommen beä 2Berfeä ju fiebern.

Zä) glaube alä ein roeitereä äRotio anfüliren ju bürfen,

baß ber 9ieid^ätag geroiffernmßen einen g'onbä I)at, über ben
er, rcenn idl) fo fagen batf, perfönlid) oerfügen fönnte, ic^

meine bie 5)iittet, bie jurüdgefießt finb für ben ^artamcntä;
bau. ®te 3infen finb tljeitroeife in ben erften 3al)ren bem
^J3arIamentäbaufonbä felbft jugeroicfen roorben: in ben lefeteren

3a^ren finb fie in ben ©tat ju ben regelmäßigen ©inna^meu
eingefteßt roorben, unb id) glaube, mir fönnen cä rool)l oor

unä oeraiitroorten, eine berarlige 2luägabe ju ootiren, für bie

ja bie SDedungämittel unmittelbar oorl)anben finb.

darüber ift jebenfaßä fein 3rocifel, baß baä gebotene

SBcrf fünftleridt) ben l)ödbften 2Infprüd^cn genügt unb baß

nad) bem einftimmigen Urtbeil fe^r fompetenter ^unftfenner

in biefem Siationalbenfnmt in ber M)at ein Ijöc^ft roürbigeä

f(^)öncä ©eufmal crrid)tet rcerben roirb.

aßenn id^ 3t)nen biefen Slntrag ber Subgetfommiffion

empfehle, fo muß id^ juglei(^ auä) auf einen Eintrag ein*
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gel;en, bcn ber ^err Stbgeorbnete SSinbt^orft iinb ©enoffeu

eingebrad^t l^at. ®er §err 3lbgeorbiiete 2öinbtJ)orft beantragt,

bie Petition bes gef(|äft^fiif)renben 2lu5ld)u[fe§ megen nod)

nic^t genügenber Snftruftion ber ©adie an bie Eommiffion

für ben S^eid^&^auä^altsetat jurücEjuoerroeifen. 3cf) gtanbe, biejer

Slntrog ift infofern ein fetir ungen)ö[)nti(i)er, olä ja bie S3ubget=

fommiffion niünbUd^en Seriif^t über biefe ©a(|e befd)Ioffen

l^atte, unb als biefer SSlntrag bereits jur 33crif)eilung gelangt

ift, d)e no(^ ber 3^eferent ber Subgetfommiffion

überhaupt (Gelegenheit gehabt l^at, bie SJfotioe entroidetn,

bie bie 93ubgetfommiffion geleitet l;oben. Sc^ roeife in ber

Sl^at über bie Sachlage nid^ts tiinjujufügen als ba§, roaS ici^

bereits ^ier in furjer SBeife ausgeführt ^abe, unb ic^ glaube,

bie angefül^rten aJlomente genügen jebenfatls forocit, um bie

gefteHten fragen mit Sa ober mit 5Rein p beanttoorten.

2Bas aber eine SurüdTOeifung an bie söubgetfommiffion be=

beuten foßte, fann tc^ in ber Sljat niä)t erfel)en, benn bie

33ubgettommiffion rcirb nid)t in ber Sage fein, neuere ober

anbere fa^li(i^e SKomente »ortragen ju fönnen, als bie, bie

iä) in ber ^ürje mir erlaubt fiabe oorjutragen. empfel^le

3f)nen alfo bie Slnna^me bes 3lntrag§ ber Subgetfommtffton

unb bamit bie 3Iblel^nung bes SlntragS bes §errn älbgeorbneten

aBinbt^orft unb ©enoffen.

(Sraoo!)

^röitbetit: ®er §err 2Ibgeorbnete SBinbttiorfi Ijat

ba§ SSort.

Slbgeorbneter S9Binbt^orft: SReine Herren, bie ©efü^le,

toelcbe 33eranlaffung geroefen ftnb, ein Komitee ju bilben gur

Slusfütirung bes ^ier fraglichen ©enfmals, tlieilc DöIIig

unb mürbe mich fe^r freuen, menn aus ber Segeifierung ber

Station heraus biefer S3au hmö) f reim iiiige Beiträge aus=

geführt mürbe, roic ja auch betreffenbe 5?omitee bas

gercünfdht ^al ®ie Senbens bes ©enfmals hat meinen
Dollen Seifatl. SInberS aber liegt bie g^ragc, ob ©efühle unb
©mpfinbungen, bie man hat, beftimmenb fein fönnen, für

ausgaben ju ftimmen, ju benen bie ©innahmen
äroangSmeife erhoben werben, ob man jur Sefriebigung

biefes ©efühls aus anberer Seute Safdje fchöpfen fann,

Sdh fann jugeben, ba§ aufeerorb entli(^e Umftänbe baS

jutöffig erfciheinen taffen fönnen. 3ch miE audh jugeben, ba§

es geroiffe ^PrajebengföHe gibt. S)er §err Sleferent hat l)kx

einige genannt, ®ie ^räjeben/ifälle gehen he^öor aus einer

3eit, reo man in fehr reiben SÖlitteln ju fein glaubte.
§eute liegt bie ©adhe nid^t fo. 2Bir befinben uns feineSroegö

in günfttgen finanjicEen 3Serhältmffen. 2Bir haben in aßen
beutfdhen Staaten erheblii^e SDefijite. SBir ftnb bamit

befdhöftigt, bie 3Jiittel herl'eiäufudhen, um biefe 35eftjite ju

becEen unb in einem 9Koment, mo man fid; befdhäfttgt ein

SDefigit ju becfen burch neue 2luflagen, mu§ man umfomehr
ber ©parfamfeit fiiih befleißen;

(fehr richtig!)

bamit nidht ju bem alten SJefijit, roas noä) n\ö)t gebecEt ift,

ein neues SDeftjit fomme. 9öenn meine g^reunbe unb iä)

eifrig bemüht ftnb, bie SKittet jur Sedung bes corhanbenen
2)efisits p fchaffen, halten mir uns umfomehr oerpflit^tet,

6ei jeber ©elegenheit ben f(^ärfften 2Ifsent auf bie 9Zothmenbigfeit

JU fparen ju legen unb baran ju erinnern, ba§ bas befte

3Kittel SDe^jite ju »ermeiben unb ju »erringern bas ift, bie

luSgaben möglidhft einjufdhränten. SBir werben beshalb bei

ieber ©elegenheit jebe Ausgabe, bie on uns gebracht mirb,

ouf bas forgfättigfle anfehen unb nur im ^RothfaE bie 3u=
fiimmung ju neuen 2lusgaben ertheilen.

§ier nun liegt bie t^rage oor, ob rontiiä) eine fol(^e

nothmenbige Sluägabe oorhanben ift. 3JJeine §erren, ich

tradhte ben Slntrag ber 33ubgetfommiffion materiett, menn
auä) ni^t formeß für bie Sercißigung »on minbeftens
400 000 3«arf ; benn menn mir ben 33efchlufe faffen, ben bie
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58ubgetfommiiffion anheimgibt, fönnen mir, menn bie die--

gierung barauf eingegangen i% tms einer S3eftätigung unferes

eigenen 2lntrags nii^t entziehen, ©s mirb in 2üirflid)feit

alfo üon uns oerlaugt, heute minbeftens 400 000 3JJarf

JU beroifligen. S)er Slntrag mürbe ein anberes ©eficht haben,
menn bie 5tegierung ben Slntrag brä(^te. @s
miberftrebt parlamentarifd}em ©ebrau^h, oon ber

SReaierung nid)t geforberte 50iit!el ju bemißigen.

SDie 3iegierung hat ben Eintrag nid)t gebrad^t, unb baS ift

umfomehr auffäßig al§ unter bem 2iufruf Ttämex ftehen, bie

auf ben ©ang ber ^Regierung beftimmenb einjuroirfen ooße ©es
legenheit haben. SDie SuDgetfommiffion hat— menigftens ergibt

bas9ieferat bas nicht— feinerlei ^eranlaffung genommen, bie

a(nfd)auung ber S^egierung ju erforf(Jhen; fie hat ohne 9iegie*

rungsfommiffar »erhanoelt. ®as halte für einen fehr

erhebli^en 3^ehler, benn bei berartigen ©achen foß man audh
bie 2lnftd)t ber 9iegierung hören, ehe man oorgeht.

®er verehrte §err 5teferent hat gemeint, es fei ungeroöhn=

lieh, einen 2lntrag, ju raeiterer Snftruftion bie ©adhe an bie

fommiffion prücfäuroeifen, ju fteßen, ehe man ben 3^eferenten

gehört hat. ©S ift bas gar x\X(i)t ungeroöhnliiJh. Time
C»erren, mir ftnb in bergraftion, ber ich angehöre, gercohnt,

biejenigen 3Jittglieber
, melche an ben aSerathungen ber

5lommiffton theilnehmen, gu hören. SDiefe 3JJitgtieber haben
uns ben ganjen §ergang erjählt, ber Hergang ift t)on bem=
felben genau fo erjählt morben, mie ber §err ^Referent es

that, unb mir raaren beshalb üoßfommen in ber Sage, f^on
)e|t ben 2lntrag einzubringen, ben man mM6)t in ber

Safdje hätte behalten fönnen, bis ber geehrte §err gefprodjen

hat. S(^h habe aber aßes, roas ber geehrte §err heute er;

jäljlt hat, roörtli(^ oorher gerou§t.

(3^uf: SSir haben Shre ©rünbe audh oorher gemußt!)

— ®aS mag mohl fein. 5Ri(^tsbefioroeniger muB idh fie oor=

tragen, bamit anbere Seute, bie fie noch "t^t miffen, fie cr=

fahren, benn x^ bin heute mieberholt gefragt morben, maS
für ©rünbe id^ hätte, menn aßerbings au(§ nid^t üon bem
§errn SIbgeorbneten D'ticEert.

SBir haben alfo barüber feine funbe, mie bie ^Regierung

jur ©adhe fteht. 3roeitens haben mir gar feine Eunbc bar=

über, ob benn mirflidh biefe 400 000 aJlarf, bie mir beroißi=

gen foßen, mit ©idherheit für bie 2lusführung beö 5Denf*

mals ausreichen merben. SDarüber fdheinen in ber Roni'-

miffion gar feine weiteren ©rörterungen ftattgefunben ju

haben unb bas ift für mich iebenfaßs ein farbinalpunft.

©nblich meine idh, ba§ bie Sleufeerung bes §errn Steferenten,

es fei bem Komitee ber aSorrourf nicht ju erfparen, ba§ es

etwas Doreilig »orgegangen fei, inbem es 2luSgaben t)er=

anlo§te, ehe es bie ©ecEung befa§ , jur SSorficht mahnt,
unb menn tdh meincstheils ein fol(^es S3otum,

wie es beantragt ift, abgeben foß, fo werbe tdh

meinestheils »erlangen, ba§ bie 9tegierung ober felbft aus
bem 9fieidhstag baju ju befiimmenbe aJlitglieber eine 2Ritüber=

wadhung haben, bamit in gehöriger SBeife bafür geforgt

wirb, ba§ nidht üon neuem ein übermäßiger Slufwanb ge=

mai^t wirb.

S)iefc fünfte wefentlich finb eS, ron benen ich glaube,

ba§, ehe man bie 33ewißiguiig ausfpricht, eine nähere 3^eft=:

fe|ung ftattjufinben hätte, unb baju, biefe nähere Snftruftion

herbeizuführen, ift bie Subgetfommiffton »oßfommen geeignet

unb üoßfommen im ©tanbe. SBenn aße biefe fünfte ju=

treffenb erlebigt werben fönnen, unb bann weiterer a3eri(^)t

erftattet wirb, werbe ich aßerbirtgs fehr ernftlidh in ©rwägung
nehmen, für meine ^erfon wenigftens, in wieweit man auf

eine Sewißigung biefer ^rt ausnahmsweife eingehen

fann, benn idh »erfenne bas nidht, ba§ es mifelidh fein würbe,

bie angefangene 2lrbeit unooßenbet bafiehen gu laffen.

Sdh fomme aße Sahre einmal auf ben ?Jieberwalb, unb
iä) leugne nicht, ba§ es mir audh perfönlidh redht empfinblidh

wäre, wenn ber Sau nidht ju ßnbe geführt würbe, aber.
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meine fetten , \^ fann ben @efi(]^t§pimtt niä)t genug in

bcn SSorbergrunb fd^ieben, e§ mufe alles aufgeboten roerben,

bafe, womöglich, bte SSoHenbung au§ fr ei rci lügen Beiträgen

gefc^ie^t, benn bann |at ba§ 2)enfmal etft feine eigentliche

unb iüat)te Sebeutung, feine eigentUd)e ^Beil^e.

(©e^r ricJ^tig!)

SDie §errcn vom Komitee fagen, ba§ bie ©ubifriptionen

fortgefefet raerben foHen. 9JJeine §erten, roenn wir I;ier bie

SeroiCligung au§gefpro(i)en f)aben , gibt fein 3J?enfdh einen

Pfennig me^r;

(fel^t ticJ^tig!)

beä^alb ,
glaube \ä) , wäre eö bem Komitee ju rotten,

gunä(ä)ft nod^mals red^t ernft ben Sßerfuc^ ju ma(^en, frei»

TO i Iii ge Beiträge %\x befommen, unb basu würbe eä roefentlid^

beitragen, roenn bie illuftren 9iamen, bie im Komitee finb,

unb benen e§ an ©lüdögütern nicht fel)lt , mit einem nam=

l^aften rceiteren Seitrage fid^ bet^eiligten.

(§eiterfeit, fel^r ri^tig!)

%^ mürbe meineötl^eits biefem Seifpiel mic^ anfc^Iiefeen,

wenn nid^t meine SRittel Doüftänbig oufgebraud^t mürben

gut Unterftü^ung ber ©eiftlid^en, benen man ben ©efialt ent=

jogcn Ijat.

(©e^r gut! af)!)

«Pröfibent: SDer §crr ^räfibent bes 9^eich§fanjleramt§

©taatäminiftcr §ofmann I)at ba§ 2Bort.

^räfibent bes 3Jeidt)§fanjieramts ©taatsminifter ^ofmann

:

SD^eine §erren, ber §err SSorrebner I;at ber Subgetfommiffion

baraus einen $8orrourf gemad^t, ba§ S\t über bie Slnfd^auungen

ber 9iegierungen fid^ nicf)t oorl^er oergemiffert l^abe. ^it
9?ücEfid)t I)ierauf erlaube id) mir folgenbes ju bemerfen.

23on ©citen beö gefd^äftöfülirenben SluSfd^uffeä für bas

3JationalbenfmaI auf bem Df^ieberroalb ift aud^ an ben 23unbe§=

ratl^ eine (Singabe gerid^tet roorben, bie bal)in gef)t, man möge

ba§ Unternel)men burd^ bie Setoißigung einer ©umme oon

400 000 2)krl unterfiüfeen. SDer SunbeSratf) Ijat über biefe

Eingabe Sefd^lu^ nod) nid^t gefafet, idf) bin beöf)alb nid^t in

ber Sage, namens ber oerbünbeten Siegierungen eine ©r=

flärung abzugeben, aber id^ glaube bo^ baö erflären ju

fönnen, ba| bie nationale Sebeutung biefes SDenfmals, bie

oud^ ber §err 3Sorrebner anerfannt ^at , unb

bie 2Bei^e, meldte bemfelben bei ber ©runbftein*

legung burd^ ©eine 3}?ajeftät ben Kaifer gegeben

mürbe, 5Komente bilbe, bie, mie id^ glaube, für bie Der=

bünbeten 3legierungen fel^r mefentlic^ ins ©croidEit foHen

roerben, raenn ber JReid^stag fid^ entfcE)liefeen follte, ben 2In=

trag feiner $8ubgetfommiffion ju genelimigen. %^ glaube

au(| nid^t, baS bie oerbünbeten 9tegierungen fiel) liieroon

burd^ bie ©rroägung mürben ablialten laffen, bie ber §err

Jßorrebner in feinem 33ortrag befonbers betont |at, id^ meine

bie (Srroägung, bafe es nid^t rid^tig fei, einem perfönlid^en

©efütjl Sefriebigung baburc^ ju oerfd^affen, bafe man bas

©elb aus ben Saften onberer nimmt. SGSenn man biefen

©runbfa^ fo ^infteßt, erfdlieint er aüerbings felir fd^lagenb,

aber er pafet nic^t I)ierljer. SDenn wenn bie 3iegierungen unb

ber 3'iei(^stag fi^ oerftänbigen über 2Iuggaben, mie fie l^ier

in Siebe ftel^en, bann tl^un fie es nid^t, um einem perfön=

lid^en ©efüfil Sefriebigung p gemöljren, fonbern um einem

®efüt)I, oon bem fie oorausfefeen, bafe es in ber 9iation

l^errf^t, ba§ es bas allgemeine ®efü^l ift, %\\ entfpredien,

unb in einem foI(^en ^att mag es fid^ aud^ rei^tferligen

,

eine ©umme, bie nid)t atlju l^odl) ift, für einen fol(|en SroecE

%\\ verausgaben.

^Ptöfibent : SDer §err Slbgeorbnete Siömer (§ilbe§heim)

^at bas SBort.

3Ibgeorbneter 9lömer (^ilbes^eim) : SKeine §erren, in
öoriger SBod^e mar bie 2Iufforberung on uns ergangen, am
nä(^ften ©onntag bas ooHenbete 3)tobetI für bas SDenfmal,
mit bem mir uns f)eut befd^äftigen, im 2ltelier bes Künftlers,

bes ^rofefforS ©c^iHing in 2)resben, in Slugenfd^ein ju

nel)men. 5Diefer 2lufforberung mürbe ju meinem Sebauern
Don nur roenigen SKitgliebern bes 9iei(|tags {^olge gegeben,

benn id^ bin überjeugt, roenn bie Settjeiligung bei biefer

Seficl)tigung eine größere geroefen, mürbe jroar nid^t ber 5ln=

trag 9Binbtt)orft unb ©enoffen oermieben fein, aber es mürbe
bod^ bie SeraiÜigung ber für bie SBoHenbung bes SDenfmals
beantragten unb erforberlit^en ©umme nid^t blofe aus einem

geroiffen ^flid^tgefülil ober Slnftanbsgefü^I erfolgen, fonbern

fie mürbe in ber größten 2ßärme unb ^egeifterung unb in

öoHem ©tolj auf bas gro^e SBerf, rca§ ba gefd^affen merben
foH, erfolgen.

aJieine ^enen, id^ rooHte für ben Eintrag ber Kommiffion
fpied^en, aber id^ fül)le mid^ boc^ oor aßem gebrungen, l^ier

f(^on l^eute ber greube SluSbrudE ju geben, bafe bas SBerf

nun fo roeit oollenbet ift, ba§ man fd^on je^t fagen fann, es

ftel)t eines ber üoUenbetften unb bebeutungSooHften Kunfiroerfe

oor uns. ©d^on |eut fann bel;auplet roerben, bafe biefes

SDenfmal auf bem Siieberroalb für alle Seiten ju ben fd^önften

unb ^errlid^ften Kunftroerten ber beutfd^en 9?ation gel^ören

wirb.

(§ört!)

aiHerbingS fef)en mir bie einzelnen ^yiguren unb »or oUem
bie I)el)re ©ermania ^eute nur in ©pps unb Sljon, aber bafe

aud^ ber ©rggu^ beS Kunftroerfs gelingen merbe, bafür ^aben

roir ja bie befte Söürgfd^aft unter uns in ber ^^erfon unferes

»erel)rten Kollegen §errn oon 3JlilIer, ber mir übrigens foeben

erflärte, er molle aud^ bafür liaften, bafe bieKoften bie bean«

tragte ©umme nid^t überfteigen.

(§ött!)

©elbftoerftänbtid^ fte^e id^ baoon ab, S^nen eine ©djitbe--

rung oon ber großartigen Kompofttion unb oon ben einjelnen

2lu5fül)rungen ju mad^en, aber id^ roiH bod) ben Umftanb,

bafe id) liier baS aSort ^abe, nod^ benu^en, um 3l;nen mit--

jutljeilen, baß auf melirfadt) geäußerten SBunfd) ber Küuftler

bie SluöfteÜung feines Söerfes für bie Sieid^stagsmitglieber bis

nädjften ©onntag ausgebel;nt t;ot. 3J?eine §erren, id) forbere

©ie auf, in 2Inerfennung bes großartigen ©reigniffes bcS

Saures 1870/71 bie beantragte ©umme für bie 33ollenbung

bes ^errlic^en 2BerfeS mit größter {Jreubigfeit ausjufpred^en.

(Sraüo!)

?Pröflbent: ©s ift ein QIntrag auf ©^tuß ber SDebalte

eingegangen oon bem §errn 2lbgeorbnetcn oon Karborff. Sd;
bitte biejenigen §erren, bie ben 2Intrag imterftüfeen moHen,

fi^ JU erl)eben.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t aus.

Sd^ bitte biejenigen Herren, meldte ben 2lntrag auf

©d)luß ber ^Debatte annel;men rooHen, fid^ gu erl^eben ober

ftel^en ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

5Die SCbftimmung ift jrocifel^aft; ber Stntrog ift abgetel^nt, —

;

mir fal;ren in ber SDebotte fort.
j

S)er §err 2Ibgeorbnete 3^rei^err oon ©d^orlemer^SlIft I)or

bas 2Bort.

2lbgeorbneter g^reilierr bon Sc^orlemcr = Sllft: 9Jieine

§erren, ber 33ertreter bes 33unbesratI)S, 9JJinifter §ofmann
l)at JU meinem Sebauern ausbrüd'lid^ barauf l)ingen)iefen, boß

man baburd^ auc^ engagirt fei, baß bie ©runbfteinlegung bes

SDenfmals auf bem Jüeberroalb burc^ ©eine 9)Jajeftät ftatt=

gefunben ^obe unb auf biefe SDSeife bie ^erfon ©einer SJJiv
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jeftät in bic Debatte gebogen. 3(i) roitt nur boö barouf

errotbcrn, mir f(|eint, eä rcärc paffenber getoefen, bie ®runb-

fteinicgung nid^t e^er »orne^men laffen unb ©eine "^Jla-

jeftät babei jii bet^eiligen, bis bie SSoßenbung beä ©enfmalä

gefid^ert geioefen märe.

(©el^r xoa^xl)

®er §err Slbgeorbnete S^ömer l^at bann aud) »on ^fü(^t=

unb 2tnftanbägefüt)I gefprod^en, meld^ieä für bie Setoiiligung

beftimmenb fein müfete. SReine Herren, wenn i(i) ©elb gu

beroißigen tiobe auö bem <Bädd onberer Seute, bann gibt es

ein berartigeä 2lnftanb§gefüt)l für mic^ nid^t, fonbcrn bann

frage ic^ mx6): ift ba§ Sebürfnife reeE oor^anben unb bin

i^ bere(^tigt eine fold^e iBeroiEigung ju teiften? ©in 'iPftidt)!^

unb Slnftanbägefü^l fönnte l^ier l)ö(^ftenö gegenüber ben §>erren

Unterjeid^nern bes Stufrufä unb ben an bem großen Eomite

33et|eiligten befte()en, ju benen auc^ §err S'iömer ge{)ört, unb

benen gegenüber ijabe ic^ ein foldieä @efüE)l gar nidE)t.

(@eJ)r gut! im 3entrum.)

Safe überhaupt ein folc^eö nationales SDenfmal unternommen
tüorben ifi, erfenne iä) mit meinem oerel^rten §errn £oQegen

SBinbtl^orft im |)öi^ften 3Jla&e an, unb id^ bin gern bereit,

ben Herren meine 2lnerfennung auöjufprec^en, bic bafür ge=

wirft ^aben,. üorauSgefefet, bafe fie eä audi) Ratten burdt)fü^ren

fönnen.

®ä feljlt unö ja an fid^ nidfit an nationalen ©enfmälern,

lüir ^aben bie ©iegesfäule unb mir ^aben bie 9tut)meä^atte,

unb bas ift ja aße§ auf ©taatä= unb Steid^Sfoften ouägefüfirt.

3dö meine nun, roenn e§ fid^ barum Jianbelt, ®etb ju be=

lüißigen, fo müffen mir unä bie ^rage gan^ nüchtern unb
falt oorlegen: fmb unfere 33er^ältniffe fo, bafe mir für ein

Unternehmen, roeld^eä fo unb fo entfianben ift unb fid^ in

ber unb ber Sage befinbet, aus ben Sieic^smitteln einen §3ei=

trag leiften fönnen? Unb ba glaube ictj, ift gerabe ber 2ln=

trag angezeigt, ben meine j^reunbe unb i(^ eingebracht ^aben,

nämüd^, ba| bo^ nod^ einmal biefe grage redE)t

ernfili^ unb grünblid^ Don ber ßommiffion geprüft

roerbe; benn ba§ müffen <Sie mir boi^ einräumen,

bafe un§ in ber S^at bisher aße 3)lomente ju einer rtd^tigen

33eurtt)eilung ber ©adfjlage fefjlen. Sßir roiffen nid^t, roie

fct)on ber §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft fieroorgeljoben Ijat,

ob man benn mit ben proieftirten SRittetn üon 400 000 3Jfarf

auätommen wirb? S5er §err ^teferent l^at unö gefagt, mir

foßten einzelne 9?aten per 3af)r beraißigen; mer meife aber,

roie üiel 3al;re roir bann an ber Seroißigung bleiben roerben,

ba mir roeber ben 5?oftenanfö)Iag nod^ ben Umfang m Untere

neljmenä fennen, ba un§ feine ^ontrafte oorliegen, aud^ nid)t

einmal 3eid^nungen mit 2luönat)me beä 58ilbe§, meld^eä mit
ber Petition überreid^t ift.

Sie 3ufammenfteßung, bie mir in ber ©rudfacbe „2luf=

ruf" betitelt, über bie ©elöüerpltniffe liaben, ift bod^ raaljr=

Ixö) nic^t fo, ba§ fie uns of)ne roeitereä oerantaffen
fönnten, ben Slntrag beä §errn 3^eferenten anguneljmen,
ber eigentlich einfadt) bebeutet, mir rcoßen ba§ ©elb beraißigen.

3luö biefer Sufammenfteßung gel)t überhaupt nur lieroor, ba§
bie freiroißigen Seiträge 576 180 3Karf betragen, ba§ Uebrige
finb aufgelaufene 3infen, oudj ein Sitel „no^ ju crraartenbe

3tnfen", ber mir etroas bunfel ift, unb fogar bie ®efchüg=
bronjc ift erl;eblidh in 3lnfa| gebracht, um auf einen 23etrag
üon 708 000 3JIatf in Summa ju fommen.

3a, mir miffen auö) tro^ ber SSerfid^ecungen, bie un§
ber nere^rte §err Äoßege 3iömer gegeben ^at, gar nic^t, mie
bie gigur roirfUd) auäfaßen roirb, bie aufjufteßen ift, ob fie

nid^t möglidherrocifc 2le{)nlid;teit l;abeu mirb mit ber ©iegeS=
göttin auf ber ©iegeöfäule.

(Di)l red^tö.)

— 3a, meine §erren, ©ie finb barüber gar nid^t fieser, ©ie
haben baä 2Robeß audh nic^t gefefien, namentUd) nid^t in ber

SSeil&anblunflen beS beutf4)en JReid&gtogS.

§öhe fielen fel;cn. aSießeid)t f)at bie ©iegeSgöttin an ber

@rbe fid) ganj gut aufgenommen.

(3a roohl! linf§.)

— 3a roohl, fagt ber §err aibgeorbnete SaSfer, man mu§
eben bie ©tatue auf bie §öhe bered^nen, unb eä märe fe^r

bebauerlich, roenn biefe ©ermaniaftatue ber ©iegeägöttin

gleidhen mürbe
; idh glaube, nic^t blo& baä 3luge be§ ^ünftlcrä,

überhaupt feber ©d)önheit§finn mirb hahux^ »erlebt. S)a§

muB idh überhaupt fagen, bie Herren fönnen fid) leidet baoon
überzeugen: auf aßen 2)ädhern roerben \a ie^t ^kx in

Serlin joldhe germanifi^e 2)amen aufgefteßt, roir finben fie

faft auf aßen öffentltd^en ©ebäuben, einen fehr angenehmen
(Sinbrucf machen biefelben aber nid)t.

(©ehr roahr!)

3iun mu§ ich ittit; junädhft bie ?^rage oorlegen, mer h«t
benn baä ganje unternommen? 3d) meine, roenn man mit
fold)en äuoerfichtlii^en SBorten fpri(|t, roie baä £omitc e§

1871 gethan, hätte man e§ fidh sroeimal überlegen foßen,

beoor man weitere ©dhritte oerfud^t, gleich an ben S^eid^ätag

um §ilfe JU gehen. Sa hei§t e§ im Slufruf:

^fl\ä)t forger Wikl roerben roir baju bebürfen;

aber unerfdhöpflich fließt ber Sorn, roenn
er Oer nationalen 3uftimmung entftrömt.

(§eiterfett.)

Wtit einem aKaie ^at ber 33orn aufgehört ju fließen. @§
fdjeint an ber nationalen 3uftimmung ju fehlen, auf bie ber

§ert Slbgeorbnete 3^ömer auabrüdlidh hingeroiefen hat bamit
roir baä ©elb beraißigen foßten. S)ann heißt eä auöbrücflic^

in ber Petition, ba§ ^Rationalbenfmal folle aus frci^

roilligen Seiträgen be§ beutfdhen Solfeä errichtet
roerben.

„9?eidhe aJiittel finb unä audh jugeftoffen."

SDaä ift in ber Shat nid^t ber ^aU, es finb nidht einmal
hinrcichenbe SDZittel gugefloffen.

(SSiberfpruch.)

3a, meine Herren, roenn man aber ein berartiges Unter=

nehmen projeftirt unb oorn fpridjt : „nid^t farger 2Rittel roerben

roir baju bebürfen,'' ba muß nmn fid) bodh fagen, baß, roenn
man nod) nidht einmal bie §älfte ber gonjen Soften äu=

fammenbringt, man nidht von reidhlichen 3JJitteln, bie ju;

gefloffen finb, fpredhen fann. Ueberhaupt roie fteht es mit
ben ©rünben, mit benen man fidh nun an ben 9iei^stag

roenbet, um biefes sjßetitum ju unterftü^en? Sa roirb auf=

geführt, boß baö Senfmal ungefähr 1 100 000 3)krf foften

icürbe; „ungefähr" l)e\^t es ausbrüdlii^, ein a^ehreres haben
roir audh aus bem 33erid;t beS §errn S^eferenten nicht ent=

nommen. Sarnadh mürben atfo nodh 400 000 Ttaxt nothraenbig

fein. 6s heißt babei:

2Bohl bauern bie ©ammlungen nodh fort, jebodh

finb bie ©rgebniffe berfelben nidht fo bebeutenb, baß

baoon baS Senfmal in ben nädhften 3ahreu voU
lenbet roerben fönnte. (Sine jroedmäßige gortfefeung

ber Slusführung ift nur bann möglii^, roenn roegen

ber §erfteßung ber noch fehlenben Sheile bie nöthigen

Serträge fefet abgefdhloffen raerben fönnen unb hierzu

bebarf es ber ©i^erheit, baß bie 2)Jittel jur Sedung
ber Soften nidht fehlen.

3Heine §erren, bas ift bie ©ummc ber ©rünbc, aus

benen an ims eine folc^e Slnforberung gefteßt rcicb, unb ba

muß idh roirflich fagen, roenn man benen gegenüber betont,

ja, mir bringen (Sud) etroas ©roßes — ber §err Slbgeorb-

nete 9iömer hat fdhon gefagt, „etroas Soßenbetes" entgegen,

bann ift es in ber Shat ein Sanaergefchenf, roeli^es uns

gemacht roirb; roir haben bie §auptfad)e ju becfen unb jraar

foßen roir fie aus Sfvetchsnnttelu beden. 3d) meine , bie

§erren, bie einen folchcn 2lntrag gefteßt, hätten fich roiiflid;
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bie grage ernfili(| oortegen müffen, ba§, o^nc nod^ einen
rociteren 33erfu(!^ gemocht p l^aben, bie TlxM buxä) frei=

rcillige ©oben ^erbeijuf^affen , eä roirflid^ etroaä baran er=

innert, baB bas Unternehmen eine vtxtxaä^tz ®enf=
maUgrünbung ift.

(Olj ! DI; !)

— 3a, i(ä^ fpred^e jefet qu§, toaä man im ^ublifum barüber
empfinbet, wenn man auf fold^e SSeife üorge^t. 2Sa§ fonn
e§ Reifen, bafe wir uns bem üerfd^Iiefeen? (g§ mufe baä auö=

gefprod^en raerben, bamit man mä) aßen ©eiten ftd^ tiar werbe.
<Bo liegt bie ©o(^e; bie §erren ^aben bie ©rünbung be§

SDenfmalä unternommen, finb mitten brin [ifeen geblieben unb
fommen nun mit bem Slntrage an baä 9^ei(^: „jie^e 25u
un§ auö ber gad^e l^erauä, SDu fannft ben 3?eft bedten."

3^a& finb bie tr)ir£Ii(§en 33erhältniffe, oor benen mir fte^en.

3lun glaube id^ ferner, ba§ man in unferer Seit in ber
Sl^at ctroas fiarE an Der SDenf malämanie leibet, unb id^

leugne nid^t, für meine ^erfon, ba& ic^ namentlid^ fein

g^reunb von SDenfmalen ber Sebenben bin uib boB ic^ mid)
ftetä an ber grofe|erjigen 2Infd^auung unb ©efinnung erhoben
habe, mit ber von f)ö^fter ©teile jebes SDenfmal bei Sebjeiten

jurücEgeroiefen rcorben ift.

3u ben S^ationalbenfmalen, meine Herren, — e§ ift fd^on

»orl^in einmal bei einer anberen @elegen|eit barauf hinge=

miefen roorben, — gehört ja aud^ bie berühmte Sonoffafäule,
unb ©ie fönnen fi(| benfen, ba§ wir un§ bes^alb nid^t für
biefc fogenannten 9^ationalbenfmäler begeiftern; benn rcaö
mirb bie ganje ilanof fafäule anbercä fein, alö eine
Sii^onbföttlc beö ^ulturtampf es.

%üx m\6) ift aber entfd^eibenb bie grage, unb biefe

allein: finb mir benn bered^tigt, o^ne eine näljere fe§r forg--

föttige Prüfung — unb bie liegt je^t nid^t oor — auä bem
©ädfet ber ©teuerja^ler — auf bie fällt es bod) julefet jurüd— eine nod^ nic^t einmal flar fefigeftefite ©efammtfumme
ju beroiEigen, um ein SDen!mal ju »oUenben; unb jroar um
ein 2)enfmal ju üollenben, n)el(|es nid^t etroa oon §oufe
aus als ein Unternehmen bes Steides, bur^ einen

Sefc^luB be§ 3teid^§tags unternommen ift, fonbern
meld^es oon ^rioaten projeftirt raurbc in ber

feften aSorauSfefeung, es au^ mit prioaten 3)Jitteln

ju ooHenben. 3Keine §erren, bas foHen mir je^t in biefem
2lugenblict t|un, mo, mic fd^on ber §err Slbgeorbnete 2Binbt=

f)orfl fe^r rid^tig ^eroorge^oben f)at, bie f^roerften klagen
über ©teuerbrudf oon aßen ©eiten erhoben rcerben,

(hört!)

iDO man immermährenb toieber betont unb aud^ oon polier

©teUe, fo fönnen bie 3ufiänbe nid^t bleiben, beftimmte ^a-
tegorien ber Seoölferung feien gar nid^t mel)r im ©tanbe,
ben auf i^nen laftenben ©teuerbrudE ju trogen, ba tommt
man uns nun mit einer fold^en Suju Sausgabe, tann id)

nur fagcn, bie mir aus bem ©teuerfädfel
beja^len foöen. 3d^ barf ^)o^^n , bafe oon ber
©eite, oon ber aus nod) oor wenigen Sagen uns ber

aSorrourf gemacht raurbe, bafe mir fe^r bereit feien, bem
^teid^sfanjler Böflc ju beroiEigen, bie geeignet feien, bie 33e=

oölferung ju bebrüdfen, bie energifd^fte öppofition — id)

erinnere ben §errn 3lbgeorbneten Stifter an feine eigenen
2Borte — gegen biefe SSeroiEigung gemad^t roerben roirb.

pr mid^ ift, id^ roieberl)ole es, baS bas entfc^eibenbe 3Ko=
ment, ba^ ich ttiid^ nicht für beredhtigt halte, nach bem 2in=

trage bes §errn Sieferenten fo in cumulo ohne jebe nähere
g^eftfteEung eine fo erheblid^e ©umme ju beroiEigen. 2Bir

müffen fparfam fein, bas ift bie Stufgabe, bie uns jefet ge=

fteEt roirb, fparfam audh in fold^en ©ad^en, unb ob bas
2)enfmal um jroei ober brei 3ahr fpäter fertig roirb, barauf fann
es in biefem aiugenblicf, roo roir foldhen traurigen Serhältniffen

gegenüberftehen, nid^t anfommen. 2)a§ roerben uns bie ©teuer-
jahler, bas werben bie SKitbürger im Sanbe uns nid^t oerübeln.

©i|ung am 26. Sunt 1879.

wenn roir jefet, in biefem 3lugenblid gefagt haben: nein,
unter bem SrucEe ber gegenwärtigen SSerhältniffe beroiEigen
wir biefe ©umme nid^t; wir woEen wenigstens Ttd^er fein,
ob benn nicht auf anberem SBege ein an fuf jroar rühmens=
roerthes Unternehmen, roie bas bes ^tationalbenfmats auf
bem 9«eberroalb, herjufieEen ift. Sdh möchte beshalb bitten,
m biefem ©inne ben 2lntrag, wie roir ihn gefteEt haben, an--

junehmen.

(53raoo! im 3entrum.)

^rSfibent: SDer s^err 2lbgeorbnete Diidert (SDanjig) hat
bas SSort.

2lbgeorbneter 9Vtint CS)anäig): 3Keine Herren, roenn
ber §err Stbgeorbnete oon ©chorlemec biefe 9lebe gehalten
haben würbe bei ber^roge, bie uns fpäter befdhäftigen wirb,
wo es fich um hunbert Mionen unb oieEeicht nodh mehr
hanbelt,

(2Iha!)

— wo es ftd^ roirflidh hanbeln roirb um ben ©teuerbrutf,
über ben ber §err 3lbgeorbnete oon ©dhorlemcr jefet flogt

unb um bie Erhöhung ber ©teuern um fo unb fo oiel 3)lil»

lionen, fo roürbe ich bie Diebe mit ^yreuben begrü&t haben,
idh roürbe ein offenes Dhr bafür haben; ich meine ober, mit
foldhen 5llagen bei biefem ©egenftanbe, roo es fid^ im
aKojimum im Soufe ber 3eit um 400 000 3Kart hanbelt,
eine einmalige 2luSgabe für bie beutfdhe DJation, für ein

oEgemeines nationales ©enfmol, fann man audh nadh ou&en
hin einen ©inbrucE nidht modhen.

3ch bin ber Ueberjeugung, roenn ber §err 2Ibgeorbnete

2Binbthorft, wie bie §erren ^oEegen aus feiner Partei, bie

ausnahmslos bem ^^efdhluife ber^ommiffion sugcftimmt haben,
ber Serolhung beigewohnt hätte unb er nidht bloß ben Seri^t
gehört hätte, er roohl fo ootirt hätte, wie feine ^:)3arteigenoffen

in ber 5?ommiffiOn. 3lEe bie ©rünbe, bie bie §erren Stbge-

orbneten SBinbthorft unb oon ©dhortemer beigebradht haben,
waren uns befannt. aJJeine Herren, id^ würbe es oerftehen,
wenn ©ie heute fid^ für Ablehnung ber Petition ertlären,

aber bie 3urücEoerweifung an bie ^ommiffion, um mehr
aJtoterial p bringen, baS begreife i^ nidht. 2ßir fönnen
Shnen fein aJtaterial mehr bringen. 2Benn es Ttdh um
Konten hanbelt, ba mu& — bos ift eine befanntc ®efchi(fte —
Öourechnung erft abgefchloffen werben, um ju fehcn, ob bie

©umme ousreidht.

(Oho!)

— 3a, meine Herren, bas müfetc erfl abgewartet werben,
unb fo lange fönnen ©ie eben ni^t warten. SDie ilommiffion
ift ber Ueberjeugung, ba§ bas ilomite etwas anberes ni^t
bringen fonn, als wos es gegeben hat, wir nehmen oud^ an,

bafe bos ilomitee bona fide feine 3ftechnung aufgema(^t hat.

Sßßir fürchten uns oor einer großen ®tatüberf|reitung in

biefem g^oEe nidht. 3ch bin übrigens ber 3Jleinung, es wirb
©od^e ber D^egierungen fein, wenn fie bie ©odhe auf ©runb
ber «Petition on ben 9ieidhstag bringen foEten, bas «Wateriol,

weldhes bie '23ubgetfommiffion 3hnen ni^t fd^affen fonn,

Shnen ju geben.

9JJeine Herren, wir haben für ähnlidhe 3roedEe ganj
erheblidhe ©ummen beroiEigt, unb idh borf hier wohl ein

ejemplor bes in biefem 3ahre feftgefteEten @tots jur 2)is=

pofition fteBen, roo wir olfo auch fdhon ben SDefijit fonnten
unb ben ©teuerbrudE. — S)er §err Stbgeorbnete oon ©^or=
lemer wirb barin eine atnjohl oon ^ofitionen finben, für bie

audh er, wie ich annehme, geftimmt hat, für Jlunfi, 2Biffen=

fdhaft u. f. w. 3m preu§ifdhen Stbgeorbnetenhoufe haben wir
in biefem 3ahre ebenfoEs erhebliche ©ummen für ^unft^wedEe
bewiEigt. 3iodhbem ber §eri» 5loEege Siömer bos befiätigt

hat, wos aud; für midh 3lnla& ju einem Sebenfen war in

ber ßommiffion, nämli^ ba& es fich ^ier wirflidh um eine
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bet ^Ration jur ®^rc gerct^enbc ^unftfi^öpfung I;anble, mä)-

bem biejeä üon offen Seiten beftätigt tft,

(SBiberfpriKJ^ int 3entnim)

von offen fompetenten ©eiten — §err oon ©d)orlemer

1)ai uns ein fompetenteö Utt^eil, rooö boä ©egent^eil bejeugt,

ni^t angeführt, — iö) jage, nai^bem ba§ beftätigt ift, trage

ic^ nicf)t baä getingfte 33eben!en, für bie Ueberroeifung ber

Petition an bie D^egierung ju ftimineii.

Zä) glaube, meine §erren, man barf in ber St;at über

biefe ©adie fo üiel SBotte nid^t rerlieren. f^ür mic^, ic^

benfe borin genau fo wie §err oon ©li^orlemer, ift es eine

33efc^ämung, baB bie rao^ltjabenben 3Känner in ber ^Uation

eä ni^t »ermod^t l^aben, biefe ©umme oufsubringen.

^abe biefer ©mpfinbung bet 33ef(^)ämung auc^ in ber ilom--

miffion mit mefireren anbercn SJZitgliebern SlusbrucJ gegeben,

wie ber §err 9?eferent es Iieute ebenfoffs gett)an f)at.

aJteine §erren, i6) glaube, e§ wäre ober befd)ämenber für

bie Station, raenn au^ i^re aSertreter bie 3Kittel nid^t ge=

roäliren roofften, biefeä notionole Senfmal ju üoffenben.

(©e^r ma^r!)

3(^1 faffe biefe ®a(Se ols eine ®^renfa(^e für bie Station

unb il)re Sßertreter auf, unb x6) »erbe für bie Ueberroeifung

}ur äJetüdfid^tigung ftimmen.

(Sroüo! linfö.)

«Ptöflbent: ®s finb stoei Stnträge auf ©(^lu§ ber 2)e=:

botte eingegangen, ber eine oon bem §errn älbgeorbneten

Dr. 3inn, ber anbere üon bem §errn 2lbgeorbneten oon

."Rarborff. 3d) bitte biejenigen §erren, roel^e ben 3lntrag

unterftüfeen rcoffen,. fiel) §u ergeben.

(®ef(i)ie^t.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus.

%6) bitte biejenigen -Herren, roeld^e ben Eintrag auf

©d^luB annehmen raoUen, fielien ju bleiben ober ju er=

^eben.

(®efct)ie^t.)

2)a§ SBüreou bleibt jroeifel^aft.

SDer §err 2lbgeorbnete 3fiic^ter (§agen) Ijot ba§ SBort.

Slbgeorbnetet JRidjtev (§agen) : ®s befrembet mid^, ba§

§err oon ©äiorlemer^Sltft l)ier mit einem \olä)tn Sta^brucE

bos Sntereffe ber ©teuerjal^ler inö ?^etb füfirt in einem

Slugenblicf, loo feine Partei im S3egriff fteljt, gerabe baS 3n;

tereffe ber ©teuerjafiler in jjolge ber aSerftönbigungen mit

bem §errn 9iei(^§fanjler oollftönbig preisjugeben unb bie

Kaffen ber Stegierung mit meljt als 100 9KiUionen neuen

©teuern ju füUen. 3n einem fold^en SlugenblicE, too baö

3entrum im begriff fielet, bie l;of)e 2aba!fteuer, ben ^etro=

leumjoQ, äffe anbeten SDinge ju beroiüigen, ba l^ier in biefer

2öeife über 400 000 Tlaxi gufd^ufe su bebattiren, bas tjei^t

in ber Sl^at, 5Dtücfen feigen, roälirenb man 5?ameele oer;

f(^lu(ien roiff. ^i) glaube uicf)t, ba§ ©ie butdj bie §eftigfeit

fotd^er Sieben im ^olfe bie SReinung erioeden werben, ba§

©ie noä) bie Stlten oon frülier finb. Stein, meine §erten,

offer 2Belt ift !lar ber gto^e 9^ec^t§abmaifc^, ber fic^ je^t

unter ber g^üfirung bes §errn 2lbgeorbneten SBinbtl^orft ooU^

äiet)t, ber 3ufammenfd)lu§ mit ben ^onfetoatioen, ^teiSgebung

äffet libetalen unb beinotratifc^en ©runbfä^e, bie S^nen fonft

mit ben anberen Parteien gemeinfam rcare^t. SOteine §erren,

geftotten ©ie mir, 3f)nen bas ju fagen, ber \^ im fogenannten

Äulturfompf nid)t 3^t ©egner getoefen bin.

(Dl)! im 3entrum.)

'— SDonn finb ©ie niemals l^iet geroefen.

(§eiterfeit.)

©ifeung am 26. Sunt 1879. 1847

'^obc für feines ber 3teid^sgefe^e geftimml, bic l^iet in

biefer Sfiid^tung gemad^t loorben finb, \6) l)abe n\ä)t für bic

3)iaigefe^e geftimmt. 2lber, meine §erren, ii) felje ein, bo§

©ie iefet in einer ooffftönbigen SBonblung begriffen finb unb

bie 3fte(^te bes aSolts, nomentlid^ bic Sntereffen ber ©teuer-

ja{)ler m6) offen ©eiten preisgeben.

(Unrul;e.)

*|)täflbent: 5Der geet)rte §err Stebner wirb fi(3^ übcr=

jeugcn, bofe es feine parlamentarif(i^e 3tebeioenbung ift, einem

l^eil bes §aufes oorauroerfen, bofe er bic 9te(i^te bes 5Bolfs

preisgebe.

Slbgeorbneter JHtii^ter (§agen) : 3(i^fann mii) nur bomit

entf^ulbigen, bo§ oiel ftärfere 2luSbrü(Je oon ©eiten ber

3entrumspartei in bas parlamentarif(i)e Sejiton eingebürgert

TOorben finb,

SOteine Herren, mos bie ©oc^e felbft betrifft, fo ift es

in ber Sljot traurig, ba§ biefe ©ommlungen, bie begonnen

finb, nic^t g^ortgong Ijaben. SJteinc §>erren, rooton liegt baS ?

Sticht an bem Komitee, es liegt offerbings an einer geroiffen

^^Jaffioität, bie man nidit nur bei biefer ©ominlung, fonbern

oud) bei anberen Sammlungen für SDenfmäler je^t antrifft.

@s liegt baton, bafe in ber Sljat mö)t tnetjr jener ©tolj auf

bie nationalen @rrungenfd)aften, jenes lebenbige ©elbft^

beroufetfein in bem 9]ta§e oorljanben ift, mie oor einigen

Sauren. SBoran liegt bas? 3um S^eil an ber Sntereffen-

polittf, bie ©ie mit bem 9teic^stanjler oerfolgen.

(Unrul)e.)

— ©emife, toenn man eine folc^e ^^olitif oerfolgt, bie im ©tonbe

ift, überoff im Sanbe bie Segierbe TOacl)jurufen, bie ©taatS;

ma(^t JU oerroenben jur 33efriebigung oon ©onbetintereffen,

fo ift bas gerobe bos ©egent^eil ber Stimmung, bie notl):

toenbig ift, um prioate £)pfer für affgemeine 3ioecEe ju

bringen. Unb roenn ber §err 3teid)Sfanäler feinerfeits eine

sßolitif oerfolgt, bic bie bitterfie (Snttäufdiung gerabe für bie=

jenigen bringt, bie frül;er feine felbftlofcften unb feine größten

Slnl^änger geroefen finb, fo ift baS in bet Sl)at geeignet, eine

3(pat§ie gegen öffentli(^e 5Dinge überl)aupt ^eroorjubringen,

bie aud) ouf fol(i^e ©ommlungen m6)t günftig wirft. 93?eine

^erren, id) bin offerbings ber SJieinung, ba§ es oiel roi(^)tiger

ift, als neue ©enfmäler ju ftiften, ba§ man, um ein Sßott

bes §etrn oon g^otdenbed, loel^es et an einer anberen

©teffe auSgefpro(^en f)at, ju gebroui^en, tljatträftig bofür ein=

tritt, ba6 bie flerifal^fonferoatioe 3J?el;tl;eit fobolb roie möglid)

jüieber befeitigt loirb.

SOteine §erren, toos ober biefen fpejieöen ^aü. betrifft,

fo bin id) ber SDteinung, ba§, noji^bem einmal bie ©od^e in

@ang gefommen ift, noc^bem fie bie roeitefie Deffentli^feit

gefunben l)at, nad)bem ©eine 9Jta{cftät ber ^aifer perfönlid^

bie 2Bei^c oottjogen ^at, toir gegenroättig nic^t \mi)X anbers

fönnen, als biefen 2lntrag annehmen, oorbeljaltlic^ offer S)e=

toils, bie fic^ fpäter finben werben, wenn bie g^orberung

uns im einjelnen oorgelegt roorben ift.

(©e|r gut!)

3ßenn ©ie oon ber 2lufri(|tung ber „©ermanio" ge=

fproc^en Ijoben, fo fonn id^ nur bie Hoffnung ousfpred^en,

bofe, -roenn es boju fommeii roirb, roenn bie ©ermonio ouf

bem Stieberroolb oufgeri^tet wirb, fie bann beffere 3uftönbe

in ©eutf^lonb fdliauen roirb, als roir ^eute ju beflogen Ijaben.

^röftbent: ©s ift ein Slntrog ouf ©c^lu§ ber Debatte

eingegangen oon bem §errn Slbgeorbnetcn oon 5?arborff.

bitte biejenigen Herren, rocl($e biefen 2lnttog untetftü^eu

rooüen, ftd^ ju er|eben.

(®efdf)iel)t.)

S)ie Unterftü|uug reid^t aus.
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3(J^ bitte bicjenigen Herren, mlä)t ben Stntrag auf
©(^tufe ber Debatte annehmen rootten, ftetjen 311 bleiben ober
fi(^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ifi bic a^el^tl^eit; ber ©c^tu§ ifi angenommen.
3u einer uerfönlic^en Semerfung ba§ SBort ber ©err

2lbgeorbnete SBinbt^orft.

2lbgeorbneter SBinbt^ovft : 3(5 ^ätte gehofft, baB man
foldjen 2lngriffen gegenüber bie ©egenrebc geftattet f)ätte.

Snstüifd^en wirb e§ mir an ©elegenJieit boju nid^t feblen
unb bann roerbe id) bem §errn 2lbgeorbneten 9Ji(j,ter bas
erroibern, roaä \t)m gebüiirt.

^täfibcnt: 3u einer perfönlicben Semerfung l^at ba§
SBort ber §err abgeorbnete g^rei^err oon ©d;or!:emer=2llft.

SIbgeorbneter ^reiberr bon @(^ortcuier=Sltft : 3d) roeii
bo& id) in einer perfönlicben 33emerfung bem §errn 2lb»
georbneten Stifter (§agen) auf ben aSorrourf, ben er mir
gemalt Ijat, id^ roäre nidjt mebr berfetbe mie früber, nid)t
antroorten fann; oietteidbt roirb ba§ ali Slntioort geftattet

fein, ba& ber Slbgeorbnete Dficfert gefagt bat, ba§ er fo benft
TOie idb.

^räilbcnt: ®er §err gfieferent bat ba§ SBort.

Scri(5terftotter Slbgeorbneter Dr. SuctuS: 3d) bolte
mi^ aU ^Referent ber 33ubgetfommiffion nid^t für beredbtigt,

auf bie allgemeinen SScmertungen einjugeben, bie, oon bem
©egenftanb abfcbrceifenb, bier gefaQen finb. 3cb babe midö
barauf §u befdbränfen, baö Sßotum ber Subgetfommiffion ju
motioiren, perfönli^ tann id) aber nur mein sBebauern au§=
fpred}en, baB bas ©efübl ber Sefdjämung barüber, baß über--

baupt biefe ?^orberung an uns gelangt ift unb bat gelangen
müffen, nur bat gefteigert roerben fönnen burcb ben ^barafter,
roelcben biefe SSer^anblungen angenommen babcn.

(©ef;r roa^r!)

SKeine Herren, roas empfieblt Sbnen benn bie 58ubget=

fommiffion? 3)ie Subgetfommiffion balt ficb genau innerbalb
beä gefdbäftlidien 3iabmens, ber ibr jufommt. ©ie fpridjt

nid^t bie Seroittigung einer beftimmten ©unune anö, fonbern
fie beantragt, bie Petition ber 3tegierung, bem Dieid^öfanjler
jur 33erücffi^tigung ju übenoeifen, b. l). ba^ üon ©eiten ber
3^egierung§bebörben oon nun an eine genaue Prüfung unb
Ueberroacbung ber gortfübrung ber SDenfmalsarbeiten ftatt^

finbe unb bafe toir bei SMufftettung beö näcbften ©tatä, roenn
bie Seratbung ftattfinbet, jebeäSabr in ber Sage finb, juberoiEigen
ober iü üerfagen, je nad^bem unferen ©rrcartungen ber Fortgang
ber ©Qdbe unb ber bafür ju beroiaigenbe 33elrag entfprid^t.

2Iu&erbem babe id) ju fonftatiren, ba§ ber Sefd)tu6 ber
S3ubgetfommiffion burdbauä einftimmig gefo§t loorben ift,

(^ört, bört!)

obgteidb »erfdbiebenc grattionägenoffen ber .^erren SBinbt^orft
unb oon ©dt)orlemer=2llft ber betreffenben 5lommiffionsfifeung
angeroobnt boben. 3cb fann alfo nur roieberbolt ben Eintrag
ber Subgetfommiffion empfeblen, jebenfaßö aber bie Slblebnung
beä 2Intrag§ SBinbtborft, roeil eine nodbmalige «Prüfung burcb=
aus nicbtä roeiter ergeben fann, al§ rcie baS, roas bie eben
ftattgeliabten Sßer^anbtungen bereits jur ©enüge bargetban
^aben.

«Präfibcnt: 2öir fommen jur 3Ibftimmung.
3cb fd^Iage t)or, junädbft über ben präjubigirenben 2ln=

trag bes §errn 3tbgeorbneten 2Binbtt)orft unb (Senoffen
9^r. 290 abjufiimmen; roirb er abgelebnt, über ben Antrag
ber ^?ommiffion für ben 3^eidbs^ausbatt§etat 3^r. 268.

3d^ bitte ben Antrag 2Binbt|orft ju »erlefen.

©dbriftfübrer 2lbgeorbneter eijfolbt:

©er 9?eid^stag roolle bef^lie§cn:
bie Petition bes gefcbäftsfübrenben 2lusfdbuffes bes
großen 5?omite§ jur (Srridbtung bes 9Zationalöenf-
mals auf bem 9tieberroalb — n 3339 — megen
nodb nid^t genügenber Snfttuftion ber ©ad^e an bie

ilommiffion für ben 9ieidbsf)ous^altsetat jurüdE m
uerroeifen.

5)vfifiticnt: 3d^ bitte biejenigen Herren, bie fo bc=
fd^tie^en roollen, fidb ju erbeben.

(©efd^icfjt.)

2)as 33üreau ifi einig barüber, ba§ bas bic 3Kinbcrbeit ift-

ber Slntrag ifi abgelebnt.
'

2Bir fommen nun aur 3lbftimmung über ben Slntrag
ber Subgetfommiffion auf 9k. 268, ben idb ebenfatts »u
oerlefen bitte.

©cbriftfübrer Ülbgeorbnetcr eijfolbt:

®er 9^eidb§tag motte befdbtiefeen:

bie Petition bes gefd;äftsfübrenben Stusfcbuffes bes
großen 5?omiteS jur (Srridbtung bes 9iationalDenf*
mats auf bem 9ücberroalb — U 3339 —

bem §errn 9?eid;sfan5ler jur Söerücfficbtigung bei
Stufftettung ber nädjften (Stats ju überroeifen.

?Jröribcnt: 3db bitte biejenigen Herren, rocld^c fo be--

fd;uefeen roollen, fidb ju ergeben.

(©efdbiel;t.)

®as ift bie 3Jtel^rbeit; ber Intrag ift angenommen.
2ßir geben über ju ?tr. 7 ber Sagesorbnung:

jhjcttc JBcrotbung bc§ ©ntttJurfä ctne§ ®efe^c§
über bic Äonfalorgcrt(^t§barlctt, auf ©runb bes
münbUdien Sericbts ber 14. ^^ommiffion (3it. 275
ber SDrudfad^en).

Zd) ert^eile junädbft bem §errn 3^eferenten bas 9Bort.

Söeridbterftatter SIbgeorbneter Dr. ©oreiS: Weine
Herren, icb bebalte mir bie a3emertungen ju ben einjelnen
iparagrapfien bes ©efeßentrourfs uor.

^räftbent: 3db eröffne bie ^Debatte über ben § 1.

5DaS SSort bat ber §err 3lbgeorbnete Dr. 3immermann.

Stbgeorbneter Dr. 3imi«ermann : äJJeine §erren, obroobl
es ben Slnfcbein r;at, ba§ roir es mit einem ©efefe ju ti)\m

baben, ronS eine meitgebenbe gro&e 33ebeutung ni^t bat, fo
ift bas bocb eben nur ©dbein, benn biefe aSorlage entbält in
ber 5lonfulargeridbtsbarfeit ben ^eim für bie ©ntroicfelung
unferer internationalen aSerbaltniffe, unb ba& bie intern

nationalen g^ragen »on ber äu§erften SBid^tigfeit finb, bas
braud^e idb ifobt nid)t roeiter ausjufübren. S5a bei biefem
©efefeesoorfd^lag nur eine münblicbe Seridbterftattung beliebt

loorben ift unb idb bas ©efübl babe, ba§ bie bo§e Sßer»

fammlung für eine fpejiellc Sisfuffion folcber fragen, roic

fie biet jur Erörterung fommen fönnten, nif^t geneigt fein
mödjte, fo roid id) mid) barauf befcbränfen, einige
SBemerfungen bier p mad)en. es liegt aber in
ber $Ratur einer münblicben Seridbterflattung, ba§
bie gegentbeiligen 2lnfid^ten nid^t fo ftartcn 3lusbrucE geroinnen,
roie es nacb Slnfd^auung ber aJJiniorität bie 2Bidbtigteit ber
<Bad)e moljl erforbert unb ein fcbriftlidber ^&exid)t geftattet.

3cb roitt biejenigen Sebenfen mit einigen SBorten anbeutcn,
bie fidb biefer ©efe^esoorlage roobl bauptfädblicb entgegenftetten

fönnten. 3m Sldgemeinen fd^idfe idb aber ooraus, bafe roir

ein fold^es ©efefe bebürfen, roeil mit bem 1. Dftober b.

3. mit ber @infü^rung ber neuen ©erid^tsoerfaffung au^
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ba§ 33erfal)ren tior ben ^onfulaten geregelt unb bamit in

einflang gebra(^t werben mu§, ba§ xä) alfo prinsipiell ber

Slnno'^nic bicfeS ©efe^eä nid)t roiberfpredien roitt, fonbern

mid) nur barauf befd^ränfe, biejienigen 2(nfi(^ten [;ier ju

fonftotiren, bie einige 58ebenfen gegen biefes @efe^ ent=

{)aUen.

S)aju geprt meinem (Sra(j^ten§, meine Herren, in erfter

Sinie ber § 1, ber mit ber Einleitung beginnt:

®ie 5^onfutargeri(^tsbar£eit wirb in ben Säubern

ausgeübt, in ml^zn ii^re Stuöübung burd^ §erfommen
ober burd) ©taatSüertrag geregelt ift.

9Keine §erren, es rcirb 3l)rer Slufmerffamfeit nid)t ent=

geljen, bafe überl^aupt biefen ©ebanJen an biefer ©teile l;ier

ausjufpre^ien, ju »ielfoc^en S3ebenfen 2lnlo& geben fann, unb

fo bef(|ränfe \6) mi6), roie xä) oorau§gefä)i(it f)abe, barauf,

auf bie ©efafiren, bie in biefen SBorten liegen, nur l^inju;

roeifen, insbefonbere auf ben 3lu§bru(i „-^erfornmen". SDa§

beutfd)e S^eid^ I)at ja nod) nid^t ein fold^eä Stlter aufjuroeifen,

bafe e§ \x6) von bem „§crfommen" bes beutfd^en 9tei(^eS

^anbeln !ann, ba§ ift \a fd^on eine Segriffsouffoffung, bie

nur auö einer fe£)r Jünftlid^en unb bebenflic^en 3uterpretation

[;ert)orgeljen fann. SPieine §erren, es gibt auf bem inter-

nationalen ©ebiete Stutoritäten, bie ba meinen, bafe gerobe

in biefer rölfcrrei^tlic^en Sejicfiung t)ielfa(^e SJJifegriffe be=

gangen toorben finb, bie ja aber nun aud^ bem beutfdien

S^eic^e eben mcgen feiner Sugcnb nid)t angered)net roerben

fönnen, roeä^alb roir uns in ber glüdlid^en Sage befinben,

ba§ fol(^c aSorroürfe bem beutfc^en 3fieic^ nxä)t gemacht rner^

ben fönnen, aber fie finb gemadjt roorben im aßgemeinen

auf biefem großen ©ebietc, unb jtoar mit bem 2lu§brud:

erft fommt ber SJUffionar, bann fommt ber ^onful unb bann
fommt bie ?Jlotte. 3«^^ tuiß ben ©ebanfen nic^t weiter auö=

führen, x6) ^offe, ba§ bie oerbünbeten 9ftegierungen unb bie

beutfd^e Stegierung bie ©renje finben merben, um 2)eutfd)=

lanb voi ber ©efaf)r 5u beiDa|ren, bie in einer mifebräuc^»

lidien äluslegung be§ ert»äf)nten bebenni(J^en Slusbrudä SSer^

anlaffung finben fönnte.

©n anbereä bebenfli(S^e5 ^rinjip, roa§ in biefem ®efe^
jur ©eltung gefommen ift, finb bie fe|r auögebefmten Sefug;

niffe ber Sonfuln unb ber 5lonfulargeri(ä^te. aJtan l)at fid)

ja bemüf)t, f)ier geroiffe ©cJ^ranfen ju sieben; ©ie t)aben bie

S3ef(i^lüffe l^ier cor fid), e§ l)aben bie Einträge, bie auf eine

S3ef(^ränfung berart ^injielten, bie 3JJajorität ber Eommiffion
nic^t gefunben, roenigftenS in fefir Tt)efentli(^en fünften nic^t

gefunben. ©§ I;at fid) bie aUajorität namentlici^ gegen bie

Anträge auägefprod^en, biefe Sefugniffe ber 5lonfuln burd)

eine getoiffe Jlontrole gu bef(§ränfen
;

id) bemerfe, ba§ bo=

gegen ^auptfä^ti(^) angeführt raorben ift, man bürfe ben

bcutfc^en Konful nid)t anberä fteßen, aU bie Slonfuln ber=

jenigen ©taaten, bie eine äfinlid^e ®eric|t§barfeit ausüben
unb besl)alb analoge ©teßungen f)aben.

«Keine Herren, x6) glaube, bafe faftifd) bie ©a^e fii^

einigermofeen anbers ret^ält. ®§ ift bas ein ©ebiet beä

öffentlichen gted^tä, roo bie öueCen nid)t fo allgemein gugänglic^

finb, ba§ aber ftef)t feft, meine Herren, ba§ bie amerifanifcJ^e

roie bie englifd^e Stegierung na6) biefer 9^ü(ifid)t unb nad)

biefen Beziehungen ^in fe^r beftimmte, fe^r f^orfe J^ontroU
beftimmungen eingeführt hat. Sch tüill nur beifpielsroeife

barauf hinroeifen, ba§ für bas englifdhe ^onfulargeridjtsroefen
ber DertragSmäfeig in ©hangai eingelegte englif(^e Dberrichter
bie Sefugnife hat, jeberjeit bie einzelnen ^onfulargerichte ju
reuibiren, jebe roi(3htige bebenflidie ^aä)z an jiehen unb
nach ©rforbern fofort einsufdhreiten. 3JJeine §erren, bie 33e»

fugniffc, mie fie hier ben ilonfuln gegeben fmb, gehen mir au
roeit. halte midh cerpflichtet, and) hier einen 3^all ansuführen,
roomit i^ ba§ einigermaßen glaube begrünben p Jönnen.

ift ber '^a^i oorgefommen, baß ein ^onful, ber mit
feinem Partner, mit feinem Slffocie in Btoiefpalt geriet^, bie

©adhe cor fein ^onfulargeri(iht sog unb jur ©ntfcheibung
brachte. 3iun meine xä), ba| ich gern ©arantien gefehen
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hätte, raomit bie Shötigfeit ber ^onfuln einer roetteren Kon«

trole unterworfen märe. @s ifi baä nxä)t ber ?^all, inbeffen

ba mir bis jum 1. ©ftober feine ©elegenheit ihaben, in eine

fpegieHere Serathung ber Vorlage einjugehen, unb idh bie

bringcnbe aSermuthung habe, ba§ es au(| nxS)t bie Slbfidht

bes hohen §aufes ift, in eine ©pejialberathung einjutretcn,

fo fönnen wir ja bie (Erfahrungen obroarten, unb bie

beffernbe §anb ba anlegen, wo fi(Jh baö burtäh bie Erfahrung

nöthig mochen fönnte.

®ie §anbhabung biefes ©efefees ift an^ in Ihohem 3JlaBc

abhängig oon bem einfidjtigen ©rmeffen, oon bem ri(^tigen

Saft berjenigen 9JJänner, benen biefe ©teCung felbft unb bie

Seitung anoertraut ift, oertrauen wir barauf. 3Bir fehen,

bafe nid)t blo§ ein foldher oberfter 9ti(|ter im englifi^ien ^on^

fulatsioefen eingefe^t ift, fonbern es gibt audh anbere Organi?

fationen, g. S. einen ©uperintenbenten ber 5?onfuln, ber

ebenfalls eine unmittelkre 3lufftdhtSinftanä bilbet.

3m übrigen, meine oerehrten §erren, fiat fi(^ bei ©r^

örterung biefer 35orlage herausgefteEt, bafe bie 3ahl ber ®e=
richtseingefeffenen, fo weit bie beutf(ihe ^onfulargerichtsbarfeit

reicht, nicht eine fehr bebeutenbe ift, xwb ba§ oieHeidht audh

baraus bie beutfd)e S^egietung einen 9Binf entnehmen roirb,

bie besfaüfigen Drganifation auf baS aUernothwenbigfte Tia^

5u befdhränfen.

3ch i)ahe es für meine ^fli(^t gehalten, biefe a3ebenfen

hier nieberjulegen, ohne mich mit ber Sinnahme be§ ©efefees

felbft in SBiöetfprudh fe|en ober biefer Sinnahme tt)iberfpred)en

ju tootten.

iPtröflbent : SDer §err 3fteferent hat baS 2Bort.

Bericbterftatter 2lbgeorbneter Dr. @aret§: SJieine §erren,

bie a3ebenfen, bie feitcns bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 3immers
mann eben geäußert würben, finb in ber Älommiffion eben=

faüs bereits geäußert worben, fie finb aber bort als nid)t mit

ber 33ebeutung oerfehen erad)tet worben, ba§ man auf ©runb
berfelben bas ganje ©efe| hätte am ®nbe oerwerfen ober

roefentlidh umgeftalten follen.

2öas gerabe biefen § 1 anlangt, fo entfpri(|t berfelbe

fowohl bem preußifi^en ©efefe oom 29. 3um 1865 § 1, als

QU(^ bem®efe| bes norbbeutfd)en S3unbes oom 8.3flooember 1867

§22. (Ss ift alfo burd)aus nii^ts neues in biefen Paragraphen

eingeführt, unb es liegt feine SSeranloffung Dor, auf ©runb
etwaiger Erfahrungen oon bem bisherigen 9?edht abguweidhen.

©eehalb hat bie ^ommiffion fich unbebenflidh bem § 1 bes

5RegierungSentwurfs angefdhloffen , wie x^ überhaupt bei

biefer ©elegenheit bie 33emerfung mir üorauspf(Riefen er=

lüube, baß ber Sftegierungsentwurf in ben wefentli(|ften ^heilen,

mit Stusnahme etwa oon 3 fünften, angenommen worben

ift. Es war ja überhaupt nidht bie Slufgabe, ein neues

felbftftänbiges 2öerf hier ju fchaffen; es war bie Aufgabe,

an bie ©teöe eines älteren preußif($en ©efe|es, we^es fi^on

wegen aSeränberung ber ©eridhtsorganifation unb bes ^rojeß^

oerfahrens n\ä)t mehr paffenb war, ein neues paffenbes ©cfe^

ju fefeen, welches ein wirfliches 9?eidhsgefe^ anä) bem Ut-

fprung nach ift unb fich in Üebereinftimmung befinbet mit

ben ^rinjipien unferer neuen ©ericihtsoerfaffung, unferes

Bioilprojeßrct^ts unb unferes ©trafoerfahrens. ©es*

wegen fonnte aud) feitens ber ^ommiffion in wefent=

liehen Singen nichts neues gefdhaffen werben, fon=

bem CS war beSwegen aüe SSeranlaffung gegeben, fich ^n

aßen §auptfad)en bem Entwurf, ben bie oerbünbeten Plegie;

rungen oorgelegt haben, anjufchließen. Es finb einige wenige

'!punfte, bie id) aber entfd&ieben als aSerbefferungen bcjeidhuen

Witt, in benen wir ben ^Regierungsentwurf oeränbert haben,

namentlich burd) bie Einführung ber ^Berufung in ©traf=

fad)en, berSerufung an bas9fieichsgeridht, ferner baburdh, baß wir

bas fchöffengerid)tli^e23erfahren mehr in bcnSSorbergrunb gefteüt

haben als bas amtsgerid)tliche. Slber, meine §erren, bas finb feine

fBeränberungen, welche irgenbwie ein Bebenfen über bie 3(n=
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nal^mc bcs (Bcfe^e§ ^erüorrufen müßten, bas fxnb otelmerjr

fünfte, in benen \6) glaube, bet ^Regierungsentrourf vex--

beffert tüütbe unb eö ^aben bie §erren S^ettretet bet 9?ei(fiö=

rcgierung unb ber cerbünbeten ^tegierungen, roel^e ben 33ers

I)anblungen angeroo^nt ^aben, mit biefem fünfte eben-
fafls einüerfianben erflärt. ®ö ift richtig, baB § 1 einselne
t)öIferred)tUc^e 33ebenfen l^eroorrufen fann. liegt bie

©(i^roierigfeit barin, ba§ e§ unmögli(J^ ift oon öornl)erein ju
lagen, in roelcfien ©eti^täfprcngeln, in reellen auäroärtigen
Scrritorien bie beutf(^en ^onfuln bie ©eric^täbarfeit ausüben
foaen. SDeöroegen r;at bereits baä preu§ii^e ©efefe oon 1865
unb ba§ norbbeutf(^e 33unbe§ge)e§, fpätere 9iei(^§gefc| oon
1867 fid^ an ba§ §erfommen unb bie ©taatScerträge angeleimt,
greilic^ ift jmeif elljaft, loaä unter §erfommen in bem einjelnen
%aü. gu oerftelien fei; e§ ift eben auf bie einjelnen
g^äOc 3?ü(ffic^t ju nelimen. 3n ber 9tegel aber finb

Staat§üetträge barüber entfc^eibenb. S)a§ Sebenfen inbetreff
ber 33efugniB ber ©rlaffung Don ^oliseioerfügungen mit
®trafanbrof)ungen feitens bet ^onfuln, roeld^eö ber §err 2Ib=

georbnete 3immermann in biefer Düd^tung geäußert ^at, bürfte
nic^t fd^roerroiegenb fein, nact)bem oon aQen ©eiten, nament=
lic^ üon Seiten be§ §errn SBerttetets bet oetbünbeten 3iegie:

tungen mitgett;eilt rourbe, ba§ aOe ilonfuln frembct ©tuaten
eine betattige 35efugni§ l)aben. ®em 9iegietungöentrourf
bereits finb 3Jlotiöe in biefer 9iic^tung beigelegt, bie bas
gehörige Slftenmaterial batbieten, rcirb tt)atfäc^li^ un=
möglid^ fein für bie 5?onfuln il)r 2lmt oetroalten ju lönnen,
roo es not^roenbig ift, roenn fie eine betattige SefugniB ^aben.

etad)te biefe§ Sebenfen nicJ^t füt fo bebeutenb, ba§
barauf gtofees ©eroi^t gelegt loetben foate unb empfehle
S^nen bie Slnnal^me be§ § 1.

^rfijtbent: ©5 ^at fic^ ntcmanb ineitet jum SBott
gemelbet; id^ f^liefee bie Debatte.

3ut ©efd^äftsotbnunq Ijat bet §ett 2lbgeotbnetc
Dr. von ©d^roatje ba§ 2Bott.

Slbgcorbneter Dr. tton Sä^ttjorje: aJieine fetten, bet

®ntn)utf ift bereits aOfeitig als eine oorjüglidje Slrbeit ge=

fcnnjeid^net roorben, unb bie 2lenbcrungen, roelc^e bie Rom'-
miffion un§ norfd^lägt, erfd^einen entf^ieben als SJerbeffetung
bes (Sntrourfes. 9Bie uns ber §err Siefetent mitgetl)eilt i)ot,

l)abcn bie fetten Stegietungöfommiffate mit biefen 3lenbCi

tungen fid; einüetftanben erflärt.

^ä) gloube bolier, meine fetten, mit Dtüdfid^t auf unfete
übtige @ef(i^äftslage, inbem \6) auf bas Unnüßlid^e beS

SßeitetbiStutirenS bei biefen 58erl)ältniffen l;iniüeifen möd)te,
S^nen üotf^lagen gu bütfen, ba& ©ie ben (Sntroutf, mit er

aus ber Seratt;ung ber 5lommiffion lieroorgegangen ift, en bloc
annehmen, unb bitte ben §errn ^räfibenten^ biefen Slnttag
gut Xlntetftü^ung unb 2lnnat)me ootjulcgen.

9Jrör«bcBt: es ift bet 3Inttag gefteüt roorben, ben ©e«
fefeentroutf, wie er aus ben Setat^ungen bet ilommiffion öet=

üorgegangen ift unb in 9it 275 ber 2Drucffad)en fic^ befinbet,

en bloc anjunelimen. ®er Antrag ift blofe 3ulä)fig, toenn
niemanö roiberfprid)t; es genügt ber 2ßiberfprud^ eines 3}Zit=

gliebs, um ben Ülntrag ^inföEig ju machen.
äßiberfprid^t jemanb bem Slntrag?

(spaufe.)

S)oS ift nid^t ber %aÜ; bie ®nblocannal^me ift juläffig.

2ö{r fommcn nun jur aibftimmung über ben ganjen
©efeßentrcurf, roie er in 9tr. 275 abgebrucEt ift.

bitte biejenigen §erren, meiere ben eben bejeic^s

neten ©efe^entrourf en bloc annel^men rooHen, fid^ ju
erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie grofee 3)Jel;rl^eit; bas ©efe^ ift in aroeiter

Sefung angenommen roorben.

2Bir gefien rociter in ber Jtagcgorbnung 9?r. 8:

(9?t. 132 ber ©rudfad^en)

unb jroar 9Jr. 34, Stetnfo^tcn, »rauufo^ten, iSoofi, Sorf,

S)ag 2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete SlcEermann.

Slbgeorbneter Sltfcrmonn: gjleine Vetren, nad^ ber
SSorlage finb ©teinlo^ten, Staunfo^len, äoaU, Sorf, 2otf=
tol^len äoCftei. 3d^ fann m6)t glauben, ba§ bie 3oafteil;eit

oon ben oetbünbeten Diegietungen fo o§ne roeitetes af^eptirt

rootben unb ba§ man fo futjet ^anb übet bie ©a(|e im
§ol^en 33unbestatl; l)inroeggegangen ift, roie man nac^ ben ju
biefet ^ofition gegebenen fnappen SJiotioen anjune^men oer=

fuc^t fein möd^te. 3d) glaube uielmcljr mid) md)t ju itten,

roenn id^ annehme, ba§ aud^ in bem l)ot)en S3unbeStatl;e unb
bort oon mafegebenbet ©teile beabfid^tigt roorben ift, einen
©d^u^ füt bie beutfdje M)U, insbefonbete füt bie Sötaunfo^le,

einjufelen. 3c^ l;abe nad^ biefen Sßotgängen geglaubt,

oerpfli^tet ju fein, bie ^odfiroid^tige gtage roenigftenS but^
einen 3lnttag |iet jut roeiteten SDiSfuffion ju btingen. 3^
^alte mid^ umfomel;t baju oetpflid^tet , als in meinem ^eimat«
lonbe mit bet ^ol)le roid)tige 3ntereffen oerbunben finb, unb
oon mir oerlangt roirb, ba& i(| ©elegenljeit gebe jur grünb;
Ud^en Erörterung ber ©ad^e.

Sie ©teinfol)le roirb befanntlid^ in SDeutfd^lanb fd^on

feit 3a^rl)unberten geförbert, unb bie a^orrätbe reid^en noS)

ouf 3at)rtaufenbe. Sie erfte Siad^rid^t über görberung oon
©teinfol;le batirt aus bem jelmten Sa^rljunbert unb fommt
aus bem 3roidauer Dieoiet, bas bomols oon ©orbenroenben
berool)nt routbe. 3njroifd^en l^at man itgenb roeld^en 2Bettlj

3at)tl)unbette lang auf ben gtoöen 3^eict)t^um, ben uns
bie 9ktut in bet 5^ol;le batbietet, nid^t gelegt. ®ie 3roidEauet

^^olijei ^at j. SB., im 3al)te 1348 glaube idb, eine befonbete

aSetotbnung etlaffen, butd^ roeld^e bie 9)JetalIatbcitcr geroarnt

roerben, biefes Brennmaterial ju gebraud^en, roeit burd^ ben
9?u& bie Suft ocrpeftet roerbe. 3tod^ in ber 3)iitte bes

oorigen 5al;rt)unbetts l)at ganj Seutfd^lanb nut etroa 150 000
Sonnen ©teinfo^len geförDett, unb je'^t roerben in S)eutfdö=

lanb 3 7 72 Millionen Sonnen mit einem SBert^e oon etroa 220
3Jii[lionen 3J{ott gefötbett. Sic beutfd^e ©teinfoljle l;ält ootl=

flänbig bie Slonfuttenj mit bet englifd^en ©teinfo^le aus, ja fie

übertrifft bie lefetere an £iualilüt. Sie aSerfud^c, roeld^e angcftellt

roorben finb, insbefonbete aud; oon bet beutfd^en Statine, beftäti*

gen, bafe ootneljmlid^ bie roeftfälifd^e ,^ol)le an .sjeijftaft, an 3eit--

bauet bes 9hu(|es, an Slfd^entüdftänben bie engltfd^efiolile übets

itifft, oieQeid^t nut an 5?o[)äfion etroas na(^itel;t roä^tenb bie

obetfd)[efifd)e M)k roiebet an telotioet g^eftigfeit bie eng=:

lifd^e ^otjle übettagt.

9^un ift äroat juäugeben, bafe bie 2lusful;t bet beutfd^cn

©teinfo^le bie ©infu^r ber fremben, nomentlic^ ber eng=

lifd^en 5lol)le gang gewaltig überragt. 3n ben 3al;ren 1806
bis 1877 ift bie ©infuljr ber ©teiiifot)le nur geftiegen oon
100 auf 175 ^tojent, bie 2lusful)r aber oon 100 auf
237 ^rojent, ober, bas 3a^r 1877 attein ins 2luge:

gefafet: bie (Sinfu^r |ot in biefem 3a^re an
©teinfol)le 2 3Jliaionen Sonnen ober 40 aiiiHionen 3entner
bettagen, bie Slusfu^t bagegen 5 3Ki(lionen Sonnen obet

100 9Jlillionen 3entnet. 3mmetl)in abet roctben füt bie

©eel)äfen unb bie nött)li(^)en ^roüinjen r\oi) etroa 2 3)?illio^

nen Sonnen englifd^e ^o^le eingeführt, roö^renb roir nad^

,

biefen ©egenben ^in, meift nad^ ben ftanbinaoifc^en Säubern,
nur 350 000 Sonnen ausführen. 33on einer Slusfu^r

mä) überfeeifdtien ^täfecn audt) nur nad^ ben europäifd^en

§äfen bes atlantifd^en Djeans ober bes 3Kittelmeeres ift feine

9?ebe. Sie Stusfu^r ber beutfd^en ©teinfol)le befc^ränft fid^

nur auf ben Sanbroeg unb gel;t nad^ 33elgien, §olIanb,

^yranfreid^, ©d^roeij, Si^ufelanb unb Defterreid^, Sa« roirb
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j 9en)i§ nid^t roe^cntlt^^ anberä tuerben in 5Dcutf(^tanb, folange

2)eutfc^Ianb nod) ber fiinftltc^en 2öafferfiraBen entbel)rt.

*i 2)ie 3nbuftrie ron ©teinJo^Ienroerfen befc^äftigte im

Sa^te 1848 44 200 Arbeiter unb biefe 3a|)I ift im Sollte

1875 gefliegen auf 209 112 2ltbeiter. S)ie 3a^t ber ©tein=

lol^lenarbeiter fiat fic^ alfo in fiirjcr 3eit oerfünffaä)t, ba-

gcgcn ftnb bie Sol^nfäfee für bic Strbeiter bermalen fefir ge^

briidt. S)ie Söt;nc rooren früher 10 bis 14 Maxi pro

Sltbciter unb 2Bü(|e, fie gingen bann auf 18 biä 22 ajiarf

l^tnauf unb finb jefet roieber jurücfgegangen auf 13 bis

16 Tlaxt es entfpric^t ba§ ben ^oJilenpreifen, bie ganj

geioaltig gefallen finb, unb sroar üon 10,9^ 9)iarf pro %onm
auf 5,jo 3Rarf. 93ei biefer Sachlage fönnte man mo!^l t)er=

fu^t fein, auc^ einen ©d^u^äoll gegen bie frembe ©teinfol;le

ju beantragen, \ä) l^abe iebod^ geglaubt, boüon abfer)en ju

müffen, unb sroar oorne^mlic^ barum, roeil nur 5 ^ißrojent

ber gefammten görberung beutfdier ©teinfo^Ien oom Sluslanb

entnommen werben, unb biefer ^^Jrojentfa^ ju gering ift, aU
bafe man nötf)ig ^ätte, gegen bie ©teinfoI;le '\x6) nod) burcJ^

einen befonberen 3otI ju fi^ü^en.

2lnberö aber, fe^r anberä liegt bie ®a(iE)C bei ber

93raunfo§le. S)eutf(i^Ianb ift an 33raun!of)Ie etroa eben fo

reid^ raie an ©teinfo^le, bie 33raunfoljIe fommt üor in D^iebcr^

fd^tefien, in ber preufeif(i^en unb fäd^ftfc^en Saufi^, im nörb=

Ud^en ©ebiet be§ ilönigrei(|§ ©ac^fen , in Stiüringen biö

nad^ §effen unb bem SBefterrcalb in Satjern. 2)ie beutf(^e

SBraunfoile ift in üielen ©egenben, bas mu§ id) jugebcn,

fe^r geringroert^ig unb oerträgt x\i6)t bie 5loften beä 2:ran§=

portö für ben g^att ber 33erfenbung, es gibt aber bod^ auä)

beffere Qualitäten üon beutfd^er Sraunfot;le. ®iefe fommen
üor am SBefterroolb, am 9Äei§nern)alb in Reffen, in ber

SSettcrau am SiaunuS, bei 9Jierfeburg, 3öei§enfel5 in 2f)&

ringen, in 2ln[jalt, bei ©premberg, bei ^yranffurt a. £)., in

Sraunfd^roeig , bei 3ittau in ©ai^fen. 3)ie beutfc^e

SBraunfo^le toirb je^t auc^ roeiter in ber g^orm üon
^refefteinen (Sriquets) ocrfenbet. ®ie görberung ber

SBraunfotite |at fic^ ferner gehoben, feitbem

aus berfelben in oerfc^iebenen ©egenben, namentlid^ ber

preuMi^en ^roöinj Saufen, unb in 3ln§alt, 3JJineraUile,

Paraffin unb ©teariu geroonnen raerben. ®s finb in S)eutfd^=

lanb 1848 gcförbert morben an 33raunfol)le 1 417 000 2:onnen

mit einem Sßertt) »on 3 788 000 a«arf, im Sofire lh77
fd^on 10 720 000 %or\mn mit einem 2Bert^ oon
35 717 000 aJiarf. S)ie ®infu^r ber fremben 33raunfo|le

na^ Seutfd^lanb ^at 1878 20 ^rojent ber gefammten ^ro=
buftion ber SBraunfol^le in SDeutf^lanb betragen. 2Bä^renb
wir alfo oor^in fafien, bafe bei ben ©teinfo^len nur 5 «projent

öom SluSlanb fommen, fül)rt uns bas Sluslanb an SBraunfoi^len

ber fieimif^en ^robuftion 20 «Projent ju. $ßon ber bö^mifd^en
Sraunfo^le würben 1871 eingeführt 17 Mionen 3entner,
1878 fd^on 51 aiiittionen 3entner. ®ic ©inful^r

ber bölimifd^en Sraunfof)le ift fonad^ in fieben Sauren um
200 sjJrojent geftiegen. Sei ben beutfd^en Sraunfolilenroerfen
werben etroa 26000 Arbeiter befc^äftigt. ®iefe leiben felbft^

Derflänbli(^ unter ber großen unb fortroä^renb in ber 3u=
nal^me begriffenen ^onfurrenj ber fremben Sraunfo^le. 2Iber

mä)t bloi bie Slrbeiter, bie in ben 33raunfoljlenn)erfen be=

fd&äftigt finb, gang corjüglic^ aud^ bie in ben ©teinfo^len^
werfen befd^äftigten Slrbeiter pngen mit ifirem ©c^idfal unb
il^ren Sol^nfä^en ab oon ber ^onfurrenj, bie i^nen bie Sraun=
folile bereitet, unb bie 3of)l biefer 3lrbeiter ift eine gemaltige.

3n ben fäc^fifd^en ©teinfolilenwerfen allein werben 33 287
S^rbeiter bef(|äftigt, unb etwa 130 000 2}Jenfd^en ernähren
fi(^ in ©odifen oon ber ©teinfo{)leninbuftrie. SDie bö^mifi^e
S3raunfol)le mad^t merfwürbigerweife ber bölimifd^en ©teinfofile
im Snlanb, in Defterreic^, fo gut wie gar feine 5lonfurrenj.
SDps liegt in ben eigent^ümlic^en Sarifoer^ältniffen in £)efter=

rei(^, bagegen wirft öefterreic^, insbefonbere SBö^men, ben
bei weitem größten 2:ijeil feiner Sraunfo^le nad^ SDeutfd^lanb,

Öejierreic^ oerwenbet oon feiner Sraunfoljle für fic^ felbft
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nur 38 «projent unb fü^rt 62 «Projent nadl) S>eutfd^tanb

über. SBenn wir nun weiter erwägen, bafe auf ben ^o^len--

beförberungsbetrieb fel)r liolje birefte ©teuern liegen, ba§ ber

©taat gerabe oon biefer Snbuftrie ganj gewaltige Slbgaben
forbert jur SSeftreitung ber Saften bes Steides unb ber ^ar=
tifularftaaten unb ba§ ^ierju bie auswärtigen ^o^len^
impoiteure gar nid^ts gal^len, fo f^eint es mir
bod^ angezeigt, minbeftens burd^ einen fleinen ©a^
gegen bie ©infulir frember SSraunfo^le etwas bas 3Jii^ocr=

^ältnife auszugleichen. SDie böl^mifc^e S3raunfo|le oon
mittlerer Qualität wirb je^t bejalilt pro 200 3entner
mit 20 3Jlarf, es würbe alfo, ba id^ einen 3oIIf^ufe
oon 2 Pfennig pro 100 ^ilo beantrage, ein SBert^joE oon
10 sprojent in ^rage fteben. 3d) |obe gehört, man fürchte,

ba§, wenn fid^ SDeutfc^lanb gegen bie böhmif(|e Sraunfo|le
fdE)ü|e, Qefterreid^ Siepreffalien ergreifen unb einen

3oafchug gegen bie beutfd)e ©teinto^le beantragen
werbe, was insbefonbere auf bie ©teinfol^leninbuftrie

in Qbetfd^lefien fc^äbigenb einwirfen mü^te.

muB fagen, biefer ©runb fann jeber ^ofition ber

aSorlage entgegcngefe^t werben; was bas 2luslanb gegen
uns t|ut, wenn wir uns fd^ügen gegen bie auslänbifd^e ^on=
furrens, bas ^aben wir gu erwarten; biefer @inwanb ift ein

gravamen de futuro, unb t)at ^ier nid^t me§r unb ni^t
weniger SBertl) als bei jebem anberen 3oafa^. Stud^ foll

mon nid^t einwenben, ba§ bie Srauntof)le ber Snbuftrie un-
entbe^rlid^ geworben fei unb ba§ bie Snbuftrie oertl^euert

werbe, wenn bie ©infu^r ber fremben S3raunfol)le mit einem
fleinen 3oßfafe belegt werbe. ®s ^anbelt fic^ ja nur um
einen mittleren ©o|. SDas ift freili^ rict)tig, es berühren ft(§

hier Sntereffen, aber ein StuSgleic^ mu§ boi ftattfinben, unb
man foü nid^t bie eine Snbuftrie fd^äbigen babutd^, ba& man
bie anbere aUsufefir begünftigt. Sie Snbufirie l)at lange
3eit ohne bie böhmifdlie SSraunfo^le gearbeitet, bie Fleins

inbuftrie bebiente fid^ bes ^oljes als Neuerung unb bic

©roBinbuftrie oerwenbete ©teinfo^len. SDas ging SlUcs

gans gut, erft in ber neueften 3eit hat man angefangen,
bie böljmifdie Sraunfohle in großen aJJaffen ju oerwenben,
unb bagegen glaube ich, muB man fich im ^ntereffe bes

beutfchen ^ohlenbetriebs wehren. ®ie ^ohlenbergwerfe
fommen überhaupt bei ben Sarifoorlagen fehr fchled^t weg,
eine Partie oon 2lrtifeln, bie fie in ihrem ©etrieb gebraud^en,

finb belegt worbcn mit einer neuen ©teuer ober mit einer

höheren ©teuer, ber 23etrieb wirb alfo fünftig fehr oertheuert.

erwähne beifpielsweife, ba§ in ben fädhfifchen 5lohlen*

werfen im3ahrl878 oerbraudht worben finb 120 2G0 £ubif*

meter ©tammholg, 41 628 Äubifmeter ©d^nittholj, 134000 5lilos

gramm ©rböl, 18 500 ililogramm Seber unb au^erbem 664 000
Kilogramm 5Rübenöl oon ben Slrbeitern in ben ©ruben. SDas finö

altes Slrtifel, für bie ingoige berSSorlage fünftigmehr ju bejahten

fein wirb, bie StuSgaben für bie i^ohleninbuftrie oermehren

fidh, unb fonadh glaube ich, fann Mefe Snbuftrie auch 2lnfpru(^

madhen auf einen mäßigen ©chu^ gegen ihren §auptfeinb,

gegen bic böhmifdhe 33raunfohle. 3ch benfe wenigftens, baß
bie ©unft, bie man erft oor wenigen Ziagen bem beutfchen

©dhiefer jugewenbet hat, audh oon ber beutfchen ^ohle unb
oon biefer in erhöhtem aJtafee beanfprucht werben barf.

Sdh empfehle baher meinen Eintrag.

«Pröflbcttt: S)asSSort hat ber §err Slbgeorbnete ©treit.

2lbgeorbneter Streit: 3Jleinc §erren, ben 2lusführungen

bes §errn 2lbgeorbneten Sldermann laffen ©ie mich einiges

hinzufügen, obwohl oon einem etwas anberem ©tanbpuiift

aus, als oon bemjenigen, welchen berfelbe eingenommen hat.

3dh fprechc aßerbings anä) für ben Slntrag bes §errn Slb;

georbneten Stcfermann. SlHein, weshalb gefdhieht es? @s ge»

fdhieht bieS im §inblicf auf bie ©efammtlage, wel(^e bejügs

lieh ber fünftigen ©eftaltung bes 3olltarifs burch bie 33e=

fdhlüffe ber SJfehrheit biefes Kaufes gef(^affen worben ift; im
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^inbUd auf bie großen ©efa^ren, roetd^e für bie 33raun:

unb ©teinfo^leninbuPrie ©ad)fen§, 3:^üringen§, bet ^roüinj

©ad^fen unb einiger anberer beutfc^er Sdnber l^erbcigefül;rt

raorben finb.

3)Ieine Herren, \6) erflörc ^ier rücffjaltöloä, id) roürbe

rottftänbig bereit geraefeu fein unb roürbe eä noc^ fein,

ftimmen— jum Sroed ber iDiinberung ber Sliatrifularbeiträge

unb gegen ©etDÖtirung roirflid^ fonftitutioneEer ©acantien

bejüglic^ ber 9ted^te be§ $Reic^ötag§, — für eine nid^t unmäßige

@rl)ö^ung ber Sobaffteuer unb beä 2^abafäoQ§, foroie für eine

©rljö^unq ber Siübensuderfteuer unb ber äiranntroeinfteuer.

HDürbe ebenfo aucb geftimmt Ijaben unb noä) ftimmen

für einige 3ölle auf Supäartifet, ja ii^ roürbe unter ber=

felben 33orau5fe^ung an6) ftimmen fönnen für einige S^u^»
jöüe für roirftid^ bebrängte Snbuftriejroeige, bereu @j:i[ten}

burd) bie Äonfurrenj beä Sluötanbä unbebingt bebrot)t ift.

dagegen oermag id) aüerbingä nid^t ju folgen ber 2)Je^rl^eit

biefeä §aufeä auf bemjenigen 3Beg, roeld)e fie eingefd^lagen

I;at, auf bem 2Beg einer üoUftönbigen Umgeftattung unfereä

mirt^fd^aftUd)en ©t)ftemä unb auf bem 9Beg, roeld^er baju

fü^rt, gleifd) unb Srob für bie rceiteflcn Greife beä 23oIf§

ju oert^euern.

(Unruhe. 9iufe: 3ur <Baö)t\)

— fomme jur ©ad)e!

(§eiterfeit.)

Slöein, meine §erren, wenn id^ tro^ biefeä meines

Stanbpunftö gegen bie ©efammtoorlage beö 3oütarifö gcgen^

märtig bei ber jroeitcn Serat^ung für ben Slntrag beä §errn

Slbgeorbneten Stdermann ju ftimmen mid^ üerpfü(^tct crad^tc,

fo gefd)ie^t bies, rceil id^ eö für forreft unb nuc^ für loyal

i)a'ite, bafe, nad)öcm nun einmal bie SJiajorität biefeä §aui'e§

fid) bem ©d^ußjotIfi;ftem fojufagen geii)ei()t ju Ijaben f(^eint,

nac^bem feftjufte(;en fcticint, bafe baä ©^u^^oHfriftem im

meiteften Umfang fünftig über baä beutfd[)e 3ieid^ l)errfd^en

foH, id^ baju beitrage, abjuwenbcn \\o6) meitere 9Jad^ttjeile,

meldte entfteljen fönnten, roofern biefeä ©i^ftem überhaupt

unl)eilt)oU fein follte, unb ebenfo abjuroenDen befonbere ?lad^:

Itjeile für eine e inj eine Snbuftrie, toenn biefcö ©pftem

bennod) für anbere SnbuftriejtDeige Dortl)eill)aft fein foUte.

2)er §»err 2lbgeorbnetc 2lcfermann ^at 3i)nen bereits

bargelegt, iu loeld^er 9Jotl;lage fid^ bie mittelbeutfdie ©tein»

unb 33raunfo()leninbuftrie befinbet; id^ geftatlc mir ^injujU'

fügen , bafe gegenroärtig noc^ aEcin auf ben fädljfifd^en

©taatöeifeubolinenroöd^entlid^üierbiä fünftaufenbunb nod) me^r

2Bagenlabungen bö^mifd)er 33rauntot;ie in bas beutfd^c

3iei^ eingeführt rccrben, unb ic^ l)abe ju bemerfcn, bafe

biefer ^onturrenj gegenüber nic^t roenige ^raun= unb ©tein=

fo^lenbergroerfe gegenroärtig i^re ©riftcuj b[o§ friften, roeil

augenblidlid) bie ^robuftionöfoficn jiemltd) niebrig finb

infolge ber niebrigen ^^.keife öon iQolj, infolge ber niebrigen

^^reife von ^JJlincralöl, infolge ber niebrigen ^]Sxz\\e uon £eber

u. f. TO., unb nod^ mel)r infolge be§ Umftanbes, ba§ bei ben

niebrigen ©etreibepreifen audj bie 2lrbeitslöf)ne uerl;ältni6=

mä&ig niebrig fein fönnen, roenn aud) jum S^eil jur grofeen

Sefd^roerung ber 2lrbciter, ba§ atfo, fnge ic^, blo§ infolge

biefer 23erl;ältniffe, nid^t roenitie ©teinfotjlenrocrfe i^r £eben

nod^ foitjuf ritten uermögen. 3lEein, meine Herren, roie foE

fidj bie Sage biefer (Stein- unb Söraunfol)lena)erfe geftalten,

roenu ber neue beutfdje 3oEtarif roirJlid^ ins Sebeu tritt, lüie

fcEen biefe 2ßerfe bann fortcj:iftiren?

©eftatten ©ie mir 3l)nen nod^ etroas roeiter aucJjufül^ren,

ma§ ber §err Stbgcorbnete Sldernumn bereite angebeutet l^at.

e§ ift von ©ad)üerfiänbigen genau bered)iiet roorbcn, bafe

infolge ber Söiebereinfül^rung ber 3öEe auf §olj auf jebe

SQJagenlabung con 5000 Kilogramm Äoljlcn, ©teinfo^len aus

bem 3roicfauer öejirf bann, roenn fünftig bie §oljpreife fid^

blofe um ben äietrog ber ^olgäöEc erfjöljen, ein 3u=

fdE)lag an ^robuftionöfoftcn oon ^imlid) 30 Pfennig

ftd^ ergibt. SBenn gegenroärtig biefe ^of)lenroetfe jum
^eil o|ne allen unb jcben SSort^eil arbeiten, )u
2t)eil fogar roo^l äufe|en müffen, um i^re 2Bcrf
nid)t eingel^en ju laffen, fo roerben ©ie überfe^en, ba§ bann
für biefe SBerfe bie ^öi^fte ©efal;r entfielt, roenn nod^ ein

aJJeliraufroanb an ^probuftionsfoften für fie herbeigeführt

roirb. 2lEein es tjanbelt fidh hierbei nidbt bto§ um bie fünf
tige 93ertheuerung oon ^olj für bie ^ohlcnroerfe, es hanbelt

fi^ auch barum, ba§ bei ben ilohlenroerfen fünftig oertheuert

roerben foBen 3)Jineralöl, Seber, SRafdhinen, ©ifen überhaupt
Seilerroaaren, gett, £autfdhuf unb bergleid)en. 2lEe biefe

©egenftänbe fpielen ja aber bei ber -^robuftion ber Äohlen
eine fehr bebeutenbe unb jroar für bie ßohtenroerfsbefi^er

eine fehr läftigc 3toEe.

'Tain hat man jroar laut ber SKotioe jum 3oEtarife

gemeint, in ^yolge ber 3öEe auf ßifen roerbe fidh audh bie

Soge ber ©teinfohleninbuftrie heben, inbeffeti idh glaube,

biefer ©ag roirb fii^ roohl bloß beziehen auf bie roeftfälifdhe

unb besiehentlidh auf bie fdhlefifdhe ©teinfohteninbuftrie.

3luf bie Sraunfohleninbuftrie üon ©adhfen unb Thüringen
unb auf bie ©teinfohleninbufirie »on ©adhfen l)at er nur
eine hödhft befdhränfte Slnroenbung. 3dh glaube nidht, bafe

burd) bas etroaige ©idhheben ber ©ifeninbujirie bie Söroun-

unb bie ©teinfohleninbuftrie in ben genannten %\)dkn
bes beutfdhen 9ieidhS fidh ebenfaEs roerben hebe

fönnen. S5or aEem aber, meine §erren, fomm
hierbei bas eine nodh in ä3etradht: Sßenn bie ©tein
fot)leninbuftrie unb bie Sraunfohleninbuftrie ber gebadhteu

mittclbeutfdhen Sänber nidht in bie Sage fommt
fernerhin beffere greife überhaupt erjielen fönnen, als

gegenroärtig, — roobei fie fo ju fagen, faum ju befteheii

Dermag, — roas roirb bann bie g^olge fein für bie großen

5vreifc ber 2lrbeiter? darüber finb roir uns ja bodh roo

audh flat^/ »leine §erren, ba§, roenn ber ©etreiDcjoE ben

Sanbroirthen roirflich etroas nü^en foE, roie ja behauptet

roirb, bann oudh bie SebenSmittel theurcr roerben, unb roic

fönnen bann biefe 2lrbeiter, bie gegenroärtig faum ju beftehen

oermögen, fortCEiftiren, roenn nid^t bie {^üglidhteit gefdhaffe

roirb, für fie burdh Erhöhung ber Söhne irgenbroie eine

beffere Sage herbeijuführen? 6ä fommt aber für biefe 9lr

beiter md)t blofe in ?^rage, ba§ ber 33robprei§ erhöht roirb

es fonnnt audh in ^yrage, ba(3 bie g^leifdhpreife erhötjt roerben

foEen; es foumit in grage, baü auf *))etroleum ein 3olI

gelegt roerben foE, eS fommt Vin^n, ba^ auf Slüböl ein 3oE
gelegt roerben foE. 3a, meine §erren, um Shnen blo

etroaS fpejieE anjuführen: roas l)at ber 3tüböljoE j. 35

für eine Sebeutung für ben Sergarbeiter? SDer ytüböljo

roenn er blo§ bas Del in ber 2Beife oertheuert, roie ber 3o
fafe CS befagt, roirb bie 2BirEung haben, bafe fünftig ein febe

Sergarbeiter, ber befanntlid) in ber ©rube oiel Slüböl braudh

— 'i^etroleum fann er ba nid.t brennen — jährlidh min
beften^ 60 Pfennige mehr jahlen mufe für 9iüböl als jeither

®s roirb auf biefe SGBeife blofe bur^ biefen einjigen fteine

DiüböljoE, ben ©ie auferlegt haben, jebem Sergarbeiter au

erlegt roerben ein 9)?ehraufroanD oon jährlidh ungefä

60 spfcinngen.

2Sie, meine Herren, unter foldhen Serhältniffen fünft

nadh Einführung bes faft aEeö oertheuernben 3oEtarifs bi

©tein= unb Sraunfohlcninbuftie ©adhfenö , Thüringens

unb ber benadhbarten Sänger beftehen foE, baS ift fürroah

nidjt abjufehen. 3Keine §erren, es roirb nun ber ©inroan

gemadht roerben unb ift geroifs fdhon gemadht roorben, ja

roenn bie ©teinfohlen unb bie Sraunfohlen mit 3oE beleg

roerben, fo tritt eine Sertheuerung bes ^reifes für bie ©tein

fohlen unD bie Sraunfohlen ein. 3dh fönnte oieEeidht biefe

(Sinroanb bamit begegnen, ba§ idh oerroeife auf ben ©inroanb

ben man gemai^t bei ber Sefämpfung beS 3oEs au

©etberlohe. ^Damals rourbe gefagt, ja, roenn bie Sohe ou

ben ©erbern etroaS theurer roirb, fo fommt es barauf nicht an, e

roirb ja baS Seber ebenfaEs gefd;üfet roerben. 3a, in biefe
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SScife fönntc aü6) iä) fagen: wenn auä) bic ©teinfoI)ten ctroaö

t^eurer werben füllten, fo fommt eä barauf nic^t an, benn

alle bie Snbuftrien, bie ©teinfo!)ten gebrauchen, foUen ja

ebenfoßä einen ©d)u^ befommen, »or allem bie (Sifeninbuftrie,

unb bie 3ucterinbuftrie unb bie Sranntroeinbrennerei foHen

ja i^re günjligen 23erE)äUniffe behalten! Sllletn abgejeJien

boDon fann id) f)ier auöfpred^en, bafe fd^tnerlic^ burc^ irgenb

einen 3olI bie ©teinfo^ten^ unb bie SraunfoJilenpreife m\znU

liö) in bie §ö§e getrieben werben würben, 6s ift bei ber

©tcin= unb Söraun!oJ)Ieninbuftrie ein eigent^ümliii^er 3uftanb,

bafe biefe ^nbuftrie feinesraegä in itirer SluSbe^nungäfäfiigfeit

bcf(^ränft ift, bie 33raun= unb ©teinlo^Ieninbuftrie lä§t

Dielme^r woi} weit au§bef)nen, eä ift ^ier ein anbereä 33er|)ältni§

ror|)anben als bei bem ©etreibebau. 33ei bem ©etreibelanb

!ann man rao^l annehmen, ba& hütS) bie 2lusbe|nung ber

©täbte unb SDörfer, burc^ bie Sluäbel^nung unferer ßanb;

ftrafeen unb unferer ©ifenbatinen, burc^ bie 3(u§be{)nung beä

^artoffelbaueä für bie Sranntroeinbrennereien, tuxä) bie 2Iu§:

be^nung bcs Sabatbaucä für bic Siabaffabrifen u. bergl.

ber ©etreibebou aUjä^rlic^ in fe§r beträd^tUd^em 3JtaBe im

beutfcJ^en Steid) befc^ränft werben mufe. ®a§ ift, meine

§erren, bei ber Stein= unb 33raunfoJ)leninbuftrie fii^werlic^

ber §aE, wir Ijaben im beutfci^en 9ieid) an ©tein^ unb

Sraunfof)len fo oiel ©(^äle, bafe wenn nur ber regelmäßige

Slbfafe möglich gemaii^t wirb, anä) bie ^robuftion fic^ auö=

be^nen unb bittige 5lo£)(en liefern wirb. Sllfo jene Seforgniß

lä§t wobl fd^werlid^ red^tfertivjen.

2lu§ atten biefen ©rünben, meine Herren, wenbe ii^

mid^ äunäd;ft einmal an bie SHajorität biefeä §aufes unb

erfuc^e ©ie im Sntercffe ber ©ered^tigfeit für ben Stntrog

beä §errn Slbgeorbneten 2lcEermaun ju ftimmen. ©ie werben

nx6)t wünfc^en unb nid)t wotten, ba§ ber SSortourf ert;oben

werbe, bafe l)ier bloß bie Sntereffen ber ©ifeninbuftrie, bie

Sntereffen ber 2anbwirtl;f(haft unb bie Sntereffen ber für ben

©jport arbeitenbcn ©pinner einen <Bä)n% finben ; ©ie werben,

wenn ©ie einmol bem ©(^ufejollfi^ftem guwenben wotten,

axxä) anbere Snbuftrien mit gleidiem 3)lafee meffen wotten.

2)er aWinorität aber biefeä §aufe§ xx\öä)te lä) jurufen,

ba^ fie fi(h m6)t leiten toffen möge uon einem peffimiftifdjen

©efic^täpunft. 2öir werben un§ befdieiben müffen, bafe wir

jur 3eit in ber 3Hinorität finb mit unferen Slnfc^auungen.

2lber innerljalb beä Sluäbaueä be§ nun einmal jur ©eltung

fommenben ©t)ftems mögen wir bafür forgen, ba& nic^t ein=

seine Snbuftrien no(h befonbers benai^tleiligt werben. 3n
ber §auptfad)e werben wir ja hoä) in ber Sage fein, unfere

Ueberjeugung für basjemge, waä unferem aSaterlanbe jum
beften gereid)t, bei ber befinitioen Slbftimmung über ben 3ott=

tarif einen Sluöbrud ju geben, unb bann werbe a\x^ id)

meinerfeits, wie ic^ erflären muß, mit ber SIÄinorität biefeä

Kaufes jufammen fielen.

^rSftbetit: SDer §err Slbgeorbnetc Dr. ^ammac^er l)at

bas 2Bort.

Sttbgcorbneter Dr. ^antma^ev: 3a, meine §enen,
wenn id) befür(ä£)ten müßte, baß bie 3lu§fü^rungen ber beiben

Herren SSorrebner fic^ bes Seifattä weiterer Greife im 3?eid)ä=

tage ju erfreuen l^ätten, fo würbe ic^ barin bie Slufforberung

ertennen müffen, fef)r eingelienb in bie SD^aterie einjutreten;

ba \6) aber glaube, baß e^er baä ©egentljeil ber g^all fein

wirb, fo fann ic^ mid) fe^r hirj faffcn.

Sllä ber le^te §err Sßorrebner barauf l)inwie§, baß auc^

ber ©teinfo^lenbergbau im beutfc^en 3?ei^e fid^ in einer

l)öd^ft ftäglid)en Sage befinbe, baß fowol^l bie 35efi|er feine

9iente l)aben, alö anä) bie beim 33ergbau befd^äftigten

2lrbeiter iljre SBebürfniffe auf ein aJiaß l;erabäubrücEen

gejwungen feien, bas weit unter bem wünfd)enöwertl)en S^ioeau

ber Sergarbeiter ftelie, glaubte er würbe einen Sufagon^
trag jn bem Intrag Slctermann einbringen unb aud) einen

3ott auf ©teinfo^len »erlangen. Sn ber %^at ^ätte id^ baö

SSetl&anblunflen beö beutf^jen lRel*0taa8.

e^cr »erftanben, al§ baß man bloß einen 3oII auf 33raun=

fohlen oorfd^lägt.

SBclc^e Seroanbniß l^at eö bamit? ®5 l)anbelt fid^ bei

ber ©infü^rung oon Sraunfo^len lebiglid^ um bie 2lbwel^r

ober ©rfd^werung be§ Smports ber böljmifd^en 33raunfof)lcn.

2lu§ 33öl)men fommen etwa 51 SDiiUionen 3entner 33raun;

fohlen in neuerer 3eit pro Safir nad^ S)eutfd^lanb, aus

anberen Säubern, meines 2öiffenS nid^t. SDas ift alfo bas

Dbjeft, wogegen fii^ ber Eintrag 2l(fermann rid^tet. S)er

©runb, baß bie böf)mifc^en Sraunfol)len in ®eutfd)lanb ein

fo beliebtes 33rennmaterial geworben finb, baß fie

bei uns einen fo paraten unb wittfommenen aJlarft

fanben, einen SKarft, ber fid^ bis nad^ Hamburg unb

Sübed erftrecft unb weit an beiben Ufern ber @lbe bis nad^

Serlin unb auf ber anberen ©eire bis nad^ Slaffel unb ^annooer,

liegt lebiglid^ in ber üorjüglii^en £!,uaUtät bes ©egenftanbcs

unb es ift eine Sljatfadje, bie jweifettos aud^ bem §errn

2lntragftetter befannt fein wirb, baß — feltene 3lusna^men

abgered^net — unfere beutfd^e Sraunfol)le, was ©tüdreid^t^um

unb 3?einl^eit betrifft, mit ber bölimifctiert Srauntoljle nid^t

fonfurriren fann. 3lün mö^U i6) ben §errn Slntragftetter

fragen: glaubt er etwa, baß ber Import ber bö^mifc^en S3raun«

folilen nad^ S)eutfd)lanb aud^ nur um eineSonne abnehmen würbe,

wenn man burd^ bie Siufüfirung eines 3otts t>on einem Pfennig

pro 3entner bie bö^mif($e 33raunfol)le um einen Pfennig üer=

tl)euerte? 3d) für meinen Sljcil ftel^e nid^t an ju fagen, baß ic^ bas

besroeifle unb babei gebe ii^ g^olgenbes ju bebenfen: 5Der

^reis ber bö^mifd^en Sraunfotile ift fel)r geringroert^ig, unb

au ben g^örberftetten in einem großen ^ißoerfiältmß mit

bem greife biefes SKaterials an ben SonftruftionSorten

SDeutfd^lanbs. Vergegenwärtigen ©ie fidl) j. S3., baß von

Wöllmen, alfo oon 2lufftg, 5Du£ u. f. w. ^o^len nad^

§annot)er rerfanbt werben, fo foftet lofo §annoüer bie

böt)mif(he 33rauntol)le oietteid^t 60 bis 65 ^^fennige pro

50 Mo, wä^renb ber ^reis an ber ^robuftionsftette etwa

auf 9 bis 10 ^Pfennige fte^t, 2Benn aber bie ^reiS-- unb

2Bert^oerf)ältniffe fid^ fo fonftruiren, fo werben ©ie fofort

einfe^en, meine §erren, baß bie Belegung eines fold^en

Slrtifels mit einem 3ott »on 1 'iPfennig pro 3entner »on

oerf(hwinbenb geringer 33ebeutung ift, unb baß ber 3oll

bie ©infu^r bö^mif^er Sraunfolilen nii^t oer^inbern wirb.

2)aju tritt aber eins, unb bas ift oon beiben Herren ^ot--

rebnern in g^olge einer felbftaufgeworfenen aber fofort wiber^

legten ©inrebe bereits |err)orget)oben worben. Jiad^ meiner

Ueberjeugung wirb Defterreid^ in bem Slugenblid, wo ©eutfd^s

lanb einen 3oQ auf SSraunfo^len einführt, fofort mit ber

©infüfirung eines ©teinfo^lenjotls für bie beut=

fd^en ©teinfot)len antworten, unb ber (Sffeft ber oon

beul ^^xxn Slntragftetter beantragten 3Jiaßregel fid^ fo ftetten,

baß Meberfd^lefien unb Dbetfc^lefien ben ©d^aben ju tragen

l)aben, ben wir im Sntereffe ber fäd^fifd^en ©teinfo^lenj unb

Sraunfo^leninbuftrie ber bölimifd^en Sraunfol)leninbuftrie

burd^ bie 2luferlegnng bes 3otts jupfügen benfen. 3Jiit anberen

SBorten: ©d^lefien fc^idt in biefem Slugenblid jäljrlid^ jirfa

36 a}tiaionen 3entner ©teintol)len Defterreid^. SDem

SSert^e unb ber wirt^fd)aftlic^en S3ebeutung nad^ finb biefe

36 SJiittionen 3entner wert^üotter für bie 2lrbeit im beutf^en

dteiä) unb für bie 33efifeer ber ©teinfo^lengruben als ber

9ia(^)töeil, ber 2)eutf(hlanb etwa baburd^ entftef)t, boß man
ben bö^mifd^en 33raunfol)ten fortgefefet ben freien @in=

tritt läßt.

SDie ^rage beg Eo^lenjotts, bie angeregt ift, ^at aüer*

bings eine fe^r ernfie 33ebeutung, bie niemanb beffer befannt

fein fann als mir; fxe berührt oor attem aud^ ben beutfd^en

©teinfol)lenbcrgbau, unb es ift im Sntereffe ber Söieber-

gefunbung biefes wid^tigen Subuftriesweigä in ben betreffenben

kreifen feit SJ^onaten ernftlid^ erwogen worben, ob man fid^

nid^t an ben 9fteid^Stag wenben motte mit bem 2lntrage auf

(Sinfüljrung eines ©teinfolilenjotts. Ijätte es va--

ftanben, wenn ein fol^er Eintrag eingegangen wäre,
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bcnn wir mürben beiläufig bmö) bie ©infü^rung eines foIcJ^en

SottS bie cngtif(J^e ©inful^t oon 30 bis 40 aJJiOionen Sentnern im
5Rorben 2^cutf(;^lQnbs ^aben ouä bem ^elbc fc^lagcn fönnen,
unb ein bemrtigeä SBoarenquontum l^ätte in ber ^at bie

beutfd^en ^robuftion^üer^ältniffe »ort^eil^aft berüfiren

müffen. 2lber, meine fetten, na^ reiflicher ©rtüäpng
^Qbcn bie ©teintollenbergroerfäintereffenten beä beutfcf)cn

Steides ftd) mä)i baju oerftefien fönnen, einen folc^en

2lntrag ju fteßcn; if)r SBunfc^ ge^t cielmeJir ba^in — unb
berfelbe ifi beteiligt — bofe bie Abgaben, roie fie in ben
cinjelnen beutfc^en Staaten ben Sergbau bclaften, unb unab=
l^ängig baoon treffen, ob ber Sergbau 9?ente gibt ober ni^t,— ba§ biefe 2Ibgaben befeitigt roerben möd^ten.

3m übrigen, meine §erren, töfi fid^ bie ganje grage
auf bem ©ebiete be3 2ran5port= unb Sarifroefenä. 2Ser
bie beutfd^e 33raunfo^Ien= unb nod^ me§r bie beutfd^e

©teinfof)Ieninbufirie lieben unb förbern, unb i(;r aus
bem ie^igen franfen 3ujlanbe l^eraus^etfen mitt,

ber fttengc fid^ aufs äufeerfte an unb mirfe babei mit, ba§
mix auf unferen beutfd^en ©ifenbatmen für ben Transport
be§ Srennmoterials billigere Tarife befommen, Tarife etroo,

roie fie ber preu§ifd^e iPianbelSminifter neuerbingS im Dfien
ber preu^ifd^en aj^onard^ie eingeführt (jat. SBenn mir
übcrbies für eine beffere ^orrettion unferer SBaffer^

fira^en, unb in erhöhtem Tla^e für gute Kanäle,
namentlidh in ber norbbeutfdhcn ebene ©orge tragen,

bann roirb nad^ meiner Ueberjeugung balD an eine Siefreation

ber traurigen Serhältniffe ber beutfd^en Sergroerfsinbuftrie

gebadet werben fönnen. 2)urdh bie Einführung eines 3oIIs
i^un ©ic einen ©d^lag ins SBaffer unb Reifen ©ie auf ber
einen ©eite nid^t, mätirenb ©ie uuf ber anberen ©eite ba=

bur^ ben (gjport beä beutfc^en Sergroerfs gefä^rben?

^rafibettt: G« ift ein 3Intrag auf ©d^Ui^ ber Debatte
eingegangen. (S§ l)at fid) aber audh niemanb mehr jum SBort
gcmelbet; idh fdhlie&e bie SDebotte.

2Bir fommen jur 2Ibftimmung.

3dh fchtoge Shnen oor, gegenüber bem 2lntrage be« §errn
aibgeorbneten Sldermonn, 9ir. 271 ber 2)rudEfac^en, juerfl bie

grage auf 2lufrechterhaltung bes SBortes : „Sraunfohlen" in

^of. 34 für ben gatt ber Sinnahme ber ^of. 34 ju fteßen. —
5Birb bie 2Iufred^ter^altung bes 2Borte« „Sraunfohten" bc--

fdhloffen, fo ift bamit ber Antrag bes §errn Slbgeorbneten

%dexmam erlebigt unb roir fommen bann jur 9lbftimmung
über bie Sßorlage ber oerbünbeten ^Regierungen. SBirb bie

aiufredhterhaltung bes SBortes „Sramifohlen" aber abgelehnt,

fo fommen mir jur 2tbftimmung über ben Stntrag bes .§errn

2lbgeorbneten 3ldtermann 9^r. 271 b unb bann über ben Steft

ber Vorlage ber oerbünbeten 3?egierungen.

©inb bie Herren mit ber g^rageftetlung einocrftanben? —
5dh tonftatire baS. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3dh bitte biejenigen §erren, rcel(^e für ben ber

21nnahme ber Jlr. 34, entgegen bem Anträge bes §errn
Slbgeorbneten Sldtermann, $«r. 271, in 3^r. 34 baS SBort
„Sraunfo^len" aufredht er^ialtcn rooCen, fidh ju er.

Iheben.

(©efdhieht.)

®as ift bie 3)?ehrheit; bas SBort „Sraunfohlen" ift aufredht

erhatten roorben unb bamit ber Slntrag bes §errn Slbgeorb»

neten Siefermann erlebigt.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie 58orIage
ber oerbünbeten Stegierungen, bie Ihiernadh unoeränbert bleibt.

Verlangen bie Herren bie SSerlefung?

(5«ein!)

SDas ift nidht ber %aü.

3ch bitte biejenigen §ctren, roeldhe für bie ^x. 34 fo,

roie fie in ber SSorlogc ber oerbünbeten ^Regierungen lautet
fltmmen motten, ftdh ju erheben.

(©efdhie^t.)

S)ttS ift bie 3Jiehr]heit; bie 9ir. 34 ift genehmigt.
?Jr. 36. S^eer; ^ei^; ^orjc aütv 2Crl: StSbboU

(Sergt^ecr).

3dh eröffne bie Mattt hierüber — unb fdhließe biefelbe,
ba niemanb bas SBort oerlangt, ©ie oerlangen roeber eine
Serlefung, nodh eine befonbere SIbftimmung?

(^aufe.)

3dh fonftotire hiermit bie Sinnahme.
3lx. 37. Spiere unb t^icrifc^c «Probufte, n^tonbcr^

toett genannt.

2)aju liegt junädhft ein Slntrag oor beS ^erm Slbge^
georbneten Dr. ©elbrüct unter 3ir. 296 ber S)rudEfadben
roeldher lautet;

'

in ^ofition 37 Lit. a hinter ben SBorten „nidht ge^
nannt" einjufdhalten „frifdhe gifche";

unb jroeitenä:

bie Lit. b ber ^ofition 37 „(Sier oon ©eflügcl" m
ftreidhen.

^^erner ein Slntrag ber Herren Slbgeorbneten dürften
^afefelbt, Freiherr oon 2RauIeuffel, f^reiherr oon ©oben unb
®raf ju ©tolberg=©tolberg:

ber spofttion 3?r. 37 sujufe^en:

c) Sebenbe gifdhe ... 100 Kilogramm 2 3)tarf.— aßte mir bie Herren Slntragftetter eben ertlört haben, fott

ber Sottfafe nidht auf 6 2JJarf, fonbern auf 2 ailarf normirti
werben unö baju bie Slnmerfung treten: J

lebenbc gifdhc feeroärts einge^enb: frei.

3(^ eröffne bie S)ebatte über bie dlx. 37 unb bie bajiS
gelhörigen SImenbements unb ert^eile bas 2Bort bem öerrn
Slbgeorbneten Dr. 2)elbrücE. i

Slbgeorbneter Dr. ^elSrütf: 3Tieinc Herren, idh tnödhtc
bitten, ba^ id) junädhft mein SImenbement begrünben tann,
roeld)es fidh ouf Lit. a ber «Pofition 37 bejieht, unb jroar
beshalb roitt idh midh barauf befdhränfen, roeil ein anberes
auf biefe Litena bejüglidhes SImenbement oorlicgt. aJlein
jroeiteö SImenbement hat mit biefem erften nidhts ju thun,
ich rcerbe mir bafür fpäter bas 2Bort erbitten.

3d) fc^lage 3hnen oor in «ßof. 37 lit. a hinter ben
SBorten „anberroeitig nidht genannt" einjufcholten „frifc^e

^ifc^e". «Keine Slbftdht ift in biefem Slntrage nidht eine
Slenberung bes oon ben oerbünbeten 9tegierungen oorgelegten .

Sarifentrourfs, fonbern nur eine iHarfteCung ber in biefem
Sarifentrourf enthaltenen 2lbfid)ten. 3la^ Inhalt ber 3Ro=
tioe ift es jroeifeEos bie Slbficht ber oerbünbeten Stegierungen
gctoefen, es bei ber Sottfreiheit ber frifc^en gifdhe, roel^e
oon jeher beftanben hat, ju belaffen, es fönnen aber begrün^
bete 3roeifel barüber entftehen, ob biefe Slbfidht in ber

g^affung bes Tarifs ihren oottftänbigen SIusbrucE gefunben
hat, beshalb roeil bie 'i^of. 37a, bie ausbrüdllidh bie lebenben
Shiere erroähnt, jroar bie lebenb eingehenben ^ifdhe unjroei=

felhaft in fidh begreift, nidht aber bie im frifc^en Sufianbe
aber nicht mehr lebenb eingelhß"^^"-

S)ic g^ifdhe fommen an oerfdhiebenen ©teilen bes ^Tarifs

oor unb jroar in ber -^ofition 25 p. 1 als ßonferoen, bann
fommen fie oor in ^ofition 25 k als gefallene geringe, unb
enblidh in «pofition 25 g 2: „gifche, nidht anberroeitig ge=

nannt." Unter biefen „e^ifdhen, nidht anberroeitig genonnt",
finb nidht bie frifchen, aber nidht mehr lebenben O'ifdhe ju

oerftehen, fonbern geröudherte, getrodfnete, gefallene u.
f.

ro.

®ie Seftimmung über bie Sehanblung ber frifdhen, aber nidht

mehr lebenben gifche ift ni^t flar, unb mein Slntrag geht
bahin, bie Sehanblung biefeS ©egenftanbeS burdh bie ®in=
fdhiebung ber oon mir oorgefdhtagenen SBorte, roie idh an»

nehme, ben SIbfidhten ber oerbünbeten 3^egierungen entfpredhenb

flarjuftetten.
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?Präftbent: ®er §err Stbgeorbnetc g'rei^err uon ^aw-
teuffei l^at ba§ Söort.

SSlbgeorbneter grei^err öon äHante'iffet : ©eftatten ©ie
mit nur mit loenigen 2Borten ben üo.t beu §erren Stbgeorb;

ncten oon §afefelbt, »on ©oben, ©raf ju ©tolberg-Stolberg

imb mir geftefiten Slntrog ju begrünben.

Sunäd&ft ertaube iö) mit bie Slbänberung, bie ber§err
«Präfibent 31;nen f(ä^on mitget^eilt f)at, ju red)tferttgen.

©ie entfpringt baraus, bQ§ roir bei ©leHung
be§ Eintrages überfe^en Italien, bQ§ für Sßaaren
unb ©egenftänbe, ouf bie ein 3olI ron fed^ö Tlatt refpeftioe

weniger gelegt ift, bas S3ruttogeroi{§t mofegebenb fein foH.

6s würbe alfo, roenn ber oon uns oorgeftJ^Iagene ©a§ »on
fed^S Will fiier jur 3lnna|)me gelangte, bei bem fel)r er^eb^

lid^en S3ruttogcn)i(|t ein 3oQ oon praeter propter 18 Wart
auf bie einge|enben gifctie gelegt roerben. ®a§ |at nid)t in

unferer Slbfic^t gelegen, unb roir fdalagen oor, ben ©afe oon
jroei aJJarf in Stnfa^ }u bringen, roeil baburd^ ber oon uns
geroünfd^te SoÜ erreid^t roirb. SDic 23ered^nung ift jiemlid)

genau, wenn man onnimmt, bafe bei bem S3ruttogeroi^t ber

^ifci^e baö SDreifad^e be§ 3?ettogerai(^ts fid) l)erausftellt.

2Bas meinen Stntrag felbft anlangt, fo glaube id^, bag
aöe biejenigen §erren, bie überhaupt auf bem 33oben beS

S^arifs [teilen, bem 2lntrage juftimmen müffen, es liegt für
mic^ roenigftens ein erfi(|tli(|er ©runb nid^t oor, roarum
man 33ie^, ©etreibe unb anbere lanbioirtt)fd^aftlid^e *|5robu!te

befteuern follte unb bon j^ifd^en, bie einen fe^r roefentli(^en

Sf)eil ber tanbroirtl)fd^aftli^en ^robufte, oor allem in einjelnen
^l^eilen bes beutfdfien dleiä)^ bilben, einen @d^u| ni(|t ge=

roü^ren follte. 3Keine Herren, id^ ge|e roeiter, id^ glauffC

bei ben großen ©pmpat^ien, bie ©ie bis je^t für bie S3e=

[trebungen ber ^^ifd^suc^t an ben 2:ag gelegt ^aben, — i^
erinnere ©ie an öie ©r)mpat^ien, bie ©ie §errn oon Se|)r=

©^molboro bei feinen g^if(|reben jlets entgegengebraä)t l;aben~ aud^ einige ber §erren, bie fonfi roeniger mit mir auf
gleid^em Soben ftelien, ftc^ mit mir oereinigen unb ber
3J^einung fein werben, bag burd^ ben 3oll, ben
roir auf bie g^ifd^e legen woOen, ber Pd^äud^t im Snlanbe
em roefentlid^er ©ienft geleiftet werben fönne. ©ie werben
überjeugt fein, baß gerabe in Sejug auf bie 3=if^sud^t in
Seutfc^lonb nod^ fe§r SSieleS unb ®ro§es ju leiften ift. 2BaS
id^ oor aUem mit meinem Slntrage treffen witt, bas ift ber
Smport ber bölimifd^en Karpfen, berjenigen 5larpfen, bie in
großen 2JJaffen bießlbe herunter fommen unb bie ^robuftion
ber 5larpfenteid^e ber ßaufi^ unb ©(^lefiens entfd^ieben
fd^äbigen. S5ie bö^mifc^en Karpfen wa(ifen unter oiel
günftigeren «Ber^ältniffen, wie bie unferigen, bie geid^e l^aben
befferen S3oben; wä^renb wir nur in ber Sage finb, fünf=
iät)rige Karpfen ju oerfaufen, finb bie bö^mifd^en
.flarpfen bereits in brei Sauren fo ooUroid^tig, baß fie

auf ben SWarlt gebrad^t werben fönnen. Slußerbem finb
wenißftens wir in ber Sauftl in ber S^ot^roenbigfeit,
bte Karpfenteiche ab unb ju brach liegen ju laffen, wä^renb
btes bei bem befferen Soben oon bö^mifclen Karpfenteichen
n\ö)t nöt^ig ift. S)ie Sölimen probujiren in i^ren Seid^en
unb ©een boppelt fo günftig Karpfen, wie es in ben 9?egie=
rungsbejirfen Siegni^ unb fjranffurt möglich ift. Set) glaube
alfo aud^ aus bem ©runbe ben Slntrag Stirer 2lnnal;me
empfef)len ju fotten, weil ©ie baburdh einen Ziftil bes beut=
\6)en 9f{eichS, ber bejüglidh ber Sobenbefd^affentieit befonbers
wenig oon ber 3?atur begünftigt ift, einen nothwenbigen unb
wotiloerbienten ©d^ufe gewähren.

(Sraoo !)

^räftbent: SDer §err KommiffariuS bes SunbeSratt;s
®e^eimer 9^egierungsrath Siebemann ^at bas Söort.

Kommiffarius bes SunbeSrathS ©e^eimer 3^egierungSratlj
Iwbema«»: 3Jieine Herren, ber 3lntra9 bes ^errn 3lbge=

orbneten Dr. ©elbrüdf l;at meiner 2luffaffung nach ei»e wefent=
lieh rebaftionelle Sebeutung, es Jommt ihm nur barauf an,
bas nodh fpejiell ausjubrüclen, was in ber 2:hat fi^ion mit
ben aSorten ber SJorlage gemeint ift. Sie oerbünbeten 3ie=

gierungen finb aaerbingS oon ber Sluffaffung ausgegangen,
baß frifc^e pdhe frei ju laffen feien; fie ftehen auf bem--

felben ©tanbpun!t, ben ber frühere Sarif einnahm, inbem er in
ber 3?r. 37 ausbrüdttidh „gifd^e, frifdhe, unb glußfrebfe" er--

wähnte. SDiefe 2Borte finb auSgefaUen bei ber iefeigen aSor=
tage, weil man glaubte, fie oerftänben fich felbft, unter ber
diubxxt „^hiere, anberroeitig nic^t genannt" feien fie mit ein=

begriffen.

Sdh fann bes^alb nidhts bagegen einwenben, baß nach
bem 2lntrage bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SDelbrücf bie SBorte,
bie er oorgefdhlagen t)ot, in ben Zaxi\ eingefügt werben.

SBaä fobann bas 3lmenbement bes §errn Slbgeorbneten
g^ürften oon §a^felbt unb ©enoffen betrifft, fo läßt fi^ in
ber Z^at nicht oertennen, baß baffelbe oon burt^aus nidht

unrichtigen ©ebanfen unb Slbfidhten ausgegangen ift; inbeffen

fo wie ber Stntrag eingebracht worben, ifl er glaube nidht

ofseptabel. ®er ^err 2lbgeorbnete Freiherr oon 3Kanteuffel

hat bereits auf ben Umftanb hingeioiefen, baß nur eine

Sruttooerjoaung na^ § 2 bes STarifgefefees möglich fei, er

hat in 3^olge beffen feinen 2lntrag mobifijirt, inbem er ben ©a^
oon 6 auf 2 3Jlar? ermäßigte, es ift mir aber jweifelhaft, ob
er felbft mit biefer Ermäßigung burdhführbar erf^eint.

^as ©eroidht, weldhes bie Kütten, in benen bie lebenben

g^ifche transportirt werben, unb weldhes bas SBaffer hat, bas
bie lebenben j^ifdhe umgibt, fiel/t in gar feinem SSerhältniß
ju ben lebenben i^ifdhen felbfi.

^Dann aber Jommt nodh ein weiteres 33ebenfen gegen
ben aintrag in Setrodht. Ser Slntrag wiQ gifc^e, bie fee=
wärts eingehen, freilaffen; er wiH nur eine fpejielle ©orte
oon i^ifdhen, bie böhmifdhen Karpfen, treffen, bie ja auch ber
§err Slbgeorbnete g^reiherr oon 3Kanteuffel befonbers genannt
hat. 9ladh ber jefeigen g^affung trifft ber 2lntrag ober oiele

anbere j^ifdhe fonft. 3Jieine §erren , bie j^ifdhc , bie

feewärts eingehen, finb außerorbentlidh wenig gahl»

reidh, fie i)aUn fidh nodh ben mir oorliegenben

3^otiä nur auf 48 000 Beniner im oorigen Sahr belaufen.

Sagegen gelhe« große 3)iengen oon gifc^en über Hamburg
ein, bie nadh unferen 3ottgefe^en nidht als feeroärts, fonbern
als über bie Sinnengrenje eingehenb betradhtet werben müffen;
ferner aus ben preußifdjen 3ollausfdhlüffen unb aus ben
3iieberlanben. ^öeifpielsweife finb aus Hamburg im legten

Sahre eingegangen 35 700 3entner, aus ben preußifdhen 3oII;

hausf^lüffen 26 000 3entner, aus ben SZieberlanben 47 000
3entner, währenb aus öefterreidh nur 12 000 3entner eingegan^

gen finb. Sllfo ber Stntrag, wie er hier oorliegt, .trifft oiele anbere

g^ifc^e, bie er nidht treffen wiC. Sdh möchte unter biefen Um=
ftänben ben §erren StntragfteEern anheimgeben, ben Stntrag,

wie er je^t liegt, nidht ferner aufrecht ju erhalten unb oiel=

tcidht bei ber britten Sefung einen anbers formulirten Stntrag

einzubringen; es läßt fidh bann ia barüber weiter reben.

(§ört, linfs.)

Sdh will aber, um ein 3}Jißoerftänbniß uidht aufkommen
?,u laffen, hier ausbrüdllidh erflären, baß nadh ber Sluffaffung

ber oerbünbeten 3tegierungen alle Ö^ifche, bic auf beutfdhen
Söten oon beutfc^en j^ifdhern gefangen unb eingebradht wer*

ben, unter allen Umftönben frei fein follen.

?Präfli)Cttt : ®s hat niemanb mehr baS SBort oerlangt

;

ich fchließe bie SDebattc über lit. a unb bie baju gehörigen

Stmenbements, unb behalte, gemäß bem Söunfdhe bes §errn
^ilbgeorbneten Dr. SDelbrüdE, für lit. b, befonbere SDebatte oor.

Sch fdhlage Shnen oor, über lit. a in ber 2Beife ahm-
ftimmen, baß idh jucrfl biefe Slbftimmung feftftelle, ob für

ben ber Stnnalh'ne ber lit. a in 3^r. 37 bem
Stntrag bes §errn Stbgeorbneten Dr. SJelbrüdE 9ir. 296
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Qcmai löinter bcn SSortcn: „nx^t genannt" cmgc-^

jc^altct roerbcn fott: „ftifti^c ^ifd^e/' ©obatb fejlficJit,

rote fiS) btmmä) bie lit. a geflaltet t)aben roirb , roevöc td)

über bie ganjc litera abfthnmen laffen. ©obann ic^Iage td)

vot, über ben Antrag ber Herren Stbgeorbneteu ^^ürft von

^a%m unb grctiierr oon gjianteuffel abju|iimnten, unb bann

erit bie Debatte über b eröffnen.

frage, ob bie §enen bamit einoerftanben finb. —
S5a§ ifi ber gatt.

3(| crfui^e biefenigen §erren ,
votlä)e für ben j^faU ber

ainna^nte ber lit. a ?Jr. 37 gemä^ bem 2Intrag be§ §etrn

Dr. ©elbrüd hinter ben SBorten „nid^t genannt" einfd^alten

roollen ,,frif^^e gifdfie", ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas iji bie gjle^rl^eit.

bitte nunmehr ben ^errn Schriftführer, ju reriefen,

roie bie 3^r, a je^t lautet:

©chriftfü^rcr 3lbgeotbneter (S^folbt:

Sebenbe 5:bierc unb thierifd)e sprobufte, anberroeitig

ni^t genonnt; frifc^e gifä)e ferner Sienenftöde mit

lebcnben Sienen: frei.

^täflbcnt: ^ä) crfud^e biejenigen §crren, mlä)e bic

lit. a in biefer ©eftalt annehmen rooUen, fiiSh ju ergeben.

(©efc^ieht.)

2)aS ift bie 3Ket)rheit; bie lit. a ift fo angenommen.

SBir fommcn nun jur Slbftimmung über ben 3lntrag

ber ^txxm SIbgeorbneten ^^ürften »on §afefelbt unb ©c=

noffen 3lx. 257, roonad^ oorgefd^Iagen wirb, eine neue

3Rummer — c — hini»3"fügen:

Sebenbe gifc^e: 100 5lilogramm 2 maxi
2Inmer!ung

:

Sebenbe g^ifc^e, feeroärts cingehcnb: frei.

3(ih bitte bieienigen §erren, xodä^i fo befdiliefeen rooßen,

fi^ ju ergeben.

(®ef(ähieht.)

^asifl bic gjlinberheit; berSIntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun ju lit. b.

eier von ©eflügel: 100 Xlilogramm 3 ^axl

SDa§ Sßort erttieite i^ bem §errn SIbgeorbneten Dr.

S)elbrüd.

SIbgeorbneter Dr. 2)er6rüif: 3Keine §crren, id) fd)tage

3f)nen cor, lit. b Gier »on ©epgel 100 Eilogramm 3 SJtarf

}u jirei^en, mit anberen 2öorten, bie (Sier joüfrei ju er=

flären, roie fie bas oon jeber geroefen finb. (Ss leitet mid^

bei biefem Slntrag bie diüdW auf bas Sntereffc oerfd^iebener

erheblicher gabrüationcn. ^Um 3hnen ei" S3ilb uon ber 33e=

beutung ber ©adhc ju geben, erlaube i^ mir aus 3^1=

theilungen, bie mir aus einer ?^abri! in ber 5«ähe von

^affau jugegongen finb, folgenbes »orjutragen. ©iefe g^abri!

»erarbeitet jährlich netto 100 000 5lilogramm ©ier, alfo ba

22 ^rojent 2;ara ju rechnen finb, 128 200 5?ilogramm brutto

ober 256 000 3entner. 2)en überroiegenb größten ^e\i

biefer ©ier bezieht biefe gabrit aus £)efterreid), einen

ben bei roeitem fleinftcn, aus ber Umgebung in 'Samern.

S3on ber gefammten ^abrifation werben 80 ^>roäent für ge-

roerblic^c SmecEe bargefteUt, alfo für Seberfabrifen, für

sportefeuiUefabriten , für sphotoQ^aph^c als Sllbumin,

für aSergolber u. f. ro.; 20 ^rojent roerben bargefteUt jur

aSerproDiantirung üon ©d)iffen unb jum ©rfafe frifcher ©ier

in ber 5lüche. ©ie fehen, roie bei biefer einen gabrü, roelche

256 000 3entner ©ier brutto oerarbeitet, ber Slntheil ift,

ber auf bie S)arftellung derjenigen «probufte faßt, roeldhc für

fabritatioe 3roede bienen. ®urch einen Soll, roie er f)kx

üorgefdhlagen ift, würbe bos Kilogramm Eigelb um 6 ^fetinige,

©irocife um 5 Pfennige, 3llbumin um 34 ^Pfennige oertheuett

roerr. i cr betreffenbe g^abrüant, ber, roie gcfagt, in ber

9^ähe ;;on -^atfou, alfo an ber öfterreidhifchen ©rcnje, feine

gabrif har if)ctü tnit, er roürbe, roenn ber Soll befdhloffen

roürbe, natüiric^ fein *^liffement nach Defterreidh »erlegen;

bort fann er bie ^^ier aus ?it;ern joUfrei beziehen unb fonn

für ©eutfchlanb »nn i^itt ms fein ©efdhäft betreiben,

rocU bas Sllbumin in 'fd^lanb einem SoUfafc

nid)t unterliegt, ©as 35erh5ltmB ftellt fidh alfo fo:

©ie belegen bas ?D?aterial für bie ©arfieHung oon

©ialbumin mit einem Soll, ber für bas Äilc; ^»mm 34 Pfennig

beträgt, alfo für 100 Kilogramm 34 3Ju-t. . 'ragen roürbe.

2)as ailbumin felbfl geht joHfrei ein. 3di : i.T auf biefe

Anomalie im Sarif nidht baS §auptgeroi(^t I-y n, '"b lege

bas §auptgeroi(^t auf bie SSertheuerung, roeldhc cii'. ^

tiges gabrüationsmaterial erfahren roürbe. 3dh i;:''^-.
<''

idh biefe ?yrage bei ber ©eneralbisfuffion erroähnte,

jugsroeife bas Sntereffc ber j^abrifation oon 2llbuminpapie.

heroorgehoben , inbefe ift biefe gabrifation feinesroegS

bic einjige, roeldhe Sllbumin ju oerroenben 'f)at. (Sä ge=

hören bahin, roie ich f^ort bcmerft habe, audh bie Seber»

fabrifation, bie ^>ortefeuiIIefabrifation unb bie {fabrifation oon

©olbleiflen, 2Ille biefe gabrifationen roerben mit einer

erheblichen 33elaftnng burd) ben hier oorgefdhlagenen Soll ge-

troffen, unb bas finanjieüe ergebni§ biefes SoUes roürbe

oerausfu^tlidh ein fehr geringes fein. ©6 roirb bie ^Jabri-

fation bes (SialbuminS in SDeutfdhlanb aufhören, wir roerben

bas (Sialbumin als fertige 2Baarc aus bem 2lu8lanb joüfrei

bejiehen, unb ber SoK, ben roir crroartet h^^'^n oon ben

eiern, bie in ©eutfchlanb eingehen, roirb jum größten ^heil

fortfallen, roeil eben bie Einfuhr ber ßier jur 2llbumin=

fabrifation aufhört.

3)Ut 9tücEfid)t hierauf, ferner in ©rroägung, ba§ bie

eier einen ©egenfianb bes Ileinen ©renjoerfehrs bilben,

bejfen Seficuerung mit fehr großen Seläftigungen für biefen

33erfehr oerbimben fein roürbe, bitte idh ©ie, meinen Antrag

anjunebmen.

^röfibcttt: SDcr §crr KommiffariuS ber oerbünbetcn

gfiegicningen ©cheimer Siegierungsrath Siebemann ^)at bas

2Bort.

Kommiffarius bes SBunbesraths ©eheimer 9tegierimgsrath

Siebctnann: Weine Herren, bie j^rage, ob ein Soll auf ©ier

auferlegt roerben muffe, l)at erft in ben legten Sahren auf=

taudhen fönnen. SiS oor Kurjem bilbeten bic @ier in

®eutfdhlanb feinen ©egenftanb bes SBclthanbels. 9Bir hoben

im Sahre 1862 intportirt etroa 93 000 Sentner @ier. ®ic

Siffer ift nidht abfolut juDcrläffig, roeil bamals ©ier unb

3JJilch jufammen angefdhrieben rourben, fie ift aber nadh

bem fpäter ermittelten ä?erhältni§ sroifdhen 9Kildh unb

eier herausgeredhnet. Sllfo runb 90000 Sentner

rourben bamals etroa importirt. SDer Smport beträgt

aber im oorigen Sahr 772 000 Sentner, roährenb

bic 2lusfuhr 408 000 Sentner beträgt, ©cutfdhlanb bctheiligt

fi(^ hiernach fehr lebhaft am 2ßelthanbel, aber nidht mit

eigenem ^robuft, fonbern oorjugsroeifc mit frembem. ©anj

anbers fteöt fidh baö SSerhältniß in ben übrigen Sönbern, bie

einen fi^rounghaftcn (Sicrhanbcl betreiben, namentlidh in

Stallen, ^ranfreid), ©änemart, Oeftcrreidh- Stallen erportirt

nadh ber ©tatiftit oon 1876 etroa für 25 Mionen Sire

eigener ©ier. j^ranfreidh eportirt nadh ©nglanb allein

500 Mionen ©tüd. 3lus oolfsroirthfdhaftlidheu ©rünben

ift es außerorbentlidh roünfdhensroertb, bie ©eflügeljudht

möglidhft ju heben. SDiefelbe hat für ben fleincn aJiann eine

faft eben fo große Sebeutung, roie bic ©djroeinejucfit. (Ss

roirb baher bie Slufgabe einer gefunben SoQpolitit fein

müffen, audh bcn ©dhu^ ber ©eflügeljui^t ins Sluge ju faffen

unb bahin ju roirfen, boß fo roerthoonc 9^lahrungsmittel roic

eier im eigenen £anb möglidhft oiel probujirt roerben.

3)ie oorgefdhlagenen Sölle betragen bei einem aSerth oon
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ctroa 80 'SRaxt pro 100 Mogramm 3% sßrojent, bas mQ(^t

olfo auf bas ©^o(f, wenn man 1000 BiM auf ben Beniner

re(^net, etroa 9 Pfennige, ein aSetl^ältni^, ma^ ol§ au§er=

orbentlic^ geringfügig ju bejeic^nen ift, %ä) glaube auf biefe

S3emerfungen mii^ bef(|ränfen unb n\ä)t no(^maI§ bie eier=

frage im 33erpltni§ pin Stibumin berühren ju müffen. 3n
biefer SSegie^ung finb bie einfd)Iägigen ^^ragen bereits in ber

©cneralbebatte l^inreidjenb approfonbirt. '^6) merbe mi6) auf

bie 31uäfü§rungen bes §errn greiiierrn oon 58arnbüler ht-

jie^en, unb einfa(^ fagen bürfen: conferatur ftenograp§if(|er

^erid^t ©eite 1017.

*Ptäfibent: @S ^at niemanb weiter um baä Söort

gebeten; {6) fc^lie^e bie ^Debatte. SBir fommen jur Slb^

ftimmung.

Z6) fc^Iage 3^nen üor, über bie 23orIage ber oer=

bünbeten 9?egierungen

:

b, (Sier oon ©eflügel: 100 Jlilogramm 3 3War!,

objufiimmen. — ©iejenigen Herren, bie bem Slntrag bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. SDetbrücE gemöB bie ©trei(ä^ung

TOünfc^en, roerben bogcgen ftimmen. — ©inb bie .f>erren mit

ber O^orm ber g^ragefteÖung einoerftanben?

(^paufe.)

S5aS ift ber g'aU; mir fommen jur Slbftimmung.

bitte biejenigen Herren, metdie bie ^ofttion b:

@ier üon ©eflügel: 100 l^ilogramm 3 3}laxt,

annehmen rooHen, fxd) 5« ertieben.

(©efc^ie^t.)

3)a5 Söreau ifl peifet^aft; ic^ bitte um bie ©egenprobe unb

bemna(^) biejenigen Herren, loeld^c gegen bie 5?orIagc ftim;

men moüen, fi(| ju erbeben.

(©ef(!^iel)t.)

S)as SBüreau ifl je^t barüber einig, ba§ bie 9Jlinber|eit fielet;

ber SCntrag ber üerbünbeten ^Regierungen ift angenommen.
2Bir getien weiter ju ^Rx. 39, !Dtc^.

3(5^ würbe Dorf(Silagen, über bie fämmtlidien 33u(^ftaben

a bis k gemeinfc^aftlid) bie Debatte ju eröffnen.

@S finb baju 3 2lmenbements eingegangen, nämlii^

xmter 9tr. 182 11 ein SIntrag beS §errn 2lbgeorbneten oon

©impfon (©eorgenburg), bann unter '^x. 182 III ein Slntrag

bes §errn 3lbgeorbneten di\ä)tzx (^Weißen), enblid) ein Eintrag,

TOeli^er foeben oertf)eilt wirb, unter 3^r. 308, uon ben

§erren Slbgeorbneten ©tauby, oon ©c^alf(|a, Dr. grege unb
©enoffen.

Snbem ic^ bie Debatte eröffne, ertl^eite ic^ bas 2öort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. SBa(|s.

Slbgeorbneter Dr. Sfißa^^S: 2Benn m.ir juerfl baS 2Bort

8U biefer ^ofUion ertbeitt raorben ift, in welcher n)a^rf(|ein'

lid^ öiel für unb wiber gefproi^en werben wirb, wiH i^
im ooraus erflären, bafe meine Stbfid^t niöEit ift, für ober

wiber bie ^ofition im ganjen ju fpred^en, ba§ oielmebr

nur beabfiditige, eine Slnfrage an ben §errn ßommiffarius
bes SunbeSrat^s ju fteUen. 3Keine §erren, es gibt in ben

norbweftlid^en Sfieilen bes beutfd^en 3tei(^)§ ausgebe^nte ßanb=
firid^e, in benen oermöge ber Sobenbefd^affen^eit unb aus
anberen in ben befonberen SSerl^ältniffen liegenben ©rünben
Rornbau nur fe^r wenig, jum %^)^x^ aucb gar n\ä)t betrieben wirb,

©olc^e ßanbftrid^e finben fid^ im ©rofetjersogttjum ©Ibenburg,
oorne|mlid^ aud^ in ben friefif($en unb f(|le§wig=^oIfieinf(^en

3JJarf(|en. 3Son ben le^teren wirb namentlid^ in ber £anb=

f(^aft ©iberftebt ber .ßornbau gar ni^t betrieben, fonbern bie

ganje 2Birt^fcE)aftSweife bafirt '\\^ bort aflein imb ausfd^UeB»
lid^ ouf reine 2Beibewirtt)fd^aft. SDort wirb, meine Herren,
feit alten Seiten im g=rü§iaf)r mageres 33ie^ aus 5DänemarE
eingefüt)rt, auf ben ^^ettweiben gemäftet, in Bönning oerfc^ifft

unb birelt an. ben englifi^en 3Karft gebrad^t. 3lun ^at bie

englifd^e ^Regierung »or meljreren Sauren, angeblii^ jur Slb=

welir ber @infd)leppung ber Slinberpefl unb anberer 33iel^*

feueren, ein ©efe^ erlaffen, monadb aHeS oom kontinent ein-

gefülirte SSiel), mit 2luSnal)me bes oon SDänemar! birelt

importtrten, nic^t mebr lebenb an ben fionboner 3Karft

gebra(i)t werben barf, fonbern an ben SanbungSptäfeen

ber Äüfle ausgefd^ifft unb bort innerhalb furjcr Seit ge«

f(^ladt)tet werben mu§. SDurcb biefe Wafereget, meine §erren,

finb bie beutfd^en Smporteute in i^ren Sntercffen auf baS

empfinblid^fte gef(^äbigt worben. ®eun abgefeljen baoon,

ba& biefe Sanbungsplä^e ju weit entfernt liegen oon bem
Sonboner 9)krft, bie ÄonEurrcnj ber Slbnel^mer ba^er eine

befd^ränlte geworben ift, fo bat aui^ biefe 9Jla§regel bem
amerifanifd^en unb bänif(^en Smport, ber nii^t baoon bc*

troffen ift, ben Sonboner TlaxU eröffnet unb bem

beutfd^en Smport benfelben oerfcbloffen. SDer ©^a^
ben, ber ben beutfc^en Smpotteuren babur(^ erwäcbft,

bejiffert fid^ für bas ©tücf 33ieb auf 20 bis 30 maxi
2Bät)renb nod^ im Sa^r 1876 50 000 ©tücE 2Sie^ oon

Bönning nadE) ©nglanb auSqefüljrt worben finb, finb im

Sa^r 1878 nur 30 000 ©tücf ä^ieb ausgeführt worben. 3n
g^olge beffen finb aud^ bie Sanbmiet^en in ber £anbf(^aft

©iberftebt bebeutenb l^eruntergegangen unb oon einem Setrag

oon 100 Tiaxt auf 60 aKart bemnatf) geroi(^en.

?tun, meine §erren, fommt babei in 33etra(^t, ba^

gerabe in ber Sanbfd^aft ©iberftebt ber Uebergang ju einer

anberen 2Birtf)fi^aftSweife im lanbwirt§fd^aftlidben Setrieb

abfolut nid^t möglicl) ift, aus ©rünben, bie id) l)ux mä)t

näl)er erörtern wiE, unb nx6)t me^r 3eit in Slnfpruc^ nehmen,

als burd^aus erforberlic^ ift. @s lommt ferner in Setracbt,

bafe alle a3erfu(^)e, für ben 2lbfafe oon 9Sie^ anbere iJJarft*

orte fid^ ?u eröffnen, bisher frud)tIos gewefen finb, \a bai

3fiefultat berfelben ift ein fold^eS, ba^ es audb

für bie 3ufunft eine Slusfid^t baju nid^t gibt.

Unter biefen Umftänben ^aben bie bortigen Sefifeer es an

feinen Semü^ungen fehlen laffen, fowol^l burd) bie 3tei(^Ss

regierung, wie audb namenllid^i bur(^ ben preu^ifdEien -"öerrn

3Jlinifter für bie Sanbwirtbfdbaft, bie englifi^e 3ftcgierung

bal)in beftimmen ju laffen, bafi bie befi^räntenben aJlaferegeln

für ben Smport oon bem kontinent wieber aufgel^oben würben,

oline ba& bas bi§ je^t ein anberes 3iefultat gehabt ^ätte, als

eine geringe aJtobififation, bie in neuerer 3eit ba^in getroffen

worben ift, bafe nid^t, wie früfier, ein einjiger SanbungSpIa^

für bie Slusfc^iffung bes Siemes beftimmt ift, fonbern baiiefet aUe

5?üftenplä^ebaju oerwcnbet werben föniien, unb ba& bie g^rift etwas

oerlängert ift, innerfialb weld^er baS SSie^ bort gefdbluc^tet

werben mu§. Sd^ witt bamit nur fagen, meine §erren, bafe

bie ©iftrifte, bie ic^ oorf)in genannt babe, barauf angewiefen

bleiben, fidl) ben englifdben aJJarft unter aßen Umftänben ju

fidlem. Unter biefen 3Serf)ältniffen ift \a nur begreiflii^, ba§

man bort ber ©infülirung eines (SingangsjoHs auf Sieb

oermefirter Seforgni§ entgegenfiet)t, inbem man bie Se=

fürcbtung liegt, ba& ber ©ctiaben, ber je^t fc^on eingetreten

ift, noc^ um ben Setrag bes Solls fidb erl)ö|)en würbe. 5Run,

meine Herren, liegt es \a eigentlid^ auc^ gewiffermafeen in ber

SiUigfeit, ba§ bas magere Sieb in bem Sarif eine anbere

Se^anbhmg erfaljren mü§te, al^ bie fette SBaare — ic^

räume aber gerne ein, bajg es feine großen ©cbwierigfeiten

bat, Unterfdlieibvmgen barin ju mad^en unb bafe fi(6 bies aus

biefem ©runöe anä) abfolut nid)t empfieblt. Sm allgemeinen

mufe man freilidb jugeben, bas magere Sie^ ift ein Sio^pro*

buft ober, wenn fo fagen öarf, ein ^albfabrifat, wä^renb

bie fette SBaare erft für marftfäfiig ju erad^ten ift. ©s

oerlautet nun, ba§ in ber 5tommiffion, aus bereu

Sorberat^ung bie jefeige ©efefeesoorloge fieroorgegangen i|i,

oon fad^oerftänbiger ©eite bie SJleinung ausgefprodbcn

worben ift, bafe bie ©infübrung oon magerem Sie^, beffen

mj^ung innertialb besSoUgebiets unb bie bann erfolgenbe 2luS=

fü^rung unter ben Segriff bes SerebelungSoerfelirSfafle, unbfomit

nad^§115be53oCgefefees oomi.Suli 1869 fürbenSunbesrat^
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bic ^alultas oorttege, eine S3egünfiigung l^ter eintreten ju laffen.

SBenn biefe 2luffaffung jutreffcnb loäre, fo jroeifle \ä) mS)t,
ba§ ber 33unbeärat^ in SerücEfici^tigung bet beionberen 23er=

l^ältniffe \)\ex auä) von biefer gafultoä ©ebrauc^ mad^en
würbe unb gerabe bei bem SSieJ eine folc^e Sergünftigung
roürbe eintreten laffen. e§ toürbe ba^er jur SBerufjigung ber
©emütl^er in ben bet^eitigten ©ifiritten bienen, roenn oon
(Seiten bes §errn Jlommiffariuä be§ 33unbe§ratl;§ eine be§=

fällige (Srilärung abgegeben roerben fönnte, unb iä) erlaube
mir an benfelben bie groge ju rid^ten, ob auä) von Seiten
be§ S8unbesrat^ä bieSac^e fo aufgefaßt wirb, bafe bießinfü^rung
von magerem SSie^ unb unb beffen SBieberejport unter §115
bes 3oIIgefe^e§ vom 1. Suli 1869 faüc.

aSisepräftbent g^rei^err 3« S-rontfenftetn: S)er §err Jlom=

tniffär jum Sunbeärat^ ©e^eimer 3tegieriingärat^ Siebemann
l^at bas SÖBort.

Äommiffar bes »unbesrat^s ©el^eimer 9?egierung§rQtr;

^iebemann: 3n Seantroortung ber foeben on mid) geric^=

teten gragc fann id^ fonflatiren, ba§ in ber Äommtifion jur
2tu§arbeitung bes Tarifs, foroie bei ben fpäteren 35eratf)ungeu
im S3unbe§rat^ von feiner ©eite ein Sroeifel barüber ange=
regt roorben ift, bafe ber § 115 be» S8erein§äoIIgeiefees aud^

auf ben üorliegenbe-n galt 2lnroenbung finben fönne, ba{3 alfo

bie einfuhr von magerem, bie 2tu§fu^r von fettem SSie^

unter ben Segriff bes aSercbelungSoerfe^rS ju fubfummiren
fei. £)b unb in roie roeit ber Sunbesrat^ fpätertjin oon ber

i^im jufteJ)enben Sefugnife ©ebraud^ mad^en roirb, barüber
bin idE) natürlid^ nic^t in ber Sage irgenb eine erflärung
obQehrn ju tonnen.

aSisepräfibent grci^err ju gtonifenfteln : ®er r^err 3tbj

georbnete oon ©impfon=©eorgenburg ^at baS SBort.

"

Slbgeorbneter öon Stni^jfon'Ocorgenburg: ajfeine Herren,
unter 9ir. 182 liegt 3§nen ein Antrag bal;inge^enb uor, ben

3oafofe für ^ferbe oon 10 auf 20 Tlaxt ju er^ö^en, loä^renb
ber 3oQfafe für ©fei, gjJaulefet jum oorgefd^Iagenen ©afee bes

SoQtarifs bleiben foa. 3JJeine Herren, bie äöic^tigfeit ber

^ferbejud^t in Dftpreufeen für ^reufeen, für S)eutf(^lanb, für
bie Steid^sarmee ifi befannt. 33on 6803 ^^ferben für bie

^Reid^Sarmee faufen fcd^s preu§ifd^e 3)iilitärtommiffionen

4389 ^ferbe in ber ^^Jrooinj Dft-- unb Sßeftpreufeen, — früf)er

rcaren ja bie^rooinjen xnd)t getljeilt, man fonnte alfo bamatß nur
oon ber ^rooins ^reufeen fpred)en, — je^t aber jum roeitaus

gröfeten Steile in ber ^roDinj Dftpreufeen. ©0 war es 1878.
Slufeer ben preufeifd^en 9iemonteanfaufsfommiffionen bejielit

bie föniglic^ bat)erifc^e 3iegierung jä^rlid^ 6 bis 800 ^Iferbe

für SlrmeejroedEe aus ber ^Jjrooinj £)ftpreu§en. SDte föniglid^

fäd^fifdbe Sftegierung bejie^t burd^ ^änbler ben größten 2^eil
iljrer ^ferbe für Äaoallerie unb SlrtiEerie aus Dftpreufeen.

S)iefen S^^atfadljen gegenüber tritt bie ouffällige er=
fd^einung ein, bafe in ber ^rooinj ^reufeen qualitatio bie

^ferbeaud^t fortfd)reitet, quantitatio in ftetigem ©inten fid^

feit einer 3^eil)c oon Sauren befinbet.

3Keine Herren, ben qualitatioen gortfd^ritt fann niä)t

anbers nad^rceifen , als burc^ bie ron So^r ju Sa^r june^j
menbe 3a^l jur 33orftelIung gelangenber braudE)barer ^ferbe
für bie 2lrmee. 2)ie SJeridlite, toeld^e barüber oon ber 3?e=

monteanfaufsfommiffion an baS föniglid^ preufeifd^e 5trieg§=

minifierium gemad^t roerben, roeifen biefen fonfequenten ^ort=

fd^ritt nad^ , roä^renb in quantitatioer 3iüdlfid^t bie 3a^len,
bie in größeren »Perioben mir nur ju ©ebote fielen, bas
ftetige ©infen abfolut nad^raeifen. 3)leine §erren , in bem
2Berfe oon 3«eifeen, ,,Soben unb lanbroirtlifd^aftlid^e a3er=

l)ältniffe beS preufeifd^en StaaW , 33anb 4, Sifte g, beträgt

ber Seflanb in Oftpreufeen im So^re 1864 381 137 ©tüdf,

im Saläre I8f3 unb jroar im Sanuar bie 3iffer 350 478,

jnit^in in ber ^rooina ^reu§en roeniger 30 659 ^ferbe.

3n bem gteid^en 3eiti^oüi» ift nun ber ^ferbebefianb in ben

anberen älteren ^rooinjen nur um ein fe^r geringes gefallen,

t^eilioeife geftiegen. ©0 in ^^ommern beifpielsioeife ifl in

öemfelben 3eitraum ber *]3ferbebeftanb oon 178 677 auf

177 559 gefaüen, in 2Beftfolen oon 125 570 auf 118 073,
bagegen in ben übrigen ^rooinjen jum 2l)eil fel^r erl^eblid^

gediegen, ja in ©d^lefien um jirfa 20 000 ©tüdf.

2Benn man nun bie 3eitperiobe oon 1873 bis je^t

genau ins 2Iuge fa§t, fo geben mel)rfad^e Setrad^tungen ben

Seroeis, baß bas ©infen ber 3a^l jtoifd^en 1864 unb 1873
in ber ^rooiuä ^reufeen ftetig geblieben ift. ©S ifi biefe

©rfd^einung um fo auffattenber, als gerabe bie ^rooinj

Greußen unb D^reufeen i^rer 3^atur unb ber S^rabition nad^

auf bie 3uc^t bes äRilitärpferbeS angeroiefen ifi. ^Keiner

2Iuffoffung nad^ liegen bie 3Komente biefes ©intens ber

^ferbeäu(ä)t in ber ^rooins ^reuf3en in folgenbem:

3unäcE)ft ifi in ber %\)at im großen allgemeinen in

Seutfd^lanb ber §ang unb bie Siebliaberei für baS fd^roere

^ferb falten Slutes — meiner unoorgreiflid^en Sluffaffung

nad^ über baS 9Ka§ ber ©ere(^tigfeit l;inaus geftiegen. @s
roerben fc^roere ^ferbe auf Söben eingefülirt, auf benen baS

l^arte, genügfamere ofipreufeifd^e ^ferb nod^ ooDtommen bie

Slrbeit leiftet bei befferer g^utteroerroert^ung, unb biefe

Siebfiaberei unb Vorliebe für fd^roere ^iPferbe l)at ja aud^ in

leitenben Greifen iljre Vertreter unb Sertl^eibiger. ®iefe 5ßer=

t^eibigung liegt in ber 9latur felbfi, bcfonbers barin, bafe

mit ben Spieren falten Slutes leidster umjugel^cn ift unb bie

33el)anblung biefer fd^roeren ^ferbe in ber 2§at für bie 2lr=

beit eine (Srleid^terung ift. ©ooiel mufe idt) jugeben, bagegen

bei jebem ^araüeloerfudEie, ber ja roieberliolt gemad^t ift, auf

leid^teren Söben ifl bie (vutteroerroertl^ung unb bamit bie

SeiPung ju gunficn bes oftpreufeifdien ^ferbes entfd^ieben.

3Keine Herren, es fommt nod^ ein ^unft, ben id) Sinnen

oorfüljren mu§, ber entfd^iebcn barauf influirt l^at, ba& bie

3u(^t tn ^reufeen jurüdEgelit. (Ss roerben, roie i(^ bereits

bie ®f)re Ijatte ju fagen, über 4000 ^ferbe in ber ^^prooinj

*preu§en für bie 2lrmee getauft. ©iel^t man fidj

nun bie SDurdEifd^nittSpreife , bic nad^ ben amtlichen

2lngaben bes töniglic^en jjriegsminifieriums ju meiner

^enntnii getommen finb an, fo finben ©ie,

ba^ ber bur(^fd^nittlid^e ^reis eines SRemontepferbeS 1877

im ganjen Sanb 663 Sßlaxt 13 ^^fennige beträgt. SSon ben

beiben 5?ommiffionen, bie in £)ftpreu§en faufen, Ijat bie eine

einen ®urd^fd(inittspreis oon 657 aRart 96 Pfennige, bie

anbere 631 3Jiart 86 ''Pfennige, alfo roeniger als ben 2)urd^=

fd^nittspreis fämmtlid^er 2tntaufspreife , bie in >Deutfd^lanb

gejaf)lt roorben finb. ülHe übrigen ^ommiffionen in ben

anberen ^rooinjen unb Säubern SDeutfd^lanbS jaulten über

ben Surd^fd^nittspreiS; in §annooer unb SBeftfalen

beifpielsroeife pro ^ferb 786 3Rart 32 Pfennige, ©rroägt man
nun, meine Herren, bo& in ber Quote, bie bic *^rooinj

^Preufeen für bie oaterlänbifd^e 3lrmee liefert, bie fämmtlid^en

^ferbe für alle ©arbetaoallerieregimenter entl^alten finb, für

bie ganje ©arbeartiHerie unb roenn man bann rooljl an=

nelimen barf, bafe biefe Jtegimenter bie beften ^^Pfcrbe be=

tommen, bie überl;aupt angefauft roerben, fo tritt baS aJli6=

oer|ältnife ber gejal^lten 'ipreife in ben cinjctnen ^ro-

oinjen beutlid^er lieroor. erlauben ©ie mir biefes

aRoment Sfinen nod^ ein tiein roenig roeiter au5=

jufüliren. 3n biefen preufeifd^en ?ßferben finb aud^

bie (S^argenpferbe, b. 1^. Sienftpferbe für bie Herren

£)ffi}iere bei ber ©arbetaoallerie. 3d^ ^abe nod§ oor furjem

bie Steufeerung bes ilommanbeurs eines ©arbefaoaUerie^

regiments in ^Jotsbam gehört, ba§ in feinem £)ffijiercorpS,

in roeldEiem fid^ fel)r reid^e Seute befinben, bie feben *Preis

für ein gutes ^ferb im StuSlanbe, in ©nglanb anlegen, trofe

attebem nad^ feiner Ueberjeugung biefe nid^t beffer beritten finb

als bie Herren Öffigiere auf il^ren ß^argenpferben. Ser--

folgen ©ie nun einmal bie Saufbaljn eines fold^en g^argen--

pferbes, fo fe^en ©ie, bafe es im SSert^e oft auf bas
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boppeltc, breifad^e, auf ba§ »ierfad^c, ja ju bcr p(|ficn 33es

ftimmung eines 9?citpferbe§ l^inauffleigt, b. 1^. ber für ben
Scibrcitftall ©einer SRajeftät bes 5taifcrs. liegt

eine ganjc 3a^I foI(|er gäde cor, ba^ frühere

e^argenpferbe in ben faiferlid^en SJlarftaH übergegangen finb.

SKeinc Herren, es ift nid^t ju leugnen, ba§ auc^ bie 3(uSs

ful^rt)erbote, bie ja iljre 9iot^ioenbigfeit geroife l^atten, einen

roefentUc^en ®influ§ geübt ^aben auf bie S^cbuEtion ber ^ferbe=
juc^t ber «proüinj ^reu§en. 3n bemfelben SRoment, in bem
ber 2lbfa^ für bie ^ferbe probujirenben ^^roüinjen f(j^tt)erer

toirb unb bie greife faden, in bemfelben SKomente faden für
bie importirenbcn ^rooinjen unb ©egenben bie ^ferbepreife,

unb es mürbe nad^ meiner Ueberjeugung eui fleiner SluSgleit^

für bie ^ferbe probujirenben ©egenben fein, menn ber ^o|e
3?etd^stag bef($Ue§cn roodtc, ben 3odfafe minbeftens auf
20 9Karf feftäufefeen.

©in meiteresSJloment, mas, mieiiJ^ glaube, au(3^ noä) ganj ent

i(5ieben barauf l^inroirft, iftbieUeberflut^ungoon geringroertliigen

*^ferben aus bem Stuslanbe. 3Keine §erren, vom Salir 1878
finb ftatifiif(!^e JJadjmeifungen gegeben morben, bie bemeifen,

ba§ über bie ©renje mn 3^u§lanb unb Defterreid^ minber^
roert^ige «pferbe 20 000 ©tücE mel^r gefommen finb, als im
Sa^re oor^er. SDie ©efammteinfut)r im Sabre 1878 betrug

65 965 ©tütf, bie Slusfußr in bem gleid^en 3eitraum ba--

gegen 45 258, »on Stufelanb mürben l^erübergefü^rt 12 387,
ausgeführt nad^ 3^ufelanb 132, roä^renb üon öefterreid) ein=

geführt mürben 10 035 ^ferbe unb ausgeführt nad^ £)efter=

reid^ 1612. S)ie @inful)r, namentlidh von ruffifd^en ^ferben,
bie junädEift in bie ^roüinj *J5reugen Ijineinftrömen, ift in ber

ßuatität, in ber fie je^t in bie ^rocinj l^ineingefommen,

für 3JJilitärjme(fe nid^t braud^bar, fie f)at aber ben
®ffeft, ba§ fie bie 3ud^t in ber ^roüinj gurüdbrängt unb
bie Jlonfumenten oeronla^t, bie fd^lcd^teren ^ferbe ju faufen,
bie oft }u unglaublid^en greifen, bort an ber ©renje oer^

fd^leubert merben. möd^te in biefer aSejietjung in einem
3oQ üon 20 Wlaxt bereits nad^ meiner aJieinung eine ©d^ufe=
mehr gegen bie ©infu^r ber fd^led^teften Slualitäten ber

-^ferbc JU erfennen fein. 3^un, meine Herren, nehmen ©ie
ferner bie Shatfa^e: ba§ oiele ^feröe aus ©änemarf,
Belgien, granfreidh unb ®nglanb ju 3n)edEen ber Slderarbeit
ju qSreifen »on 1000 bis 1500 matt pro ©tüdf eingeführt
roerben. 33ei fol(^en Sßerthen bürfte ein 3oa oon 20 Tlaxt
pro ©tüd nidit ju hodh erfdhcinen.

3d^ möchte ©ie hiernadh bringenb bitten, meinem SIntrog
3hrc 3uftimmung ju crtheilen unö bamit ber Sucht, bie ja
im mefenttichen bie Unabhöngigfeit unb Srefflidhfeit unferer
»aterlonbifdhen ^awaderie garantirt, ^aum unb ©ii^erheit ju
gemöhren; idh bitte ©ie, nehmen ©ie meinen Stntrag an.

(Sraoo! redhts.)

äSigepräfibent Freiherr f^rantfcnftetn: 3)cr .§crr 2lb--

georbnete 9ied^ter (§agen) hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter mii^tct (§agen): a«an mu§ fidh ja hier
faft entfd^ulbigen, roenn man über eine ©a(|e,
an ber man fein perfönlidhes

"

unb ^rioatintereffe
hat, reben rcid. 3dh hanble nidht mit «Pferben, aber
mein greunb tjon ©auden hat ©elegenheit genommen, bereits
bei ber Debatte über ben £ornjod heroorjuheben, bafe man
boch unmöglich ben ^ferbejod ernfthaft in Sejiehung bringen
tonne jur oftpreu§ifchen ^fetbejudhi. 3Keine Herren, es
hanbelt ftch ja hier nid)t um 9tahrungsmittel bes ^8olU roie
bei bem übrigen 33ieh — spferbefCeifdh fommt ja in biefer S3e=
jiehung nidht in Setrad^t, aber es hanbelt fidh bodh nidjt
blofe um bie spferbe ber ©arbefaüaderieoffijiere, mie man
na^ ben 2luSführungen beS §errn SSorrebners meinen fönnte.
öb jene Herren etroas theurer bejahten ober nicht, bas märe
gonj gleid)giltig. ®r felbft meinte aber julefet, ber 3od
würbe gerabc auf bie fdhtedhteren, alfo bidigeren ©orten

^ferbe einen gcroiffen ©influB haben. 9^un mu§ i^
ben Herren oon ber rechten ©eite überlaffen, ob
fie felbft baju beitragen moden, ein Snflrumcnt bes 2lder=
baus in biefer SBeife burdh 3oderhöhung ju oertheuern.
Sßefentlidh iji ja heute nodh bie Sßerraenbung bes fferbes mm
2lderbau.

aJleine Herren, idh habe bas SBort genommen, nicht um
an einen fpejieden ^unft anjuEnüpfen. ©er §err «jjräfibent

hat bie fämmtlichen Stummem in ber SDisfuffion »erbunben,
unb baburdh ift es möglidh geworben, hier eine adgemcinc
S3etradhtung einjufügen in berfelben Söeife, mie beim ©etreibe^
jod adgemeine 33emerfungen angebradht morben finb. Ser
§err D^eidhSfanjler hat ja gerabe in feiner 9?ebe für ben
Jlornjod gefagt, ba§ in ben SSiehjod eigentlidh eine ©ntfdhäbi*
gung ber ßanbroirthfdhaft eintreten fode für bie Sn^
buftriejöde, unb ba§ hier ber StuSgleid^ für eine äff*

8ugro§e ©teuerbelaftung bes platten Sanbes, ber Sanbroirth*
fc^aft, gefunben merben fod. mm, meine §erren, Babe
idh niiä) feitbem etroas mit Sailen befdhöftigt unb jroar mit
ben 3iedhnungsergebniffen unferer preu^ifdhen ^inanjoermal*
tung. ®er §err 9^eidhsfanjler hat ja bas Seifpiel gegeben,
bie preufeifdhen 33erhältniffe fo befonbers in S3etra|t ju
jiehen, fann alfo feinem Seifpiel nur folgen. 2öas nun
Die 33elaftung bes plotten Sanbes in «preugen betrifft, fo bin
ich 8U folgenbem 9tefultat gefommen, bafe, mährenb unferc
bireften ©taatsfteuern feit bem Sahre 1867, mo bie neuen
Sanbestheile mit uns »erbunben mürben, in ^reu§en im
odgemeinen um 21 Mionen 9i«arf geftiegcn finb, bas platte
Sanb in «preufeen gegen 1867 einige Mionen weniger
©taatsfieuern befahlt als heute, ba§, mährenb im Sahre 1867
bas platte Sanb 60 ^rojent ju ben bireften ©taatsfieuern
beitrug, es heute nur 50 ^rojent beiträgt, obgleich auf bem
platten Sanbe bie Seoölferung um eine halbe 3Kidion
geioachfen ift. ®ie ©runbfteuer, nadjbem fie mit <Qilfe ber
^onferoatiüen unb gegen meine politifdhen g^reunbe 1861
erhöht morben ift, hat fidh feit 1867 nic^t oeränbert. S)ic
©ebäubefteuer ift oorjugsroeife gercadhfcn in ben ©tobten, ba
bie jum lanbroirthf(|aftli(5en ©eroerbe benufeten ©ebäubc
befanntlidh fon ber ©ebäubefteuer ni|t betroffen
finb, mährenb bie jum ©eroerbe benu^teu ©cbäube mit
2 sprojent bes ^lufeungsmerths befieuert roerben. S)ie @e-
böubefteuer hat fidh auf bem platten Sanbe natürlidf) au^
uermehrt na^ ber 3ahl ber Sßohngebäube burdh Sluffe^en
eines ©todroerfs u. f. m, jeboch in feinem 33erhältni§ jur
aSermehrung, bie eingetreten ift in ben ©täbten.
Selber haben mir barüber feine ganj genaue
Siffernmäfeige ©tatiftit. ^Dagegen baben mir eine
jiffermäfeige ©tatiflif, bie nadhroeift, ba§ bas platte Sanb
heute meniger ©eroerbefteuer bejahlt als im Sahre 1867,
meil bie 2lenberungen ber ©efe|gebung »orjugsroeife bem
platten Sanbe ju ©ute gefommen finb, Unferc ©tatiftif
roeift ferner nadh, bofe, währenb mir im ganjen ly^ 3Kidionen
^laffen= unb ©infommenfteuer mehr befahlen feit 1867, bas
platte Sanb in «Preu§en 4 Vg 3Jiidionen ^laffen= unb (ginfommen*
fteuer meniger bejahlt. ®ag Eommt baher, roeil ber befanntc
©teuererlafe üon 9 3JJidionen 3Jtarf, mie amtlid^ fonftatirt

ift, faft üusfdhlie6lidh bem platten Sanbe unb gar nidht ben
©täbten äugute fommt, aus bem ©runbe, meil auf bem
platten Sanbe ber ©elbroerth geringer ift, mithin bas (Sinfommen
berfelben klaffen fidh geringer beziffert, bie ©ntlaflung ber
unterften ©tufen besholb hier ben S:ogelöhnern unb Sienftboten
jugute gefommen ift, mährenb in ben ©täbten bie Tagelöhner unb
SDienftboten nadh mie üor befteuert roerben, — fie xfl jugutc
gefommen auf bem Sanbe nidht blofe ben Siogelöhnern unb
SDienfiboten, fonbern »ielfai^ auch ihren §errfchoften, bic

rüher für fie, roie roir aus ben SSerhanblungen roiffen, bic

©teuern jahlen mußten, roährenb fie bas je|t nidht mehr
nöthig haben. 5Keine §erren, bas ift ge,dhehen in einer Seit,
in ber aderbings im Slbgeorbnetenhaufc eine liberale aJiehrheit

beftanb. ©o roenig ift man irgenbroic baoon ausgegangen.
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bic 3ntereffen be§ platten Sanbeä, bic lanbirirtfc^aftlici^en

3ntereilen ^intenanjufe|en, ba^ in bet S^at bie ganje neue

entrotcEIuns be§ ©teuetroefenö in «preufeen faft auöfdjIieBlic^

unb allein bem platten Sanbe ju gute gefomnien ift. Sc^

Witt nur einS ^eroorlieben, bafe j. S. in Dfipreugcn baä

platte 2anb bamalä, 1867, 5 «Millionen 2)IatE Klaffen^ unb

einfommcnfteuer beja^lte unb ^eute nur 4 ^Jiiüionen Waxt

SBaä bie Äomniunalfteuer betrifft, fo l)aben roir leiber barübcr

no6) feine ftatiftifä)en SSergleid^e mit ben früljeren Seiten,

aber wir raiffen na^ ber jüugft aufgefteUten ©tatiftif, baß auf

ben ^opf ber Seoölferung in ben Stäbten in ^$reu§en baä

SDreifa(Je an ^ommunalfteuer be^alilt roirb roie auf bem

platten Sanbe. SDer §err 9ieicf)öfanäler \)at aUerbingö einige

SBeifpiele f)erau§gegriffen com 9üeberrl)ein unb ben bortigen

SnbuftriebejirJen auf bem platten Sanbe, — ja, meine

Herren, bort in jener ©egenb ift ber Unterfc^ieb ^roifcä^en plattem

Sanb unb ©tabt überl)aupt foäial unb roirt^fd^aftUd^ nic^t

oor^anben, in jenen Greifen bort fönncn ©ie äuBerlid^ nic^t

nac^red^nen, rcaä ©tabt unb Sanb ift. 3n jener ©egenb

finb ütterbingä bic länblidjen ^ommunalfteuern ungefähr

jtcei 2)rittel bes 5^uic^fd)nittä ber ftäbtifd)en ilommunal=

fteuern im ©taat. 2lber im Often, in spommern befpielä=

weife betragen bie länblid^en Slommunolfteuern nid^t

ein 3l^tel besjenigen , roaä im SDurd^fc^nitt beä

©taateä bie fläbtifd^en 5lommunalfteuern betragen.

S)aä rü|rt jum großen 2:^eil bal;er, roeil bas

platte Sanb ooraugöroeife auä aUi^ emeinen ©taatsfonbä, loie

nomentlii^ bie l;o5befteuerten gonbö für (Stementarfc^ulroefcn,

3uTDenbungen befommt, loätjrenb in ©täöten über 4000 (Sin--

iDo^ner ba§ überaus feiten ber %a\l ift, in ber Dtegct garniert.

finb ferner ganj er^eblid) bie Surcenbungen beä

©taateä für bas platte Sanb gcftiegen. ©o betrug

beifpieläioeiic im 3a^r 1868 in ^^Sreufeen ber 3ufd)u6

für ba§ lanbn)irll)f(i^aftlict)e 3JUnifterium unb ©eftütäioefen

41/3 3JUaionen Watt, jefet beträgt ber 3ufd)u6 trofe ber

fc^lc(^teren^inanäüerl)ältniffe9 aJtiUionen a)Jaif, alfo meljr alö

baä boppelte ober 22 "/a ^iprojent oou ber ©runbfteuer. äufeer»

bem finb ben ^rooinjeu nod) 2 ^JJtiQioncn SJJarf diente ju

3Jleliorationäjtt)eden überrciefen roorben, bie auc^ ber Sanb=

roirt^fd^aft ju gute fommen. gür baä (SbauffeeiDefcn , baö

»orjugsioeife bem plattem Sanbe ju gute fommt, unb eine

Hebung beä 2Bertt)eä beö ©runbbefißeä beroirft, finb im

3al)re 1868 nur 15 ^JHÜionen 3}iarf verausgabt, roooon

noä) 5 3JJillionen burd^ (S^auffeegelb gebedt n)eröen mufeten,

roä^irenb jefet baö (S^auffeegclD aufgel)oben ift unb mir 37 V2

SOüüionen 3tente ben ^omnumaloerbanben überrciefen l^aben,

bie üorjugsroeife für ben 33au unb bie Untert)altung ber

e^auffeenbienen. 3}ieine ijerrcn, biefe 33e«)egung, roeld)e fid) barauf

ftüfet, ba& bas platte Sanb benadjt^eiligt fei, ^at l;auptfäd^lic^

i^ren Urfprung in ^interpommern, ba finb bie 2lgrarier ent-

ftanben unb ba ^at aucl) ber §err 9ici^öfanjler roälircnb

feines längeren 2lufentf)altS in feiner unmittelbaren Um;

gebung folc^e S^orfteUungen in fic^ aufgenommen. 2Bie ftet)t

es nun in ^»interpommern? §interpommern, ber SRegierungS^

bejirf ^öslin, beja^lt über 1 800 000 SJiarf birefte ©taats^

fteuern unb bejatilt jefet über 100 000 maxi roeniger birefte

©taatsfteuer, ©tabt unb Sanb jufammcngerec^net, als es im

Satire 1867 bejaljlt l)at. aillein basjenige, was für §inter^

pommern Bommern an ^rooinjialrente ju gute gered^net ift,

beträgt 900 000 3JJarf ober bie §älftc ber biretten ©taats=

fteuern. 2Bät;renb §interpommern im ganjen 1 800 000 3JJarf

©taatsfteuern bejalilt, l)aben wir in bem legten ©tat attein

469 000 gjiarf neue 3tate ausgeworfen für tiinterpommerfc^e

§äfcn, 2Inlagen, bie roefentli^ bem platten Sanbe bort a3or=

tf)eil bringen. SDie ^interpommerfd^en (Sifenbal;nen folten

uns einen ©taatsjufc^ufe von 905 000 3JIarf, bie .§älfte ber

ganjen bireften ©taatsfteuern oon §interpommern !
®ie

ÄöSlin=®anjiger ©ifenba^n ebenbafelbft foftet uns auc^

965 000 2JJarf 3ufc^u& 2)ie 3ui4iüffe für bie beiben ^aly

nen loftcn aüein ebenfo Piel, loie ber Stegierungsbejirf an

bireften ©teuern einbringt, ©abei ijl bie SBagener'fd^e 33a§n,

bie mir angefauft Ijaben, unb ju ber roir jufd^ießen müjfen —
(9iufe red^ts: 3ur ©ad^c!)

— bas ift ebenfo jur ©ad^e, roie ber §err 9ieid^§fanjler folc^e

2lusfül)rungen beim ßornjoll machte — gar nid^t einmal ge^

red^net.

3d; rejümire mid^ ba^in: l;ier liegt bie ©adlie fo, bafe,

roenn roir aud^ je^t ben §interpommern unter (Srlafe ber

©teuern nod^ einen feften 3ufc^u§ geben rooQtcn jurS3efirci=

tung i^rer Sebürfniffe, roir uns nodf) beffer flehen roürben .

roie jefet, roo roir aQe biefe Ausgaben bejahten müffen,
j

Die ganj roeit bie ©teuern überragen. SKeine §erren, bas \

als ©roiberung barauf, ob in ber S^at in ^JJreufeen oon einer

Senad^t^eiligung bes platten SanbeS unb Uebcrbürbung ber

Sanbtüirtljf^aft irgenbroie bic 9lebe ifi. ©erabe roenn oon

jener ©eite, bie oorgeblicf) biefe Sntereffen oertritt, berartige

Sered)nungen proocjirt roerben, fo roerben bic 3iffern bas

©egent^eil uon bem ergeben, roas man behauptet.

3JJeine §erren, roas nun bter biefe 3ölle an [\ä) betrifft,

fo mufe id) au6) l)ier bem junäd^ft eutgegetreten, roas in ben J

SJJotiuen angefül)rt ift in 23e5ug auf ben 9flüdgong ber 5>iel)-i

ju^t. 3c^ fann über bie ©tatiftif bicfer 3)iotiöe nur baS-- 1
jenige Urtf)eil fällen, roaS ber sperr aieid^Sfanjler ber aintlidjcn I
©tatiftif üon Greußen ju S^eil roerben liefe. 3unäd)ft ifl 1

barjulegen t)erfud)t, bafe ber 3^üdgang beim 9?inbüic^ ftatt=
|

gefunben babe, unb bafe bei ber 3ä^lung oon 1873 auf Den 1

^Sopf ber 33eüölferung nid^t fooiel 9iinbt)iel) ergeben bat, 1

roie im 3at)re 1864. 3c& l;abe fc^on neulid^ angeführt, bafe
]

1873 bie 3ä^lung am 10. Sanuar geroefen ift, roätirenb bic

früliere 3ä^lung am 3. ©ejember mar, bafe alfo bic 3a^reS=

jeit, in ber 9tinboiet) uielfad^ gefc^lad^tet roirb, namentlich
|

aud^ öc^fen, in oiel t,öl)crem aJJafee corbei roar, als bic le^te ;

3ä^lung ftattfanb.

äöenn ©ie nid)t blofe bic a)lotioe lefen, fonbcru ge^cn

üurüdE auf bie amtlichen Serielle über bie 5ßief)ääl)tung, fo

finben ©ie auSgcfprod)cn, ba& aus biefem unb einigen anbere«

©rünben überbaupt bie 3ä^lung üon 1873 fid^ gar nid^t

oergleid^en laffe mit ben früheren 3äf)limgen ; unb roenn ©ie

roeiter jurüdgel^en auf bic (Si-trafte ber amtlid^en söerid^te,

bie Dcröffentlid^t finb aus ben ^öerid^ten Der Sanbrätfie unb

«8el)ötben nac^ ben 9lefultaten ber SSielijä^lung, fo finben ©ie

nirgeubrüo l)erDocgel)oben, bafe aus mangelnber Sientabilität etroa

bie 9iinboiel)5udjt jurüdgegangen ift, fonbern ©ie finben folgen=

bes: ®as 3al)r 1873 roar ein fold^es, bem eine ftarfe 33er=

Leerung ber 23iel)bcftänbe burd^ bie 3iinberpeft »oranging, na=

mentli^ im 2Beften (Suropas unmittelbar nad^ bem fran»,

äöfifc^en ilriege. 2)iefo oerminbcrten Scftänbe finb jum

burc^ eine 2luSfut)r unfererfeits ergänjt roorben; gerabe in

jener 3eit finb bie ^tinboie^preife fo l)oi) unb bie ^uttex--

preife fo ungünftig geroefen, bafe Mc 9tinbüiet)befifeer attes

3ntereffe Ratten, ju oetfaufen, aber fein 3ntereffe, fofort

roieber jur roeitercn 3Jlaitung ftdt) 3]iel) anjufc^affen, roeil

i()ncn bas gerabe in bem a)iomcnt ju tf)eucr geroefen ift. 3«

bicfer 2öeife ift bort ausgefül)rt, fei eine rclatio geringere

33iel^3al)l ju ertlären.

SDamit ftimmt bas Urtljieil überein, roas in bem oon

mir fc^on melirfad^ jitirten «ud)e bes §errn lanbioirt^fi^aft:

lid)en 2Jlinifters im oorigen Sa^re abgegeben ift. (Sr fagt:

2)ic 9iinbüie^su^t l^at eine bemcrfcnSioertlie 3luS

bejinung erfal;ren, ber ©rtrag berfelben lourbc jeboc

burd^ aSertt)euerung beS Kraftfutters gefc^mälert, un

über(?a gelangte ber grofee SBcttl) oorjüglid^ bei

SSatert^iere immer met)r jur Slncrfcnnung u. f. ro.

Unb bann lieifet eS am ©d^lufe:

grembes 3ucf)töiet) roirb als 3^affeoie^ eingefü^irl

roesl)alb eine grofee gjlannigfaltigfeit ber 9iaffen ci

flärlic^ ift.

9lun nodt) eins! §iei' in biefer ©tatiftif ift bic ©ad;c

fo bargefteat, als ob roir nns in ber Möttaus gegen bas
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21uslanb forttoä^renb t)erfd^le(S tert pttcii, unb e§ wirb l^er=

oorgel^oben, ba&_, joä^renb bi§ bal^in ein ^lus bet ausfuhr
geioefcn roärc, im Saläre 1877 ein ^lus ber ®infu|)r über
bic Stusfu^c geioefen ift oon 8000 <BtM. aJleine Herren,
biefes 3a|r 1877 ift gufäßig ein folc^eä geroefen,

bQ5 ^af)ic 1878 ifl fofort roieber ein anberes geroeien,

im Saläre 1878, worüber tiier nid^t berichtet ift, l^at bie

2lu§ful^r oon 3?inbt)ie| toieber bie (Sinful^r überfliegen ; es ift

mit einer geroiffen öftentation l^ier in ben 3J?otit)en ^eroor=

gehoben, bQ§ im Saläre 1877 bie (Sinful^r aus £)efterreid^

auf 104 000 ©tüd geftiegen fei, aber im Sa^re 1878 ift

biefc einfuhr roieber auf bic Hälfte, b. ^). auf ben normalen
SBetrog gcfaßcn. 2)as Sal^r 1877 ijt befanntlic^ gang be=

fonbers Don ber 9?inberpeft |eimgefu(J^t geioefen, on bret £)rten
ift fie ausgebrochen in ^reufeen in größerer 9Iusbel^nung, bie

aSie^beftänbe l^aben jum S^eil aus bem SCusIanbc ergänzt
werben müffen; wie wenig in biefem Sa^rc bagegen oon
einem SRücEgang ber ^Qk^n^t biixö) auslänbifd^e 5lonfurrenj
bie SRebe fein fann, boä geljit ^eroor aus bemfelben S3eri^t
bcs lanbtoirtI)f(^)aftUchen SJJinifterS unb baraus aus einer
©teEe, meldte fpejicü über bie SSerprtniffe in ^annooer unb
über bie bortige a3iel^au(|t in biefem Sa^re berid^tet, ba
§ei§t CS:

S3cim Stinboiel^ galt es bie in golgc bes oorjä^rigen
gfuttermangels fe^r eingefd^ränften Seftänbe ju
oeroottfianbigen. ©d^on ju Anfang bes Saures ent=

wicEelte fid§ ein lebhafter §anbel ju I;o|en «preifen,

weld^e um fo ftärfer onjogen, als im 3Jiai mit bem
aiusbrud^ ber 9?inberpejl ber 33erfe^)r in C>flmburg
unb fpäter auf fämmtlid^en Tläxttm ber ^rooina
untcrfagt würbe, bagegen in ber Seit ber ®rün=
futtergewinnung fid) näherte. maQnm^^) jur 93e=

fcfeung ber g^ettweiben würbe au§erorbentUd^ I;o'd^

bejap unb war in wünfdhcnswcrtl^er 3lnsa|l
gerabeju nid^t anjufd^affen. SDie «preife hielten fid§

bis in ben SRooember hinein, gür bas braune oft=

frteftfd^c SSiel^ trat ©lfa| als ein nid^t unbebcutenber
iläufer auf. 3ugodöfen fianben namentli(| im §rüb=
ia^r ^od^ im greife. ®as 9Kaftrinboie^ ftanb
wä^renb bes ganjen Saures red[;t ^lod^ im greife
mit 2lu§nat)me jeboi^ ber Seit wä^renb bes ^errfc^ens
ber 9?inberpeft. ^ätbcrmäftung rentirte gut.

mt aUcn bicfen ^lad^rid^ten fte^t aud^ in Ueberein=
ftimmung bas ©teigen ber gleifd^preife wä^renb einer langen
penobe. SDie 3iinbfleifd^preife finb, foweit id^ es aus amt=
Itd^em 9Kateriat aussieben fonnte, geftiegen in alten Pfennigen
von im Sa^re 1821 34 ^Pfennige auf 1843 40 «Bfennige,
1855 54 ^Pfennige, 1862 61 «Pfennige, 1864 59 ^Jfennioe,
Sanuar 1874 76 Pfennige, ©nbe 1878 70 «Pfennige, ©o'
weit ^abe Siffern mir oerfd^affen fönnen. Slßerbings
nnb bas jefet nid^t mel^r bie ^o^en «Preife oon 1874, aber
^o^c «Preife, bie weit über bic frühere Seit geftiegen finb.

^c^l^ Herren, unfer ganjer 9iinbDie§ftanb beträgt
15V3 Mionen ©tüdE, bie (Sinfu^r beträgt 266 000, alfo
173 jprojent biefes Söefianbes; bie 2Iusful;r beträgt 282 000
©tud, alfo gröBer wie bie @infuf)r im 3a§re 1878 ge=
wefen, abgefc^en alfo baoon, ba§ überhaupt bic ganjen 33er=
^altntffe ber S3tlanj beim giinboie^ wenig in Setrai^t fommen.

JRm fte^t btefer grage gegenüber in erfter 3?eibc audb
bas lanbwmi)fdhaftUdhe 3ntereffe, was man gegen biefe Sötte
unb gegen beren (Sr^ö^ung anführen fann. ®s war ia
naturlid^, bo§ ber §err Slbgeorbnete SBad^s junäd^jt bie SSer.
Jaltmffc in ©d^teswig unb ©d^teswig = §otftein mr Bpvaä)t
brad^tc. SDie einfuhr an ber ©renje, bie ^ier in fVrage
ne^t gegen SDänemarf unb bie Dftfüfte oon ©d^teswig»
§ojftetn beträgt an Dd^fen unb ©tieren überhaupt ein 93iertel
unfercr gefommten ©infu^r, unb barüber |errfd§t fein Sroeifet,m btcs aEes 9Kageroic^ ift unb bQ§ ^ier alfo eine 3Ser=

JSxf""^ ^«ieniQen «Probufte eintritt burc^ ben SoE, bie
©^lesroig = §olftein nad^^er, wenn nid^t gerobe burd^ bie

SSet^anblttitöen beS beutfc&en fRciätSta^s.

««inbcrpcft anormale SSer^ältniffc entfteben, nadb (Snglanb
gemäftet oertauft.

S5er §err S«egierungSfommiffar l^at nun eine (Srilärung
baruber abgegeben, wonad^ jener «Paragrapl^ bes SoEgefc^cS
l^ter, was tc^ gar nid^t bejweifelte, Slnwenbung finben mu§,
wonadh btefe einfuhr unb Stusfu^r als 33ereblungsoerfebr m
betrad^ten ift. Sa, meine Herren, was wiE bas fagen- SScr«
eblungsoerfe^r! wie woEen ©ie bieSbentität babci fefibaltcn
unb wie überhaupt bas praftifd^ oerwirflid^en? Ueber bic
aJJögUd^fett beffen müffen bic ©rfal^rungen entfd^eiben.

3m Sa^re 1864, als ©d^leswig^^olftein beutfd^ würbe,m man einen fold^en Sßie^joE eingeführt, unb jwar mit febr
auögebe^ntcn aSoEmad^ten ber 3öieberausfu|rrücfocrgütung
binnen 13 3«onaten. 2)ic ©rfa^rungen aber, bie
man Jierbei gemad^t ^at, |aben ba^in gefüBrt,m bereits nod^ wenigen 3Jionaten im Saläre 1865
biefer SoE trofe ber aiusfu^roergütung wieber auf=
get;oben werben mu§te, weil bas ©pftem bcs SSercblungss
oerfe^rs ber Slusfu^roergütung praftifd^ nid^t aufredbt m
erhalten war. 3m Sa^rc 1867 foEte nun ber oEgemeinc
SoEtarif, ber bamals nod^ a3iehaöEe ^atte, in ©dblcswig=
|olftein eingeführt werben. 3)as erfic ©pejialgefefe, was bem
Steid^stag im 3anuar 1867 oorgelegt würbe, war nun ba8=
ienige, weld^es für 3ütlanb unb bie Dftfüften oon ©dbleswig*
golftein bic SoEfrei^eit für Sßieh befte^en lieft. 3n ben
potioen biefes (Sefe^es ift ausbrüdlidh ausgeführt, baB nadb
ben Erfahrungen es gar nid^t anbers ju ermöglid^cn
fei, bic ©0(^6 gu '^anh^ahen, benn in ©eerbcn
oon 100 unb mehr ©tüdf fam bas «ßieh an,m ganjen ©ampffdhiffslabungen ober ©fenbahnsügen bis
SU 20 SBaggons, ging bann in oiele anberc §änbe, jum
^^eil anf fteme SBeibelänbereien, unb es feien befonberc
^ontrolen gar ni^t ausführbar, um fo weniger, als fidb
biefer ganje aiJcrfehr auf wenige 3Konate ber äßeibcÄcit m-
fammenbränge.

"

Srofe aEer biefer Erfahrungen wiE man nun au& an
3oE wiebcr herfteEen. 3Keinc Herren,

bie Jßerhaltmffe, ba§ ber 23iehaoE bie Sanbwirth*
fdhaft an fidh benadhtheiligc , liegen aber nid&t bloft
an lener ©trcdfe oor, fic liegen audh an an=
beren ©renjftredfcn, namentlidh ba, wo ber Ddhfc — ber
Ddhfe ift ja eigentlidh ber SJiittetpunft ber SSiehaöEc, barauf
fonjentriren fidh auch bie ErhöhungSanträge — wo ber Dchfc
als Sugod&fe für ben Slderbau in Setradht tommt. ®s war
mir fehr intereffant, man hat mich »on mün^m aus befon»
bers barauf aufmerffam gemadht, ba§ in ber Sonaujeitung

~c"r. S ""^ ^"'^ "'o^^ berSentrumspartei
nahe fteht — oor einiger Seit barauf hingewiefen war,

wie infolge ber in ber 3?ähc oon «Prag aufgctaudhtcn
ytmberpeft bie gänjtiche ©perrc ber öfterrei^ifd^^
ne^erifdhen ©renje brohc, wetdhe 3«a§regel als große
Jalamität, nidht aber für Defierreidh, fonbern für
Die ocEerbautreibenbe S3eoölferung bes baperifdhen
Sanbes ju eradhten fei, ba biefe im beften Suge fei,

thre ©angodhfen jum a3ebauen ber gelber aus öeftcr*
reid^ ju bejiehen.

^^txen, bin idh ber 3Keinung, ba§ biefe
p^fenjoEe nidht wie bie ©etreibeaöEc bie SBirfung haben,m m aEgemein tmSanbe bie 3^leifd^preife um einen foldhen
Söctrag erhöhen, aus bem ©runbc nid^t, weil bie Ddhfen^
einfuhr überhaupt eine fo geringe ift im 33erhältm§ ä« bem
^fammten Siinboiehbeftanb, wie es burdhaus nidht bei bem
©etreibe ber gaE ift. 2lber, meine Herren, foweit nicht
biefer SSiehjoE alfo bic Sanbwirthfd^aft felbft benadhthciligt,
wie es in ©dhleswig=§olftein unb bei aEcm 3Kageroieh, in=
fofern fie einjclne ©iftrifte benadhtheitigt, bie auf bie Sugodhfen
als Sugthicre angewiefen finb, fo weit wirb biefer SoE no^
nadE)theilig wirfen auf bie ^onfumtion einjclner S)iftrifte in
S)eutfdhlanb. ©inäclne Sifiriftc inbufirtcEer SRatur, bic nun
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einmal mä) Sage ber SJingc auf Scjug von 23iel^ auc^ oont

2lu§Ionb angeioiefen ftnb.

2Reine Herren, in bicfer Sejie^ung loat eä fcl^r intcr*

effant aus einer Sufenbung eines Komitees con Sntereffenten,

welches fi(5 gebilbet ^at für bie @infu^r frif^en gleif^es,

einen Srief bes Slbgeorbneten üon Karborff ju lefen, banac^

intereffirt fi(^ §err oon Karborff fe^r für bie ertei(|terte

gleifc^einfu^r nad^ £)berf(|Iefien, inbem er fagt:

Ttan ^at fc^on bei ber 3?inberpeft bie ©rfa^rung

gemacht, ba§ bie ©perre ben ©(i^muggel nic^t oer=

minbert, fonbern bem armen Sergmann unb §ütten=

arbeiter ba§ %U\\ä) heftig oert^euert.

3Keine §erren, ber §err Slb^eorbnete »on ßarborff fprid^t

in biefer 3ufc^rift von SSiel^äoH; aber nad) biefer 3uf(§rift

mu^ man annel)men, bafe er bann umfome^r erleichtern miß
ben S3ejug von frif(| gef(^[achtetem gleif(^, meil er anju=

nefimen f^eint, baB bie fanitätUd^en ©efaliren fiier nii^t in

berfelben 2Beife üorfianben finb. 9^un fommt bies aber fo.

Sebcnbes äJie^ roirb oerjoüt unb frifc^ gefdilad^tetes noc^

ftärJer als es im 23er{)ältni§ ju lebenbem 58ie^ entfpri(^t.

Ueber gefi^lac^tetes SSie^ werben n3ir fpäter im Slbf^nitte

über SUiaterialroaaren ^anbeln.

3JJeine Herren, ganj ähnlich liegt bie ©ac^e in ben

Subuftriebejirfen am ^lieberr^ein unb in ben 3nbufirie=

bejirfen ber ©raffc^aft SRarf. Zä) bitte Sie, ju berücE=

fi(|tigen, ba^ in ber S^at l^ier bie bortige 33ief)su(|t gar nic^t

entfernt im ©tanbe ift ben Sebatf biefer Siftrifte felbft ju

becEen. ©rroägen 6ie bie eine S^atfac^e, ba§ nac^ ber 2)ielj=

jäl^lung vom Sa^re 1873 im ilreife ^agen überhaupt blofe

130 Od^fen, im Slreife ^oi)mn 120, im Greife Sferlo^n

47 £>(^fen waren. Sie fe^en baraus, roie »iel 3ufu^r oon

au§en fommen mu§.

^iun, meine Herren, !am biefe 3uful^r t^eils aus bem
Sinlanbc, t^eils aus bem 2Iuslanbe. ©erlagen ©ie toieber

ben SSeric^t auf bes §errn lanbroirtlifd^oftlic^en ^Hinifters unb

bie einjelnen Serielle aus jenen ©egenben, fo finben ©ie

aus bem Sa^re 1876 oom 9i{)ein:

3n)eimal raödientlii^ langen ©jtrajüge mit iRinb:

oieö, ©(^afen, ©c^roeinen aus aJiagbeburg in

SDüffelborf unb auS SKainj in 5?öln an. Sie 3?ie]^--

mätfte ber ^rooinj finb trofebem lebl)aft befu(l)t unb

finben gute SBaaren ju l^o^en "ipreifen leidsten

Slbfafe.

3m Satire 1877 roirb oon bort berid^tet:

SlrbeitSo^fen marcn in nid^t gcnügenber SO'lengc

oor^anben, nur ju fel^r l;o^en greifen, t^eurer als

^^ettod^fen.

S)amals roar bie ©perre gegen §oIlanb eingetreten, unb

mar alfo bie 3ufu|r, auf bie man jum 2:^eit aus §oIlanb

jum S^eil aus ©ad^fen, jum Sfieil aus £)eflerreid)=Ungarn

angeraiefen mar, oerminbert roorben.

3Keinc ^txxen, es ift intereffant aus bem amtlid^en

SSerid^t über bie 93iel)jähtung üon 1873 ju entnehmen, ba§

ber 5ortf(^ritt ber 3nbuftrie, bie größere 2lusbe^nung ber

3nbuftrie, bie ^Siel^jud^t in einem geroiffen ®rabe in biefen

inbuftrieHen ©egenben uumöglid^ mad^t. Tlan barf über=

l^aupt in 33ejiel)ung auf bie 93iel^judht unfer Sonb nid^t ein'

l^eitlic^ betrachten. 5iach meiner Sluffaffuug nimmt im Dften

mit berSntenfioität berSanbioirtlifdhaft bie 33iel)jucht naturgemäß

ju unb ber ©etreibebau ab ; im SBeften aber, in ben ^nbuftriebc;

jirfen, bie \^ im Sluge Ijabe, ift man bereits in bas ©tabium ber

®ntn)icflung gelangt, mo bie oermelirtc Snbuftrie bie 23iei^=

jud^t nid^t fteigert, fonbern not^roenbig i^re 3lbnaljimc l^erbei:

fü^rt, unb jtoar aus jroei ©rünben, bie in ben Serid^ten

bortiger Sanbrät^e fe^r einleuc^tenb flar gelegt finb. ©ie

fagen etraa: 3n biefen Snbuftriebejirfen, in ganj SSefifalen,

in Sirengberg, in ben Sejirfen SDüffelborf, Köln, Stadien, —
in anberen r^einifd^en Sejirfen ift es anbers — ^at g^olgen*

bes auf 5ßerminberung ber SSie^ijud^t geroirft: einmal bie SSer*

t^euerung ber aSoj^^unQ/ SJJiethroerthes, roobei es immer
toeniger rentabel erfd^eint, eine ©tatlung ju ^abcn.

3njeitenS bie S3ert|euerung ber Sö^ne, bie es immer
rotniger rentabel erfc^einen läßt, fxdh bie Seute ju galten, bic

jur SBartung bes SSie^es erforberlidh Tinb. 2Ius biefem

©runbe muß in atten inbuftriellen Sejirfen bie 33ie]hi"<^t

abnehmen in bem 3Ka§e, roie bie Snbuftrie fidh weiter ent=

wicEelt. SDiefe ©rfd^einung ift nid^t oereinjelt, fonbern fie

f^e^t im 3ufammenf)angc mit ben ©rfd^einungen, bic wir

überliaupt in ganj ©uropa haben. ^Darüber gibt ganj intcr=

effante Sluffd^lüffe ein ftatiftifc^es 2Berf über ben 2öeltl)anbcl

unb bie SBeltprobuftion üon S^leumann ©paUart, baS o^ne

iebc 2enbenj gefdEirieben ift. S)a ift auseinanbergefe^t im
legten Salh^ö^mö*

5m allgemeinen ift aus ben bireften Qx^tbmQm,
fo mangelhaft biefelben audh in ben früheren 3ahr=

jehnten gepflogen würben, bcnnodh ju entnehmen,

ba§ in ©uropa feit 20 Sahren ber relatioe 33iehftanb

im 23erhältni§ jur ©inwohnerjahl abnimmt, unb Daß

in einigen weftlidhen 3nbuftrielänbern audh bie ab*

folute SRenge ber für bie menfdhlidhe 3^ahrung wi(^-

tigfien §austhierc geringer wirb. ®benfo lehrt bie

Erfahrung ber legten 3ahre, baß bie internationale

gleifdhtierforgung oiel größeren tedhnifdhen unb
fommerjieHen ©dhwierigleiten begegnet, als bie foS«

mopolitifdhe Srobüerforgung, ba| alfo bem lofalen

Sebarf nicht fo fdhneU burch ben SBeltlhmbel bic

ßrgänjung oon außen jugeführt werben !ann, um
bem 2)iißüerhältniß jwif^en ^robultion unb Ron-

fumtion ju ftcuern.

2lus biefem Suche ift bie intereffante 2Bahrnehmung ju

madhen, baß wir in Sejug auf bie Jlinbötehaudht allen ©taaten

Suropas »oranftehen mit SluSnahme oon ©fanbinaoien, ©er:

bien unb S^umänien, baß audh bis oor einigen Salhi^en ber

SBiehbef^anb in (^ranfreidh abgenommen Ijat, unb jwar au6)

aus bemfelben ©runbe ber inbuftrieüen ©ntwicEelung, bic ihr

neue §inberniffe bereitete.

^iun, meine §erren, liegen folgcnbc brei ©rünbe oor,

weldhe eine oermehrte 3lachfrage nadh Sielh i^^ f^ölgc haben:

bie Vermehrung ber Seoölterung an fidh, ber größere

2lnfpru(^, ben ber einjelne Kopf auf größere 3^leifdh=

nahrung ma^t , unb enblid^ ber Umfianb , baß

in inbuftrieHen Sejirfcn bie 23iehäU(^t naturgemäß

}urücEgel;en muß. ®em gegenüber haben wir auf ber anberen

©eite bie 2lusfidht, baß bie lanbwirthfdhaftlidhen Sejirte, inbem

fic mehr unb mehr intenfio wirthfdhaften, mehr unb

mehr Sielh i^^ 'Verfügung fteUcn; aber baS reicht nur bis jU

einer gewiffen ©renje unb ©ie Jönnen ben inbuftrieüen S3e:

jirfen nicht ben Sejug aus bem 3luslanbc in biefer SBeifc

oertlh^uern, wenn fie nidht überhaupt fdhäbigenb auf bie ganje

j^teifchernährung biefer ©egenb einwirlen wollen. 9Kcinc

Herren, ber §err Slbgeorbnete Söwe — idh iiaU bie 3lebe

fdhon einmal angeführt — ben idh gerabe in biefem 3tugen=

blicE nidht auf feinem Pa|e fehe, hat \nv bic 9Zot^wcnbigfcit

billiger gleifdhnahrung in ben Snbuftriebejirlen gefprodhen,

unb idh bebauerc audh, baß ber §err 2lbgeorbnctc Serger

uns nidht bie 2lnwefenlheit fdhenft, bie wir eigentlich gerabe

oon ihm erwarten müßten,

(hört!)

— meine Herren, ber §err Slbgeorbncte Söwc fpradh nodh im
Salhi^e 1870, als es fi| um eifenjöHe unb SiehjöHe hanbeltc,

im 3olIparlament:

9Jla(^en ©ie fii^ bodh tlar, was ^Nahrungsmittel

heißt. D^alh'^ungsmittel Iheißt menfdhlic^e Kraft, l^eißt

9JJustel unb S^eroen, unb SSerfjCug ^ix^t bodh nm
SBerfjeug, bas erfl p etwas wirb in ber §anb bes

3Jienfdhen; alfo um fo oiel p^er, als bie menfdh=

lidhe Kraft in ihrem wirthfdhaftlidhen 2Berth felbfl

über bem oollenbetften unb biHigfien aßerfjcug fte^t,
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um fo Diel nac^t^eiliger ifl bie Sßcrt^eucrung ber

©tnä^rung als bie ber Sßerfjcugc. Mn ja ber

lefete, ber Sljnen beftreitet, bafe ba5 @ifen als a3er=

brauc^sgegenfianb in feiner SSebeutung für bie 58olfö=

TOirt^f^aft unmittelbar mä) ben 3^a^rung§mitteln

fommt, aber boc^ immer erft mä) ben ^lalirungss

mittein.

aJleinc §crren, ber §err 2lbgeorbnete Söroe finbct nun

feinen jefet üottftänbig »erönberten ©tanbpunft bamit ah, bafe

er lagt — er iiat ba§ auögefül)rt in ber S^ebe jur ®eneral=

bishiffion — biefer Sßieljjoa fei eine 2lrt ftatiftif^^er JlontroU

gebül^r für bie ^onttolc gegen bie Sfiinberpeft.

3Jleine §erren, wenn man eine ^ontrole ernj^fiaft burc^-

führen will gegen bie 3iinberpeft, fo foE man fid^ ror allen Singen

l^üten, bie Senu^ung biefer ^ontiole noc^ unter eine ©elb=

ftrafe ju ftellen, benn man fott el)er baju fommen eine

^römie ju jaulen für ba§ 3Sie^, i»a§ fi^ jur Eontrole fteüt,

wenn fie aber mit ber 5lontrote eine ©r^ebungsgebü^r »er--

binben, bann fe^en fic eine Prämie barauf, bafe gef iimuggett

wirb, baB n\ä)t aßein in Sejug auf ben 3oE, fonbern aud)

in Sejug auf aQe oeterinätpolijeili(5^e SUlaferegeln bie=

jenigen ©c^äben eintreten, bie mir aQe fo überaus

beflagen. 2Reine §erren, eä fommt für unfere S3e=

jirfe noc^ eins in Setra^^t. ©ie fagen, mir foKen

aus bem Sntanb faufen, maä mir an Sßief) bebürfen.

S)ie ©(|leöroig--§olfteiner probujiren me^r SSief) als mas fie

ixauäjm, ober ^e oerfaufen es uns ni^t, aus bem einfachen

©runb, meil i^nen bie ©nglänber mel;r beja^len, als fie in

3ll)einlanb unb SBeftfalen befommen, fie t)er!aufen il^r 33iel)

nac^ ©nglanb, menn nii^t burc^ irgenb meiere anomale 3Ser=

l;ältniffe, bur^f) eine 3^inberfperre, ©(iiroierigfeiten ^eroor--

gerufen raerben. nelime es \i)ntn au6) m6)t übel, baB

fie 'ii)x SSiel) bort^in »erfaufen, mo fie bas meific ®elb bafür

belommen. 2lber anbererfeits barf man es auc^ ben Snbufirie^

beprfen mä)t übel nel)men, wenn fie if)rerfeits baä 3Sie^ oom

SHuSlanb bejie^en moöen, foroeit fie es bort biQiger finben.

SSerfauft man aus bem 3»ilanb an bas StuSlanb bas $ßie^,

fo mu§ es anbern SDiftriften, bie anbers liegen, geftattet fein,

com SluSlanb »iel ju bejie^en. 9Jfeine §erren, fonfi

ift bie einfa(3^e ^onfequenj ber ©infül^rung biefer

aSie^äöHe — unb überlegen ©ie es fid^ rootil —, bemnä(^)ft einen

Slusfu^rjott auf bas SSief) ju erl^eben, bamit av.^ bie ^on=

fumenten üon bem nationalen 3fle(^)t @ebrau(| ma(^en fönnen,

bafe bas nationale aSiel^ üon i^nen felber oerje^rt wirb.

(§eiterleit.)

%6) roitt nun f(SE)lie§en mit einem 2lusfpru($e bes bamaligen

abgeorbneten Dr. griebentljal , bie 3eit liegt r\\ä)t fo raeit

jurücE, ba äußerte er fi(^ 1869 im 3oIlparlament bai)in bei

©elegenlieit ber Seratf)ung ber Steid^sjötte

:

SDie £anbmirtl)f(|aft ^at nur ein §auptintereffe,

bie gute unb oöEige ©rnäfirung aKer SSeüölferungSä

flaffen ?^ür rmä) ift bie erfte mirtlifdtiafts

lx6)z 3iott)n)enbigfeit bie Befreiung aEer Sebensmittel

Don aEen ©rf^roerungen. '^^ fonftatire mit bem
§errn Slbgeorbneten non ^ocerbecE, bafe meber üon
©eiten ber £anbTOirtl)f<ä)aft , nocE) »on ©eiten ber

lanbn)irtt)f^aftli(J)en ©eroerbe, bei irgenb einer ®e=

legenl)eit fid^ eine f(^u|8Ößnerif(^)e 3?eigung bisl;er

funb gegeben l^at.

33ijepräftbent 3^reil)err i^^antfcnftein : SDer §err

ilommiffarius jum Sunbesratl) ©e^eimer SRegierungsratl^

2:iebcmann f)at bas 2Bort.

^ommiffarius bes 35unbesratfj§ faiferli(^er ©e^eimer
9JegierungSrat^ Stcbcntann: SJleine Herren, ©ie roerben

ni^t »on mir ermarten, baB i6) bem §errn 33orrebner auf

bas ©ebiet folge, bas er im Eingang feiner 3^ebe betreten

^at. SSir befinben uns am @nbe einer langen ©ifeung unb

es mürbe benn bo$ 3^re 3eit mi^rauiS^en ^iei§en, moEtc

ic^i miö) in eine betaiEirte SBiberlegung aEer Behauptungen
einlaffen, meldte fid^ nid^t auf ^ofition 39, fonbern auf bie

f^ragc ber bireften Sefteuerung in ^reu§en begießen,

es fte^t ^ofition 39 auf ber Sagesorbnung unb ni(^ts roeiter.

SDagcgen fül)le ic^ baS Sebürfni|, miä) gegen eine SBemer*

fung beä §errn 23orrebners ju menben, bie er an bie 3Jtoti*

Dirung ber oorgefd^lagcnen 3oEfä|c gefnüpft l^at. S)er §err
Stbgeorbnete S^ic^ter l^at bie in ben SRotioen angegebenen

3a|len, rcenn i(| x\ä)t\Q »erftanben, als roenig grünbli(f§ unb
tcnbenjiös gruppirt bejei(ä^ret, er |at ben SBorrourf, ben ber

§err §lei(i^sfan}ler einmal gegen bie ©tatiftif im aEgemeinen

fe^rte, im fpejieEen gegen biefe 3ahlen gerii^tet. 3cfi cr=

laube mir l^ingegen sunäcJ^ft ju bemcrfen, baB in ben 9Kotiüen

felbft auf bie relatioe Uiiguoerläffigfeit biefer 3a|len fiim

gemiefen rcorben ift. ©in 33erglei(^, raie er in ben 3Kotioen

ätt)if(^en ben Salären 1864 unb 1873 gebogen morben ift,

mufete fd^on beslialb na(^ geroiffen S'tid^tungen |)in ^infen,

weil im Salir 1864 nic^t aflgemein im beutfd^en 9?ei^ eine

aSie^ääl^tung ftattgefunben ^at, fonbern nur in einzelnen

©taaten unb in biefen auö) ni^t einmal an bemfelben Sage,

ja nx^t einmal in bemfelben 3Jionat. SDagegen befommt bie

Ba6)e ein raefentli(^ anberes ©efii^t, menn man fii^ bei ber

33erglei($ung auf einen fleineren 3eitraum beft^ränft, nämlic^

auf ben 3eitraum 5roif(^en bem 3a|re 1867 unb 1873. 2im

3. Sejember 1867 liat in faft aEen beutfd^en ©taaten eine

©rmittelung bes SSie^ftanbes ftattgefunben unb ebenfo, mic

©ie miffen merben, am 10. Sanuar 1873 eine Don 9tei(i)Sn)egen

angeorbnete rcirfli^e 33ie§jäl)lung. 33erglei(fien ©ie nun bic

3iffern üon 1867 unb 1873 miteinanber, fo finben ©ie bei ben

meiften SSietigattungen nid^t nur einen relatioen ^M--
gang in bem SSerl^ältniffe ju ber Seoolferungssa^l, fonbern

einen a b f o l u t e n. SSeifpielsmeife bei ben ^ f e r b e n.

3n fämmtli(^en beutfd^en ©taaten, mit 2lusna^me von

©ad^fen, ift ber «pferbebeftanb in ben Sauren 1867 — 1873

jurücEgegangen , in ^reuBen um 76 900 , in SBa^ern um
26 500, in SBürttemberg um 7327, nur in ©ad^fen l;at er

fid^ oerme^rt um 2932. 2Bas bie ©fei betrifft, bie in

berfelben ^Pofition fic^ befinben, fo bin id^ ni(^t in ber Sage,

über i^re 3al)l jiffermäBige Slngaben ma^en ju fönnen, ic^

labe aber ben aEgemeinen ©inbrucE, baB fid^ bic ©fei in ber

SBelt nid^t uerminbert ^labcn.

(§eiterfeit red^ts.)

2ßas bie ©d^afe betrifft, fo ifl bie 3al)l berfelben in ben

angegebenen Sauren jurüdgegangen, in ^reu§en um 2600000,

in 33at)ern um 698 000, in ©a^fen um 97 000, in 2ßürttem=

berg um 78 000 u. f. m., herunter bis 9^euB jüngere

Sinie. SDie ©(^roeine, auf bie ber _§err 2lbgeorbnete

SRid^ter üor einigen Sagen Sejug nal^m, inbem er leugnete,

baB eine aSerminberung ftattgefunben |abe, ^aben

in SBirflic^feit in bem angegebenen Seitraum oer-

minbert in ?[JreuBen um 596 000, in Samern um
120 000, in ©ad^fen um 24 000. dagegen finbet fid^

eine aSerme^rung bes gflinboiei^s in ^reuBen non

615 000, in ©ac^fen oon 22 000, ber aber eine

aSerminberung gegenüber fte^t in 2Bütttemberg »on

28 000 in 33at)ern »on 96 000. 3)ieine §erren, id^

entnehme biefe 3a|len, um meine DueEe anjugeben, t^eils

bem Don bem ©et)eimen Siat^ Sfiiel im lanbmirtl)fd^aft[id^en

3J?inifterium herausgegebenen lanbroirt^fd^aftli^en ^alenber,

t^eils einer fleinen, jefet pufig jitirten ©d^rift beS 5ßrofefforS

Sambe „^Depeforation''.

S)ie ©ad^e geroinnt noch ein gröBeres Sutereffe, menn

man bie Seroegung bes aSie^es bei uns in S)eutfcE)lanb t)er=

gleicht mit ber SSeroegung in anberen ©taaten. 2ßir fehen

a3., baB in «HuBlanb in ben oier Sahren 1866 bis 1870

eine aSermehrung bes Siinbüiehs ftattgefunben hat um
1700000 ©tüdE, eine aSermehrung ber ©dhafe um 4 300 000

©tücE. 9fio(^ foloffaler fteEt fidh bie aSermehrung in

254*
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betragen 7 2)JiEu)nen Beim 9«nboie]^. 5I)a§ fiSerMltnife ber
»eoölferung gum ^iinbüie^ in 2lmcn!a ifi toie 1 : 0,90, bei
uns bagegen wie 1:0,38; bie3a|I be§ Stinboiebs beträgt in
amerifa 28 mmionm, bei uns 15 SKittionen, raä^renb in
Slmerifa bte Seoötferung um einige 3Kiaionen geringer ifi

oi§ bei uns. S)ie 3q^I ber ©d^roeine beträgt in SImerifa
33 Mionen, bei uns 7 SKiUionen, bie 3obl ber ©dbafe
37 3«iaionen, bei uns 24 «IKiEionen.

9?un fragt es was finb bie Urfa^en bes SRücfgangs
unteres aSie^beftanbes? (gs mögen ba fe^r oerfd^iebene in
S3etrad^t fommen, aber ba§ eine biejer Urfa^en in ber
aiuflebung ber Sßie^jöIIe liegt, bie im Sa^re 1870 jiatt--

gefunben ^lat, bas, glaube id^, fann nid^t in Sroeifel gejogen
werben. (Ss Ttnb ja fe^r lebhafte SSerfud^e gemad^t icorben
tn aUen Steilen bes beutfd^en 9ieid^s, bur^ IanbroirtM(baft=
lid^e Sßereine, burd^ SSorträge ber SBanberle^rer, bie in bie
ocrfc^iebenen Rm\t bes Sanbes gefd^idt tourben, bie
SSie^äut^t äu leben, immer roieber einen SHnfto§ baju ju geben,
im ©egenfafe jum ©etreibebau 33ie| gu probujiren. SDafe
atte biefe $8emü§ungen ju feinem nennensroertl)en 9iefultat

gefül^rt |aben, l^at bod^ im joefcntlid^en feinen ©runb barin,
bo§ bie ^robuftion animalifd^er 9ta|rungsfioffe gegenüber
ber ganj aufeerorbentlid^ ftarfen einfuhr von frembem aSie^

in leiner SBeife me^r lo^nenb blieb. 2Bir |aben ein ab»
fc^recEenbes Seifpicl in ©nglanb üor uns, m in ber neueften
Seit ungead^tet ber giebuftion bes ©etreibebaus unb ber

ftarfen erroeiterung bes ©raslanbes, bie 9tinbt)iet)}ud^t im
beftänbigen 9iücEgang begriffen ift; in einem So^r f)at \iä)

eine Slbna^me bes 9iinböie|s ergeben öon 118 249 etüdE;

X)on 10 281 036 im Solare 1874 ift es juriicfgegangen auf

10162 075 im Sa^re 1875. 3n melireren englifd^en 3ei=

tungen Qß'^o^e neuerbings biefe grage bes g^üdfgangs

ber 23ieJ)aud^t erörtert, ©o fagt ein Slrtifel ber „^aH-MaU--

©ajette" 'tus legten Sagen:
es ift o^ne 3roeifel, ba§ bie 3ufu|r lebenben a^ie^s

unb frifd^ präparirten gleifc^es von Jlorbamerifa
tägtid^ äunimmt; aber ber ^roje^, burd^ melden
niebrige greife nac^ unb naä) i^re 3Iusgleid^ung

finben, l^at aus irgcnb einem ©runbe no^ faum
begonnen. 3n Sonbon roenigftens ift faum ein

©infen ber |o|en greife eingetreten, roeldjie ber

5lonfument feit rielen Salären für bas ^leifd^ ju

Sal)Ien fjat; unb besljalb ^at bas ©ebiet ber Ron-
fumtion fi(| nic^t tüefentlid() oergröfeert. ©er Sanb=
TOirt^ unb ber SSie^jüd^ter befommen weniger für
i^r aSiel); aber ein organifirtes Sroifc^enintereffe

fte^t groifc^en il)nen unb ben oerjeljrenben ilunben
unb ^inbert bie natürliclie 2ßedE)felrcirtung

jroifd^en Angebot unb 9Jac^frage, tooburc^

öas ©efdjöft bes ^robujenten aHmä^lid^ tcicber ge*

Toinnbringenb wirb. — 2Bas würbe aus ber

militärifi^en a3ebeutung eines Sanbes, weld^eS

f^ftematifdö bie ^Qälfte feines gleifc^beborfs aus

S^orbbeutfd^lanb unb neun 3e|ntel feines SirobtornS

aus ben aSereinigten ©taaten belöge? 2öas fott aus
uns werben, wenn unfer Sanb, wie uns »on einer

©eite tröftenb rerfproc^en wirb, in ©emüfcgörten
»erwanbelt wirb? 2Bir würben in ber Sage fein,

wie ein §eer, wel(^es einen g^elbjug begönne, mit

^fiapffud^en anftatt mit ^ommifebrob in ben SBagen

ber Sntenbantur. SDie SBalirl^eit ift, ba§ unfere

Slb^iängigfeit von ben SSereinigten ©taaten in a3c<

treff unferer ^Ral^rungSmittel, wenn fie fi(^ wirfli(^

feftfcfet, in 3ufunft unfere militärifdlie ^olitif

ebenfo afftjiren wirb, wie ber S3efi^ Snbiens unfere

auswärtige ^olitif affijirt.

2)as finb bie 2Borte eines fe^ir angefel^enen englifc^en

Drgans. 3«^) glaube, wir liaben aUc Urfa(i)e, uns audt) vox

ber ©efa^r ju bewahren, ba| wir |infid^tlid^ bes gefunbeften

unb wid^tigften animalifd^en 9?a|rung5fioffes abbängig werben
vom 2Iuslanb.

S«un |at ber §err Slbgeorbnete 9iid§ter barauf |ingc=
wtefen, ba§ in einzelnen Steilen ©eutf^Ianbs infolge ber
yttnberfperre ein 3tot|fianb |infid§tlid^ bes ^leifd^^ unb aSie^= I

bejugs eingetreten fei. 3a, bas ift üottfommen ri^tig; wenn
plöllid^ eine üoüfiänbige ©perrung ber ©renje gegenüber bem .

Smport oon a3ie]^ ongeorbnet wirb, bann ifi es

für bie ©renjbejirfe nid)t möglich, rafd^ ausge--

wad^fenes «ßie^ oon einer anberen ©eite ju befommen.
S)eswegen aber ifi es ja gerobe nol^wenbig, ba§ wir in SDeutfd^=
lanb barauf ^öebad^t nehmen, felbfi für eine ^inrei^enbe
»Probuftion beä aSie^S ju forgen, bamit wir felbft unb aQcin
ben ajebarf becfen fönnen. 2Ius ben angebeuteten ©rünben
glaube id^ mic| ebenfaEs mit aSeftimmtl^eit gegen ben Slntrog
ausfpred^en ju müffen, ben ber §crr SKbgeorbnetc D^i^ter
(2Kei&en) eingebradfjt §at, ben 2lntrag, ben a3cgrifF bes 3ung:
t)ie|s in einer bem gewöl)nlic^en ©pra^gebraud^ nid^t an:
gemeffenen StBeife ausgubeljnen, als Sungoie^ nodE) Spiere bis

8" Satiren ju bejeic^nen. (Ss würbe bas bem ©ffeft
burd^aus wiberfp redten, ben bie cerbünbeten Siegierungen
mit ben oorgeferlogenen Söüen im Sluge |aben. es lann
bod^ nid^t oorsugSweife bie Siufgabe ber £anbwirtf)fd^aft fein,
§anbel mit a3ie| ju treibeu, ajiel) ju faufen unb ju oerfaufen;
es mu§ bei ber »ie^jud^t berfelbc ©ebanfe ^errfd^en, wie bei bem
©etreibebau. ©s nui| bas §auptaugenmerf Darauf geri(^tet

werben, a^iel; ^u probujiren, ebenfo wie es in erfier Sinie
barauf anfommt, ©etreibe ju probujiren. ®ic SDurd^fülirung
biefer Senbenj wirb erfd^wert, wenn wir Sßie| bis jum 2llter

Don 21/2 Sauren frei bei uns einlaffen.

3d^ mö(|te nun nod^ bie ^^rage berül^ren, bie ja in ben
legten Sagen wieber eine gro§e dMe gefpielt |at, bic ^rage, in
wie weit burd^ eine a3ertl;euerung ber gleifc^preife, bie aller=

bings als g^olge ber a^ie^jöae wa^rfc^einli(| ift, bie einjelnen

klaffen ber 5?onfumenten getroffen werben. 3d^ glaube,
felbft ber fü^nften ©ialeftif wirb es nid^t möglid^ fein,

ju bcliaupten, baB eine fold^e a3ertl;euerung tjorjugsweife ben
armen 3J?ann treffen werbe. a3ei feiner 2Baare finbet ein

folc^er 2lusgleid^ bejüglid^ ber einzelnen X^eile ftatt, wie
beim gleifd^e. ®er ^onfum unb bamit bic «Preiser^öl^ung
oertl;eilt fid^ in ber »erfc^iebenften 2Beife über bie einjelnen

Klaffen ber tonfumenten. a^on bemfelben Dd^fen wirb be*

fonntlid^ gleifd^ ju 4 ©rofd^en unb ju 12 ©rofc^en oerfauft.

em ungeheurer S^eil bes Konfums ftnbet in 3fteftau.

rants unb Rotels ftatt. tiefer Konfum wirb in ber

©tabt Hamburg, mo barüber fel^r eingel;enbe ©r--

^ebungen gemad^t fmb, auf ben britten S^eil bes
gangen ^onfums oeranf^lagt, unb es finb gerabe bie

t^eureren gleifc^forten (g=ilets, aSeeffteafs u. f. w.), bie f)ier

terbrauc^t werben. SDie ^leifd^er finb, wenn fte bie Rotels
unb SieftaurantS mit befferem gleifd^e f)inreidi)enb »erfe^en

foüen, fel;r häufig in bie SRotliroenbigfeit oerfefet, bie übrigen
©tücte unter bem greife loSjufc^lagen. ©oUte nun ber

3olI ben ©ffeft t;aben, bo§ bas Kouüert im ilaiferl^ofe ober

bei aSord^arb um einige ©rofd^en Dert^euert würbe, fo würbe
id^ bas für fein nationales UnglücE Italien. Slber ber 2lr=

beiter, ber fleine §anbwerfer wirb bei feinem ©uppenfleifd^e

nid^t bas geringfte üon ber aSirfung eines aSiel^joHes merfen.

3lo6) einen 5ßunft mu§ id^ l)ert)orl)eben. ©s fief)t bes

fanntlid^ bie aSie^jud^t mit bem ©etreibebau im engfien, un=

trennbaren Sufammenl^ange. ©ollen wir bas Problem, oor

bas wir feit einigen 3al;ren gefteHt finb, löfen: foHen wir

trofe einer aSermel^rung ber a3er)ölferung »on V2 3KitIion

jölirlich ben S^al^rungsbeborf biefer aSeoölferung im eigenen

Sanbe bedfen, fo werben wir uns ber g^rage juwenben müffen, ob

es nid^t möglich fei, fo üiel Sanb nod^ unter ben ^flug ju

bringen, bo§ wir bas gefammte erforberlidlie ©etreibe

felbft probujiren tonnen. S)as wirb nur möglid^ fein, wenn
neben bem ©etreibebau eine ^oc^entwicEelte aSielijucfit befielet,

wenn man bem a3oben ben not^wenbigen SDüngeftoff jufül^ren
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fann, ml6^m immer am beftcn unb fi(§crflen baö 3Sic^

liefert.

©s ifl an biefer ©teile n)iebcr|ott barauf {jingeroiefen

tüorben, ba§ bie ©etreibejöUe bei ber Jiiebrigfeit ber »or=

gefd^Iagenen ©ä^e ben ©fiarafter von Ianbrairtf)j'd)aftli(^en

©(j^ufejöllen nic^t bcanfpru(|en fönnen. Sei ben SßietiäöKen

liegt bie ©ad^e fc^on anbers. ©ie lönnen als ©^^ufejöüe

«jirfen unb fotten es a\xS) mö) ben Intentionen ber cer-

bünbeten ^Regierungen, ^ux babur^, ba§ man ben unter

ben f(^n)ierigften ^robuftionSüerpltniffen arbeitenben beutfd;en

Sanbrairt^en gegen eine ^onfurrenj ju §ilfe lommt, roeldic

[i(ä^ auf H)efentli(^ günftigere ^Probuftionsbebingungen fiüfet,

wirb man bie SSiel^jud^t ror einem roeiteren 9lüdgang be;

majoren fönnen. 3<l erinnere j. 33. an bie grofee SDifferenj ber

aSief)|)reifc an ber ruffif(ät)en ©renje. SDarum ifi es fo f(|n)er

bem ©^muggel entgegenzutreten, weil ber ©c^muggter, wenn
er baß aSiel^ über bie ©renje bringt, ^lunbert ^rojent unb

melir an einem ©tü(fe »erbient. ©ot^en exorbitanten

?Probuftion§oerfc^ieben§eiten gegenüber foffen bie 3öIIe ben

Sanbroirtl^en ju §ilfc fommen, fie foßen i^nen, roenigftenä

bejüglic^ be§ einen §auptfaEtor§ bes Ianbtt)irt§f(J^aftIi(ä^en

®eit)erbe§, einen roirfü(|en ©(i)u^ gercätiren. SDie »erbünbeten

^^egierungen betrad^ten be§roegen bie 33iel^jötte aU eine

Sebenäfroge für bie beutf(^e Sanbioirt]^f(J^aft, unb müffen ben

größten SBertl^ barauf legen, bafe fie minbeftenä in ben tiier

»orgef^Iagenen ©äfeen beroiHigt roetben.

(SSraoo! re(^t§.)

SBijepröfibent g^reilierr ju grawtfenftctn : @§ ifl ber

©(J^lufe ber Debatte beontragt oon ben §erren 3lbgeorbneten

Don ^ötti^er unb S^idert (^anjig). SDiejenigen §erren,

rael^e ben ©(^lu^antrag unterftü^en rcollen, bitte id^, fi(ä^ }u

ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reid^t aus.

bitte biejenigen Herren, fi(5 ju erl^eben, refpeftice

fiefien gu bleiben, n)el(|e ben ©c()lu6 befc^tie|en wollen.

(©efd^iel^t.)

SDaS ifi bie «We^rl^eit; ber ©(j^lufe ift befd^Ioffen.

3u einer perfönli(5en 33emerfung ^at ba§ SSort ber

§err Slbgeorbnete Dr. griebentliat.

Slbgcorbneter Dr. I^riebenim: 3Keine §erren, ber §err
sabgeorbnetc 9?id^ter (§agen) ^at eine Sleugerung oon mir
jititt, bie id^ im %a^xe 1869 bei ©elegenlieit ber aSer^anb«
lung über bie §erabfe|ung ber SteiSgötte getrau ^abe. ©ie=
felbe 2leu§erung ift aud) bei früheren ®elegen^)eiten l^ier im
leiten §aufe in Sejug genommen roorben. S)ie 3JJeinung,

bie id^ bamals ausfprad^, ift in bem ©inne unb in berjenigen

SCnroenbung, meldte fie nad^ meines ©rad^tens ber 3^atur ber
©ad^e nad^ l^at, aud^ §eute nod^ bie meinige. Sies im 3u=
fammeuljang auseinanbersufe^en, — unb ber 3ufammen^ang
rcürbe für mid^ eine Setrad^tung ber gefammten ^anbels«
politifd^en Situation unb ber l^anbelspolitifd^en aSeränberung
enthalten, benen loir un§ im SlugenblicE gegenüber befinben— bies ^eut auäeinanberäufefeen ift, roie ©ie mir jugeben
roerben, für mid^ unmöglid^, oieUeid^t finbet fi(| fpäter baju
eine ©elegenl^eit.

3:)agegen mu§ id^ mid^ bagegen oerroa^ren, ba§ man
biefe Säeufeerung in 93erbinbung gebrad^t ^at mit ben $Bie^=

iöUen, auf le^tere fann fie fi(f nid^t bestellen, unb ba§ i^
felbjt bamalä an bie SBielijölIe nid^t gebadet l^obc, bofür fann
id^ mid^ berufen auf eine Steu^erung, bie roäl^renb ber
SSerl^anblungen bes 3oaparlaments über biefen fpejieHen
©egenftanb bei (Gelegenheit ber Erörterung bes öfterrei(i)ifdf)en

^anbelsoertroges im Sa^te 1868 get|an |abe. Sd^ ^ätte
geroünfd^t, bafe aud^ biefe Steufeerung »on mir jitirt roöre,

weil fie flargcllellt ^lätte, wie id^ bamals cor 11 Salären

über bie SJiel^jöIIe badete. 3d^ brad^te bamals mit bem W>=
georbneten Don ©äler eine 3lefolution ein, meldte

ba^in ging, ba§ gleid^jeitig mit ber ^erabfefeung ber

SSie^iöüe bie 9?egierung aufgeforbert roürbe, im (Sinoerne^men

mit ber öfterreid^ifdfien SJegierung fold^e Sßeranftaltungen ju

treffen, roeld^e bie ©infd^teppung ber SRinberpefi in bas Sieid^Ss

gebiet gu »erfiinbern geeignet feien. SDiefc 3^efolution moti*

üirte id^ — geftatten ©ie mir, bie wenigen 3Borte aus bem
ftenograpf)if(^en 33eri(^t in abgetürjter 2Beife oorjulefen —
folgenbermafeen: „mit feien ni^t ängj^lid^, ber oorliegenben

äoQermäfeigung beijuftimmen, roeil mir aus ber (ginful^r oon

23ieh aus £>efterrei(| er§eblid^e ©d^äbigungen nid^t befürd^ten.

3d^ fagte ferner:

SBenn aber biefer aSertrag in boppelter SBeifc fold^c

©rleid^terungen bringt, erftlid^ burd^ bie quantitatioe

(Srmäd^tigung unb jroeitens burd^ biefenige Sefiims

mung — ju roeld^er bie oorliegenbc SRefolution ein«

gebraut ift — ba| ber ^Jlarftüerfe^r burdö bie ©renjc
jroifd^en bem SoEoerein unb bem faiferlid^=öfier=

reid^ifc^en Sanbe niäjt erf(^mert werben foH — roenn

fol(^e erlei(^terungen eintreten, fo meinen
mir mit 9le(|t, als eine aSorausfefeung bafür

»erlangen ju bürfen, ba§ biejenigen ©d^äben, bie

bis|)er in ber aßereEorbitantefien $K5eifc ber inlänbi=

fd^en S3ief)äud^t unb bem inlönbifd^en SSiepanbe
burd^ bie (Sinfd^leppung ber 3^inberpeft erroad^fen

finb, nunmehr befeitigt werben. SDiefen 3mecE
befolgt bie Stefolution, um beren 2lnnal)me wir ©ie
bitten.

3dö ful^r bann weiter fort, inbem id^ mid^ gegen bie

Sebenfcn bes §errn 3tbgeorbneten 3JJohl wenbete, ber bie

S^efolution als über bie ^ompetens i^es 3ottbunbeS l^inaus^

ge{)enb betämpfte: es fei fein ©runb, felbft für ängftlid^e

©emüt^er eine i^ompetenjermeiterung ju befüri^ten. ®s
lanble fid^ babei um eine t^atfäd^lid^e aSorausfe^ung, auf

bie f)in wir in biefem SSertrage bie ©rleid^tcrungen unb
3oßermaBigungen für bie @infu|)r üon 9^inböie| aus Defters

rei(^ befd^liefeen woHen.

9?un, meine §erren, behaupte ic^, biefe tl^atfäd^ltd^c

a3orau§fe|ung ifi nid^t nur ni(|t eingetreten, fonbern gerabc

bas ©egcnt^eil. SDie ©rfal^rung l)at gejeigt, ba§ wir nid^t

nur nxd^t im ©tanbe finb, bie ©tnf^leppuug ber Sftinberpefi

ju oerl^üten, fonbern bie ganj exorbitanten Kalamitäten, bie

uns feit^er betroffen ^aben, l^aben einen giemlid^ abnormen
3uftanb für bie beutfd^c a[5{el)haltung herbeigeführt, einen fo

abnormen 3uftanb, ba& felbft bie freihönblerifd^en 2lns

fi^auungen oon Stbam ©mith würben 23crhältniffc

gelten laffen fönnen,

(S^ufe: sperfönlid^!)

wo ©d^ufeöQe gered^tfcrtigt finb unb besfialb, meine §erren,

inbem id^, wie id^ wieber^ole, meine Sleu^erungen im allge-

meinen aud^ heute "od^ aufredet 'erhatte, weld^e ber §err
Slbgeorbnete S^idhter jitirt ^at, behaupte id^, bafe ouf bas
©ebiet ber aSieh^öße biefelben nad^ meinen auSgefprod^enen

2Infi($ten unb meinem fonftigen SSerhalten nid^t bejogen wers

ben fönnen.

aSijepräfibent j^i^eiherr ju ^vaudtn^tin: 3dh mu§ fon*

ftatiren, bo^ bie legten ©ä^e beS §errn 9?ebnerS nid^t mehr
perfönlid^ waren.

(§eiterfeit.)

2)er §err Slbgeorbnete dii^kt (§agen) ^at bas 2Bort

ju einer perfönlidEien aSemerfung.

aibgeorbneter ^üä^itv (§agen) : 3d^ bin bem §errn ^rtt=

fibenten fehr banfbar, ba§ er bem §errn aSorrebncr bas SBort

in einer 2Beife geftattet hat, als wenn er am 3)iiniftertifd^e

fä§e. fann nun aü6) bas meinige anbringen. Snfoweit

bas nid^t gerügt worben ifi, glaube id^ baffelbe dit6)t ju
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l^Qben, um bavan fur^c SSemerlungen ontnüpfen ju fönncn.

Sc^ bin il^m fefjr banfbar, ba§ boä gefd^e^en ift, roeil meines
®rQc^tenä alles, rcaS bet §err Sbgeorbnete griebentfial ge>

fagt Ijat, nur meine Slusfü^rungen beftätigt. aKeine Herren,
ber §etr Slbgeorbnete ^riebent^al ^at biefe Jtebe, bie \ä)

jitirt I;abe, im 2a^re 1869 gef)olten beim ^it\^o\i im 3o(I=

Parlament, ber ©ejefeentrourf lag »or, ber unter anberem
bie a3iet;jöae gänjU(i) abfd^affte. 3nt Sa^re 1870
finb bie S^ieJijöffe bann übert;aupt abgef(S^afft roorben, unb
ber ftenograpt)i[c^e Seriell meift ntc^t nac^, bafe ber ^err
SKInifter ^riebentl;al bagegen geflimmt ober bagegen gerebet ^at.

aJJeiiie §erren, gegen bie D^inberpefl werben bem §errn
grtebentf)ttl anä) aüe ^reij)änbler jur «Seite fteJien, unb roas

bie Stbtoe^r ber 5iinberpe|t betrifft, fo ift mir ni^^ts Tüirf=

fameä f(ä)arf genug im ©renjücrfefir, roas mix n\ö)t ange^

roenbet miffen rooQen.

roeife niii^t, ob §err griebentijal meine gonje Siebe

angeprt l^at, fonft mürbe er baraus entnommen ^aben, ba§
ic^ gerabe ausgeführt ^abe, wie eine Soüauftegung nid^t ber

Sefömpfung ber äfiinberpeft bient, fonbern e|er ein 3)?ittel

ift, bie anberen Äontrolma^regeln bagegen abäufc^ueiben.

Sßijepräfibent grei^err ju grontfcnftein: SDer §>err Slb-

georbnete Dr. griebentf)al f)üt baä SBort in einer perfönlicä^en

.

Semerfimg.

Slbgeorbneter Dr. ^riebentiiol : SDie legten 2lusfüf)rungen

bes §erru aSorrebners fann \ä) bei biefer ©elegen^eit nid^t

roiberlegen; fo l;abe ici^ es \nä)t gemeint, fonbern in anberem
©inne, nämlid^, bn^ abnormen a3ert)ältniffen gegenüber be^

fonberc 'j3kBnai;iuen S"Iäffig finb. 2Baä id) aber bemcrfen
roiU unb mirflid^ nur perfönlid^,

(§eiterfeit)

ba§ ifi, bafe bie brei großen Snoafionen, bie bie Sßerfperrung
beS roeftU(i^en 3J1arfts J)erbeigefüi)rt baben, in bie 3eit na*
1870 faUen.

(§eiter!eit.)

aSijepräfibent g^rei^err gvantfenftein : SDer §err 2lb=

georbnete 2Binbt!;orft f)at bas 2Bort jur gragefteaung.

' 5äbgeorbneter SBtnbt^ovft: Tmdi) ben ©^Iu§ ber SDebatte

ift ber 2lntrag 3iid)tec unb ©enoffen in 3lx. 182 ber S)iu(i=

fa^Eien nic^t erläutert unb es mar bal)er au^ nic^t möglicl,
irgenb ettoaS barauf ju errcibern; id) erfud^e ben §errn
SlntragfteQer unb feine ©enoffen, eiiijuroiHigen, ba§ abgeftimmt
wirb getrennt in Sc3ief;ung auf £id^fen unb Sungoiel). 2Benn
bas nid^t bercilligt roirb, fo bin ic^ genöt^igt, gegen ben
ganjen 2tntrag ju ftimmen unb bie ©rleid^terung, bie für bas
Sungüief) gegeben ift, nic^t eintreten laffen ju fönnen. 68
ift ber 2lntrag ein ganjes unb roirb als ein ganjes jur 3lb=

ftimnumg fommen, menn in bie getrennte Slbftimmung
uid)t gcrcilligt loirb, rcirb ftc berciUigt, fo ift mein SSunfc^
erfüllt.

^ßi^epräfibent ^reifierr t^rontfcnftetn : 3)er §err Slb^

georbnete di\ä)ki (SJJeifeen) l)at bas 2Bort jur grageftellung.

Slbgeorbneter O^ii^tct (SJJciBcn): 3Jleine §erren, id^ be=

bauere lebl^aft, bafe ber ©d^lufe ber SDisfuffton mxä) rer^inbert

l^at, ben oon mir geftellten Slntrag ju begrünben, id^ glaube
ober in bem gegenwärtigen 3IugenblicE bem §errn ^räfibenten
empfeblen ju follen, über ben Slntrag getrennt abftimmen ju

laffen.

aSijepräfibent g^reitjerr ja gtantfcnftci« : 2Bir fommen
äur Slbftimmung. 3d^ möct)te üorfcf)Iagen, in folgenber Söeife

abjuftimmen.

3u ^ofition 33 a liegt vox ber Slntrag bes §errn 2lbge=

orbneten ron ©impfon = ©eorgenburg, für ^ferbe einen 3olI

t)on 20 ^axt, ftatt nac^ ber DiegierungSüorlage oon 10 5Karf,

äu fe|en. ©in roeiterer Slntrag liegt oor ju ^ofttion c unb d
oon ben Herren Slbgeorbneten !Rid^ter (aJJeiBen) unb ©enoffen,
ba^ingelienb, £)d^fen per ©tücf „25 Ttaxl" ju fefeen fiatt

„20 2Karf", roie bie oerbünöeten 3?egierungen oörgefd^lagen

^abcn; ferner „Sunguie^ im Sllter bis ju 2V2 Sauren pro
©tüd 4 3Karf." 2)er Unterfc^ieb jroifd^en bem jroeitcn Sin»

trag beS §etrn Slbgeorbneten Stichler (SKeifeen) unb bet

3iegierungSuorlage befleißt barin, baB in ber SSorlage

ber Derbünbeten ^Regierungen ber 3ufafe „im Sllter bis ju

2 V2 Satiren" nid^t entfjalten ifi. 3d^ toerbe über 9^r. 182 m,
ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Siid^ter (üJieiBen), ge=

trennt abftimmen laffen. — (Snblidj liegt ju ^ofition 30 f

unb g ber Slntrag ber §errcn Slbgeorbneten ©taubg,
oon ©c^alfd^a, Dr. grege, grei^err »on £erct)enfelb, 5«r. 308
ber 2)rudfad^en, uor: in ^ofition 39 f ftatt 2,ao 3Rarf ju

fefeen 4 3Karf, in ^ofition 39 g ftatt 0,30—1 3Kar! ju

fe^en. 3d^ toerbe oud^ ^ier getrennt abftimmen laffen.

(Sin SBiberfprud^ erfolgt nid^t, mir ftimmen juerfi ab
über ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten uon ©impfon=
©eorgenburg, 3lr. 18211 ber ©rudfad^en.

3ur ©efdfiäftsorbnung f)at baS SSort ber §err Slb=

georbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. J?a§fcr: 3d^ möd^te ben §errn ^rä=
fibenten bitten, oermutljlid^ mit 3uftimmung be§ §errn Sln=

tragfteHers, bei bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

^iid^ter p d nid^t über bie ganje ^ofition, fonbern junä^ft
eoentueQ über ben Siteltejt abftimmen ju laffen, oljne ben

©a!j üon 4 a)^arf; bamit biejenigen, bie für ben mxU
ftimmen rooHen, o^nc ba§ fie für ben ©a^ ftimmen, bemnad^
in ber Sage [xnb, eoentuell gleid^faHs für ben Slntrag cin=

iutreten.

aSijepräfibent greil^err ju 55"*^onrfenftein: 3d^ mad^e
ben §errn Slbgeorbneten Dr. SaSfcr barauf aufmerffam, bafe

ber 3ollfa^ sub d in bem Slntrag beS §errn Slbgeorbneten

SRid^ter (^ReiBen) berfelbe ift, rcie in ber S^egierungs»

oorlage.

3ur gragefteHung Ijat bas 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Dr. SaSfer.

Slbgcorbneter Dr. fiaofet;: 35ic Slbänberung bes $errn
SRic^ter liegt eben nur in ber Sefd^reibung bes ©egen-

ftanbs.

aSisepräfibent ^^reil^err ju gtatirfenftetn: SDiefer 5ßor--

fd^lag ift bereits gemad^t.

3ur gragePellung l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. SasJer

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfcr: SDemgemöB wirb, wie td^

annel^me, ber §err ^räfibent fo abftimmen laffen, roic id^

beantragt l;abe.

aSijepröfibent greilierr ju gronttcnftcin : 3ur ?5rage=

fteüung t)at ber §err Slbgeorbnete 91id^tei- (§agen) baS SSort.

Slbgeorbneter 9^irl|ter (§agen): SReine §erren, idl) ^abe

fo »erftanben : es fte^t feft, bafe mir befonberS über bie £)d^fen

unb bas Sungoief) abftimmen,

(3uftimmung)

aber es flc^t nod^ nid^t feft — fo l^abe id^ menigfiens t>cr=

flanben — bafe bei ber Slbftimmung über baS Sungoiel) bie

2itelinf(^rift oon bem ©afe getrennt loirb, ber ©a| ift nid^t

gleic^bebeutenb mit ber 31egierungSüorlage. 3n ber die--

gierungSüorlage |)eifet eS: Sungoief), ein ©tüdf, roä^renb nai^

bem Slntrag 5iidf)ter (aReifeen) gefegt werben foll: Sungoie^

im Sllter bis ju 2V2 Soliren.
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aSijepräfibcnt %xzi^)^xx gratitfcnfteln: 3<ä^ bemerJe,

ba§ ber §err SlntragfteQer, ber §err 2Ibgeorbnete JÜc^ter

(SJleifeen), gonj ausbrü^It(J^ beantragt ^at, ba§ eine getrennte

ilbftinimung über c unb d, bie beiben ^ofitionen feines Stn;

trag?, vorgenommen roerbe.

%ä) werbe juerft über c na^ bem 2tntrag bes §errn W)-
georbneten dii^kx (9Jlei§en) abftimmen laffen, wirb berfelbe

abgelehnt, über c na^ ber SBorloge ber oerbünbeten 3ie=

gierungen, bann über d nad^ bem Eintrag be§ §errn 2ln:

tragfteöers unb bann über d naä) ber 58orlage ber oerbün^

beten Stegierungen.

3ur g^ragefteHung l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer

baö Bort.

3Ibgeorbncter Dr. SaSfev: 2)ie§ ift eben meine SBitte

geroefen, ba^ ni^t glei(^ über bie ^ofition abgeftimmt werbe:

d, Sungoiel^ im Sllter bis ju 2V2 Sauren, ein Biüd
4 3Karf, fonbern bafe abgeftimmt roerbe, bafe für ben %aU
ber 2lnnaJ)mc, bie Ueberf(S^rift lauten foH: „Su^öi^iß^)

2llter bis ju 2 Sauren", unb ie na(J^öem biefer 3nl;alt ber

Ueberfc^rift angenommen ober nxS)t angenommen ift, alsbann

über ben ©afe oon 4 9Jiarf, rceldjer berfelbe ift, roic

in ber 3iegierung§t)orIage.

23i5epräfibcnt g'reil^err ju grontEcnftcttt: 5Der §err 2lbs

georbnetc Dr. Sefeler l^at baä ^ort jur g^ragefteHung.

Slbgeorbneter Dr. SJcfele«: '^^ glaube, bafe ber 2Bunf(3^

bes §crrn Slbgeorbneten Dr. Sasfer baburd^ erfüllt werben

würbe, wenn eine ecentueEe 2lbftimmung Dorgeuommen würbe.

(3uftimmung.)

Söijcprafibent j^rei^err jtt ^fvotttfenftcin : ®er §err 2lb=

georbnetc S(!^röbcr (Sippftabt) l^at baä SBort jur g^rage;

fteßung.

Slbgeorbneter ©^^röber (Sippftabt): 3<| gtaube, bafe

x)on einer weiteren Sirennung nx^t bie S^ebe fein fann, ba

|fte ber §err 2lntragfteIIer bisher nit^t bewittigt l^at.

33{jepräfibent g'rei^err ju ^vonfenftcltt: 3)er §err 2lbs

georbnetc SSinbt^orft l^at bas SSort gur grageftellung.

SIbgeorbneter JßJinbt^orft: SSenn ber §crr 3lntragfteIIer

no^ nx6)t eingcwißigt ptte, würbe i^ il)n bitten, es ju t§un.

33ijepräfibent g^reil^err ju ^vtinittn^Uin: SDcr §err Slb*

igeorbnetc Dr. Sefeler ^at bas S5ort §ur grageflellung.

Slbgeorbneter Dr. SBefclev: ®s l^anbelt [xä) l^ier nid^t

um eine neue Trennung, fonbern bIo& um bie {Jormulirung

ber aCbfiimmung, unb wir ^aben es immer bisher fo gel^atten,

ba^ über einen foli^ien ©egenfal eoentuell abgeftimmt wirb.

aSijepräfibent ^^rei^crr jtt ^tanifcnfteln : S5cr §err ^h-
georbnetc dix6}kx (gjlei|en) fat bas Sßort jur gragefteßung.

2lbgeorbncter Ültd^ictr (3Jlei§en): ^abc oor|in aus*

Mäli^ erflärt, ba§ x^ in eine berartige 2;rennung bes 2(n=

trags willige. SDie Slbftimmung ifi bo(§ fe^r einfad^, ber

Safe ift berfelbe, ber SBortlaut unter ber a^ubrif „S3enennung
Der ©egenftänbe" ift bei meinen 2tntrag nur eine nähere
Srläutcrung. 2ßenn nun ber §err ^räfibent barüber ah
itimmen lä§t, ob biefe naivere (Srtäuterung hinzugefügt werben
ioU, fommen wir am lei(|teften über aöe ©(^wierigteiten

Elinwcg.

; . aSijepräftbent grei^err s« gvanrfcMftei»: 2ßir fommen
\\Xt älbftimmung.

2Bir jiimmcn guerft ab über ben Slntrag bes §errn 5lb=

(St^ung gm 26. Sunt 1879. 1867

georbneten oon ©impfon--®eorgenburg 3^r. 182 II ber SDrucE--

fad^en.'

SDiejenigen Herren, weld^e im 2Siberfpru(5^ mit ber

3SorIagc ber »erbünbeten 3^egierungen, für ^ferbe einen

SoQfafe oon 20 Marf für 1 ©tüd befi^Uefeen wotten , bitte

xä), ju ergeben.

(®efc^ie§t.)

Sas ift bie aJiinberl^eit ; ber Antrag ift abgelel^nt.

2Bir ftimmen nun ab über bie SSorlage ber »erbünbeten
9?egierungen ^x. 39 a:

spferbe, 3Jlaulefet, 3}ittult§iere, ®fel : 1 ©tü(f 10 matt.
2tnmerfung ju a.

ptlen, welf^ie ber 3Jiutter folgen, ge^en frei ein.

SDiejenigen, wel(f^e fo befc^lie§eH wollen, bitte ii^, fic^

ju erl;eben.

(®ef(^iieht.)

SDaS ift bie gjieljr^eit; 3lv. 39 a ifl na^i^ ber 33orlage ber

oerbünbeten 9icgierungen angenommen.
Mr ftimmen nun ab über ^ofition b:

©tiere unb ^ütje: 1 ©tücE 6 3Karf.

S)ieienigcn, welt^e fo bef(^lie§en wotten, bitte ic^, fi(^

JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie aKe^r^eit; 9Zr. 39 b ifl na^ ber aSorlage
ber ücrbünbeten 3^egierungen angenommen.

2öir fommen nun ju c, unb x^ bitte biejenigen Herren,
welche entfpred^enb bem eintrage bes §errn dtx^Ux (3)iei§en)

für D(^fen per ©tü(f 25 Maxi ftatt 20 2«arf, wie bie üer=

bünbeten 9flegierungen üorfc^lagen, als 3olIfa| feftfe|en woßen,
fi(^ ju ergeben.

(©ef(^ieht.)

®as ift bie 3)iinber§eit; ber Slntrag bes §errn 2lbgej

orbneten dixd^kx (3JJei|en) ju c ift abgelehnt.

®ie Slbftimmung erfolgt nun über ^ofttion c. ber
9?egierungSt)orlage. bitte biejenigen Herren, welcf)e fo

befd)lie^en woüen, fid^ p erregen.

(©efc^ie§t.)

S)as ifl bie 3Kel;r]^e{t; bie ^ofition 39 c ifi na^ ber 3?egie*

rungSüorlage angenommen.
9iun fommen wir ju bem 9Intrage beS §errn 2lbgeorb=

neten S^id^tcr (3Kei§en) ju d. %^ laffe juerft abftimmen
über bie 2Bortc: „im 2llter bis ju 2V2 Salären".

SDiejenigen Herren, weld^e für ben ^att ber Slnna^me
ber ^ofition 39 d biefe 2öorte befcf)lieBen wotten, bitte id^

fic^ JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie Wlt^x^tit

9tun ftimmen wir ab über bie 9tegierungsoorlage mit
biefem 3ufafe:

Sungoie^ im mter bis ju 2V2 Sauren 1 ©tütf
4 a«arf.

©iejenigen, bic fo befd^lie&en woßen, bitte id^, fid^ ju
ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)as ijl bic 3Kajoritat; $Rr. 39 d ift in ber MunS i)eä

§errn 2tbgeorbneten 3?id^ter (9)iei§en) angenommen.
2Bir fommen ju ^ofition e;

_
Mber unter 6 Sod^en: 1 ©tücE 2 aKart.

SDiejcnigen, bie fo befd^lie^en woßen, bitte id^, fid^ gu

erl^ebcn.

(©efd^iel^t.)

S)as ifi bie aJJajorität; air. 39 e ift nad^ ber SSorlage ber

Dcrbünbeten S^egierungen angenommen.
3u f liegt ein 2lntrag ber Herren Slbgeorbneten

üon ©taub^ unb üon ©d^alfd^a oor, ftatt bes 3oßfa|eä von
2 3Karf 50 «Pfennige 4 3«arf gu fefeen.
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SDicjcnigcn Herren, tceld^e bei ^ojttion f, ©c^rocinc per

©tücE mt, 2 matt 50 Pfennige 4 3J}arI als Soüfafe bc*

fd^Ue^en rooQen, bitte i4 ft^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bie 3Jiinbcrl^eit ; ber Eintrag ifl abgelehnt.

2Bit i^immen nun ab über bie Sßorlage ber oerbünbeten

3^egierungen.

SDiejenigen Herren, bie ^Zt. 39 f nac§ ber 33otIage ber

oerbünbeten S^egierungen befd^Ue^en tüoHen, bitte ic^, [xi)

erl^eben.

(©efc^iel^t.)

S)as ifl bie 3}?aiorität ; bie 9Zr. 39 f ifl mö) ber S8or=

löge ber cerbünbeten ^Regierungen angenommen.
2öir ftimmen nun ab über 39 g. 3u biefer ^ofition

ifl ber Stntrag gefteEt oon ben §erren älbgeorbneten

von ©taubp unb oon ©(ä^alf(^a, ftatt 0,30 ju fefeen 1 Tlaü.

erfud^e biejenigen Herren, »elc^e für ben gaH ber

annaJime oon 9^r. 39 g ftalt 30 Pfennige 1 5Dkrf be--

fd^Iie^cn raoHen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a8 ifl bie 3Jlinbert)eit; ber SCntrag ifl abgelel)nt.

2Bir flimmen nun ab über bie 3^r. 39 g nad^ ber

Raffung ber oerbünbeten ^Regierungen.

Siejenigen §erren, bie fo befc^Iie&cn raollen, bitte id^,

fic^ ju ergeben.

(©efd^iel^t.)

SDas ift bic 3Re^r^eU; 3lx. 39g ifl nad^ bem SJorfd^Iag ber

oerbünbeten Stegierungen angenommen.
SSir ftimmen nun ab über 39 h, i unb k nämlidf;

©d^afoie^: 1 ©tüdE 1 Tlaxt,

Sämmcr: 1 ©tüdt 0,50 Tlaxt,

Siegen: frei. —
S)iejenigon §erren, loeld^e fo befc^Iie^en wollen, bitte

id^, fid^ ju crtiebcn.

(©efd^ie^t.)

®as ifl bic 9Rer;rl^eit; ^ofition h, i, k ber 3tt. 39 fmb nac^

ber aSorlage ber oerbünbeten ^Regierungen angenommen, unb
bamit Sarif ^t. 39 in jtoeiter Sefung erlebigt.

®s ift ein 33ertagung§antrag eingegangen oon bem
^errn Slbgeorbneten ©rafen ^^ugger. SDiejenigen §erren,
loeld^e ben SSertagungsantrag unterfiüfeen rooßen, bitte ic^, fid^

SU crl^eben.

(©efd^ie^t.)

9?un bitte id^ biejenigen Herren, fid^ ju ergeben be=

jie^ungäroeifc flehen ju bleiben, meldte bie 33ertagung he--

fd^Ue&cn rooQen.

(©efd^ie^t.)

5Das ifl bie 3«e^r^eit; bie Sßertagung ift befd^Ioffen.

(^räfibent oon ©epberoife übernimmt ben SSorftfe.)

^Pväflbcnt: 9iod^bem bie SSertagung befd^toffen ifl,

proponire ic^ 3§ncn, bie näd^fle ©ifeung auf morgen.

greitag, aRittog 12 U^r, anjufefeen, unb fd^Iagc als ^ageä.
orbnung oor:

1. bie brittc Seratl^ung bes ©efefeentrourfs, betreffcnb ben
Sau oon eifenbafnen oon 2:eterd^cn nad^ SDieben;

l^ofen unb oon Sud^Sroeiler nad^ ©d^ioeigl^aufen,

fotoic ben 3Iu§bau be§ jioeiten ©eleifeä jioifd^en ben
Safml^öfen SeterdEien unb §orgarten=gal!, auf ©runb
ber in jroeiter Sefung unoeränbert gebliebenen SSor«

läge (5Rr. 284 ber S)rucEfa(§en)

;

2. bie britte 33erat^ung ber mit 9^r. 18 ber SDrucE;

fad^en oorgelegten allgemeinen 3ied^nung über ben
§au§^alt bes beutfd^en 9teid^s für bas Sa^r 1874
unb ber SDenffd^rift ©. 159 bis 165 beS mit
SRr. 9 ber Srudfad^en oorgelegten 9teid^s^ou§^att8=

etats für ba§ etatsja^r 1879/80, auf ©runb bes

Serid^tä ber SRed^nungöfommiffion (5?r. 205 ber

©rudfad^en)

;

3. 2)er 3^eft ber l^eutigen 3:age§orbnung, au^erbcm:
9tr. 2 bes 3:arif§ auf ©runb bes münbli(^en
Serid^ts ber 15. ^ommifpon (9ir. 301 ber 2)rudE=

fachen).

©inb bie Herren einoerflanben mit $rag, ©tunbe unb
Sagesorbnung ? — es roirb fein 2Biberfprud^ erl^oben; id^

fonflatire bas unb fd^lie^e bie heutige ©i^ung.

(©d^Iu§ ber ©i^ung 4 U^r 35 3Rinuten.)

a) jum flcnograpl^ifclien 33erid^t ber 63. ©i^ung.

©eite 1745 ©palte 1 ifl jicifd^en Seile 5 unb 6 nad^=

flel^enber ©afe als 3itat einjufc^alten:
„3Reine §erren, e2 ifl bis jefet nod^ nid^t ge=

büf)renb l^eroorgeljoben roorben, bafe, nad^bem bie

Trennung biefes Sanbes oon 3^ranfreid^ unter biefen

erfd^roerenben Umfiänben oorübergegongen loar, nac^^

bem bie ©rregung ber ©emüt^er natürlid^ fel^r ^od^

fein mu§te, fo ifl es eine S^atfad^e, mel(|e bem
Sanbe jur ^o^en e^re gereid^t, ba§ bie öffentlid^e

Drbnung aber aud^ nidE)t einen 2lugenblidf 00m
erften 9)toment ber Sefifena^me an bis fefet geflört

raorben ifl,

(fe|r rid^tig!)

unb besljalb, meine §erren, glaube id^, bo§ bas

Sßertrauen, mos bem Sanbe gejeigt roerbcn foll, ein

fel^r n)ol)toerbientes ifl."

2)ie Sinfü^rungsftrid^e am Seginn unb ©d^lu& bes

folgcnben Slbfa^es finb ju flreid^en.

©eite 1747 ©palte 1 Seite 19 oon unten ifl fiatt

„einer" ju lefen: „feiner".

b) jum flenograpl^ifd^en 33erid§t ber 65. ©ifeung.

©eite 1819 ©palte 2 Seile 19 ift ftatt „oon SDed^ent"

JU lefen: „oon SDed^en".

©eite 1820 ©palte 1 Seile 25 ift ftatt „5010" ju

lefen: „fünf ^rojent".

^Dtucf unb SSeilofl ber S3ucl)btucferei ber 5^lotbb. Slllgem. Seitung. ^inbtet.

^öeilt», Söilftelwftroße 32.
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6*7. ^if^uttf)
am j^tcitag, ben 27. Suni 1879.

©eite

@er(5äftri(*e8 1869
©ritte ©eratl&ung beS ©efe^entisurfS, Betreffenb ben 8au öon

(StfenBaßnen üon Seteri^jen nac& !Dieben6ofen unb »on

S3uc&Slreirpt natj ©(J&tBeigl&aufen, fotote ben 5lii6Bau beg

jnjetten ©eleifeg jhjifdjen ben SBal&n^öfen 2;etcrc&en unb
i)atgatten.galf (SRr. 284 ber Anlagen) 1869

JDrxlte SSerat^ung ber aEgemeinen S^iedtinung über ben $au8'
Salt beg beutfc&en SReic^S für ba§ Sal&r 1874 (2Rr 18 unb
205 ber Einlagen) 1869

Sortierung ber jtoeiten SSerat^ung beg SoWarifg (SRr. 132
ber ?tnlagen):

a) auf @runb ber Einträge ber 15. ^ömmiffton in SRr. 291
ber 5lnlagen:

?Rr. 5. ©roguerle«, SliJDtj&efer« unb t^artetoaaren 1870
9lr. 10. ©lag unb ©lagtraaren 1882
«nr. 27. Rapier unb ^a^ipteaaren 1888

b) auf @runb ber Einträge ber 15. Äommifrion in ?fir. 295
ber Einlagen:

5tr. 3. ölet jc. ]
3flr. 42. 3inf k. } 1890
?Rr. 43. 3inn jc. j

®tc ©i^ung mirb um 12 U^r 25 Äuten bur^^ ben

^röftbenten t)on ©epberai^ eröffnet.

^töfibctit: SDie ©i^ung ift eröffnet.

2)a§ ^rotofoE über bie lefete ©ifeung liegt jur ^m\iä)t

Quf bem S3üreau aus.

S$ i^abe Urlaub ertl^eilt bem §errn Slbgeorbneten

fyrei^errn oon MfeaJ)n:®üI^ für Jieute unb morgen, bem
§errn Stbgeorbneten ©rafen üon §olftein für brei Sage, bem
§errn Slbgeorbnetcn g^retfierrn von 3Kirba(| für einige Jage,
bem §errn SÄbgeorbneten Dr. oon ©c^toarje bi§ gum 30. b. 3)1.,

bem §errn Slbgeorbneten ©rafen x>on g^femming bis jum
1. f. 3K., bem §errn Stbgeorbneten 33ecfer für ad)t Sage,
bem §errn Slbgeorbneten dtdmäz vom 30. b. 3K. bi§ 5. Suli,— fämmtlicJ^ toegen bringenber 33eruf§=, refpeftioe ^rioat;
gefe^äfte; bem §errn Slbgeorbneten m6)t^t (SJZeifeen) für üier

Sage unb bem §errn Slbgeorbneten ©treit für aö)t Sage, —
beiben wegen 5lranf§eiten in ber g^amilie.

Zä) liabe bem l^ol^en §aufe anjujeigen, ba^ in bie

15. (3ontarif:)ßommiffion an ©teile beä au§ berfelben

gef(!^iebenen §errn Slbgeorbneten Dr. grei^errn »on Bertling
üon ber 2. Slbt^eilung ber i^err Slbgeorbnete grei^err »on
©d^orlemer--S[lft geroä^lt raorben ift.

©teid^Seitig ^abe ic!^ an^ujeigen, bag ber §err 3lbgeorb=
nete Dr. grei^err üon Bertling in f^olge feiner 33eur=
laubung für 14 Sage um feine ©ntlaffung aus ber Sub^
getfommiffion bittet. frage, ob SBiberfprucb bagegen
erl^oben wirb.

(spaufe.)

SDas ifl nia^t ber ^all; i^^ bitte bie 4. Slbt^eilung, am
S5«5anblunaen bee beutfdben JJieiii&gtagg.

©d^lu^ ber l^eutigen ©ifeung an feiner ©teile eine ^fl^ma^l

t)orjune|men.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein. ®rfier ©egen«
flanb berfelben ift:

^ic brüte JBctot^ung be§ ©efe^etttWtttfi, Be«

ttcffenb bctt Sau öon eifenfea^^nctt öon Itievä^tn

mäi 2)tcbctt^ofett unb öott fBnäi^mlUv ttöii^

St^hJetglioufcn, fohlte ben SluSbau bc§ gwcitcn
©cIctfeS 5h)tf(^cn ben JBa^n^öfctt XtUtä^cn unb
^argorten = galf, auf ©runb ber in jroeiter 33c*

rat^ung unoeränbert angenommenen 33orlage (SJJr. 284
ber SDrucEfacä^en).

3(5^ eröffne bie ©eneralbisfuffion über bie SSorlage; ber

§err Slbgeorbnete 33erger l^at bas SSort.

Slbgeorbneter ©erger: 3Jteine §erren, als gefiern morgen
biefer niö^t unroicE)ttge ©efe^entrourf jur erften unb jroeiten

Sefung auf ber Sagesorbnung fianb, ba l^atte iä) beftimmt
erioartet, ba§, ba es fic^ l)ier um bie erl^eblid^e ©umme »on

4V2 Mionen 3)larJ l^anbelt, basjenige 3Jlitglieb bes l^o^en

§aufes, toelc^es bie 9^ei(3^sftiian5en ju feiner ©pejialität gc«

macf)t l^at, nämlic^ ber §err Slbgeorbnete diiä)Ut (§agen),

l;ier anroefenb fein würbe. SDer §err ^oQege roar aber geftern

morgen ebenforoenig erfc^ienen, als mie i^n lieute ju

meinem Sebauern auf feinem ^lafee fe|e. ©päter ift baS

rerel^rte 3JZitglieb bann gekommen unb fiat, raie bie Seitungen
beri(|ten, meine guföEige Slbroefen^eit bei ©elegen^eit einer

fpäteren Siebe benu^t, um bas l)ö(|ft unwichtige ^^aftum

meiner Slbroefenl^eit in biefem §aufe ausbrücfli(Jh ju fonftatiren.

SDiefer SSorgang beroeifi mir, roas mir längft befannt war,

bafe ber »erel^rte igerr EoHege ben parlamentarifii^en ©plitter

in feines Srubers Sluge wo^l fie^t, ben S3alfen in feinem

eigenen Sluge aber ni(|t gewal;r wirb!

3ur ©a(Jhe felbft liabe iä) nur ju bemerfen, baB, ba fii^

feit ber erften unb jweiten Sefung in bem oorliegenben

©egenfianbe fa^^lic^ gar nichts geänbert l^at, ic^ bas l^ol^e

§aus erfuti^e, aud^ in britter Sefung ben ©efefeentwurf ein*

fa(äh äu genehmigen.

5Präfibcnt: @s »erlangt niemanb me|r bas SBort; i^

f(§lieBe bie ©eneralbebatte.

Sir fommen jur ©pejialbebatte.

§ 1. — SSerlangt l)ierüber jemanb bas SBort? — S$
fiJ^lie&e bie SDebatte, ba niemanb bas Sßort »erlangt. SSer*

langen ©ic eine SSerlefung? — ober befonbere Slbftimmung?
— Selbes ift n\ä)t ber %aU; xä) fonftatire bie 3lnna|me
bes § 1.

eröffne bie ^Debatte über § 2. ~ SluiS^ l^ier wirb

weber bas SBort no^ eine Slbftimmung »erlangt; id^ fonfia*

tire bie ©ene^migung bes § 2.

§ 3. — 3lu(Jh §iß>; »erlangt niemanb bas Sßort unb
niemanb eine befonbere Slbftimmung; i(i§ fonftatire ttU(^ beffen

©enel^migung.

§ 4. — eröffne au^ l^ierüber bie Debatte. — ©s
»erlangt niemanb bas Söort, an^ feine Slbftimmung;

fonftatire bie ©enelimigung bes § 4.

Einleitung unb Ueberfd^rift — besgleit^en.

3J?eine §erren, wir fommen nun jur ©efammtabflim«

mung über bas ©efe^. 3«^^ erfu(^e biejenigen Herren, weld^e

bie ganje 33orlage fo, wie fie lautet, annehmen wollen, ^i^

JU ergeben.

(©eftfjie^t.)

SDas ifl bie SKe^rl^eit; bie aSorlage ift angenommen.

3weiter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift

bie brtttc SSerot^ung ber mit Sir. 18 ber SruÄ*

^aäftn tiorgelegten aUgetneinen 9lei^nung über

ben ^cttS^alt bc§ bcutfi^e« öieii^S für ba§

Sa^r 1874 unb ber 2)enff(^rift ©. 159 bis 165
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be§ mit 3?r. 9 ber SDrucEfac^en rorgelegten 9ieic^§=

l^QUä^altäetatä für baä etatäja^r 1879/80, auf
®runb beä SSeritä^ts ber Stec^nungäfommiffion

0lx. 205 ber ©rudfac^en).

eröffne bie allgemeine Debatte über bie Anträge in

3tr. 205, — fc^tiefee fie, ba niemanb boö aSott verlangt.

eröffne bie ©pejialberat^ung über bie auf ©eite 36
?lr. I, II, III, IV, V enthaltenen a3orf(i^Iäge ber d^e^nmo,^-

fommiffion. — oerlangt niemanb ba§ 9Bort barüber, ic^

fd)IieBe bie Debatte; wir fommen jur Slbftimmung. S^er;

langen bie §erren eine 3SerIefung ber einjelnen Drummern?— ®a§ ift ni^t ber gaU.

3J?eine §erren, ©ie geftatten bann lool^I, ba feine einjigc

9lummer monirt roorben ift, ba§ \6) bie Stummem I bis V
ju einer einzigen Stbftimmung ftelle. —

Sa bieS genehmigt ift, fo erfud^e i^ biejenigen Herren,
bie bie SSorf^Iöge ber Dfiec^nungSfommiffion ad I, II, IE, IV"

unb V geneJimigen rooflen, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)a5 ift bie ^Wel^rtieit be§ Kaufes ; bie SSorf(^Iäge ber

3ie(^nungfommiffion finb angenommen.
SBir gelten jum britten ©cgenftanb ber Sagei:

orbnung über:

(3^r. 132 ber ©rucEfad^en), unb jicar:

'^flt. 5, 10 unb 27, auf ©runb be§ münblid^en

Seric^tS ber 15. 5lommiffion (3^r. 291 ber

S)ru(ffa(5^en).

3n SJerbinbung bamit:

3Künblid^er Seri^t ber ^etitionsrommiffion

(3Jr. 299 ber ®rucffad)en).

3unä(5^fl 5Rr. 5, S)rogwetie=, ^avhen- unb 2l|Jol^cfe«i

tuaaven.

3ch J)abe mitjutlieilen , bafe auier ben S^nen fd^on be«

!f)änbigten SImenbemcntö, nämli^ dh. 297 beö §errn Slbge«

orbneten 5^opfer 1 unb 2 unb 9^r. 309 beä .§errn 2lbgeorbneten

Dr. üon SBänfer unb ©enoffen nod) ein ©^riftftücE bc§ §errn
2lbgeorbneten von 2lUen=Sinben eingegangen ift, roeld^eä unter

5«r. 315 ber Srudfa^en bemnäc^ft jur SSert^eitung gelangen

wirb. SDaffelbe lautet fo:

SDer 9Jeic^ätaö rcoKe be)cl)lic§en

:

ben 3{egierung§oorfd)lag raieber j^erjufteCen unb
unter 5 d „Sleiroeife: 4 2)iarf" raieber aufjunel^men.

ert^eile junädift Das SQSort bem §errn Steferenten.

Söeric^terflatter Slbgeorbneter Dr. ^nmmödjcr: 3)ieiue

Herren, id) lioffe micE) S^rer 3uftimmung ju erfreuen, roenn

ic^ in 2luäfül)rung bes mir oon ber 5\ommiffion geroorbenen

2luftrag§, 3l;nen über meljrere ^ofitioncn beä 3olItarifä öeri^it

gu erftatten, mic^ im raefentlii^en barauf befd^ränfe, bie oon
ber 5lommiffion befc^loffenen 2Ibänberungen be§ oon ben oer=

bünbeten ^Regierungen oorgelegten 3otttarifä fo fnapp als

möglicä^ ju motioiren, bie gegen bie Sefd^lüffe bor fommiffion
an ba§ §aus gelangten 2Inträge ju befämpfen, unb cnblic^

S^nen oon ben wichtigeren bei bem §aufc eingegangenen

Petitionen, fotoeit fie in ber i^ommiffion ©egenftanb berSSer*

hanblung rourben, fenntni§ gu geben.

®ine allgemeine Semerfung glaube id) aber oor=

auäfd^iden ju muffen. 3Jleine §erren, ber gegenraärtige 3olI-

tarif lehnt fid^ im raefentli(i^en, raaä feine ßonftruftion unb
©ruppirung betrifft, an ben je^t beftehenben 3oIItarif an. ®r
ift beöhölb ]6)mx oerftönblid), unb nicht antoenbbar, ohne
ba^ Erläuterungen baju gegeben roerben, roie rair fie in bem
9BaarenoerJei(^^ni6 finben. 2Siele bei bem hohen §aufe
eingegangene Petitionen unb im Sanb geäußerte 33ebenfen

würben fofort alä gegenftanbslos erfannt fein, raenn man
baran fefi gehalten hätte, baB ju bem 3oEtarif ba§ 2Baaren=

oerjeiiJhni^ ergänjenb hwä"t^eten mufe. 3]un ift e§ bie

3Keinung ber Äommiffion — unb fte erfreut ^kxbti ber
3uftimmung ber oerbünbeten 9iegierungen —

, ba§ im
raefentlid)en ba§ jefet beftehcnbe 2Baarenoer jei(3^ni§
auc^ nadh (Srla§ be§ neuen 3olltarifs beibeholten
raerbenfoll. Um Shnen cm einem Seifpiele bie 2lnbeu=

tung biefe§ ©a^eä beutlidh maijm, oerroeife xä) auf ben
heute gebrudt oorliegenben 2lntrag, roonad^ ber 3lrtifel

„Jlafianienei-traft" jottfrei gelaffcn rcerbcn foU. 5Keine Herren,
nad^ bem ©runbfa^e, ben iä) mir erlaubte foeben ju be^

jeichnen, beruht biefer Slntrag auf bem Srrthum, als ob baä

ie^ige 2Saarenoerjeid)ni§, roeldheä ben „S^aftanieneEtraft" gar
nicht alä „g^arbeneg traft" bejeidhnet, aufgehoben werben
foll. 2)aä ift nicht jutreffenb. 2)er ©egenftanb beS 2lntrag5

wirb oielmehr im Söaarenoerjeic^ni^ oor roie nadh als jolI=

frei erf^einen. 3d) fönnte %f)nen baä nodh an einer 3Jienge

einjelner Slrtifel oerbeutlid^en. ©enug! 3ch f)abQ eä für
meine pflidit gehalten, oor bem hohen §aufc Ju fonfiatiren,

ba§ na^ ber übereinft immenbcn iluffaffung ber
3olltariffommiffion unb ber Herren i^ommiffarien
ber oerbünbeten 9?egierungen bas fefeige SBaaren*
oerseid;ni6 fortbeftehen foll, fo jroar, ba§baffelbe
fid^ in biefelben Kategorien roie je^t jerlegt unb
bem neuen Sarif in ber Orbnung ber Pofitionen
unb ben einjelnen 3ollanfäfeen anpaßt.

SBaS fpejiett bie jefet jur SDebatte ftehenbe 9Rr. 5 a bes

3olItarif§ betrifft, fo umfaßt er 2Irtifel, bie fc^on jefet mit
20 Wiaxt per 100 Kilo oerjoUt roerben, unb eä liegt in ben

aSorfdjlägen ber SJegierung feine Slbroeid^ung oon bem, roas

gegenwärtig rcd)ten5 ift. 3dh bcfdjränfe mi% beshalb barauf,

Shnen baoon Sliittheilung ju machen, ba^ ber SJerein ber

^emifdhen SnbuftrieHen SDeutfd^lanbä fich mit einem 2lntrag

an baä ^au§ gcwenbct hat, wonach er für „Chloroform" imb
„©chroefeläther", unb jwar um beSroillen einen höheren als

ben hier oorgefchlagenen 3ott oon 20 JSlaxt befürroortet,

weil jur §erftellung biefer g^abrifate man eines fehr

hohen illuantumä oon Spiritus bebarf, befanntlidh aber bic

©teucrbelaftung beä ©piritus in 2)eutf(3hlanb ber ©runb ift,

weshalb fämmtliche „Liether" unter ben oerhältni&mä&ig

hohen 3ott oon 20 9)Jarf gebrad^t werben, SDie Kommiffion
war ber 2lnftdöt, ba§ ber Slntrog bes 23ereinS ber chemifdhen

3nbuftrieIIen fid; ni(|t jur Sinnahme empfehle, inbem crfah»

rungsmdfeig weber „Chloroform" nodE) „©dhwefeläther" in

irgenbwie nennenswerthen Quantitäten jur 3eit in ©eutft^s

lanb eingeführt wirb, unb bie ©runbbebingungen ber Slether»

barfteöung burch ben jetzigen Sarif feine ätenberung er*

fahren.

aßeiter fam in ber Kommiffion eine Petition oon 3Zürns

berger S3leij^iftfabrifanten gum ißortrag. Sleiftifle,

9?othftifte unb g^arbenftifte foQen nadh ber gegenwärtigen

Pofition einen 3oa oon 20 3JZarf behalten. 5Die Petenten

befd^weren fich barüber , bafe ihnen burdh bic (Einführung

hoher 3öCCe in £)eftcrrei(^ unb Stmerifa ihr feitheriger 3JiQrft

roefentlich befi^ränft fei, unb fie glauben, bQ§ bas Sntereffe

ihres 2lrbeitsjweigcs audh bie beutfche Soögefe^gebung oeran*

laffen müffe, einen höheren 3ott als 20 3JJarf einguführen.

SDie Kommiffion ift nidht biefer 3Jleinung; fie fann bem
©ebanfen ber Petenten nid^t folgen , ba§, wenn wir in

5Deutfchlanb für S3lei= unb 3^othftifte einen höheren 3olI ein*

führen, Defterrei(^ ober Slmerifa baburdh eine 23eranlaffung

gegeben roerben fönnte, ihrerfeits bie bort beftehenben höheren

3ölle ju ermäßigen. SDie 3oIItariffommiffion empfiehlt

Shnen alfo bie pure 2lnnahme ber 3lx. 5 a.

Ptöflbcttt: eröffne bie SDebattc über ben Sud^s

ftaben a bei ??r. 5, — fchlie§e fie, ba niemanb bas 2Bort oer*

langt. SSir fommen jur 3lbftimmung.

33 erlangen bic §ecren eine aSerlefung? — SDas ge*

fi^ieht nid^t.

bitte biejenigen §crren, wel(^e bic 3Zt. 5 a,, wi( fiö
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ttai^ bcm $öorii(|Iag ber Eommiffion lautet, annel^men rooHen,

ft* ju erßeben.

(©ef(i^ie|t.)

^as ifi bte aKel^r^eit; bie ^ofition a ift angenommen,

eröffne bie SDebatte über ^ofition b.

SDer §err Steferent l^at baä SBort.

Seri(^iter{iatter SIbgeorbneter Dr. ^ammaä^tv: aJJeine

Herren, tdos bie SCrtifel „2Ba(^]^olberöl" unb ,,SRo§-

marinöl" betrifft, fo unterliegen biefelben f(J^on ie|t einem

3ott oon 12 ÜJJarf. ®ä wirb baran nichts geänbert, unb

ic^ ^labe bem l^ol)en §aufe namenä ber ^ommiffion »orju;

f^lagen, e§ babei beroenben ju laffen.

SDa^ingegen ift bie 5?ommiffion ber Slnftt^t, ba§ für

„Dyalfäure" unb „o£alfaure§ ^lali", bie nac^ bem

9?egierung§üorf(|lage unter einen 3oII von 12 aJtarf gefteHt

werben foHen, ein 3ott von 8 aj^arf au§rei(5enb ift.

3Jleine §erren, gur 3eit ftnö bie genannten g^abrilate

joHfrei. SBir ^laben im beutf^tien Sleic^e nur jroei größere

gabrifen, toeli^e bie §er|teßung biefer 2Baare beforgen.

ijt unleugbar, bafe biefelben fid) jur 3eit in einer wenig be=

neibenäroert^en Sage befinben. SBie bie Sntereffenten in

i|ren Petitionen angeben, ift ber ©runb be§ fc^lec^ten

@ange§ il^rer ©efci^äfte ber, ba§ biefe mit ber englif^en

Äonfurrenj fe^r f(|orf ju lämpfen l)aben, unb baB le^tere

unter günftigeren SSerpltniffen ftel^e. ®ä fommt bei ben

i?oflen ber gabrifation roefentlit^ auf ben preis beä Srenn=

materialä an, ba§ in groBem 3KaBftabe babei üerroenbet

wirb. 3llfo ©nglanb, fagen bie Sntereffenten, arbeite unter

»ortl^eil^afteren Serpltniffen, unb es fei besl^alb nid^t ges

re(i^tfertigt, ben Slrtifel in 3ufunft joHfrei ju laffen,

Sn Uebereinftimmung mit ben »erbünbeten 9?egierungen

tl)eilt bie 3oIIfommiffion biefen ©tanbpunft, fie ift aber ber

3Jieinung, ba^, wenn ein 3oII oon 12 Watl »erlangt rairb,

bcrfelbe entf(^ieben ju ijoi) fei. 2)a§ g^abrifat felbfi nämlid)

ift ein unentbetirlic^eä Material für anbere roiditige ©eraerbS;

jroeige, insbefonberc für bie Färberei. SDer 93erein ber

djemif(i^en SnbuftrieHen SDeutfdjlanbs, ber fi(§ in einer '^'öd)'\t

banfensroert^en SBeife, wie in ber ^ommiffion von allen

Seiten anerfannt rourbe, ber 3JZü|e unterjogen l§at, bie von
ber 9?egierung gcmad^ten 3oflt)orferläge, foroeit fie ©l)emifa=

lien betreffen, einer eingeljenben unb fad}gemäBen Unterfud)ung

äu unterstellen, unb ein barauf gerid)teteS ©utaditeu unter

bie aJJitglieber ber ßommiffion oertl^eilen lie§, fprid^t fi(^

ebenfalls gegen einen 3oE in §öl)e oon 12 9)]arf aus, raeil

er in g^olge l^ieroon eine anbere Sntereffen f(f^äbigenbe ©r=

p^ung bes ^reifes für O^alfäure unb oralfaures ^ali be=

i fürchtet. ®s ift fein Sßorfc^lag, ben bie ^ommiffion fic^ on;

f geeignet l)at, inbem biefelbe bei bem l^olien Steid^stage bean=

tragt, ben 3on auf 8 3Karf für 100 ililo feftjufefeen. 3(§
^abe feine 23eranlaffung, roenn fein 2Biberfpru(i^ gegen meine

2luäfül)nmgen erfolgt, einge^enber in bas 3Jtateriat einzu-

treten, unb belaffe es balier rorläuftg bei biefen wenigen Se=
merfungen.

Präfibent: 3Keine Herren, id) f(|lage oor, bie ^ofitios

neu b unb c in ber ©ebatte gu oerbinben.

S3eri$tcrflatter2lbgeorbneterDr. J^attttttad^er: 3d) möchte
ben §errn präfibenten bitten, oon biefera ©ebanfen jur 3eit

feinen ©ebraud^ gu maä)en. Sei Punft c fommen nämlii^

anbere Slrtitel jur ©pra^^e, bie burc^aus eine felbftftänbige

33el)anblung oerlangen. erfu(^e alfo ben §errn Präfi=
benten, wie er bereits bie ©üte |atte, bie SDisfuffion über

SBa(J^^olberöl unb 9?osmarinöl ju eröffnen, bies anä) begüg^

S^alfäurc unb oj:alfaures ^ali gu tfiun, aber aus =

f(|lieBli(j^ über biefe ©egenftänbe.
'-Ii

^tSflbent: S(5 bin bamit einoerftanben unb eröffne

bie SDebatte über £)jalfäure unb osalfaures ^ali ; bie anberen

©egenftönbe ad c werben fpäter jur S3eratl)ung fommen unb

finb jefet oon ber Debatte ausgef(|loffen.

aSerlangt Semanb bas SBort barüber? — @s ift nid^t

ber e^aE; i(| f(|lieBc bie Debatte.

%ä) bitte, meine §erren, ba§ wir jefet junöd^ft über b

abfiimmen. S)ie ^ömmiffion ferlägt oor:

b. 2Bad)ljolberöl, 3?osmarinöl: 100 i^ilogramm

12 3«arf.

bitte biejienigen Herren, bie fo bef^lie^en woKen,

fi^ äu erl^eben.

(©ef(J^ie|t.)

SDas ift bie 3Jle|r!^eit; es ift angenommen.

SSir fommen nun pr SCbftimmung über ben erften

2§eil oon c:

©galfäure unb ofalfaures ^ali: 100 Kilogramm

8 maxi
bitte bielenigen, bie fo bef(j§lie§en wollen, fi(| ju

ergeben.

(®efc^ie|t.)

Sas ift bie SKel^r^eit; bie pofition ifi angenommen.

SBir fommen jum gweiten 2§eil bes ^ud^ftaben c. SDer

§err Sfteferent l^at bas Sßort.

Seri^terfiatter Slbgeorbneter Dr. i^ammdä^tt: 9)leinc

Herren, bie ©tabliffements bes beutfi^ien 9?ei$s, weli^e blau«

faures 5?ali — g^erroctjantalium — fabrigiren, befinben fi(^

nac^ bem Urtl^eil aller Tl&nmt aus fat^funbigen Greifen in

einer l)ö(^fi ungünftigen Stentabilitätslage. SDie g^abrifation

beträgt gur 3eit nur 21 000 3entner pro 3al^r, wä^renb bie

£eifiungsfäl)igfeit ber oorl;anbenen 2Berfe eine probuftion oon

33 000 3entnern ermögli(5t. SDer ©runb, weslialb biefer

Snbufiriegweig leibenb ift, pngt gum S^eil mit ber @in=

oerteibung oon ©lfa§ » Sotliringen in bas beutft^e 3?eic^ gu*

fammen. 3n biefer Prooing finb nämlic^ gwei größere g^abrifen,

bie blaufaures Kali IjerfteHen; fie liatten i^ren 2lbfa^ na^ 3^ranf=

reiii^. $Ra(^)bem ©Ifa^^Sotl^ringen oong^ranfreid^ amputirt würbe,

würbe ber 3lbfa| ber fragli(|en äßerfe nac^ 3^ranfrei(§ bur(^

ben ]^ol;en frangöfij(^en 3ott erf(^wert ober unmöglii^ gema(^t,

unb bie Sefi^er mit i^ren g^abrifaten auf ben beutf(^en

3JJarft l^ingewiefen. SDiefer würbe infolge beffen mit ben

betreffenben g^abrifaten überlaftet, unb bie greife geworfen.

Stufeerbem l)atte bas SCuslanb fi^^ ber ^^abrifation bes Slrtifels

bemäii^tigt, unb baffelbe füt)rte maffen^aft fein ?^abrifat in

SDeutfd)lanb ein. 2)as gilt namentlich oon öefterreiil.

Steine §erren, bie ©r^altung bes fraglichen SnbuftriegweigS

ift nac^ ber 2Keinung ber Kommiffion oon großer Sebeutung

für bie wirtlhf<|ßftli(^en SSer^ältniffe SDeutf(^lanbs. ®s werben

gu ber §erftellung bes blaufauren Kalis namentli(^ t^ierifcJhe

Slbfälle in er^eblidien Quantitäten oerroenbet, bie wert^los

blieben für bie a3olfSwirt]hf<^«ft/ ^ß"» f^'^"^ 8"

biefer g^abrifation benu|t werben.

SDer äßunf(5h ber betreffenben gabrifanten ge^t ba^in,

einen 3oE oon minbefiens 12 3Jtarf für i^r g^abrifat gu erlangen.

SDie Kommiffion ifi ber 2lnfi(^t, ba^ bie 3ottbe^anblung, welche

bieoerbünbeten3?egierungen bem betreffenben g^abritate gugeba(|t

hatten, ungere(^tfertigt ift; bie oerbünbeten 9iegierungen

woUen nämli^ ben je^t befte^enben 3onfa^ oon 6 auf 4 3Jtarf

^erabfe^en. SDagu liegt ni^ht ber geringfte ©runb oor. Sn
ber Kommiffion würbe bie2lnfid)t geäußert, ba§ walh'^fiiheittti'^

ber §crabfe^ung oon ©eiten ber oerbünbeten 9tegierungen ein

3rrt|um gu ©runbe liege; ber Strtifel befinbet fi(^ nämlich

im jefeigen 3olltarif in ©efettfchaft beS wichtigen „2le^natronS

unb bes 2le|falis", was bie 9iegierungen mit Sewu^tfein

oon 6 auf 4 3Jlarf Ijerabgefefet l)aben, unb es fiJheint fafl,

als ob man, weil blaufaures Mi unb Sle^natron in berfelben

Kategorie bes je^igen 3oIllartfs fianben, unb Slefenatron

herunter gefegt werben foUte, ber ®efettf(Jhaft wegen au(| blau*

faures Kali l)eruntergefefet worben fei. SDaS ift, wie gefagt,

na^ Uebergeugung ber Kommiffton ni^ht gere^tfertigt. 2luf

255*
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bcr anbcrcn ©eitc aber gloubte bic ^otnmifrton , ba§ eine
(Sr^öl^ung be§ 3oE5 oon 6 auf 12 3Karf, rote fxe bie Snter*
effenten »erlangen, ebenfattä ni^t gerechtfertigt roerben fönne,
unb ebenfo roie iä) »or^in mit Sejug auf bie Di-alfäure
fagte, biejenigen ©eroerbsjroeige o^ne mt^ fc^äbigen fönhte,
it)el(^e auf ben 33erbraud^ von blaufaur^ Mi angeroiefen
finb. aus biefen ©rünben gelangte bie ^ommiffion ju bem
Sefc^tuffe , bem ^o§en Oieic^ätage üorjuf(plagen, ben Sodfa^j
für ,,gelbe§, roeiBeä unb rot^eä biaufaures ^ali" auf 8 3)laxt
pro 100 Kilogramm feftjufelen. empfehle S^nen biefen
Antrag jur Slnna^me.

5Prafibcnt: 3^ eröffne bie ©ebatte über ben peiten
S^eil beä Sud^fiaben c. — certangt niemanb ba§ Sßort;
i^ fc^Iie^e Tte unb roir fommen jur 2Ibftimmung.

bitte biejenigen Herren, raeld^e für gelbcö, roeifeeS

unb rot^es blaufaures ^ali ben SoQfafe von 8 3JJarJ für
100 Kilogramm annel^men rooHen, fi(j^ ju ergeben.

(®efchier;t.)

Saä ift bie 3)?e^r^)cit; ber 3oIIfa^ ij^ angenommen.
2Bir get;en über ju Su^ftaben d. ^6) bemerfe baüu

imäS)^i, bafe baju ein gebrudfles 2lmenbement beö §errn 3Ib=

georbneten Kopfer unter 297 rorliegt, bo^inger;enb, ben 3oa=
fa^ Don 4 matt auf 5 Tlait ju erl^ö^en. 3Iu§erbem ijl ein
eben jefet jur SSert^eilung gelangcnbeä 3Imenbement eins

gegangen bes §errn 2lbgeorbneten oon aiten=Sinben 9?r. 315,
bafiingel^enb, au^ Sleiroeife roieber in ben Sudjftaben d
aufäunetimen.

SDer §err ^Referent ^at bas 2Bort.

SBeri^teri^atter Stbgeorbncter Dr. ^owittcii^er : Zä) bitte

ben §errn ^röfibenten, bie ^Debatte fo leiten ju rooHen, ba§
„Ste^natron" unb „2leß!ali" I;ier oorläufig auäf(§eiben. 2Ie^=

fali getiört befanntlid^ ju ben 6obafabritatcn unb roirb am
Sroecfmäfeigften im 3ufammenf)ange mit ben Slrtifcln unter
f uub g Derljanbellt.

«PtSflbent: ©inb bie §erren bamit einoerRanben, bafe

jefet 3(efcnatron unb Stefefali ausfd^eiben? — 3Jiemanb roiber»

fpri(|t; e§ ift genetimigt.

3c^ bitte ben §errn 9?eferenten, fortsufal^ren.

öerid^terftatter 2Ibgeorbneter Dr. .$ommod)cr: 3«eine

Herren, bie oerbünbeten ^^egierungen mad^en ben a3orfd)Iog,

„S3lciroei§", „Slcijucier", „Sinfroeife", „©rünfpan"
unb „Sßeinfteinfäure" mit einem 3olI con rier 3Raxt ju

belegen. 5Die 5?ommiffton fteHt ben Slntrag, biefen Stntrag

niii^t JU genel;migen, bie genannten Slrtifel uielmef)r, roie fie

es ie^t finb, jottfrei ju laffen. SDie ©rünbe, roelc^e bie

Kommiffion ju biefem Sefdiluffe beroogen l;aben, flü^en \i<S)

öorroiegenb auf bie Söünfdie bcr bei ber ^^abrifation inter:

cffirten ^erfonen felbft. ©em 9ieich§tog finb ein=

gelienbe unb in ber %oxm fel;r lebljafte SBünfc^e
namentlich ber r^einifd^en S3lei> unb SinfioeiMabrifantcn ju:

gegangen, in benen auägefülirt roirb, bafe jur 3eit bie beutfc^c

gabrifation üon 33lei: unb 3infroei& erljeblicih größer fei, als

ber 23erbrauch im ßanbe, bafe bie beutf(^en 33lei= unb 3inf;

roeiBfabrifen ein riel größeres Quantum eyportiren, als in§

beutfdhe diciö) importirt roirb. ®iefe S^atfadhe ift rid^tig;

e& roerben in bas beutfd^e «rieidh eingeführt an 3inl= unb
SBleiroeiö — im 3olltarif finb beibe Slrtifel nid^t getrennt —
etroa 90 000 3entner, ba^ingegen roerben ausgeführt ungefäbr
197 000 3entner.

SBaß bie ©infuljrjiffer betrifft, fo bejroeifeln bie 3nter=

effenten, ba§ fie ber roirflid^en ©infufir enlfpredf;e; bie

rlieinifchen ^abritanten fwb oielmelh'^ ber 3)Zeinun0, ba§ fi^
unter biefer einfuhr ein erheblicher SEieil bes Stei= unb
3in?roeiBeS befinbet, roa§ über §ollanb feeroärts nach S3remen,

Hamburg, ©tettin u.
f. ro. cerfradhtet roirb, unb bei ber bc*

fannten Ungenauigfeit unferer 23aarenflatifiiE auf ber einen
©eite als 2lusful;r, auf ber anbern als einfuhr in bic (Sr--

fdheinung tritt. ®ie 5?ommiffxon ging oon ber Slnfi^t aus,
bo§, roenn bie Sntereffenten felbft meinen, für bie §ebung
ober ®rholtung ihrer 3nbuftrie unb ber an biefelben gefnüpften
3lrbeitsthättgfeit unb inbireften Sntereffen fei bie (Sinführumj
eines 3ott3 nidht notfircenbig, ber S^eidhtätag feinerfeits aud;
feine SSeranloffung ^ahe, ber 3iegierung, bie einen 3ott cor-

fdhlägt, ju folgen.

©ine gegent^eiligc 2ln|idht über bie SZothroenbigfeit ober
3roetfmä§igfeit bes SoOs ift mit Sejug auf 3infroei§ jur
i^enntni§ bes Ütei^stagS gelangt üon ©eiten bes SJorftanbeS
bes oberfd)lefifd)en Sergroerfs» unb §üttencerein§. SDerfelbe

begnügt fidh ntd)t einmal mit einem 3olIfa^ für 3infroei§

Don »ier Tlaxt; er oerlangt, ba§ berfelbe in ber §öhe oon
fe^s 3Jiarf feftgefefet roerbe, unb nimmt barauf Sejug, bafe jur
3eit bereits aus ben 9iadhbarlänbern, beifpielsroeife aus
Defterreidh, 3inftüei§ nadh 2)eutfd;lanb eingeführt roerbe. 33iel--

leicht liegt bie Slufflärung für biefe Sjatfa^e, ba§ audh
Defterreidh Sinftoeiß nadh S^eutf^lanb einführt, barin, ba&
eine größere preu§ifd)=f(^lefifcf)e SinfgefeUfdhaft ein 3in!roei§=

etabliffement in Defterreidh angelegt Ijat, unb nun aus ihrem
eigenen auf öfterreidhif(^em a3oben gelegenen 2Berfe bas 3inf=

roei§, roenn bie ^anbetsoerhältniffc es jroecEmä&ig erfdheinen

laffen, nad) S)eutfd)tanb tommen läßt.

Sie 5?oinmiffion hat fid), roie gefagt, nidht baoon über*
geugen tonnen, ba§ bie (Sinführung eines 3oIIS hier irgenb

einem roirllidhen 3nteref)e bient, ba jo oon ber ©inführung
eines JinanjäoH^ nidht bie 9?ebe fein fann, — unb fidh beSs

halb bafür entfdhieben, bie 3ollfreiheit ju befürworten.

SffJeine Herren, roas ben „©rünfpan" angeht, fo fdhcint

berfelbe ein unbebeutenber §anbelsartifel ju fein, über beffen

roirthfdhaftlidhen 2Bcrth unter bem ©efidhtspunft ber 3oEfragc
unb feitens ber §erren 9iegierungSlommiffarien feine aus*

reidhenbe 2lu5funft gegeben roerben fonnte. S)er aSerein bcr

dhemifdjen Snbuftrießen hat bie 33erjoHungSfrage mit Sejug
auf ©rünfpan ebenfalls fehr leidht behanbelt, unb bie ^om-
miffion glaubte beshalb um fo mehr, 3oEfrciheit oorfdhlagcn

5U müffen.

SBas bie „SBeinfteinfäure" anbetrifft, fo roor bie Kom^
miffion ber Slnfidht, baß audh ba ein Soll nadh fein« 3?idh=

tung l)in gcredjtfertigt fei.

3dh muß bann aber nodh jroei 2Bortc über ben „DcI;
firniß" fagen, einen Slrtifel, ber ebenfalls unter ben 3oII

oon oier Wlaxl gefteHt roerben foH. 3nit Sejug auf benfelben

finb oielfadh 2Bünfdhe jur 5?enntniß beS SteidhStags gelangt,

bie J-irnißfabrifantcn oerlangen, bnß man „Delfirniß" anbers

behanbeln müffe, als Seinöt, rooraus befanntlidh Delfirntß

hcrgefteüt roirb. 9Jodh neuerbings ift aus ber ©tabt ^aQc
eine oon oiclen Unterfchriften bebecfte Petition an ben 9ieidhä=

tag gelangt, bie biefen SSunfch pr 5lenntniß bes 9ieidhstags

bringt. 9Jfeine Herren, es fann ja barüber nidht ber geringste

Stoeifel fein, baß es an unb für fidh etroaS unlogifdhes unb

unroirthfdhaftlid;es ift, roenn man ein ^^abrifat nur mit bem*

felben 3o(le belegt, roie bas Stohmaterial, rooraus bas %a=

brifot hergefteüt roirb, wenn man einen fabrijirten ©egenftanb,

ber auf bemSJ^arft erheblidh theurer ift, burd; ben 3oE nicht höher

fdhü^t, als ben billigeren ©egenflanb, unter beffen S3enu^ung er

bur(^ 33erarbeitung entfteht. 3n ber 5^ommiffion würbe fidh

auch, roie id) nidht jroeifle, eine 9J?ajorität für eine bifferen*

tieße a^ehanblung beS „Delfirniß" unb bes „ßeinöl", unb

jroar ju ©unften bes crfteren, hei^an^geftellt liaben, wenn
nidht feitens ber Herren 3?egierungsfommiffarien bie Sehaup*
tung aufgefteßt roorben roäre, baß es bei ber joHamtlidhen

Seljanblung unmöglich fei, Delfirniß oon Seinöl ju unters

f(^eiDen. ®ie Delfirnißfabrifanten bes Steidhs, bic ein er*

flärlidjes, ja gerechtfertigtes Sntereffc babei hoben, baß Ocl«

firniß unter einen höheren 3olI fommt roie fieinöl, madhen

bagegen geltenb, baß bie 33ebenfen bcr oerbünbeten Sie*

gierungen bejüglidh ber goHamtlidhen Unterfdheibung feinen
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ou§tei(S^enben©runb ptten. ©ie berufen ft(^ barauf, baB forool^l

«a(i^ bem 2Iu§fe]^en al§ na(^ bem ©eru(j^ bie Unterf(^eibung

möQlxä) fei. ©ac^funbiße SJlitglteber bcr ^ommiffion unb

namentlidj basjemac TlxtQlkb, roeldieö früher ber SSerroaltung

ber 3öae im beutfc^en 3^eid)e fe^r nal^e ftanb, l^aben aber

QUS i^ren erfa^rungen beftätigt, bafe man fi^^ »ergebli^cn

Hoffnungen ^)tngebe, roenn man glaube, für bie SoÜbeamten

Quäreid^enbe Snftruftioncn gur Unterfif^eibung »on öelfirniB

unb ßeinöl aufftellen gu fönnen. ©in ^Wittel, roel(|es oon einem

«Berliner Delfirnifefabrlfanten empfohlen rourbe, um bie Un*

terfi^eibung von ßeinöl mit ©icJ^erlieit ju beioerffteßigen,

beruht auf ber Stnmenbung von (|emif(ä^en 3ieagentien.

SDaffelbc ijt alfo, wie ba§ auf ber §anb liegt, bei ben 3oß'-

i

fletten feinenfaüö leidet ju ^anb^aben. SBeit bemna(^ baä

I 33ebenfen ni(ä^t üoQftänbig befeitigt raerben tonnte, ba§ bie

;
SoQbeamten aufeer ber 3Jtöglid^feit wären, Delfirnife unb

ßeinöl 3U unterf^eiben, l^at bie ^ommiffion, mie iä) glaube,

n)ieberl)olt fagen ju fönnen, ju i^rem Sebauern baoon abfegen

muffen, für Detfirnife einen er^ö^ten Soüfafe üorjufi^lagen.

wirb l)iernad^ oorbc^altlic^ ber weiteren @rlebigung

bc§ SoUfafees für „Sle^fali" unb „Slefenatron" »orgef^^tagen,

„DelfirniB" nur mit einem ©a^e von 4 Ttaxt aufjunefimen,

I

bie übrigen SlrtiM aber joßfrei ju laffen.

j

?Pröflt)cnt: 5Der §err Slbgeorbnete von Sllten=£inben

^ot bas SBort.

aibgeorbneter bon Slltcw'Stnbcn: 2Jleine Herren, in

bem 2;arifentn)urf, ben bie 3ftegierung corgelegt ^at, mar

Sleiroeife mit einem (Singang^jott üon 4 ^Slaxt belegt, mäf)=

renb e§ na<J^ ben Stnträgen ber ^ommiffion frei eingeben

foll. @§ ift bic S3lein)eifefabrifation eine jieraliii^ er^eblic^e

in SDeutf(^lanb. Merbings arbeitet bie fübbeutfi^--

rl^einiftä^e unter etwas günfiigeren SSer^ältniffen als

bie norbbeutf(^e, aber bic norbbeutfc^e 33lein)ei§fabri=

fation ift immerl^in noc^ jefet ni^t unbebeutenb.

SRamentli(J^ am ^arj finben fi(J^ er^ebliiJ^e a3leiu)ei§fabrifen,

bic augenblidli(J^ in einer fel^r ferneren Grifts begriffen finb.

es finb bereits ein paarbatJon in ber Sage, il;re gabrifation,

wenn nic^t gonj aufjugeben, fo boc^ fe|r einäufcf)ränfen.

®ie aQerbebeutenbfte liquibirt in bem 2lugenbli(Je, eine feiert

unb nur wenige finb bei ber 3oIIfrei^eit, bie gegenwärtig

beftel)t, in ber Sage, bie £onfurrenj bur(^äufü]^ren, aber aucf

nur mit einem ganj ärmlichen Erfolge. ®S ift bas eine

gabritation, bic feit längerer Seit am ^arje ejiftirt l^at, unb

ftel^en mit it;r au^ Diele anberc erraerbsjweigc in enger

33erbinbung, für bie es wi(^itig wäre, wenn es ge;

Ungen foHte, bie SleiweiBfßbrifation wieber empor ju

bringen. 33efanntli(^ ift aüerbings S3leiwei§ ein ©toff,

ber fe^r vxd ju faltbaren 2lnftri($en »erraenbet wirb,

ber ben beften unb bauer^oftefien Oelanftrid^ liefert.

3Jlan f)at \a aßerlet ©rfafe gefuc^t, man l^at 3infraei§ bafür

inftaüirt, \a fogar in neuerer 3eit fu(JE)t man bur(§ fä)le(^terc

©toffe, namentli(J^ im 3Iuslanbe, für ben beutf(J^en ^arft iiüxä)

S3art)t 33leiwei§ ju t)erfälf(^)en unb gu erfe^en. 3mmerl)in

ift es auc^ ein ganj allgemeines Sntereffc, ba§ bie Sleiweife«

fabrifation befielen bleibt; um baS möglid^ gu mad^en, f(3^eint

wenigflenS ber gangen S3leiwei§fabri!ation einiger ©(^u^ er;

forberlic^.

3^^ mö(^te bes^alb empfelilen, ben SSorfc^lag ber Sde*

gierung beigube^alten unb mS)t ^leiwei^ als üoüEommen frei

ber auslänbifc^en ^onfurreng preisjugeben, fonbern ben ®in=

gangsfteuerfafe, ben bie 9iegierung t)orgef(i^lagen |iat, gu atgep^

tiren, ftatt bes ^ommiffionsantrages.

«Prfifibcnt: ^S) f(3^lie§e bie Debatte.

2öir fommen gur Stbftimmung über ben S^eil ber Lit. d,

ber gur ^Debatte ftanb.

,
3(i^ bitte, ba§ biejenigen Herren, welche für ben %a(L

-ber Slnna^me Lit. d entfprec^enb bem Slntrag bes §errn

Stbgeorbncten von 2llten * Sinben aii^ 33leiwei& wieber aufs

netimen woKen, ju erlieben.

(©efiS^ie^t.)

S)as ift bie Sfflinberl^eit; ber SCntrag ift abgelel^nt.

9JZeine Herren, i6) mu§ über ben ^ariffafe ber Lit. d

bie Stbftimmung oorbeljalten, weil bie 5Debatte über ben

übrigen S^eit berfelben oorbe^alten ift.

SBir ge^en nun über gu ber folgenben ^ofition, e,

ober Witt ber §err 3^eferent auiJ^ f mit »erbunben liaben?

93eric^terftatter SCbgeorbneter Dr. ^ammac^ct: SKeine

Herren, ber SKrtüel ,_,2le^natron" ift befanntli^ fouftifd^e ©oba,

bie alfo niä^t bebattirt werben fann, o^ne gleic^geitig f, „lals

ginirtc ©oba", unb g, „rol^c ©oba", gu bebattiren. |abc

bes^alb ben ^räfibenten gebeten, mir gu geftatten, ba§ ic^

über Ste^notron unb Ste^fali erft bann referire, wenn wir e

erlebigt ^obcn unb gu f unb g übergel^en. Ser Herr ^räfi=

bent geftattet mir alfo jefet, über ^pof. e gu referiren, begie=

l)ungsweife bie ©ebatte barüber einguleiten. S)a mö(^te

ben Herrn ^räfibenten freunblic^fi um bic (Srlaubni^ bitten,

unb gwar im Sntereffe ber £larl)eit ber Debatte, bafe ic^ bei

ieber ängelnen ^ofition, bie burc^ ein ©emifolon getrennt

ift, arretire. Senn ic^ über bie DcrfiJ^iebenen 10 bis 12 3lr=

tifel im 3ufammen!^angc referiren muB, fo ift, glaube xä),

niemanb im ©taube, bem 3^eferat gu folgen. 3i| roitt oer*

fpred^en, ba| x6) nur über ben fleinften Sfieil ber ©egenftönbc

mxä) äußere, alfo bie 2lufmer!fam!eit bes Haufen

in 2lnfpru(i^ nel^men werbe.

^röflbettt: Tttxm Herren, i^^ fefee »oraus, ba& ©ic

bamit einoerftanben finb, ba^ bem SSorfi^lage bes ^^xxn 3fie»

ferenten entfpre^^enb bei bem SSuc^fiaben e, ber jefet gur SDe^

battc ftelit, nad^ jebem eingelnen 2lrtifel eine furge ^aufe ge*

maä)t wirb; wenn bann Memanb bas SBort oerlangt, fo

wirb ber Herr 3teferent bie ©üte |aben, in feinem Seric&t

fortgufa^ren. Sic SCbftimmung wirb am ©^§lu| beS Seric^ts

in einem Slft erfolgen.

S3eri(!^terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^amma^tv: Sllfo was

„Stlaun" betrifft, fo lag ber ^ommiffion eine Petition oor,

worin bic Hinpfügung ber Sßorte „f^^wefelfaurc S^on*

erbe" oerlangt würbe. SDie 5?ommiffion l^at bie Erfüllung

biefes aSerlangens ablel;nen gu müffen geglaubt, weil es fi(|

oon felbft »erjle|t, baB „f^roefelfaure S^onerbe" unter 2llaun

fäüt, ba6 alfo, wenn ^ier ein Sottfafe für 2llaun eingefüfirt

wirb, er in gleid^er Hö|ß für f^wefelfaurc Sljoncrbe in

Eraft tritt. mu& aber ben 3iegierungs!ommiffar bitten,

gur Serul^igung ber besfattfigen Petenten bic 9ii(^tigfeit biefer

Sluffaffung au| l^ier bem |e^en 3teid^stagc gu beftätigen.

^PtSfibcttt: Ser ^txx ^ommiffar bes SSunbesratljS ©e*

lieimratt) Surd^arb ^at bas 2Bort.

^ommiffarius bes 33unbesratt)§ faiferli(^er ©elicimer 9ie=

gierungsratl^ Sutji^arb: 3Keinc Herren, id£) fann nur mein

üottes (ginoerftänbniB mit ber 3luffaffung bes Herrn S^efcrenten

erllären.

^täjibent: ©er Herr 9lcferent l^at bas SSort.

SBeric^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammaäiet: M
benn über gu „©rucEerfd^wärge" unb „ßl^lorfalt" unb

bemer!e, ba§ x^ bagu nichts angufü^ren l^abc.

2BaS bic „^arb^olgejtraEtc" betrifft, fo liegen xnfl»

rerc Petitionen oor, für ^arb^olgegtratc einen f)ö§eren Sott

als 3 3Kar£ eingufü^ren. Slnbere Slnträgc rid^ten fi(^ auf

ooüftänbigc greilaffung beS garb^olgejtraJtes. ©ie§ oerlangt

anä) ber SCntrag bes Herrn aibgeorbneten Dr. von SBanfer be=

güglid^ „^aftanienestraft". 3c§ geftattete mir fc^on bei ©iH'
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leituttg bcr 2)ebatte, barouf aufmcrffatn ju ma$en, bQ§

^afianieneEtraft bem SBaorenoerjeid^niB frei fein wirb,

memanb wirb, roie xä) glaube, Äaftantenegtraft unter ben Strtifel

„%ax^o^i%ttati" fubfumiren tooHen. Sc§ bitte ©ic, locun bic

§etren Slntragftetter i^rcn aintrag nid^t jutüdjie^en, benfelben

abjutel^nen, ba jraeifelloä, wie ber §err 3?egierun9§fommi[far

beftätigen roirb, bie eben geäußerte Sluffoffung ber ©ad^s unb
3^e(^t§Iage entfpric^t.

©eftatten ©ie mir nur noc^ pei SBorte in Sejug auf

bie SInträge, bie QisUt auf g^arb^öljer ju ertjö^en.. SJie

Petitionen ge^en auä oon SBoIgafi, Hamburg unb ©tra|burg.

3n biefen brei Drten befinben fi^ jur Seit ^arb^olse^traft*

fabrifen. ^aä) ber ©tatifti! I^aben eä biefe (StabUffementä

bis jefet ju einer irgenbroic belangreidien §ö^e nid^t bringen

fönnen. 2Borin bie ©rünbe liegen, meine §enen, barübcr

waren in ber ^ommiffion bie cerfd^iebenften Slnfi^ten; nur

barüber l^errf^^te feine 2Heinung§oerf(ä^ieben^eit, ba§ in unfercr

Soügefe^gebung ber entfd^eibenbe ©runb nid^t ju finben fei.

Sßie aus einer von ben oerbünbeten Stegierungen öorgelegten

Uebetfi(iE)t über bie Slusful^r unb ©infu^r ber rai^tigjien

2lrtifel, bie |ier jur ©pra^e fommen, ^eroorgel^t, bejie^t

Seutfc^tanb jur 3eit aus bem 2luslanb einen Ueberfc^ufe

an garb^iDlje^traften in §ö]^e Don fafl 5 000 000 Siilo pro

Sa^r. ©s ift befannt, ba§ bie gabrifation biefer Strtifel

namentli(^ in §aore fid^ im Sujlanb ber I)öc^ftcn Stütze

befinbet unb ba§ ^aore neben SImerifa fafl bie ganje SSelt

mit 3^arb^ol5e£traflen üerforgt, bafe namentUd^ aud^ Seutf(^=

lanb für bie beutfc^e gabritation aus biefen £uellen bie

SSaare bejie^t. ?lun mirb befonbers tjon ©eiten beä 33er*

treters bcr Hamburger Petenten, feitcns bes §errn ^ejo bie

Set)auptung aufgefteüt, ba§, wenn roir t>üxä) einen er^öfjten

SoE bie j5öiI'§otjej;traftfabrifation in S)eutf(3^Ianb f(^üfeten

unb I)öben, bies für bie beutf(^e ©(^ifffalirt unb ben beutfd^en

©eel^anbel von bebeutfamem ^ortl^eil fein rcürbe. garbl^otj

fei ein ©egenftanb, ber als SaHafl unb als 23eilabung in

ben ©Griffen, namentUd^ im 3Ser!e§r mit 3KeEifo, eine feljr

gro§e 3^ol[e fpiele, es fei l^äufiger oorgefommen unb toieber»

|ole fi(^ ju jeöer 3eit, ba§ bie O^rad^ten nad^ Hamburg für

©tapelartifel, bie in Hamburg auf ben SIKarft fommen, um
beSraiHen f)ö^er ftänben, meil in Hamburg fein Ttaxtt für

ben S[bfat5 tjon j^arbpl^ern fei, 3a, man l^abe bie nad^

§amburg gebrad^ten garbljöljer rcegen mangelnber 33er;

menbungsgelegenlieit raieber nad^ ^aore oerfd^iffen müffen.

2Reine Herren, raenn bie ©ad^e fo läge, roenn in ber

S^at ber ©eeljanbel Hamburgs ein fo großes Sntereffe babei

Ijätte, bie g^arbljoljei-traftfabrifation in SE)eutf(^lanb ju ^eben,

bann — fo rcar bie aJieinung ber Äommiffion — würben
au(^ bie Hamburger ©c^ifffal^rtäintereffenten ie^t lebhafter baS

äBort ergreifen, rcenigftenS bann, wenn fie in ber ©infül^rung

eines t)öl)eren 3olIs bas geeignete 2Kittel ertdnnten, um bie

^abrifation in ©eutfc^lanb ju lieben, unb im 3ufammenl^ang
bamit bie 3ufü[)rung üon 3^arbl;öl3ern ju üermel)ren unb ju

erleichtern. 3d^ maä)t bem l^ol^en §aufe aJlitt()eilung üon

bem Snbalt ber fraglid^en Petitionen, inbem ic^ namens bcr

5lommif[ion ben Eintrag fteUe, biefelben nid^t ju berücifidfitigen,

es »ielmel^r bei bem ^orfd^lag ber 9?egierung, alfo bei bem
3oII oon 3 3Jtarf ju belaffen. SDic 5lommiffion ift bcr 2ln=

fid^t, ba§, raenn in ber Sfiat in SDeutfd^lanb unterne^mungS;

luftiges unb inteßigentes i^apital oorbanben ift, um bie Ser-

raertbung ber g^arbböljer burd^ bie {Fabrikation oon garben
gu Dcrmel^ren, ein mäßiger ©d^ui^, wie er f)ier üorgef^lagen

ift, eine geioiffe Slufmunterung bieten roirb,

Ptöflbent: $Dcr §err Äommiffartus ber »erbünbeten

9?egierungen §err ©el^eimer Siegierungsrat^ 23ur(^arb l^at

bas äßort.

5vommiffar bes SunbesratbS faiferlic^er ©ebeimer ^fit-

gierungsrat^ JBurii^arb: Sn ^ejug auf ben Slntrag bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. »on 2Bänfer unb ©cncffen roiH id^

furj auf bas erroibem, was bcr §err 9?efcrent in biefer

Scjiebung ausgeführt ^at. ©r bat gefagt, bas amtlid^e

2ßaarent)er}ei(^ni§ fönne barüber feinen 3roeifel lajfen, ba§
Äafianieneitraft gar nid^t unter g^arbeboljCEtraftc gebore.

SBcnn man ^aftanienboljCEtraft inSetra^t jiebt, fo würben
bic ia ]6)on bcs^alb nidbt unter ben Segriff bcr g^arbebolj^

ejtraftc fatten fönnen, weil 5?a|ianienbols nit^t als g^arb^olj

JU belianbeln ift. 3d^ glaube, es wirb bcr ©ad^lage am
bejien entfpred^en, wenn im amtlid^en SBaarcnücrjeid^nt^

Äoftanienboläeytrattc, um bie es fid^bod^ nur ^anbcln fann,

Dcrwiefen werben unter bie joHfreie Pofition biefer Sarif;

nummer.

^Ptöfibent: 3ur ©efd^aftsorbnung l^at ber §crt 3lbge:

orbnete Dr. Don Sßänfer bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. bon SBfittfer: @s ift fclbfttjerflänblid^,

ba§ na(| biefer bünbigen ßrflärung beS §errn Sieferenten

unb bes §errn SflegierungSfommiffarS unfer 2lntrag jurücfgc=

jogen wirb , ba er gegenfianbslos geworben ifi, ber Slntrag

nämlid^, ^aftaniencEtraft joHfrei ju erflärcn.
, j

..

5>toflbent : 5Der Slntrag bes §crrn 2Ibgcorbneten üon
SBänfer ift jurüdgejogen. 3d^ bitte ben §crrn ateferenten,

ic^t fortjufaliren.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammdä^tt: Steine

igerren, bcjüglid^ beä 2Irtitels „33an;twei§" b^be i^ oer^

fäumt, JU erwäl;nen, ba& er nad^ bem 9icgicrungsoorfcblag

mit 3 2Jiarf oerjoHt werben füll. 3n ber i^ommiffton würbe

befd^loffen, ben SIrtifel joHfrei ju laffen, weil eine Untere

fcbeibung üon „Sar^twei^" unb ,,33lciwcife" febr f(^roierig ifi,

unb weil, naäibem man 33leiwci& freigelaffen bat/ es felbft=

Dcrfiänblidb ift, ba& man audb S3art)twci§ freilaffen mufe.

3cb gebe jur „©clatine'' über, unb jwar im 3us

fammenbang mit „Seim", ©elatine, meine §erren, ifl bcs

fanntlid^ ein »iel wertbooUerer ©toff als ßeim. Selbe

2lrtifel gleid^mäfeig bei bcr 3oIIböbe ju bebanbeln, ifl unter

bemfelben ©efi(^täpuntt unrationell unb an unb für fidb

unrichtig, wie i^ es in S3ejug auf Scinöl unb Delfirni§ auS;

fübrtc. ©s liegt aber l^ier bcrfclbe ©runb oor, bcr es

unmöglid^ gemad()t bat, biefen ©eficbtspunft fcfljubalten, unb

bie Jlommiffion war besbalb genötbigt, bejüglicb ber §öbe bes

Solls audh eine oerfdbiebene Sebanblung eintreten ju laffen.

brau(^e auf bie ©bai^afterifiit, auf bic ^Darlegung bcr

9^atur ber ©egenflänbe, bie in 3^rage finb, nid^t einjugeljen;

es genügt, ju fagen, ba§ nacb ber ©arfteEung ber ©elatine=

fabritanten ©elatine in uiel bünnercn platten eingeführt

wirb unb in ben §anbel fommt wie £eim, ba& besbalb in

ber g^eftftellung ber juläffigen SDicfe eiu ausreii^enbes Seid^eu

für bie joHamtlidbe Slbfertigung gefunben werben fönne. (Ss

ift aber in ber SoUfommiffion entgegnet worben, ba&, wenn
wir einen bifferentieHen Soll ju ©unften bcr ©elatine ein=

führten, bie Seimfabrifantcn febr balb foweit fommen würben,

au(b Seim in benfelben SDicfen, wie fie als (Srfennungäjeicben

für ©elatine uorgefd^rieben werben foUcn, berjufteUcn unb einju=

führen. SDarauf wirb nun feitcns ber Sntereffenten replijirt, ba§

bie aKanipulation, §crabminbcrung ber ®ide bes Seims auf bie

für ©elatine »orjufdbreibcnbe, einen ^oftenaufwanb »on nidbt

weniger als 76 bis 80 aKart pro 100 Kilogramm noth*

wenbig mad^e, unb beshalb nid^t ju bcforgen fei, ba§ man
JU biefem 3Jtittel jum 3wec£ ber SoHbefraubation übergehen

werbe.

3cb habe bie Pflidht gehabt, bem ho^en Sieidhstag oon

biefen ©rwögungen objcftioc ^cnntni§ ju geben. ®cr 2ln=

trag ber 5lommiffion geht bahin, Icbiglidh aus jotttedhnifd^cn

©rünben einen Unterfd^ieb jwifd^en ©elatine unb Seim nld^t

JU machen, unb es beshalb bei bem gleidhcn Sott für beibc

Slrtifel ju belaffen.
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*Pt;ofibent: @5 »erlongt ntcmanb l^terju bas äßort; id^

bitte ben §etrn 3icfetcnten fortjufal^ren.

33eri<i^tcrfiatter Slbgcorbneter Dr. ^ammaifitt: SSBaS

„Ritt e", „9tu&", „© u ^ tt) i (ä^ f e" unb i c 9 c II a cE" Betrifft,

fo lagen unb liegen barauf bejüglif^e Petitionen mä)t cor;

bal^tngegen oerlangt eine mit jalilreidjen Untcrf(^riften be=

bedtc Petition bic ©rEiö^ung bes ©(S^ufejoüs für „tinte"
unb „jintenpulo er". Sie ©rünbe, bie für biefen SBunfcS^

ongefüf)rt werben, finb fel^r aEgemein gel^alten; man nimmt
barauf Scjug, ba^ in anberen ßänbern ein ^ö^erer Qo\l be=

ftel^e, unb behauptet, ba^ bie beutfc^e Strbeit, foroeit fie auf

bie ^erftettung von Sinte unb Sintenpulwer geri(^tet ift, bie

©infü^rung eines l^ö^eren 3oEä rechtfertige. 5Die ^ommiffion
Iiat fid^ von ber Sered^tigung beä SSerlangens m^t über;

jeugen lönnen, unb empfiel^lt lebiglic^ bie StnnaEime be§

9tcgierun9St)orfd^lag§.

^töfibent: ©8 «erlangt niemanb ba§ SSort; erfuiä^e

ben §errn 9leferenten fortjufal^ren.

S3eri(§terfiatter SCbgeorbneter Dr. ^ammai^tv : ©benfo
menig |abe mit 93ejug auf „SBagenf i^miere" einen

StbänberungSantrag ju befürmorten.

SQ3a5 „Sünbmaaren" anlangt, fo l^at bie ^ommtffion
jroar tjorgefdjlagen, es auc^ l^ier bei bem von ber 3^egierung

beantragten 3oIl bemenben ju laffen, aber glei(Jh3eitig be=

fd^loffen, bem 9tei(Jhstag folgenbe Stefolution jur Stnnal^me

JU empfehlen. %d) bitte ben §errn «präfibenten um bie (St-

laubnil, biefe 3tefolution iefet aUx^ begrünben m bütfen.

^täfibent: "3d^ bitte ba§ ju tl^un, bdmit wirb cüentuell

ou(| bie 9ir. 299 erlebigt werben lönnen.

S3eri(3hterflattet Slbgeorbneter Dr. ^amma^ev: SDie

Rommiffion fd^lägt bem S^eid^stag folgenbe Dtefolution »or:

ben |ierrn Sieid^äfansler ju erfuc^en, bie
einleitenben ©c^ritte jum 23erbot ber 2ln=
fertigung oon ©treic^l^ölsern aus meinem
^]^oöpl)or anjuorbnen unb bie gleid^jeitige
einfü^irung eines erl^ö^ten 3oll§ im 3u;
fammenliang mit bemS3erbot in ©tmägung
JU jiel^en.

•

'
f'^^ tfiom •

3)Zeine Herren, biefer Slntrag ifl ba§ ©rgebni^ einer ein;

gel^nben «Prüfung über bie Sage, in ber fi| bie 3ünb^olä;
inbufirie, foroeit fie auf bie 2lnfertigung von fogenannten
„spi)osp^orftrei(J§^öl8ern" geriti^tet ifl, ^i^ toirt^;

fd)aftlich «nb in fanitärer SScjiel^ung befinbet. >
^

2öas bie n)irtl)f(;^aftlidE)e (Seite betrifft, auf bie bie Snter;
effenten in me^rfad^en Petitionen bas SSerlangen nad^ einem
^ö^eren ©d^u^joE ftü^en, fo wirb ^erüorgetioben, ba§
Sd^roeben, bas §auptlanb, wogegen SDeutfd^Ianb in feiner

Sünb^oljfabrifation ju fonfurriren |at, fid^ namentlit^ burd^
ben erleid^tcrten unb biEigen Sejug üon geeignetem ^olj,
bem „Slspenbolj", in einer ^öc^jl beüorjugten Sage ©eutfc^tanb
gegenüber befinbet.

9«eine Herren, id^ fann bie fonfiigen ©rünbe übergel^en,
unb fe^r furj fein. SDie i?ommiffion l^at oEc für bie @r;
^ö^ung bes oorgefd^lagenen 3oE5 angeführten ©rünbe reifli^
moogen, fid^ aber ni^t überjeugen fönnen, ba§ es nad^ ben
©runbfä^en, meldte bei ber Silbung bes neuen 3oEtarifs auf
pufejöEnerifd^er ©runblage teitenb finb, fi^ rechtfertigen
ne&e, bem 5«eidhstage eine SoEer^ö^ung gegen bic Anträge
ber ytegierung »orjufd^lagen.

S)ahingegen fam bie grage in ©rmägung, ob man nic^t
unter bem ©d^u^e eines p^eren 3oEs unfere gefammte
3unbpljerfabrifationsinbuftrie polijeilid^ baju nötl^igen fönne,—

-
o^nc eineUngered^tigleit gegen befte|enbe @igent|ums* unb

jonfttge Sntereffen ju begeben — von ber Stnfertigung ber
fogenannten Phospl^orjünb^öljd^en 2lbflanb ju nel^men, unb

jut auäfd^liefelid^en 2lnfertigung »on fogenannten fc^mebifd^cn

3ünbhöljd^en übcrjugel^cn.

SDfJcine §erren, es ifl niemanbem oon uns unbekannt, baB
bic Slnfertißung ber ^^osp^orjünbliöljer mit unmittelbaren unb
graufamen ©efaliren für bie ©efunb^eit ber babei befd^äftigten

airbeiter »erbunben ift. S)ie in ben einjelnen beutfc^en ©taaten
üon ben ®emerbepolijeibcl)örben ergriffenen unb angeorbneten

2)ZaBregeln mit Sejug auf bie einri(^tung ber Sofale, in

benen bic Slnfertigung ber 3ünb|öljer erfolgt 2c., reichen nid^t

aus, unb feine berartigen 3Jtaferegeln fönnen ausreid^en, um
bie unoermeiblic^en g^olgen ber unmittelbaren Serü^rung ber

2lrbeiter mit ben ^l^osp^orfloffen bei ber Stnfertigung ber

3ünb]^öljer abjuraenben. ©s laben fidö an ben 9tei(|stag unter

anbern bic JBertretung ber ©tabt Sauenburg an ber (Slbe

unb §err ©anitätsrat^ Dr. Sübers in Sauenburg an ber ®tbe

mit näheren Slusfü^ruugen über biefen ©egenftanb geroenbet.

3n ber Petition bes §errn Slbgeorbncten Dr. Sübers fommt
unter anöerm folgenber ©afe üor:

2)urch bas ©inat^men ber giftigen SDampfe bes

meinen Phosphors entjle|t bei ben Slrbeitern eine

©rfranfung ber 5lno(5en bes Dber; unb Unterfiefers,

meldte na^ unfägli(|en ©i^merjcn unb S3ilbung

jal^lreid^er eitcrnber giftelgänge, innerhalb 1 ober

2 Saläre mit ber SlbftoBung eines großen S^eils bes

Jlieferfnod^ens enbet, unb toenn fie niä)t töbttid^ rer«

läuft, eine bleibenbe 33erfrüppelung ber 9JJunbp|te

unb bes ©efid^ts jurüdlä^t.

3n ben legten 5 Sauren finb üon ben etwa

50 in ben gabrifen arbeitenben 8 an ^p^ospl^or*

narfofe erfrantt, mooon 3 nod^ in SBel^anblung.

Ueberbies wirb burd^ bie gebrudEten 33eri(^te ber gabrif;

infpeftoren auf ber ganjen Sinie beftätigt, was ber Dr. Sübers

fagt; ifi bas aber rid^tig, fo uerbient es bie ernftefte Qx-

mägung feitens ber ©efe^gebung unferes Sanbes, ob mir

nid^t SUa^regeln ju ergreifen üerpflid^tet ftnb, meldte bic

^j^osp^oroergiftung bei ber ©treid^^öljerfabrifotion unmöglid^

ma^en. (äs treten aber nod^ roeitere ©rünbe ju ben §uma;
nitären l^inju. Sd^ brauche nur ju oerroeifen auf bie

publijirten Serid^te ber SDireftoren üerft^icbcner öffentlii^er

g^euerüerfid^erungSgefeEfc^aften, nad^ benen Dor mehreren

Sauren feftgcftcEt mürbe, bo§ nad^ flatiftifc^en ®r|ebungen,

bie fid^ über einen 3eitraum von 10 Sauren erfirecEten,

inner^ialb bes ©efc^äftsbejirfs eines S^eils ber öffentlid^en

j^_euerüerfi($erungsfoäietäten Preußens nic^t weniger wie 18

bis 1900 33ränbc na(^roeislid^ burdö unüorft(^tigen ®ebrau(^

üon '$hoSp]^or}ünbplj(^en »erurfat^t worben finb. Sranb;

fc^äben, bie ben betreffenben g^euerfojietäten einen ©(^aben

Don ni^t weniger wie 2 3JtiEionen Stialern oerurfac^ten.

2lEein biefe beiben aJiomente: bic JRücEfid^ten auf

©efunb^eit unb Seben ber befc^äftigtcn Slrbeiter, unb bic

Pflid^ten bes ©taats gegen bas @igentl^um, bürften es red^t;

fertigen, wenn bie ^ommiffion 3§nen t)orfdalägt, bem §errn

Steiilstansler jur wärmflen Erwägung ju empfehlen, ob nid^t

3oEs ober fonfiige 3J?aBregcln ju ergreifen finb, bie unfere

©efe^gebung in ben ©tanb fefeen, bie 2lnfertigung ber ^f)0S;

pl^orjünbfiöljd^en in SDeutf(^lanb ju unterbrüdEen. 2ln einem

aufmunternben 93organge im Sluslanbe fel)lt es nid^t; noc^

üor wenigen Sauren würbe befanntlid^ im Äönigrei(| ©äne*
marf ein fold^cs aSerbot erlaffen. SDa§ man bie gabrifatton

nid^t ol^ne ®ntf(^äbigung ber Sntereffentcn verbieten fonn,

ift fclbftüeriiänblid^. SebenfaEs würbe aber burc^ bic @eroä§*

rung eines l^o^en SoEfc^ufees bic Ueberlcitung ber g'abrifation

JU giftfreien 3ünbt)öljern, mlä)t bie Sntereffenten felbft als

i|r 3iel unb il^ren SBunfc^ binftcEen, crleid^tert werben. Sd^

glaube bes^alb, baB bie 3?efolution, bic bic 5?ommiffion

bef^loffen l^at, fi^ jur Slnna^mc burd^ ben Steid^stag

empfiehlt.

?Ptöf!bcnt: ©er §err §8erid|ter|latter ber ^etitions;

fommiffion Slbgeorbneter oon ber £)jlen l^at bas Sßort.
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S5eri(^tetilatter Slbgeorbneter bott Dftett: iWac^bem

bcr §err Steferent ber SarifEommiffton in fo eingeJienber

SBcife bic 9iefotutton begtünbet l^at, befc^ränfe i(| meine

3Jittt^eitungen barauf, ba| ber spetiüonäfommijfion jroet ^pc--

tittonen t)orgeIegen l^oben Don bett 3ünb!)oIifQbritanten ®ebr.

^of)l unb ®ro& ju Sanoro unb »on bem BünbEioljfabrifanten

£)§fat ©(S^mibt ju Sauenburg, ron benen bie erften Petenten

beantragen, ein gefe^U(5e§ 23erbot ber 3ünb|öIj(J^en aus

ioei§em ?ß^o§p^or ju erlaffen, ber anbere Petent bagegen

beantragt, »on folc^em aSerbot abjujtelien. befd^ränfe

meinen iBerid^t tiierauf unb empfehle S^nen bie 2lnnaljmc

be§ SCntragS ber S^ommifpon, ba^in gefienb, bic beiben ^Cj

titioncn bur^ ben ju faffenben Sefc^lu^ über bic oorgefd^la^

genc Stefolution als erlebigt ju erflären.

^rofibent: SSerlangt noS) jemanb ba§ SBort?

(*aufe.)

®a§ ijl nic^t ber gall; x6) j(^tie§c bic ©iätuffion über

5 e. 2ßir fommen jur Slbfiimmung über 3ir. 5 e, wie fxc

nat^ ber aSorlage ber 5lommiffion lautet. SDer 2Intrag be§

§errn Slbgeorbneten Dr. »on 2Baenfer ift jurüdgejogcn

rcorben.

S)ie §erren »erlangen m1)l m^t bie aSerlefung bes

SBudjftabcn e. —
diejenigen §erren, bie lit. e ^ir. 5 nad; bem a3orf(5tag

ber 5?ommif[ion annehmen raoHen, bitte idj, [ic^ ju ergeben.

®as ift bie SJletirl^eit.

2Bir fommen nun jur abftimmung über bic 9iefoIution,

bic JU Detlefen bitte.

©(ä^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SBeigel:

SDer 3tei(J^§tag rooQc bef(i^lie§en:

ben §errn 9?eid)öfanäler ju crfucJ^en, bie einleitenben

©i^ritte jum SBerbote ber Slnfertigung »on ©trei(5=

Ijöljern aus meifeem ^f)0§pI)or anjuorbnen unb bie

glei(!^jeitige (Sinfü^rung eines erl)öf;ten SoUcS im

3ufamment;ange mit bem aSerbotc in (Srroogung

äiei;en.

^väflbent : 3c^ bitte biejenigen §erren, bie jo bef(i^Ue§en

tüoUen, fid^ ju erl^eben.

(@efc^ier;t.)

®a§ ift bic aJiel^rl^eit; au^ bic 3flefolution ift angc*

nommen.
2Bir festen nun gurücE in ber ^Debatte p ben bei lit. d

»orbel^altenen Strtifeln 2(e^!aU unb 3[efenatron in SSerbinbung

mit ben Suc^ftaben f unb g. nel;me an, ba^ bcr §err

S^eferent bamit einoerftanben ift.

SDer §err 3?eferent I)at baä SBort.

S3eri(^)terPatter Slbgeorbneter Dr. -^ammaifitx : aJletne

§erren, befanntli(^ bilbet bie „©obafabrifalion ben quan*

titatio n)i(^tigften S^eil bcr bcutf(^en (J^emifd^en Snbuftrie,

unb es l^at gerobe bic %xaQe ber ©obajöHe innerhalb bes

jur SDcbatte ftetienben ©ebiets fiets ju ben größten £ontro=

»erfen »ielfad)e aSeranlaffung gegeben. ®ic 3oEfä^e, mie fic

fid) auf ber S3afis ber ^anbelsoerttöge ber fec^Säiger 3al;re

bei uns geftalteten, waren folgenbe: SDie fogenannte „txi)\taUu

firtc ober ro^c ©oba" — i(^ merbc micö am »erftänbU(i^ften

ausbrüden, wenn iä) fie als bic mert|lofefte ©oba bejeii^ne —
fianb lianbelsoertragmäBig unter einem 3oll »on 1,50 3Jlarf

pro 100 Eitogramm, alfo 75 Pfennig pro 3entner; bic

„faljinirtc ©oba" unter einem 3oE »on 4 3KarI, unb

bic „fauftif(^e ©oba" ober „Sle^natron" unter einem

3oU »on 6 3JJarf pro 100 £ilo. 3m 5a^r 1873 fanb bc--

fanntli(^ eine burdigreifenbc ^Reform ber ©obatarife ftatt, unb

smar auf folgenbcr ©runblage. 5Der 3olI für „rol^e fr^ftat

tifirtc ©oba" mürbe in §ö^c »on 1,50 3KarE pro 100 Stiloi

gramm beibehalten, bal)ingegen ber 3olI für „faliinirtc ©oba"

»on 4 Tlaxt auf 1,30 l^erabgefe^t ; ber 3oII für fauftif(3^c

©oba blieb in ber i^öl^c »on 6 aj^arf. SDaS ift alfo bet

jefeige 3uftanb. ©in 3ollunterfd)ieb pifd^en faljinirter

unb frtiiiallifirter ©oba befielt jur 3eit nid^t, unb fütl

fauftif(|c ©ODO l)aben mir nodj ben alten 3ollfafe, mic er*

fxö) auf ber Safis ber §anbel5ü ertrage geftaltetc.

SDer ©runb, roeslialb man im Saläre 1873 bie 3olI:

tarifreform für ©oba glaubte »ornelimen ju müffen, lag auS:

gefpro(^enermoBcn in ben Stüdfic^ten auf bie ^apierinbuftrie,

ber man buri^ bie Sluf^ebung bes Sumpenausful^roerbots einen

gcroiffen ©(Stäben jugefügt l^atte; man backte biefem ©eroerbs^

jioeige burd) bie §erabfe^ung bes 3olls auf faljinirtc ©oba biefcs

aJtatcrial in 3ufunft billiger ju machen. Seiber ift es ba=

mals überfeljen morben, ani) ben 3oll für fauftifdie ©oba

fierabjufe^en, benn es mar gerabe Die fauftifd^e ©oba, bic bic

^apierfabrifation »orjugSroeife gebraud^tc.

Stunmel^r fd)lagen bie »erbünbeten 3?egierungen »or,

eritens bie Itt) ftaUifirtc ©oba auf bem iefeigen 3onfa^ »on

1,50 3Karf ju belaffen, ben 3oll für laljinirte ©oba »on

1,50 owf 2,50 er^öljen unb ben 3oll für fauftifc^c ©oba

»on 6 auf 4 SJiarf lierabjufe^en.

^einc §erren, rcas ben mid^tigfien S^cil ber 3ollDers

änberung, nämlic^ bic ©rl;öhung bes 3oKs für falsinirtc

©oba »on 1,30 auf 2,50 betrifft, fo glaube xä) für bie 3ied^t=

ferttgung biefes Slntrags mic^ im roefentlid^en auf bic dii-

gietungsmotioe berufen ju lönnen. ift unleugbar, ba§

infolge ber 3ollljerabfefeung »on 4 aJlarf auf 1,50, bie int

Salire 1873 ooHsogen rourbe, unfere bcutfd^c ©obainbufiric

ftarl gelitten ^lat. 2BeldE)e ©rünbe babei mitroirften, ba6 fie

bei bem »etminberten 3olIfc^ut5 [xä) nid^t ouf ber alten §üI)c

erhalten unb in ber ßonfurrenj namentlid^ mit (Snglanb

ben alten 3)Jarft auslänbifd^en ©obafabriten in großem 2}^aB-

fiab überlaffen mufete, bas ju unterfuc^en, bürfte für bic

gegenwärtige grage in biefem Slugenblid gleid^giltig fein.

©oQte im Sauf ber ©ebatte — auc^ in ber 5lommiffion ift

barüber »erljanbelt rcorben — baraus ein ©runb I;ergeleitct

rcerben, ber »on ber ^^egierung »orgefd^lagcnen 3oIl-

er^ö^ung entgegenjutreten, fo würbe id^ mir meineSs

t^eils »otbelialten, foroeit id^ als 9ieferent bcr Äom=

miffion baju ein Died^t l^abe, bei bem ©d)lu§referat

barauf jurüdjutommen. ©eftatten ©ie mir »orläufig bie

2Infüt;rung einiger 3al;lcn. 3Kit bem Sa^re 1873 beginnenb,

fe^en mir in unferer 2Saaren|tatift« eine plöfelid;e a3er=

me^tung ber einful)r, namentlid^ »on faljinirter ©oba.

SBä^renb im Sat)re 1872 nac^ 2Ib5ug ber auSgcfüljrten

Quantitäten fi(^ eine ?Jettoeinful^r »on faljinirter ©oba

»on 158 000 3entner ergibt, flieg biefelbc im Sa^re 1874

auf 324 000 3entner, unb ift fie feitbem annätietungsmeife

auf biefer §öfje geblieben. 2lm auffaQenbften ift bic ftarfe

einfubr fauftifc^er ©oba; öiefelbe betrug im Sa^re 1872 nur

23 300 3entner, flieg int 3al)re 1875 bereits auf 123 000

Sentner unb bewegt fid; jur 3eit in ber §öl;e »on 160 000

3entner pro 3al)r.

m\m Herren, angefic^ts biefer S^atfad^en fianb bie

Eommiffion unter bem ©inbrud, ba§ burc^i bic @rl)öf)ung

bes 3ol[s für ©oba bie inlänbifdlie ©obafabrifation gefioben,

unb bie (Sinful^r ber auslänbif^en ©obo »erringert werben

fönne. 2)ie bcabfid^tigte 2ßirfung bes ©d^ufejoUs, bic in=

länbifdfie gabrifation ju leben, wirb burd^ bie 3olIer|öl)ung

erreid^t werben, ©s fragt fid^ aber, bis ju weldiem ^man
ber 3oa ju er^ö^en ift. ®er §err Slbgeorbnetc für 2Rann=

^eim beantragt, ben 3oa für falainirtc ©oba auf 3 3Jiarf

feftsufefeen. 2)em gegenüber ift bie Eommiffion in Ucber=

einftimmung mit ben »erbünbeten 9iegierungen ber SWeinung,

baß wi(^tigc ©ewerbsjweige unferes Sanbes, bic auf ben

5ßerbrau(| »on faljinirter ©oba unb jwar auf ben maffen=

l^aften SSerbraud^ berfelben ^ingewtefen finb, baburd^ gefc^äbigt

würben, wä^renb bereits bur^ ben um eine Tiaxl erl;ö^ten
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3oIlf(^ufe bic g^abrifation faljinirtcr ©oba eine fräfttge ©tüfec
in ber ^onfurrenj gegen bas 2lu§lanb erJiätt.

2ßas bic „taufiij^^e ©oba" betrifft, fo erfolgt beren

^auptoerroenbung befanntli(3^ jur 3eit für bie S^eerforben--,

bie 2lnilinfQrbenfobri!ation. a3on beix 160 000 3entnerti ein;

gefül^rter fauftif(|er ©oba entfaflen auf biefes ©eroerbe fi(|er

' x^x^li^ 2/3 bis 3/4- 3n ®eutf(^Ianb fclbft wirb nur raenig

fQußif(|c ©oba fabrijirt. Sllfo unter einem 3oIIf(|u| von
6 aKarf |at bie beutfc^e ©obafabrifation fic^ nid^t ju einer

sprobuftion ertieben fönnen, bafe fie ben inlänbifd^en 33ebQrf

I
bedt. ©§ finb unter fold^en Umftänben minbeftens Sroeifel

barüber berechtigt, ob bie beutfd^e ©obainbuftrie, raenn wir,

wie ber §err Stbgeorbnete Töpfer eö lüünfc^t, einen J)öJ)ern

als ben con ber 9?egierung »orgefd^logenen Soll beroiQigen,

jur §erfteaung ber fauftif^en ©oba in einem ben inlänbifiihen

SDIarft befricbigenben SRafee übergeben !ann unb lüirb. 3Jtan

muß bie 33eforgni^ ^egen, boB bie ^onfumenten, namentlich
bic SKnilinfarbenfabrifen, bie großen tonfumenten ber fauftifc^en

©oba, vox wie nad^ ben !)öf)cren 3oE ju tragen Ratten, ©as
mu§ ber Ueberjeugung ber Eommijfion ou§ roirttjfc^aft;

U(|en ©rünben uermieben roerben. 3u gunften be§ 2lntrag§

bes §errn Slbgeorbneten Töpfer, — unb ba§ rourbe auc^ in

ber Äommifpon ^eroorgel;oben — Iö§t aEerbings barauf
l^inroeifen, baB ber rcieberlolt oon mir erroä^nte S^erein ber

Sntereffenten ber d^emifd^en Snbuftric S)eutfc^lanbs, bur^
feinen 33orftanb mit 11 gegen 1 ©timme einen 3olI üon
5 3KarE für fauftifd^e ©oba, alfo gerabe ben 3ofl, ben ber
§err Slbgeorbnete Töpfer miß, als ben fad^gemäfeen unb auf
billiger Slbroägung ber entgegenfteljenben Sntereffen berut;enben
bcjcid^netc. SBeiter Ijat man fidj inber ©eneraloerfammtung biefes

SSereinö, m feine Slbftimmung ftattfanb, im großen unb
gangen, roic \ö) glaube fagen ju bürfen, mit ber (Sinfü^rung
beö 3oa§ üon 5 3)?arf einoerftanben erflärt. aber bie

^ommiffion |ot r\a6) ©infid^tna^me ber ^rotofoHe über jene

aSerfammlung unb nad^ reiflicher Prüfung für unb gegen

I

fidh einftimmig baju entfcfitoffen, S^nen ben 3olI nur in ber

§öhe, lüie er üon ber 9legierung t)orgefd)lagen ift, jur 2ln=

na^me }u empfehlen.

3lu^ mit Sejug auf ben 3oa für falsinirte ©oba ge^t
ber SBorfdilog bes 33creins c^emifcher Subuftrietter in Ueber^
einjlimmung mit bem eintrage Töpfer, auf 3 3J?arf pro

1 100 ^ilo, unb es ift eine bemerfensraert^ie ^hatfai^e, ba§
:felbjl bie @la§; unb ^apierfabrifanten , bie ein großes
Sntereffe babci haben, gerabe bie falsinirte ©oba billig p
Ijaben, mit einem SoÖfafe »on 3 3Karf fich nai^ ben üon
iljnen abgegebenen erllärungen befriebigen mürben. ®ie

l5lommifrton crfennt aber barin rceber ba§ 3lefultat einer ab=
[rcägenben ®eredhtig!eit ber probujirenben unb fonfumirenben

I

Snbuj^riesraeige, nodh ein bringenbes @rforberni6 jur ®rhat=
ilung, jur ©efunbung unb ©ntroidlung ber beutf^en ©oba^
tnbufirie. ©ie befürwortet bic einfache SlnnaJime ber 9iegie;

rungsoorfi^läge.

^öfibettt: 3)ieine §erren, bie üorliegenben SImcnbements
bes §crrn Slbgcorbneten Töpfer ftehen mit jur ©isfuffion.
3dh ertheile bem §crrn Slbgeorbneten Töpfer bas SBort.

Slbgeorbneter ^a^jfer: gjleine Herren, es fcheint, baB bie
©obafabnfanten bei ber.'SoUtarifreform bie 9ioae bes 2lf^cn=
brobets fpielen foUen. S3ei atten anberen 3n)eigen unterftü|t
man bic Snbuftric fo roeit es nöthig ift, ober in ber SBeife,
bafe fxc fortejiftiren fann. S)as fott nun aber bei ber ©oba=
fabrtfation, mie es fdheint, nidht gefd^ehen. 33ei bem SIrtifel
„ratjinirte ©oba" raitt man m6)t bie (ix^ö^)\ma, jugettehen,
roel^e bte Sntereffenten anflreben, unb bei bem Slrtifel

,,rauftif(|c ©oba" miü man eine ©rniebrigung einführen, bie
au^ btefen Slrtifel für ben inlönbifdhen gabrifanten ni^t
mehr rentabel erfdheinen tä§t.

i , Herren, bie ©obafabrifanten »erlangen feinen
lio^en ©chu^joH, fie »erlangen nur eine 9?eftififation ber

SSeißanblungen beS beutfc^en fRtiä}Sta&8.

©i^ung om 27. Sunt 1879. 1877

3öae, bie bisher beftanbcn ihabcn, unb biefe 3?ettififation ift

nothmenbig, raenn bic ©obafabrifation ft^ auf einer §öhe
erhalten foO, wie fie für unfer ganjes ©efdhäftsleben in biefem
g^adhe nothroenbig ift. S8is pm Saljr 1873 haben bie ©a|e
beftanbcn, bic 3h"en ber §err 9ieferent eben genannt ^at,

unb bis ju jener 3eit '^at bie ^abrifation auch fe^r gut
esiftiren fönnen. ©eitbem bas ©efefe »om 24. Suni 1873
äur Einführung fam, ^at bie ©obafabrifation in einer
erfdhredenben 2Beife abgenommen, es ift üor einiger Seit
fonftatirt morben, baß in 21 chemifchen §abrifen ein Kapital
üon nahcju 44 3JtilIionen angelegt mar. @s marcn barin

befdhäftigt 6619 Slrbeiter unb 361 Beamte, ©s ift an3toh=
materiat »erarbeitet morben 12, ja nahezu 13 aJJiaionen

Sentner. ©iefes 5Rof)material f)at einen Sßerth gehabt oon
IIV2 3)iilIionen 3Karf, unb es finb an gradjt bejafIt morben
3 715 000 3Karf. 2ln 2lrbeitslöhncn hat man naheju
fedhs 2«iaionen bejalhlt. habe biefe 3al)ten nur anführen
motten, um Shnen barjuthun, »on mlä)zx Sßichtigfeit biefe

Snbuftrie ift.

S5a§ nun aber biefe Snbuftrie feit bem ©efefe »om Sa^re
1873 uub jroar in einer gang außerorbentlidh fühlbaren SSeife

9ioth gelitten Ihat, barüber ift feinSmeifel, unb bas hat a\x^
ber §err 3?eferent jugeftanben. ©in »erehrtes aJlitglieb biefes

Kaufes, ber §err ^ottege Dr. Brüning, ben \^ in ber

^emifchen Snbuftrie als einen gac^mann, als eine Slutorität

anerfennc, Ihat bei »erfchiebenen ©elegenheiten erflärt, ba§
bie ©obafabrifation ohne ©chufejott nicht fein fönne, unb ba§
bie Snbuftrietten , rael^e ©oba gebrau(Jhen, gern bereit fein

mürben, ber ©obafabrifotion entfpredhenbc Sötte jupgeftehen.
@s hanbelt fidh l)kx nur barum, in meldher §öhe. 3^un,
meine Herren, gebe 3hnen ju bebenfen, baB, nadjbem »or
bem Sahre 1873 bie Snbuftrie gut beftanbcn, mö) 1873 aber
bie {^abrifation in einer bebenflic^en Söeife abgenommen liat.

(Ss heiBt ^ier in einem §eft „Sie (^emifc^eSnbuftrie", »om
Sunt 1878: SDie ^robuftion fämmtlidher ©obafabrifen betrug
oor Sahren naheju 1 160 000 Sentner pro Safir, fo baf
alfo fchon 1872 25<ßrojent ber inlänbifi^en ^robuftion »om
Slustanbe bcjogcn murbc. Snpifchcn ifl bie einheimifche
sßrobuftion auf 850 000 Sentner gefunfen, unb bie ©nfuhr
ift mehr mic boppelt fo groß, als früher, fo baß 1875 unb
1876 fogar 75 ^rogent ber ^robuftion an frember ©oba
eingefülhi^t roorben ift. S)iefe 9f{ebuftion ber inlänbifdhen ^ro*
buftion Ihat noch ferner jugenommen, unb toirb in ber g^olge

fiets größer merben, menn bie g^abrifanten nicht burch ent*

fprechenbe Sötte gefchüfet raerben. Sleun ©obafabrifen haben be=

reits ihre gabrifation eingeftettt, unb »on »ielen anberen ift

fie außerorbentlidh eingefd;ränft morben. SDas, meine Herren,
rairb Shnen to^ jur ©enüge beroeifen , baß bei ber ©oba«
fabrifation feine ©eibc gefponnen wirb.

3(Jh mitt 5h"en ^ter ein Seifpiel »on einer j^abrif an=

führen unb par babei »orausfchiden, baß man eingeroenbet

i)ttt, bic ©obafabrifen feien ni(Jht mit ber Seit fortgefchritten,

hätten fi(5h ni^t nach ben neuen (Srfinbungen eingerichtet,

hätten ihre 3Jlafd)inerien niiJht barnat^ umgeftaltet, raie es bie

^leujeit erforbcre. 3ch mitt Shnen ba »on einer ?^abrif eine

fleinc ?iotij geben, bie atte bic neueften ©inriifhtungen ge;

troffen hat, fic hat fogar ben »ielbefprodhenen 3?eool»er; ober

SDrehofen, mie er in ©ngtanb CEiftirt, eingeführt, ber feit

längerer Seit bei ihr im©ang ift; biefe g'abrif hat imSahrc
1875 »on ihrer ganjen g^abrifation 21% ^xo^tni frpftatti--

rmer ©oba fabrijirt, 1876 25 «projent, 1877 18 «projent,

1878 11 ^rojent. 93ei faläinirter ©oba ift baS Serhättniß

noch auffattenbcr, es betrug 1875 60^^roäent, 1876 42 ^ro^

jent, 1877 34 ^rojent, 1878 24 sprojent. 9^un, meine

§errcn, fönnen ©ie boc^ n)ol;l benfen, baß biefe g^abrif nidjt

aus reiner ßiebhaberei bic ^robuftion in biefer 2Beife be=

f(fhränft fiat.

2öir fommen nun pr fauftifchen ©oba. Sa mirb ben

©obafabrifen ber 33ortüurf gemaiJht, fie hätten niiiht, roic es

nothmenbig gemefen märe, barauf Sebacht genommen, tauftifdhe
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©oba in ber erforberlic^en 3Jlenge 51t fabrijircn, fie fiätten

ftd^ nid^t barnac^ cingcrid^tet, unb fie föimten

ben Sebarf ni($it befriebigen. SJlit biefer ?^abrif

war nun ba§ 3Ser^ältnife fo, bo§ »on i^rer gaujen ^abri»

fation 1875 17 «ßrojcnt, 1876 31 «Projent, 1877 46 sprojent,

1878 60 ^rojent in EQuftif($er ©oba beftanb. ©ie fe^en

alfo, bafe biefe ^^abrif bemüht ^at, in fauflifdiet Soba

Iciftung§fät)ig ju erfdieinen. SDiefelbe ^abxxt ift mit bent

^lon umgegangen, bie gobrifatton ber fauftifc^en ©oba noc^

weiter auSjubetinen, ober, meine Herren, rcenn ©ic ben 3oII

üon fed^S auf oier ^rojent jurücEfefeen, roirb fie fid^ bie§ nod^

jioeimal überlegen, benn bann fönnte e§ cbenfo fommen roie

bei Mjinirter ©oba, ba^ burc^ baä Sluff)ören ber Dien:

tabitität au(^ bie ^robuftion eingefc^ränft werben müfete.

fann S^nen ferner üon einer jroeiten ^^abrif fagen, ba& man
bort ben S3au einer g^abrif für fauftif(|e ©oba oovijatte, bafe

ber SSaupIan fij unb fertig raar, ba§ er aber in ben Rapier»

forb geroanbert ift, nad^bem man ben 3oII von 6 auf

4 Tiaxt l^eruntergufefeen funbgegeben ^at. 3m Sa^rc 1872,

meine §erren, würben im ©anjen vom Stuolanbc 287 000

3entner ©oba in ben üerfct)iebenen ?iüanjen eingeführt. 3n
ben 3)iotiDen ber 3tegierungäoorlage ©eite 30 werben ©ie

finbcn, ba§ in ben legten fünf Satiren im Surc^fdEinitt eine

©infu^r von \ai)xl\6) 762 000 3entnern im ganjen in allen

3iüanjen ftattgefunben f)at, bagegen ift, wie iä) fdfion »or^in

erwät)nt f)abe, bie inlänbifd^e ^robuftion von 1 100 000 3ent=

ncrn auf 850 000 3entner gefallen. SCaä, meine Herren,

glaube i(^, wirb 3|nen bod^ jur ©enüge beweifcn, ba§ bie

©obafabrifation ni^t fo fituirt ift, ba§ fie unter ben

gegebenen a3ert)ältniffen ejiftiren fann. 9)ian ^at aller=

bings eine Slufbefferung bes 3oIIs für bie fatjinirtc

©oba üon 50 Pfennigen pro 3entner ober 1 Tlaxt pro

100 Kilogramm jugeftanben, wä^renb bie Sntereffenten

eine 3olIerl)ö[;ung con IV2 3)iarl auf 100 5lilogramm uer:

langen, fo bafe es fid^ nur um bie Heine SDifferenj

von 50 Pfennigen auf 100 J^ilogramm l;anbelt.

Sei ber fauftifc^en ©oba fmb bie Sntereffenten bereit

anfiatt bes Soüfa^eä üon 6 SDJarf fid^ mit

bem »on 5 9)Jar! ju begnügen, wälirenb man i[;nen nur

4 Maxt gewöf)ren will. SDie ©äfee, weldje S(;nen bie 3nter=

effentcn »orfd^lagen, finb biejenigen, welcfie an ber ©renje

bes aJJöglid^en fteljcn, wenn bie Snbuftrie fortbefieljen foH.

Sluf bie ©inwenbung, bie man gemacht Ijat, baf5 bie

©obafabrüanten nidjt ba^in getrad^tet t;ätten, namentlich) in ber

fauftifd^en ©oba, bie in befonbers grojjen ßuanten eingefüljrt

wirb, ben SSebarf ju befriebigen, I;at §err ßallc üon ^ibrid^

folgenbe 2lntwort gegeben:

SSas nun bie ^^rage ber fauftifcljen ©oba betrifft,

fo ift ber Smport in riefigen ^rogreffionen geftiegen.

©a ift ber 33orwurf erl)oben worben: warum l)abt

i^r nicfit, als ber 5lonfum fo rapib ftieg, euc^ barauf

eingerid^tet, warum I;abt il;r ben ©nglänbern biefen

33orrang gelaffen? ^Darauf antworten bie 3nbu»

ftrieUcn: ja, nad^bem man im Sal)rc 1873 in

ganj planlofer SBeife ben 3oü auf fatjinirte ©oba
oon 4 auf IV2 Waxt l;eruntergeworfen, unb fie

gleid^gefteHt fjatte mit ber frt)ftaEifirten ©oba,

lonnten wir nid;t wiffen, ob man ni^t näd^ftens in

ebenfo planlofer SBeife aud; ben 3oE auf fauftifd^e

©oba l^erunterfefeen würbe. SDiefe Ungerai&lieit l;at

uns gel^inbert, fold^e Unterncl;mungen ins Seben ju

rufen, »on bem Slugenblid on aber, wo wir einen

mäßigen ©d)u^joIl genießen, follt il;r fe^en, wir werben

ims einrid^ten. ®s ift übrigens fc^on manches in

ber Sfiid^tung gefdjeljen, unb ic^ mu§ erwähnen, ba^

bie Sntereffenten felbft ben 3oE auf fauftifdje ©oba
üon 6 auf 5 2Jlarf ju rebnjiren üorfdjlagen.

3^iun, meine §erren, fagt man, bie 5lonfumenten ber

©oba brauchen ben Slrtifel in großen Quantitäten unb es

mu^ bafür geforgt werben, bafe bie ni^t gcfd^äbigt werben.

©i^ung am 27. Suni 1879.

3a, i^ bin in ber S^at ber le^te, ber ju ©unften ber einen

Snbuftrie bie anbere in einer äBeife gefd;äbtgt wiffen wiH,

baö fie barunter dlofi) leibet, aber bas werben ©ie mir ju--

geftel^en, wenn ber ganje -^reisuuterfdjieb burc^ bie (Srl)öt)ung

bes 3oIIes, wie iljn bie Sntereffenten in Sejug auf bie

©oba wollen, für bie lUtramarinfabrifanten, bie [\ä) inS;

befonbere gegen biefen 3ott fträuben, nur % ^rojent auSs

mad)t, ba| baS geroiB feine ä?ertl;euerung ift, bie man als

fo fc^äbigenb t;inftellen fann, baü bie Snbuftrie barunter dloll)

leibet, wäfjrcnb bie ©obainbufttie einer fold^en ©r^öbung

bebarf, um ej;iftiren ju fönnen. 33ei ber 2lniUnfabrifation

l^abe id^ mir Dbtijen i'on eiucin gac^mann geben laffen, bie

mir bartljun, bafe bort bie SDifferenj nod^ unbebeutenber ift.

Ser §err College Dr. Brüning fann Sljnen baS am beften

auseinanberfe^eii. §err Dr. Brüning fagte in einer S]er=

fammlung

:

Si^enn fid) aud^ erft in ben legten jel;n Sa'^rcn

ein oerme|rtcr 23erbraud) feftgeftellt f)at, mußten bie

betreffenben SnbuftrieEcn raf^ fuc^en, benfelben ju

befriebigen. SSenn mir in SBirfUd^feit eine SfJotlj;

tage ber ©obainbnftrie na^getoiefen werben fönnte,

wäre über einen erl^öfjtcn ©ctju^jott ju üerf;anbeln.

S^iefen Siod^weis fann bie ©obainbnftrie liefern, unb id;

benfe, wenn ©ie bie ©ad^e betrad)ten, wie id) fie Sfinen

bargelegt Ijate, fo wirb ber 9lad)nieis Ijinreid^enb geliefert fein.

Ueber bie ^rage ber 3icntabiUtät äußert fid) §err

(SurtiuS aus Duisburg in einer 33erfammtung im 3)iärj 1879,

ba&, fooiel aud^ über bie 9lentabUität gefprod;en wovben, er

bie 3]erfid)erung geben fönne, ba^ in ben weiften g^abrifen

nur fünf, oier, brei, jwei, ja mandjmal nod) weniger ^ro;

jent Siüibenbc ober 3infen in ben legten Sauren ^aben ges

geben werben fönnen. @r fagt ferner, e0 fei notl^toenbig,

ba{5 bie inlänbif(^e ©obafabrifation aufredet erljalten werbe,

insbefonbere egemplifisirt er auf bie fal.^inirte ©oba für bie

^abrifation »on Ultramarin. SDie Ultramarinfabritanten

töjmen cnglifc^e ©oba nid)t braudf)en, weil fie ju unrein ifl

unb cbenfo wenig biene benfelben Stmmoniaffoba ; bie aSers

fuc^e, bie er bamit gemacht habe, feien fo fd^lec^l ausgefallen,

ba| er einen ©d)aben uon 30; bis 40 000 9Jlarf baran er*

litten i)ahc, unb er werbe ben a>erfuch nidjt wieberl;olen.

§err Gurtius fagt ferner : „wenn man bebentt, baB Ultramarin

einen S)urd)fd)nittsprei§ oon 42 3)?arf pro 3entner Ijat, fo

bered^net fid) bie ä>ertfjcuerung auf etroa Vio ^rojent" unb

ba, meine §errcn, möd^tc id^ SI;nen benn bo^ jur (Srwägung

geben, ob baS eine ä^erlljeuerung ift, bie ber Ultramarin^

inbuftrie eine namhafte ©djäbigung bringen fönnte. <

es liegt alfo im eigenen Sntereffe ber inlänbifd^en Ultras

marin = unb Stnilinfabrifanten, baf5 bie ©obafabrifation fo

geftellt wirb, baj3 fie fortej:iftiren fann unb lebenSfäf)ig bleibt,

aöeiter woKen bie ©obafabrifanten nidf)ts. Sd^ glaube, ber.

fleine Unterfc^ieb, ber hier nod) üorl;anben ift, 50 Pfennige

auf faljinirte ©oba unb 1 9Harf auf fauftifd^c ©oba, ifl

nid)t geeignet, ba{3 bamit anberen Snbuftriejweigen einenam*

hafte ©d[)äbigung bereitet wirb, bagegen aber bie ^Bewilligung

nothwcnbig, um bie ©obafabrifation lebensfähig äu er»

halten.

es wirb ejremplifijirt auf eine gabrif in Bommern,

'^ßommerensborf, bie aßerbings in ben legten Sahren nod^

;

immer gute Sioibenbe gegeben l)at. ®er eigene SDireftor

biefer g^abrif erflärt aber: „es ijt nicht bie ©obafabrifation,

an ber wir bas ©elb üerbient hoben, fonbcrn wir l)aben in

ben früheren Sahren, wo höhere 3ölle ej-iftirten, gute ertrög=

,

niffe gehabt, unb bamals unfer ganjes 2lnlagefapital abge*.

fchrieben, fo ba§ bie ^abrif mit nichts mehr ju SBud^c

i^eht, unb auBerbem iiahm wir anbere 2lrtifet

fabriäirt , weld^e uns unfern je^igcn ©rtrag liefern

;

feitbem im Sahre 1873 ber 3oa heruntergefefet ift, ^ahm

wir unfere ganje gabrifation auf ein ^ünftheil ber früheren

sßrobuftion jirfa 10 bis 20 000 3cntner befd^räntt, bie wir

in einer fo lebhaften .^anbelsflabt wie Stettin leidet im
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S)etQU unterbringen fönnen; fobalb man ober bic 3öIIe in

einer 2Beife aufbeffert, baB ba§ ©ef(|äft wieber tol^nenb toirb,

finb wir fofort bereit, 70 bis 80 000 Beniner ju fabrigiren."

©0 jlel^cn bie S8erf)ältniffe ber ©obofabrifanten. Man foE

biefelben ni^t anflogen, bafe fie n\ä)t beftrebt geroefen wären,

ben inlänbifd^en ^Betrieb foroofjt quantitatiö al§ aud^ quali=

tatto ju ert)öf;en, man fott fie oielme^r fo fteßen, baß fie

ei'iftiren fönnen, bann wirb bie ©obainbuftrie fid^ an^ al§

ooßfommen leiftungsfä^ig erroeifen.

will S^nen f)ier noc^ eine furjc ©teile von einem

3J?anne jitiren, ben ©ie unb auä) §err ^oHege Dr. Brüning

al§ SCutorität onerfennen werben, unb par von ^exxn Dr.

ßaro in 3Jianni)eim. SDerfelbe äußerte [ic^ bejüglict) ber

©obajöHe wie folgt:

$Da bie g^rage bereite in baö S)isfuffion§gebiet ber

©obainbuftrie Ijinüberfpielt, fo unterlaffe iä) eine

au§füf)rli(^e Darlegung meinerfeits unb bemerfe nur

Doni ©tanbpunft ber g^arbented^nif aug, ba§ o^ne

^eimifd^e ©obainbuftrie fid) bie beutfdje {^arbenftoff=

probuftion nie ju il^rer je^igen §ö]^e ptte empor=

f(^roingen fönnen unb ba§ bie SDarfteHung ber ©oba
unb it;rer 3a{)trei(;^en C>ülf§= unb 9lebenprobufte noä)

Ijeute bie ©runblage ift unb bleibt, auf ber wir

weiter fc^reiten. Untergraben wir fie ba^er nic^t

felbft, unb namentlid) nic^t um eines trügerifd^en

Söortljeils willen. ®cr ©ingangSjoH auf faufiif(|eä

9latron fättt f)auptfäcf)lic^ bei ber Sllijarinfabrifation

inö ©ewid)t, in welker er augenbltdtii^ etwa gwei

^^rojent »oin 2Bertl)e ber garbeftoffprobuftion au5=

mad^t. 3Kit biefem SoKüertrag fd^ütjen wir wefent*

lid) bie fdjneE unb erfreulich fortfdireitenbe @ntwicf=

lung ber beutfd^en fauftifd^en ©obafabrifation, wäf)=

renb anbererfeitS bie Sllijarininbuftrie, bie tl)atfädE)lid^

nur bie ^onfurrenj ber beutfd^en ^robujenten unter

einanber fennt, oorau^fic^tlic^ feinen anbauernben

33ortf)eil felbft üon ber »öüigen Sefeitigung be§

fauflifc^en ©obajolls ju erwarten l^aben bürfte.

[2llfo ©ie feigen, ba& aud) oom tec|nifd^en ©tanbpunft au§ ein

imä^iger, ein entfpre(|enber 3oIl befürwortet wirb. Unb
beslialb, meine Herren, erfud^e id) ©ie, meinen Stntrag an=

junel^men, auf faljinirte ©oba 3 3Jiarf pro 100 Mogramm
unb auf fauftifdje ©oba 5 Maxi pro 100 5lilogramm 3o!l

[ju bewilligen.

?P«äPent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SSrüning Ijat

)a0 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. Stäning: ajleine Herren, id§ bitte

ben Slntrag Töpfer abpleljnen. SD er ©obajott ift für bie

?^emifd^c Snbuftrie ber S3rennpunft ber Sarifoorlage.

irauc^e nid^t auäeinanber ju fe^en, wie oiele Sntereffen

owolil von feiten ber Snbufirie, wie üon feiten bes allge;

neinen 3Serbraud;§ fid^ an biefen Slrtifel fnüpfen, unb bem^

\a6) ber größte 2Bertlj barauf gelegt werben muB, bie ©oba
ii($t unnötfjig ju oert^euern. Sßir finb barüber einig, ba§
:Soba in 5Deutf(^lanb nidf)t unter ben Umftänben probujirt

irerben fann, wie in anberen Sänbern, ba§ wir alfo, wenn
[oir eine f)eimif(^e ©obainbuftrie l;aben woHen, i^r einen

ijewiffen ©(|ufe angebei^en laffen müffen. ®ä fianbelt fi(h

jiur um bie §ö^e biefeS ©d^uie§.

SDer §err 3Sorrebner ^ebt einen befonberen 9Zot^=

tanb biefer 3nbuftrie l)croor unb fnüpft haxan bie 3^orbe=

:ung l)öf)erer Soße. ®iefer 9^otpanb, meine Herren, wirb ,

)ei fel^r »ielen inbuftricßen ©tabliffements üon ben geringen

Srträgniffen ber legten Sa^re l^ergeleitet. @§ fann nid)t be-

tritten werben, ba§ aud^ bie ©obainbuftrie in ben legten

sa|ren weniger j^ortfc^ritte gemadtjt fiat wie frülier, ba§ auä)

n ben legten 3a|ren ba§ pefuniäre @rtrögni^ f)inter ben
IBünfd^en unb Erwartungen 58ieler jurücfgeblieben ift; aber

§ würbe falfd^ fein, aus biefen Umftänben ju fc^lie^en, ba^

bie ^erabfefeung be§ ©obajoHs bie Urfad^e bes geringen

©rfolgs fei. 3m Sa^r 187,3 fanb eine wefentlid^e 9fiebut=

tion biefer 3ötte fiatt. SDer 3oIl für faljinirte ©oba, ber bis

bal)in 4 Maxi betragen ^atte, würbe auf 1,50 3J?arf rebus

jirt. Srofe biefer Stebuftion ift bie ^robuttion nid^t gefatten.

2)ic 3af)ten, bie ber §err aSorrebner anführt, ftnb gewiB nur
gum S^eil rii^tig, benn fie fielen im 2Biberfpru(| mit ben

3a|len, bie wir in ben aJlotioen fe|en. SDie SDtotiüe fagen:

23on einem §auptoertreter ber ©obainbuftrie liegt

bie 2lngabe cor, bic bie ^robuftion ber ©obafabri*

fanten aud^ im Sa^r 1878 auf eine aJiißion 3ent=

ner ungefäfir beziffert. ®s wirb l^iernad^ anju^

nel^men fein, baB bie ^robuftion ber ©oba im
Saljre 1878 minbeftens nid^t nennenswert^ gegen

bas 3a^r 1875 gefunfen ift.

Sßenn id^ nid^t irre, ift bie 2lutorität, auf bie bie Sie«

gierung fid^ l;ier beruft, biefelbe, oon ber bie Slngabe flammt,

bafe im Sa^r 1878 nur gegen 800 000 3entner ©oba fabrigirt

worben feien. 2ßie bei aßen Sßünf^en auf ^ö^eren

3oß bie a3etreffenben es tf)un, fu^t an^
l)ier ber iQerr aSorrebner uns flar ju machen,

ba§ biefer 3oß feine a3ebeutung fjabe unb nid^t wefentti(§

anbere Slrtifel oert^eure. @r fagt, einen liol^en 3oß »erlangen

wir nid^t, wir »erlangen nur fo oiel, ba§ wir e^ijliren fönnen.

2lber ber 3oß, wie ifm bie »erbünbeten S^egierungen vox--

fc^lagen auf faljinirte ©oba fowol)l wie auf Stegnatron, muB
nun ganj entfd^ieben ein l)oi)er genannt werben, er beträgt

bei ber faljinirten ©obn ungefähr 13 ^^rogent bes SBert^es,

beim Sle^natron ungefähr 14 ^rogent. SDer Einfluß biefes

3oßs auf anbere Snbuftrien ift ein felir bebeutenber unb
nid)t ein geringfügiger. 2Senn id; ein beftimmteS a3eifpiet

anführen foß, fo beträgt bie sCert^euerung, bie burd^ ben

beantragten 3oß auf 2lefenatron mit 3ujie|ung ber %xa6)t

ber SUijarinfabrifation erwact)fen wirb, nafiegu 2 ^rojent

bes SBert^ies biefes Slrtifels. 2 ^rojent bes 2Bert^es eines

Strtifets ift burd^aus mä)t unbebeutenb, ha 2 sprojent bes

Umfa^es einer ilapitaloeräinfung üon 4 ^rojent glei(|fommt,

wenn ©ie annehmen, ba§ bas in einer berartigen inbuftrießen 2ln=

läge angelegte Kapital gwei Mal im Sa^r umgefc^lagen wirb.

3eber Mann wirb jugeben, bafe eine berartige äSert^euerung,

fieroorgerufen burc^ 3oß unb g^rac^t, eine red^t wefentlid^e

genannt werben mu§, benn nit^t aßein ber 3oß fomrat ben

beutfi^en ©obafabrifanten jugute, aui^ bie gro§e SDifferenj

ber %xaä)tm, bie 5. 33. ein Slrtifel wie Slefenatron von ®ng*
tanb nad^ SDeutf^lanb gu tragen l;at. 2Benn ©ie na^
biefer 3fii(|tung eine Sered^nung auffteßen, fo fteßt fid^ Sle^s

natron in @nglanb für ben englifc^en j^^abrifanten bei 6 Maxi
3oß um 27 ^rojent bißiger als in SDeutfd^lanb, bei 5 Maxi
3oß um 25 5pj;ojent unb bei 4 3JJarf 3oß um
20 ^rojent. @s ift baS immerl^in ein er|eblid^er

a3ortl)eit ber beutfd^en g^abrifation gegenüber, bic \^)X

Slbfa^gebiet »orjugsweife in ©nglanb felbft |at. SDie

Snbuftrie bes fünftlii^en Sllijarins, bei ber id^ auf bie

Selaftung ejemplifijirte, ifl burc^aus feine unbebeutenbe, mit

©ii^ier^eit fann ber 2Bertl) biefes Slrtifels, ber in SDeutff^;

lanb »orgugsweife probujirt wirb, lieute auf 20 bis 30 3JJißios

nen Maxt angcfd^lagen werben ; er ift jebenfaßs boppelt fo

l)od^, wie ber 2öert| ber gefammten ^robuftion ber beutfc^en

©oba.

(§ört! prt! linfs.)

3JJeinc Herren, baä ift ein beftimmter g^aß, in bem eine

3oßer^ö^ung einen widdtigen Snbuftrieartifel in biefer

§ö{)e belaftet. SDie d^emifc^e Snbuftrie im aßgemeinen wirb

nii^t aßein bnxä) einjelne 3öße belaftet, bie gefammte @r=

Ijö^ung ber meiften aSerbraud^Sgegenftänbe trifft jie

'd^wer. @s liegt in ber 9Zatur ber SDingc, ba^ im

(^lemifd^en a3etrieb ein großer SSerbrauc^ an Ma^
terialien aßer Slrt ftattfinbet. Sie d^emifd^en gabrifen

braud^en gro§e 3Kengen von ©ifen in aßen g^ormen,

256*
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fic brQU(J§en Saul^olj QÜer 2Itt jur (Erneuerung ber bem rafc^en

35erberb unterliegenben ©ebäube, Seber, ©etoebe fpielen eine

grofee 3^oUe. finbet na^ allen 3ftic^tungen eine roefentti^e

3?ertf)euerung ber *;probuftion ftatt, unb fo fann uns ber @e=

banle nic^t tröften, ba& bieder ober jener 3olI nur 7i ober

Va ^tojent avimaä)t, — bie Stbbition ber cielen 3öIIe inadit

eine fel^r er|ebU(^e ©umme au§, bie bie allgemeinen Soften

ber i^abrifation Ui^t um 10, 12, 15 ^rojent erl)ö[;en bürfte.

^terju fommt ja a\x^ noc^, ba§ roir jebenfaUs in ^^^olgc ber

Steigerung ber Sebenämittelpreife eine ©r^ö^ung be§ 2[rbeit§:

Io^n§ errcarten unb im Sntereffe ber 2lrbeiter roünfc^en

muffen.

SBenn roir bann biefen Umftanb noä) in 33etra(3^t jie^en

unb ein Seifpiel anführen rootten, roie in ber ^rajis

biefe Siec^inung geftatten roirb, fo toill iä) eine grofee ©obafabriE

annelimen, bie in ben SfKotioen angeführt tnirb, mit einer

^ßrobuftion oon 300 000 3entnern. S3ei einer berartigen

©obafabriE werben bie allgemeinen Unfoften meiner ©(S^äfeung

nad) 5um minbefien eine 3una^mc con 50 000 ^arf

erfnl^ren. Sie Herren ©(^u^jöEner roiffen fe^r too^i,

bafe i{)nen biefer Sluffd)Ittg beoorftefit. ©ie fagen fi^^ inbefe:

gut, rair merben 50 biä 60 ^axt mel^r Sluslagen IjaUn,

aber roir erE)alten an 3oII 150 000 ^axt me|r na^ bem

^JotfcJ^tage ber Siegierung. Steine ^mm, ba§ ifl eine fe^r

einfädle 9^ec^nung, bie 100 000 ^axt fann bie ©obafabrif

ru{)ig gutf(§reiben; id; glaube nid^t, ba^ bie Sanbroirtl)fd)aft

nad) biefer 3'ii^tung Ijin äf;nlic^ flar red^nen Eann.

3)leinc §erren, bie g^brifanten, roetdie burd^ erl)öf)ten

3oß ein aequiüalent finben für i^re üert^euertc ^robuftion,

fiiib natürU(i^ ni^t erapfinbUc^ gegen biefe a3ertljeuerung,

aber mir Ijaben boc^ aud) an bie gabrifanten ju benfen, bie

fein aicciuioalent finben; bie aSertfieuerung burd) einjelne

3ötte unb burd^ allgemeine ©r^öfiung ber Untofien luirb

bei ber 3nbuftrie, bie ejportirt, nid^t raieber eingebracht.

2)iefe Snbuftrien finb einfadd barauf angeroiefen, iljren ©d^arf^

finn unb iljre S^ätigfeit anjuftrengen, um ben 2lu§fall ju

beden, ber il)nen burd; bie $ßermef)rung ber '!|>robuttionä:

fofteu entftebt ober fie müffen barauf üerjid^ten, ben inter:

nationalen SKarft mit i^ren SBaaren ju befd^iden. .Sd^ roei^

TOobt, ba& bie ©i'portinbuftrien roenig ©timpat^ie bei ber

siftajorität beä Kaufes gefunben ^aben; \ä) würbe mid^ audf)

nid^t berufen füljlen, für biefclben f)ier einjutreten, wenn id^

uid)t fo feft baüon überzeugt märe, bafi fie eine gro^e S3e=

red^tigung in unferem loirtlif^aftlidlien Seben Ijaben.

(©ef;r rit^tig!)

unterliegt nid^t bem minbeften 3tt)eifel, ba§ eine

©djäbigung ber ß^portinbuftrie ooUftänbig gleid^bebeutenb tfl

mit einer ©djäbigung ber §au§inbuftrie unb mit einer

©4)äbigung unfer ganjen nationalen 2ßirtl)fd()aft.

(§ört! Ijört!)

3Jleine Herren, bejüglii^ ber SBii^tigfeit biefer Snbuftrie

auf (^emifd)em ©cbiete, fann \^ leiber beftimmte 3al;lcn aui^

nid)t angeben, aber in fpejicOen Srandien fteljen mir boc^

fol^e in ©ebote, unb fo rciU id^ anführen, baB roäfirenb ber

SBertl; ber in SDeutfc^lanb erjeugten ©oba in ben SKotioen

auf ungefähr 10 3jliQionen 3)Jarf angegeben ifi, allein ber

Sßertf) ber ^ier bargefteHten 2:i;eerfarben 40 3Killionen beträgt

(•§ört!)

3Jleinc §erren, üon biefen 40 SDliÜionen, \ö) möd^te fagen

50 aJliÜionen f^atbefloffen mirb Vs bis Ve ausgeführt. 3Jlon

gel^t raoljl r\\6)t ju weit, rcenn man bie gefammte 2Iu§fuf)r

S)eutfd)lanb§ an d^emifdfien ^robuften auf 10 3JIittionen 9Karf

anfd^itägt.

©in fel^r großes Sntereffe an billiger ©oba l^at bie

Ultramarinfabrifation, wie ©ie aus ben Petitionen erfe^en

5Diefer Slrtifet oertlieuert fii^, roie ber §err 33orrebner er»

TOäfint l;at, burc^ ben 3ott um 7* ^rojent; bas mad^t nid^t

wenig, fonbern au^erorbcntlic^ oiet aus in ber internationalen

l^onfurren}. will geroife nicmanb eine crnfte ©d^öbigung

in 33ejug auf bie ©Eportinbuftrie fierbeifü^ren ; bie Tlolm
oertröften un§ auf ein SSequioalent, bas wir finben foHen

in bem un§ gefiederten einljeimifd^en 3Kartt. Sa, meine

Herren, für Snbuftrien, wie bie d^emifd^en ©jportinbufirien,

üon benen id§ fprad^, bebeutet biefe ©id^erung beö ein^eimifd^en

3JJarfte§ gar nid^ts. (Sine Snbuftrie, bie auf bem SBcItmarftc nad^

allen Diid^tungen fonfurrirt, belierrfc^t ben eigenen 9Kartt

dpon, fie bebarf feiner ©id^erung beffelben. SBir müffen

jielmel^r eine burd^gefülirte ©id^erung beä eigenen 3JlarfteS

•ürd^ten, weil biefelbe unfehlbar eine 2IuSfd^tie§ung auf

remben fWärften nad^ fid^ aieft. SSiele aJlitglieber befi hoben

paufes, bie ben e^ragen ber ©d^ufejöHe unb beä ^rei^anbelä

•ern, id^ möd^te fagen neutral gegenüberflehen, fmb ber

Slnfidht, baB wir bei ber iefeigen Sarifoorlagc einen aSerfud^

3es ©(lufejolls mad^en, nad)bem wir oor^er ben SSerfud^ beä

g^reihanbelä gemad^t haben. Sdh fann biefe Slnfid^t nicht in ber

SSeife gelten laffen, idh fehe bie bisherige (Sntwidelung unferer

3olIpolitif nidht als SSerfud^ an, fonbern alä bie SDurd^füh*

rung eines ^rinjips, baä nadh meiner 2Infi(^t im großen

unb ganjen ju fehr guten ?yolgen für unfere Snbu^ric ge^

ührt hat. 3d; bebauere fehr bas SSertaffen biefcS ^rinjips

unb möchte ben Herren, üon benen idh vorhin fpradh, nahe

legen, baB biefe beiben 23crfudhe, wenn idh fie fo nennen foQ,

\6) in einer 2Irt wefentUdh untcrfcheiben, nämlidh in Sejug

auf ihre {folgen. 2Benn wir in freihänblerifdher 9iichtung ju

weit gingen, fo fianb unä bie 5lorreftur ieber 3cit ju. 2Benn

wir burdh ju frühjeitige Sefeitigung oon 3olIfdhranfen ben

einheimifdjen SJJarft bem Sluslanbe ju fehr preisgaben, fonnten

wir ieber 3eit burdh SBiebereinführung eines 3olIes ben

einheimifdhen 3Jtarft für unfere Snbuftrie wieber geroinnen,

iefet aber, wenn wir bei bem ©dhufejoQüerfudh burch iu

gro^e Selaflung, burdh eine wefentUdhe 5ßertheuerung ber

5>robuftion bie (gjrportinbuftrie jwingen, auf ben auswärtigen

2lbfafe ju oersid)ten, fo büfeen wir 2lbfafegebiete ein, bie wir

nidht mehr wiötürUdh wieber erobern fönnen.

%üx bie (^emifc^e Snbuftrie liegt biefe ©efahr beä

^ßerlufleä »on 2lbfafegebieten befonbers nahe. 2Bir haben in

SDeutf(^lanb auf ©runb einer befferen ^emifchen wiffenfdhafts

Udhen Silbung Snbuftrien entwidelt, bie in ber oorhin oon

mir gefdjilberten Sßeife ftarf geworben finb unb ben 3Belt=

martt behertfdhen. SDie wiffenfchaftlid^c ©ntwidelung in

2)eutfdhlanb hat wohl oermodht, folche 3nbuftrien berart inä

Seben }u rufen, aber fie ifl nidht allein im ©tanbe, fie ju

erhalten. $Die dhemifdhe ©runblage einer ieben ga=

brifation, wie fie anfänglidh no(| geheim unb Dcr«

fchleiert fi^ barfteOt, wirb mit ber 3eit ©emeingut, bie

Snbuflrien werben in anberen ßänbern nadhgeahmt,

unb wenn unä bann im eigenen Sanbc nur theure Stoh*

probufte, theure igilfsprobufte ju ©ebote flehen, fo wirb bie

ilonfurrenäfähigfeit aufhören. ®ie 5lonfurrenjfähigfeit ber

chemifdhen 3nbuftrie einem Sanbe gegenüber, wie j. 83. (Sng-

lanb, fteht überhaupt auf fchwachen güfeen, weil bie ?lJrobuftion8=

bebingungen bort überaus günftig finb. ©erabe bei ben

3nbuftrien, bie fidh jefet bebroht fühlen burdh einen ju hohen

©obajoH, ift es fehr leidet möglich, ba§ f\t nadh ©nglanb

überfiebeln, ba|3 fie borthin werpflanjt werben, enlweber »on

ben (Snglönbern ober burd) beutfdhe g^abrifanten felbft. SDiefe

beutfd)e dhemifd^e Snbuftrie, weld^e esportirt, jeid^net fidh

bur^ bie wiffenfd;aftlich entwidelte 3Jiethobe ber ^robuftion.

Siefe 2)iethobe läfet fidh tnbe^ übertragen unb eine

foldhe Uebertragung wirb mehr ober weniger fidher

ftattfinben, wenn bie 33ebingungen ber ^robuftion in

2)eutfdhlanb burdh Einnahme eines hohen Tarifs rer»

fchlechtert werben. 3ch hoffe, ba& es ber dhemifdhen Snbuftric

gelingen wirb, bie brohenben 33elaftungen ouäjugleidhen burch

oermehrte 2lrbeit, burdh «od) ausgebehntere Pflege ber SBiffen^

fchaft; id) hoffe, ba& trofe ber 3oaerhöhung »ieler nothwcn=

biger ^robuftionämittel 2c., wie fie ber 2arif »orfchlägt, biefe
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Snbuftric loeitcr arbeiten toirb in ber bis^ierigen SBlüt^e, aber
xä) m'6ä)te ©ie, gerabe bamit bies gefd^eljcn fann, bringenb
bitten, ©r^ö^ungen über bic ©ä^c ber Siarifoorlage Jiinaus

nid^t onjunelmen.

(SBraro!)

ipräfibcnl: @s ^at ft(ä^ niemanb weiter jum SBort ge=

ntclbet; i(| fc^Iie^e bie Debatte.

S)er §err Steferent f)at btt§ ©^^lu^toort.

93eri(ä^terfiattcr SKbgeorbneter Dr.^ammaäitv: glaube,

bic groBe aKajorität be§ §aufe§ ift barin einig, bie 3olI=

tarifpofition nad^ bcm SSorfd^Iage ber ^Regierung feftjui^eaen,

unb ben Stntrag Töpfer abguletinen.

2mt Sejug auf bie lefete 2lu§fül)rung bes §errn 2lbge=

orbneten Srüning fann iä) aber eine 39emerfung ni^t rnkt-
brücEcn. 3n ber für bie ^arbeninbufirie roid^tigften «Pofition,

bei bem Slefenatron, — §err Brüning roei^ baä am beften— ücriaugt bic jc^igc SEarifoorlagc bie ^erabfe^ung be§
SoUes üon 6 auf 4 9Karf. (g§ fd^eint mir be§l;alb fej)r

toenig Sßerantaffung ücrjuliegen, bei ber üon §errn Brüning
geführten SDiäfuffion, bas 33eftreben ber ie|igen Soatarifreform
bIo§ ju tobein, unb bie frül^ere Sottpolitif auf Soften ber
je^t bcabfi(§tigten ju ocr^errlid^en. Sd) f)ätte in erfter

Sinie erroartet, ba§ gerabe §err College Brüning
ber je^igen 3teform bas ^lompliment gemad&t Ijätte, ba§ fie

in gerechterer 2Beife al§ 1873 bie ©obajotte ju regeln t)er=

fu$t. ®enn ber 25orf(Jhtag ber Slegierung ift in einem ber

roefentli(i)ftcn ^unlte l^icr freipnblerifcJ^er, alä e§ ber feit=

l^erige Sarif rcar.

9?och eins. ^abc bic P bem Slrtüel

„^ßottafd^e", ju bem \6) t)orf)in ju fprecJ^en »erfäumte,
eine 93emerfung ju mad^en. ®s finb 3roeifel entftanben, ob
in bem amtlid^en 2öaarenoeräei(|ni§ awä) „©d^affd^ioei^»
af(S^c" unter ^otta\ä)t aufgeführt raerben foll. 3(i »erfage
mir eine nähere Slusfü^rung unb bitte ben §errn SRegierung§=
fommiffarius, fic^ barüber äußern ju tcoHen.

«Pvöflbent: ®er §err ^ommiffarius bes Sunbesratbs
©cl^eimrath SSurd^arb l^at bas 2öort.

^ommiffariuä bes 33unbe5raths faiferlid;er ©e^eimer
SRegierungsrath »urt^ntb: ©dhaffcfirceiBaf^e fte|t jefet im
amtlidhen SBaarcnoerjeidhniB nid&t befonbers erroölnt. Sßenn
man alfo ^Pottafc^e mit einem 3oII belaftete, mürbe in ?^rage

SU jie^en fein, mie bie ©dhaffchroeifeafd^c ju be^anbeln fei,

loeldhe 75 bis 78 «Projent ^alige^alt f)at unb na^ üerroanbt
ber ^ottafdEie ift. Zä) glaube erftären ju fönnen, ba& ber
S3unbesrath fein Sebenfen tragen mirb, ©d^aff^meiBafche
ber ^ottafche im amtlid^en SSaarenuerjei^niB gleidhäufieUen.

?Praf}bedt: SMc ©isfuffion ift roieber eröffnet. S)as
2ßort hat ber §err Stbgeorbnete Dr. ^Brüning.

Slbgeorbneter Dr. »tüntng: möd^te nodh auf bie
33emerfung bes §errn 9?eferenten erioibern, ba§ ich biefe
§erabfe^ung bes 2lefenatrons nidht befonbers in ben 33orber=
grunb gefteUt habe, meil ber §auptfobaartifel, ben rair im
sauge behalten muffen, bic faljimrte ©oba raefentlidh erhöbt
würbe. y -1

^

(#ört! hört! linfs.)

SDer bisherige SoKfa^ auf Slefenatron , ron 6 Ttaxt im
ycrhaUmB ju 1,50 auf fotsinirte ©oba mar ein faum
begreifbarer fehler, ber im Sarif üon 1873 nidht reftifijirt
rourbe 2öas in oorliegenbem 2:arif nadh biefer 9fiidhtung hin
gefdhteht, tft meiter nidhts, mie eine Siegelung ber ©obajoCe
naj emem ridhtigen 3Ka§ftabe. @s ift bie §erabfe^ung bes
3oUS auf 2le|natron »on 6 auf 4 Tlaxt eine burdhaus im
©mne bes Tarifs liegenbc, währenb bie Erhöhung ber !aläi=

nirten ©oba oon 1,50 auf 2,50 9Karf für bas §auptprobuIt
eine roefentlidhe 9Kehrbelaftung barfteßt.

^röflbcttt: ®s ift ein Slntrag auf ©dhlu§ ber Debatte
eingegangen, es hat fidh aber audh niemanb mehr jum SBort
gemelbet; idh fchlie§e bie Sisfuffion.

S^er §err 9teferent hat bas ©dhluBioort.

(Unruhe.)

Scridhterftatter 2lbgeorbneter Dr. ^amutai^et: 3)teine

§erren, nur nodh graei SBorte. ®er §err Slbgeorbnete Brüning
hat in feinen 2lu§führungen hauptfächli(§ auf ben 2:heil ber

dhemif($en ©Eportinbuftrie Sejug genommen, ber in ber Slnilins

farbenfabrifation ftedt. $Run gebraudht gerabe unfere Sheer--

farbeninbuflric in großen Sffiengen bic fauftifc^c ©oba, bie

feither einem 3oE »on 6 maxi unterlag. @s mag ein fehler
gemefen fein, ba§ man 1873 ben alten 3otl aufre(^t erhielt,

iebenfotts ift es eine SSerbefferung ber Sage ber 2lnilinfarben=

fabrifanten unb eine 3{eform, bafe jefet ber 3oII Don 6 auf 4 maxt
herabgefe^t merben fott. ©ämmtli^e Slusführungen bes §errn
Brüning bejogen fich auf bas SheerfarbencEportgefchäft, unb
es lag beshalb nahe, anerfennenb barauf hinjumeifen, ba§
in ber §erabfe|ung beS 3oas für 2lefenatron auf 4 Tlaxt
ein g^ortfdhritt nadh freihänblerifcher 9iichtung unb eine

görberung ber Sntereffen ber ©Eportinbuftrie gefunben iüer=

ben mu^.

^Präfibcnt: 2Bir fommen jur 2lbftimmung. fdhiage

üor, junät^jl über ^ofition d abjuftimmen unb jroar in ber

2Beife, ba^ id) juerft frage, ob ©ie für ben ^att ber S[n=

nähme ber «ßofition ad d gemä§ bem Slntrage bes §errn
3lbgeorbneten Jlopfer ben SoQfafe t)on 4 auf 5 maxt
erhöhen moHen ; roirb bies abgelehnt, fo fommen toir jur Slbs

ftimmung über bic SRegierungSoorlage.

©inb bie §erren bamit einoerftanben? — 3dh fon-

ftatire bas.

3dh bitte, ba& biejenigen §wren, roeldhe für ben g'att

ber Sinnahme ber ^ofition d nadh ber 33orlage ber ^om=
miffion, entfpredhenb bem 2lntrage bes §errn Slbgeorbneten

Töpfer, ^flx. 297, ben 3oü\a^ auf fünf 3Karf erhöhen motten,

fi(^ SU erheben.

(©efchieht.)

®as ifi bie aKinberheit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen nun jur 2lbftimmung über ben SCntrag ber

^ommiffion. 23erlangen bie Herren eine nodhmalige 33er*

lefung ?

(Söirb verneint.)

Sas ifi nicht ber ^aU.

Sdh bitte biejenigen Herren, bic bie ^ofition e nadh ben

33orfchlägen ber tommiffion mit 4 9Karf 3oafa^ annehmen
moHen, fidh ju erheben.

(©ef(^ieht.)

®as ift bie SJ'Jaiorität ; bie ^ofition ift angenommen.
2Bir fommen nun ju Lit. f. hierbei fommt junäd)ft

ber Slntrag bes §errn 3lbgeorbneten Töpfer in Betracht, ber

bahin geht, für ben g^att ber Stnnaljme ber ^ofition ben

3oafaJ oon 2% maxt auf 3 3Karf feftjufe^en.

3dh bitte, ba§ biejenigen §erren, bie für ben g^aß ber

2Innahme ber Lit. f ben3ollfafe Don 2V2 auf 3 3«arf erhöhen
mollen, fidh erheben.

(©efdhieht.)

®as ift bie 2«inorität; ber Stntrag ifl abgelehnt.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ben SSorfdhlag

ber ^ommiffion ju Lit. f:

©oba, faljinirte; boppelt fohlenfaures ^Ratron

:

100 Kilogramm 272 3Karf.
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Zä) t)itte biejenigen Renten, bie fo bef(SE)Ue§en tooQen,

fiÄ m erkben.

(©ej(i^ie^t.)

®a§ ift bie ^Hajorität ; ber SorjcEilag bcr ^onimtfrtou ijl an=

genommen.
2Btt fommen nun jur 2lbfltmmung über bie ^ofition

ad g:

©oba, rot)e, natürli^Eic ober fünfllid^e; fr^flaUtfirte

©oba; ^ottQf(^)e: 100 mtogramm l,5o 3Kat!.

bitte bieietügen §erren, bie \o bejd)liefeen rootlen, fic^

ju erbeben.

(©ef^iel;!.)

5)as ift bie 3Kajorität.

2Bir gel)en nun über ju 91r. 5 h, Söaii'ergtaS.

2)er |)err Steferent ^at ba§ Sßort.

a3eric[)terftatter Slbgeorbneter Dr. .§ammftd)et: 9)Jeinc

§erren, bie 9iegterung beantragt einen SoHfc^nfe üon brci

maxi, baä rcürbe beiläufig 18 bis 20 -^rojent beä SßertljS

lein. Sie ^ommiffion I)ätt ben 3oßid;ufe für ju t)od; unb

beantragt benfelben nur in §ö^e con einer Tlaxl ju be=

lüiEigen.

^röflbcut: eröffne bie ©iäfuffion hierüber, —
f(J^UeBe fie, ba nicnianb baä aSort oerlangt.

2ßir fommen jur abftimmung. 3c& bitte biejenigen

Herren, bie bie -^Jl-^orition ad h mit bem 3oÜfa^ oon einer

Waxt annelnnen rcoUen, fid) ju crljeben.

(©eft^ie^t.)

S)aä ift bie SKajorität; «pofition h ift angenommen.

2ßir fommen nun ju bcr "ipofition bei bem Suc^ftabeu i.

SDer §err 9ieferent l^at baä 2Bott.

33erid)terftatter 2Ibgcorbneter Dr. .^ommorfjcr: Sei bem

S3u(^ftaben i Ijat bie ilommiffton nur eine 2lenberung Dor=

genommen gegenüber ber 9?egierung§üorlage, fte Ijat nämtid;

baä 2ßort „©einftein" am ©d)lu& geftrid)en. eelbftocr^

ftänblid) bleibt „SBeinftein" joUfrei, eä raar aber überflüfftg

if)n ^ier auöbrüdlid) ju nennen.

?pröpbent: Zi) eröffne bie ©iäfuffion Ijierüber. — 25aä

SBort TOirb nidjt »erlangt. Überlangen bie §erren bie Sßer^

lefung.

(2Birb Derneint.)

S)aä ift nidjt ber ^all. ^ö) bitte biejenigen §erren, bie

ben Siorfdilag ber 5^ommiffton ad i annef)men rooHen, fic^

ju erbeben.

(@efd)ief)t.)

Saä ift bie SJlajovität ; bie -^ofition i ift nad) bem aSorfdjlagc

ber 5lonnniffton angenommen.

3um53erid)t über einige Petitionen ^at ber §err 9teferent

no(S^ baä 2Bort.

Seridjtecftatter 21bgeorbneter Dr. .^anuuaÄjer: 3(5 l^abe

bem l)ol)cn 9teid)ötage mitjutfieilen, bafe folgcnbe ^Petitionen

in ber 5lommiffion »erijanbelt ftnb, aber nidjt ju Sefd^lüffcn

auf 3lenberung bcr SoHtariffä^e gefül;rt Ijaben: 5unöd;ft

meljrerc Petitionen uon §oljo erfo|lungäintereff enten

auf Ginfüljrung refp. (Srf)öl)ung beä 3oEeä für ©ffigfäure,

effigfaure ©alje unb ^oljgeift, fobann eine Petition auf

(Srl)öl)ung beä 3olIeö für Pottafd)e, auf @infül)rung eines

3oaeä für „^altfalpeter" unb „9iatronfulp^at",

ferner auf „gemaljlene unb gef(5lemmre treibe" unb

auf „®t)namit". 3d; glaube, ba& \^ ben 3n()alt ber

Petition nid)t oorjutragen brauche, es war aber meine Pflid)t

aus 9tüdftd^t auf bie Petenten , ju ermähnen , bai bie

Petitionen in ber Eommijfton pflic^tmä^ig berotfien ftnb.

«Präfibent: 2^er ©egenftanb ift Ijiermit erlebigt.

Sßir fommen ju 9]r. 10, ®tö§ uub ©laSwaaven. Ser

§err Seri^terftatter fiat bas SSort.

«8eri(J^terftatter Ülbgeorbneter Dr. .^amraoi^et: 9}Jeine

Herren, unter 9k. 10 a ftnben 6ie gegen bie giegierungs^

üorlage eine 2lenberung, nämli^^ ben 3nfa^ ber 2Borte: „auc^

mit orbinärer ä3eftec^tung üon SBeiben, Stufen,

etrol) ober dio\)x". hiermit f)at es folgenbe «eroanbtni^.

(Sin großer S^eil ber beutfd^en §of)lglaSfabrifanten proteftirt

überhaupt gegen jeben 3olI, er |at aber bas Sebenfen, baj?,

menn loir ol;ne bie ^injufügung ber eben oon mir oerlefenen

2öorte bie 3oatarifpofttion feftftellen, baS 2IuSlanb bei (Sin=

fiit;rung oon 3öIIen auc^ biefe SBorte meglaffen fönnte, fo

bafe bann bie befürchtete ©d)äbigung ber beutfd^en §ol;lglas=

inbuftrie n\ä)t blo& auf baö bloße §ol)lglas erftredt, fon=

bem anöi auf basjenige, mas geiDo|n^eit§mä6ig jum 3iüec!

ber ^erfteHung oon glafd^en für ©eneore u. f. ro. in ben

%port geljt unb mit Sefted)tung oon SBeiben, Sinfen, ©trof) 2c.

umgeben ift. , , , ^ r

5n ber ©ad)e fclbft Ijabe \^ nur Ijeroorjulebcn, m
}ur 3eit ein 3oa für „grünes unb anbcres natur--

farbenes gemeines ^oljlglas" nic^t beftet)t, bat3 auc^ tu

ben gabrifationS-' unb §anbeIsoerl;ältuiffen oon ©eutfc^lanb

ein ©runb jur ©infü^rung biefes 3olIs na^^ ber 9Keinung

ber ilommiffton nid)t oorlicgen mürbe, mcnn nid^t Delterreui^

in feinem autonomen Sarif für biefen SIrtifel einen 3olI oon

3 maxt eingefül)rt l;ätte. Snfolge baoon ftnb beutfd)e

§abrifanten, immcntlic^ eine gröfiere ©lasfabrif, bie feitfier tljren

©auptabfaß nad) S3öl)men unb fonftigen 2{)eilen oon Defterreici^

fanb, in ber 3iotl)iüenbiöfeit geroefen, i^re Stabliffements auf

bö^mifd)cm 33oben ju beplaciren, bie befaimtc ^irma ©lemenS

^at fd)on im oorigen Salir — niii^t erft in biefem 3af)r,

mie id) oor furjcm in einer frei^änblerifc^en 3eitung las —
infolge bes ©inftuffes beS öfterreid)ifc^en Sarifs es x^ren

Sntereffen cntfpred^enb gcfunben, iljrc ^otjlglasfabrif bei

©resben ju tf)eilen, unb itjre ^abrifation jum Sljeil nac^

GOnbogen in ber mi)i uon 5larlsbab ju übertragen. ®ie

Jlommiffton ift in iljrer 5JJeI;rfieit ber 3tnftd)t ber 9tegierung,

ba& in ber SSerjoHung oon §ol)lglaS eine burdj bie §onbels*

poUtif öefterreidjs gebotene 5Dia&regel gefunben rocrben muß.

Pröflbcut: 3(S^ eröffne bie Sisfufftou über bie po^

fition a, — fdiUefee fte, ba niemanb bas Söort ocrlangt.

2Bir fommen jur 2lbftiumuuig. 3dj frage, ob bie po=

fition oerlefen loerben foll.

(SBirb oerneint.)

SDaS roirb m^t oertangt. 3d; bitte biejenigen §erren, meiere

Pofttion 10 a anncl)men motten, ftd) ju erljeben.

(©ef^^ielit.)

®as ift bie aJJajorität; Pofition 10 a ift angenommen.

2ßir gel;en über ju b.

®er |)err 3ieferent Ijat ba§ SBort,

aSericblerftatter SIbgeorbneter Dr. .^öinnmt^et: a)?einc

Herren, Ijier ^at bie 5lommiffton bie 3oabeftimmung, foroeit

fie ftc^ auf genfter= unb Tafelglas bejie^t, ausgef(i^ieben, loeil

fte ber a«einung mar, ba& man genfter= unb Tafelglas be=

fonbers unb jmar in ber 2öeife beljanbeln fottte, mie fte es

unter c oorfi^lägt. 3cf) empfeljle 3^nen alfo bie SInnaljnie

ber pofition b.

Pcöflbeut: eröffne bie Mnffion über Pof. b,

— fdiUefee fte, ba niemanb bas SBort oerlangt.

3L^erlangen bie •t>erren auc^ feine aSerlefung?

(SBirb oerneint.)

mt fommen gur 2lbftimmung. %^ bitte biejenigen
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Herren, bie ^ofttion b naä) bem SSorfd^lag ber ^ommiffion

annej)men wollen, ju erl^eben.

S)o§ ift bie 5We]^r|eit; ^ofition b ifi angenommen,

eröffne bie 5Di§Iuffion über ^of. c.

SDer §err 9?eferent I;at ba§ SBort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammaäitv: ?lur

jtoei 2Borte. SDie llommiffion empfiehlt S^nen ^ier ein ganj

neues ©Aftern, nämlic^ bie SSerjoHung nac^ ber @rö§e ber

©(j^eiben. 2Bq§ fi^ bafür unb bagegen anführen läfet, wirb

jeber Don un§ felbft fagen fönnen. SRur ber ©inroanb

ifi nid)t bered^tigt, bafe, rcenn eine 33eräoIIung ftattfinbet

mö) ber ©rö§e ber ©(Reiben, bejiel;ung§n)eife ber SSerpacEung,

worin bie ©d^eiben finb, bamit bie Soüabfertigung erf(J^raert

würbe. SKag mon mä) ®en)i(^t ober mS) ber ©rö§e ber

Jofeln bie 3öIIe eriieben, in iebem %a\l wirb unter

Umftänbcn eine ^ontrole be§ Sn^alts niä^t QUä=

gef^Ioffen, aber eben fo wenig in jebem ^aK
eine ^ontrole beä 5nl)alt§ not^wenbig fein, ^ftaä) ber t)or=

gefdjiagenen ©fata »on 6, 8 unb beäiet;ung§weife 10 Watt
je nad) ber ©rö^e ber ©Reiben oon 120 ober 200 ober über

200 abbirten 3entimetern bürfte fic^ im wefentUi^en ein

$Durc^f(|nitt§3oKfa| oon 8 Tlaxt ergeben. 2)ie gemachten

jßorf(i()läge finb ba§ ©rgebniB wieber^olter ^Berat^ungen ber

Rommiffion gcroefen; empfel^le fie S^rer StnnaJime.

5Präfibcnt: 3d) eröffne bie SDebatte, — f(J^Ue§e fie, ba

tiiemanb ba§ 3Bort »erlangt.

2Bir fommen jur Slbfiimmung. 33erlangen bie Herren

eine SSetlefung ber ^oftlion beim Sud^flaben c? — ®a§ ift

nid^t ber gaH. bitte biejenigen Herren, weldje s|iofition c

tia(| bem 33orfcC)Iag ber ßoramiffion anne(;men wollen, fic^

5u erl^eben.

öa§ i|l bie ^Kajorität; ^ofition c ift angenommen.

2ßir gelten über ju ^ofition d.

SSerlangt ber §err 9ieferent ba§ SQBort?

(®erfelbe üerjic^tet.)

Bcriangt fonft jemanb ba§ SBort? — ®ie SDiöfuffion ift ge=

(j^loffen.

SCßir fommen jur Ibjlimmung. Verlangen bie Herren

Bctlefung ?

(SBirb üerneint.)

Das ift nidjt ber g^all. bitte biejenigen §erren, bie

Ai. d nac^ bem Sorfc^Iag ber J^ommiffion anne(;men wollen,

ju erl;eben.

(®efc^iet;t.)

ßofition d ifl angenommen.
2ßir ge^en über gu ^^ofition e. 23erlangt ber §err

Hcferent ba§ SBort? — ®r üeräid)tet barauf. Sd; eröffne

lic S5i§Juffion — unb fc^Iiefee fie, ba niemanb bas Sßort

EBort »erlangt. 9)(eine §errcn, »erlangen ©ic auc^ f)ier

)efonbere Slbftimmung? — S)a§ ift nidjt ber ^aü. — SDie

pofition ifl genehmigt.

I SBir fomnten ju ber SCnmerfung ju e.

|{
Ser §err 3ieferent fiat baä SBort.

SBeridjterftatter Stbgeorbneter Dr. §antnto«i^c«: ^Keine

öerren, biefe Irtifel finb bem ie^igen 3otl entfpretJ^enb auf
i 3Jlarf feftgefefet, unb beö^alb aus ber ^of. d ber 9ie0ie=

ungsoorlage ausgef(^ieben. 2)er ©runb, weshalb man
Slasplättc^en, ©laäperlen, ©tasfd^melj, ©laStropfcn, anä)

iefärbt, bem niebern ©a§ »on 4 5Karf unterwerfen gu fotten

ilaubtc, ift ber, ba§, wie in ber S^otorictät beruht, eine fe^r

tmfangrei(|e Snbuftrie im fä(S^fif(^en ©rggebirge unb in ber

Stabt Berlin: bas „tonfeftion§= unb ^ofamenteriegewerbe"
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biefer ©egenftänbe bringenb beborf. ©in großer SJieil ber

fragti(^en perlen wirb jur Seit in ©eutf^Ianb nic^t ge=

fertigt, es liegt alfo nii^t in ben 3weden bes ©(^u^es ber

inlänbif(^en Snbuftrie, ben oon ber 9^egierung »orgefi^lagenen

3olI oon 24 3)Jarf aufrecht gu ert;alten.

!Präfibcttt: eröffne bie SDisJuffion jur SInmerfung

ju e unb fc^lieBe fie, ba niemanb bas SSort »erlangt. 5ßer=

langen ©ie eine wieber^olte aSerlefung?

33erlangen ©ie eine befonbere Slbftimmung? — 25eibes

ift ni(^t ber g^att; bie 2lnmerfung ift genelimigt.

SBir ge^en über jum Sudiftaben f, gu welchem bas

SCmenbement bes §errn Slbgeorbneten oon- £napp »orliegt,

ballin ge^enb in ber Sltammer, in welcher bie Söorte: „un=

ec^te ©teine" ftel)en, ben 3ufafe „rotje" einjufd;alten.

33erlangt ber §err Sieferent bas Söort? @r »erji^^tet

barauf.

3^ eröffne bie ©ishiffion l^ierüber.

5Der §err Slbgeorbnete »on S3ötti(J^er (g^lenSbnrg) l^at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter uon Sötttf^ev (g'tensburg): 3Jieinc Herren,

ic^ möchte nur mit jwei 2Borten bie SCnna^me bes 2Imenbe=

ments bes §errn Stbgeorbneten oon ^nopp empfetjten. @s
ift biefes Slmenbement bie g^olge einer SBemerEung, weli^^e ber

§ert Slbgeorbnete Dr. ©elbrüd neulich jur pofition ©teine

gema(J^t öat. ®er §err Slbgeorbnete l^at bamals barauf lfm-

gewiefen, ha% wenn wir bort bem 33orfd^[age ber uer=

bünbeten Slegierungen bie nai^geatimten ©belfteine mit bem
3ott oon 60 Sölarf belegen, eine äintinomie eintreten wirb

mit ber^^ofition ber S'tegierungsoorlage bei 3'lr. 10, wo ftel;t:

©lasflüffe (uneiJ^te ©teine) o|ne Raffung 30 maxi (Ss ift

bamalä ,f($on oon ©eiten beS §errn ^ommiffarius ber oer=

bünbeten S^egierungen barauf aufmerffam gema(^t worben,

ba§ unter bem Slrtifel ©lasflüffe, wel(^)er in ^of. 10 ange=

fü^rt ift, bie unechten ro^en, ungefc^liffenen ©belfteine ju

oerfte^en feien unb ba§ im ©egenfa^e baju in ^of. 33 bie

bereits gef(^tiffenen nad^gea^mten ©belfteine begriffen werben

follen.

Um nun jeben 3roeifel in ber SSegie^ung gu befeitigen,

f)at ber §err Slbgeorbnete oon ^napp beantragt, Ijier in

^arent^efe bas SBort „ro|" eingufehalten, unb glaube,

ba§ es feinem S3ebenfen unterliegen wirb, biefem Slbänberungs;

oorfc^lage beigutreten.

?Pträfibcttt: ®er §err Seoollmäd^tigte gum S3unbesratf;

Oberfteuerrat^ oon 3)iofer l)at bas Söort.

Seoollmäc^tigter gum Sunbesratlj für bas ^önigrei(j^

Söürttemberg Oberfteuerratl^ öon aDtofcv: 9Jteine §crren,

ber 2Intrag, wel(^er oon bem §errn Slbgeorbneten oon Slnapp

unter ^t. 313 3iffer l oorgetegt ift, entt)ätt feine materielle

Slenberung, fonbern nur eine ^larfteQung bes S^arifentwurfs,

wie es oom §crrn 3Sorrebner bereits l^ier ausgefül)rt ift. 3d;

bitte ©ie, biefem Slntrage SEire 3uflimmung gu ert^ieilen.

?Pt;Sflbettt: ©s oerlangt niemanb mel^r bas 2Bort; id^

fdjUe^e bie ©ebatte. 2Bir fommen gur Stbftimmung.

werbe gunäd)ft, unt bem 2lmenbement bes §errn

3lbgeorbneten »on ^napp gu entfprei^en, bie g^rage fo ftetlen,

ob für ben g^aß ber 2lnna|me ber ^of. 5 groifd^en bem
2Borte „uned^te" unb bem SBorte „©teine" bas Söort „rolje"

eingefd^altet werben foll. 3e nac^bem fiiernad^ bie Stjbaftion

ber pofition fic^ geftaltet, erfolgt bann bie Slbftimmung über

bie ^'ofition felbft.

©inb bie §erren einoerftanben, bo^ fo abgeftimmt wirb ?

— fonftatire bas.

5d^ bitte biejenigen Herren, wet(|e für ben ^^^all ber

Slnnal^me bes SBuc^ftaben f, entfprec^enb bem 9lntrag bes

§errn 3lbgeorbneten »on Änapp9?r. 313, gwifd^en ben beiben
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SBorten „umö)tt" unb „©tcine" bas SBort „rol^e" ein=

f(JE)alten raoQen, [x^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDaä ift bic 3)lel^r§eit; ber 2(ntrag ift angenommen.

2Bir fommen nun jur Stbjlimmung über bic ganje

^ofüton f. 23erlan0en bie Sperren, bo§ fic r\o6) einmal

»ertefcn roirb? — 2)aS ift ni^t ber 3^aE.

SSerlangen ©ie eine befonbere SIbflimmung? — bas ijl

an^ n\ä)t ber g^all; id^ tonftatirc bic 2lnna^me.

2Bir fommen jur SCnmerfung f.

®er §err ^Referent ^at bas 2Bort.

Setid^terjlatter 3tbgeorbnctcr Dr. i^ammtidftx: mitt

nur furj bemerfen, ba§ biefer Stntrag eine ^onjeffion an

bie 3ntere[fen ber berliner unb fonftigen beutfd^en 2ampen=

inbuftrie ift.

^röftbettt: f(5lie§e bic Debatte, ba niemanb mel^r

ba§ SBort »erlangt. 2Bir fommen jur 2lbftimmung, raenn

biefelbe befonbcrs »erlangt mirb. — 5Da§ ift nxä)t ber ?^aß;

bie 3Inmerfung ift genelimigt.

2öir ge^en über ju 9lr. 27, ^apin unb ^appmaattn.
^Pofition a. — 2)er §err 3teferent l;at baS as>ort.

S3eri^terfiatter Slbgcorbncter Dr. ^ojnwodjct: 3Kcinc

Herren, mä)t um bic Ba^i l^ier ju bisfutircn, fonbern

lebiglid), um fie pfüci^tmöBig jur 5lenntnife be§ ljol;en §aufc§
ju bringen, rciH ic!^ fagen, bo^ in ber 5lommiffion ätoeimal

ber 2lntrag gcfteHt mürbe, einen £umpenauöful;rjoH roieber

einjufüljren ;
ba§ biefer SIntrag aber naci^ lebt)after Unter»

ftü^ung, mie nac^ lebijofter 23efämpfung jmeimal l)auptfäd^lid^

um beäraiClen in ber 3jjinorität geblieben ift, roeil man fi^

gefagt Ijat, ba§ fid^ er^eblici^e äolItedEinif(|e ©läiroierigteiten

aus ber ^ontrolc bei ber Slusfufir ergeben mürben. Sluf

bic ©adje felbft gelie ic^ nic^t mcitcr ein.

?Präfibettt: 2<^ müäjt barauf aufnierffam, baß ein

Slmenbement eingegangen ift unter "Slx. 3 IG, bas als 3ufa^
jur ^^of. 27 ben 2Iu5futjrjott auf Sumpen beantragt. Z^ü)

glaube, bem §errn 3Ieferenlen ift es nod^ nid^t mitgetfieilt,

es ift foeben erfi ücrt^cilt rcorben. 3d^ mürbe alfo biefen

©egenftanb bis jum ©d^lu^ ber ^of. 27 jur SDisfuffton

auSjufefecn bitten.

3ur ©efd^äftsorbnung l^at ber §err Slbgcorbncte j^reiljerr

uon §ecrcman bas 2Bort.

2lbgeorbneter g^rei^err bon ^eetentait: 3d^ möd^te mir

erlauben, ben §errn *präfibcntcn ju bitten, ju Slnfang ber

•^ofition „-Rapier" biefen Slntrag mit jur 2)isfuffion ju ftellen.

6s fönnte nämlidj für mand^c Herren ber HuSfaH bes Sc»

fc^luffes über biefen 3lntrag won 2öid)tigfeit fein für bie S3c-

fdjlülte über ben 3oQ}afe ber einzelnen Slrtcn bes Rapiers;

ic^ glaube bes'^alb, ba§ eS fid^ empfelilcn mürbe, gleid^ ju a,

5ur ^ofition „Rapier", biefen Slntrag jur SÖeratfiung ju

fteaen.

^räflbent: Sann mürbe td^ ben §errn 9lcfcrenten

bitten, fid^ barüber auSäufprcd^en.

93eri(^)terftatter 3lbgeorbneter Dr. ^amntöji^ct;: fann

ben 2Bunfd), ba& ber ©egenftanb cor j^eftftellung ber Sarif;

pofitionen jum 3lustrag gebrai^t wirb, nur unterftüjjen, meil

audt) für mi(§ ber ilaufalncEUS jTOifd^en ber Slnnalime unb
Slblel;nung biefes Stntrags unb ber ©teÖung ju ben einjelncn

Sorifpofitionen flar ift. 211s Dfleferent felbft aber mürbe id)

über bie ©ad^e mid) ju äu|ern Slnftanb jieljmen, meil ic^

einen negatioen ©tanbpunft l;icr ju vertreten liabe.

*^väflbcnt: Sd^ eröffne bie 5Di§fuffion über bie^ofitiona

in SSerbinbung mit bcm Stntrag ber Herren ülbgeorbneten

greilierrn oon §eereman unb üon ®e|, 9^r. 316, meldtet

ba|in lautet:

am ©d^lu§ bes Tarifs als 2lbt]^eilung II cinju;

fefecu

:

II. 2lusfu^r.

a) Sumpen (§abern) unb anberc SlbföHe jut

^apierfabrifation: für 100 Kilogramm 8 3Karf;

b) alte Saue, alte ©triefe, alte S«efee: für 100

S^ilogramm 2 3Karf.

3d^ ertlieile bas SBort, inbem id^ bic 5Debatte eröffne,

bem §errn 2lbgeorbneten üon ©e§.

2lbgeorbneter tjo« ®c^: 3Reine Herren, gefiatten ©ie
mir, meinen 2lntrag ju bcgrünben, unb jtoar mit menigen

2Borten. ©s ifl in ben Petitionen, meldte an ©ie gelangt

finb, na(^ meiner 2lnfidf)t überjeugenb nat^gemiefen, bafe bic 2luS:

fu|r ber §abern ben nac^tljeiligften (Sinflu^ ouSübt auf

unfere ^apierfabrifation. ®s l^anbelt fid^, meine Herren,

nic^t blofe um bie 23ert^eucrung eines 3tol)ftoffs, fonbern es

^anbelt fid) um t^eilroeife ©ntjiel^ung eines abfolut

notl;roenbigen D^ol^ftoffs, melc^er namcntlid^ von SSid^tig:

feit ift für bie s^erj^eUung feinerer ^apierfortcn.

©ie iDiffen, meine ^erren, bafe für bic gabrifation fold^er

©orten ©urrogatftoffe, namentlid^ §olj unb ©tro^, nic^t »er:

roenbet roerben fönnen. ®s ifi nun 2l;atia(5c, baf; bie 2lus«

ful^r ber §abern in neuerer 3eit in ftetiger 3unal)me geroefen

ift, es ift ferner Si^atfad^e, ba^ insbefonbere bic feineren
^abern in großen a)?affen »on 2lmerifanern unb (Snglänbcrn

aufgefauft raerben. ©s ift Sljatfad^e, ba§ unfere {^abrifation

namentlich in ben feineren $apierforten auffaHenb jurüdges

gangen ift, unb es ift ©efal;r oorl^anben, bafe fic aÖmä^lic^

oerbrängt roirb, nämlid^ in SBejicl^ung auf biefe feineren

©orten. SJJeine §erren, es ift in ben 9Jioti»en ju

ber Sarifüorlage ftets ber ©runbfafe |er»orget)oben,

unb es ifl auc^ in biefem l^ol^en §aufc bejonbers betont rcov;

ben, ba§ man 9?ol;ftoffe ni^t »ert^euern bürfc. 9?un, meine

§erren, roenn mir tonfequent fein motten, fo müffen mir

biefen ©runbfa^ aud) l)ier jur Slnrccnbung bringen bei ber

?Papierfabrifation unb bei ben §abern. 3i»ar ^anbelt es

fid) in ber oorliegenben gragc um einen Slusfu^rjoU
unb es roirb eingeioenbet merben, ba§ tnxä) biefen

fid) nur auf einen einjigen 2lrtitel bejic^enbcn 3ott

ber 23erfel)r geftört merben mürbe in Sejiel^ung auf bie aus-

gel)enben ©üter überhaupt. 2lber, meine §erren, gegen

biefen ©inroanb laffen fic^ eine 9ieif)C »on ©rünben anführen.

SDcrfelbe (Sinmanb Ijättc geltenb gemadEit merben fönnen

aud^ in 33ejug auf bie ®inful)räöllc. Slud^ burd^ biefe

roirb ja ber ^erfelir beläftigt unb geftört, es rourbc biefer

©inroanb aud^ mirf(id) erhoben, es mürbe aber mit 9?ed^t

entgegnet, ba§ bie ©infu^rjöQc notliroenbig feien jum ©d^u|}

ber nationalen Snbufirie. 3lud) bei bem Slusful^rjott auf

§abern trifft biefer ©runb ooflftänbig ju. ©obann merben

mir ja fünftig eine ftatiftifdjc ©cbüljr Ijaben unb fd^on Ijicr*

burd^ ift eine i?ontrole in SBejug auf bie ausge^enben ®üter

notl;roenbig. SDie 2lrbeit ber 3oIIbeamten roirb rool^l nid^t

fe|r erljcblid^ gefteigert roerben, roenn noi^ eine aScrjoIIung

ber §abern ^injufommt. SDann, meine Herren, l;atten roir

ja bis junt 3al)r 1873 einen Slusfu^rjotl auf §abern unb

bic meiften ©taaten »on (Suropa l^aben l;eutc nod^ einen

fcld^en; ber ©cfid^tspunft ber ©egenfeitigfeit unb unfer Sntereffc

gebieten bringenb anä) bei uns biefen 3otl cinäufü^ren. 3d)

madje ©ie ferner, meine ^sittn, barauf aufmerffam, bafe ja

biefe §abern nid^t in fleinen badeten oerfenbet roerben^

fonbern in großen 3Kaffen, ba§ fie insbefonbere meift ju

©djiffc ausgefül;rt merben. ®ie meiften §abern gelten nad^

Slmcrifa unb ©nglanb. ®s ift fono§ eine SRecifton

biefer großen ©enbungen, eine 23er3oIIung berfelben feljr leicht

möglid^.

SJleinc Herren, idj glaube, 3l;nen nadjgcroiefcn ju l^aben,
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böB bte ©inroenbungen, roelc^e gegen bie ©infül^rung biefeä

2lu§fu{)räoII§ erl^oben trerben, m6)t gutreffen. SBenn ©ie

biefen 3ott einfüfiren, rcerben ©ie ganj geroifi bie nationale

Snbujirte in il^rem ©Eport nid^t befcläbigen, benn e§ l^anbelt

fid^ ja nur um StbfäHe, unb roir l^aben ja in SDeutf^lanb

feine Sumpeninbuftrie, ©ie werben oielme^r, meine Herren,

wenn ©ie biefen S(u§fu§räotI annehmen, bie |eimif(J^e 3nbuftrie

unterftü^en unb beförbern, inbem ©ie einem fo roii^tigen

^abriJationsjroeig ben not^iroenbigen 9?ol^ftoff ermatten.

^röflbent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. SDclbrü(f l§at

baä SBort.

SIbgeorbncter Dr. 2)cI6rüif: ÜJleine Herren, bitte

©ie bei bem 33orfd^Iage ber cerbünbeten Jtegierungen, beffen

Slnna^me S^nen von Stirer Sariffommiffion empft)|len wirb,

jiet)en ju bleiben unb ben eben oerttieibigten Sttntrag abju*

icpnen. Sd^ roiH äunödijl auf bie ©rünbe fiinroeifen, rael(|e,

roie annel^men barf, unb rcie icü) in ber Sariffommiffion

gcfiört ^abe, bie vexhün'OiUn 3^egierungen in erfter Sinie

oeranlafet fiaben, von bem SSorfc^tage auf SBiebereinfül^rung

bcs SumpenjoHs objufe^en. 2)iefe ©rünbe liegen in

ber er^ebUclien unb au^er a3erl)äUni§ gu ben

mögli(ä^en SSort^eilen fte^enben S3eläftigung be§ att*

gemeinen 33erfe^r§, beä 2tu§fu^rüerEe^rä, welcher mit ber ©in*

fü^rung eines SluäfufirjoIIeä »erbunben fein raürbe. S)er§err

aSorrebner l^at bie ©aä)e aufgefaßt vom ©tanbpunft ber Se*

lafiung ber 3oIIbeamten. SDiefer ©tanbpunft fommt
meiner 2Infi(i)t abfolut gar nid^t in Betroc^t. @ä mürbe
ooQftänbig oom ©tanbpunftc ber §anbeI§politif gleic^gtltig

fein, ob bie 3oÜbeamten in g^otge ber ©rl^ebung eines Sluäs

gangSjoHs etwas me|r ober weniger Arbeit ^aben roie bisfier.

S)aS roäre ooQftänbig gleid^giltig, aber roas beläftigt wirb, bas

finb ni^t bie SoEbeamten, fonbern baä ifl ber gefammte
Stusfutiroerfel^r unb por besj^alb, meil es, wenn ein SluSs

gangSjoII erhoben wirb, nöt^ig ift, im großen unb ganzen
gefprod^en, bie über bie ©renjen ausgelienben ®ifen=

batjnjüge unb bie bie §äfen cerlaffenben ©c^iffe

barauf au reoibircn, ob fte einen ausgangSjoEpflidjtigen ©egen^
fianb im SSagcn ober an 93orb l^aben. S)er §err SSorrebner

ift ber 3Keinung, baß bas auc^ nic^t befonbers fdjroierig fein

fönne, weil bie §abernausful^r l^auptfädilid^ jur ©ee erfolge.

3c^ glaube mä)t, ba§ bie ©eeaus ful^r eine fo ganj über-

roiegenbe ift, aber, wenn fte es aud^ märe, fo bin ber 3JJeinung,

ba§ ber Slufent^alt, meieren ein in Sabung liegenbes unb jur

Abfertigung bereites ©eefd^tff baburd^ erfährt, baß man es

fontroliren muß, ob eS §abern gelaben §at, ein fe^r großer
©dt)aben ifi. Sd5 roitt aber ferner barauf aufmerffam mad^en,
baß ein erl^eblid^er S^eil ber jur ©ec ausge^enben Sumpen
in ber %\)at über bie Boßgrenje gu Sanbe ausgebt, nämlid^
äße jene Sumpen, roeld^e über Hamburg ober 33remen aus--

gefü^rt werben, bie »erlaffen bas 3oIIgebiet ju Sanbe
unb ba müffen bie ©ifenbal^njüge fontrolirt werben.
5«un würbe man fiel) biefer großen SSeläftigung bes S(usfu|r*
ocrfe^rs fd^ließlid^ unterwerfen müffen, wenn es fid^ um oitale

Sntereffen einer großen Snbuftrie ^anbelte, aber bas ift nad^
meiner 2rnfid^t burd^aus nic^t ber gaH. @s ift ftatiftifc^

ntd^t nad^juroeifen, wie ciel inlänbifi^e Sumpen je^t aus=
geführt werben, bie 2lusfu^r i(l frei, bie ®inful)r ift frei,

unb bie gefammte Stusfii^r, bie fef)r er^ebli^ ift, entl)ält

gugleid^ bie ©ur^fu^r. Snbeß man mag bie m^a^l ber
ausgel^enben inlänbifd^en Sumpen fo ^od^ oeranfdalagen, wie
man witt, fo fommt für bas Sntereffe ber ^apierfabrifation,
was Ijier in grage fte^t, folgenbes fei)r wefentlic^ in Setrad^t.
jyu^ren wir ben aiusgangsjott für Sumpen wieber ein, fo
werben alle biejenigen Sumpen, bie nid^t feji für Seutfdjlanb
gefauft finb, fonbern bie pgleid^ für ben Sranfit bienen foCen,
bem freien $8erfe^r entjogcn, benn fie fönnen nur in 2:ranfit=
lagern untergebrad^t werben, weit, wenn bas nid^t gefd^ä^e,
fie ben Slnfprud^ auf Befreiung Dom Stusgangsjoa perlieren.

aSet^anblunflen beö beutfc^en 9{ei(t>6tafl8.

©ifeung am 27. guni 1879. 1885

©aburil, baß bas ie^t nid^t nötl^ig ifi, baburd^, baß bic

große 2f?affe von Sumpen, bie über bic öftlid^e unb füb;

öftlid^e ©renje 2)eutf(^Ianbä eingeben, fofort in ben

freien SSerfel^r tritt , Ijat fid^ in ©eutfd^lanb unb
jwar erft feit Sluf^ebung bes Sumpenausful^rjolles ein großer

§abernmatft gebilbet, weld^er meiner Ueberjeugung na^ ben

Sntereffenten weit erheblichere S8ort^eile gewährt, als fie je com
Äusgangsjott erwarten fönnen.

(§ört!)

SDiefer §abernmarft, unb id^ glaube, barüber täufd^cn fidh bie

Sntereffenten, biefer ^abernmarft größter StuSbe^nung l^ört

mit bem Stugenblidf ouf, wo ber StusgangSjoU eingeführt wirb^

benn aisbann fönnen in ben freien SSerfe^r nur biejenigen

Sumpen treten, bie »on vornherein jum SSerbraudh in SDeutf(^s

lanb befiimmt finb, aUe übrigen müffen in ben Sranfitlagern

lagern.

©nblidh ift nidht ju überfehen, baß, wie idh glaube, bie

Sntereffenten fidh auä) barin täuf(^en, wenn fie gerabc eine

©rfdhwerung ber Stusfuhr feinerer Sumpen oon einem Sttuäs

gangSjoHe erwarten. SBenn fie umgefehrt üon einem StuS;

gangsjotl erwarteten eine ©rfdhwerung bes SluSgangs orbis

närer Sumpen, fo hätten fie nadh meiner Slnfidht bis ju

einem gewiffen ®rabc Siedet. $Die feinen Sumpen finb

gerabe biejenigen, auf bie ber StuSgangSjoU am alters

wenigften brücft, eher werben bie inlänbifc^en §abern
mit größerer ©orgfalt auf ihre g^einheit fortirt, wie bisher,

unb bie aUerfeinften werben gerabe ausgeführt werben, wenn
bie nöthigen greife bejahlt werben, unb fie werben bejahlt.

Slus biefen ©rünben alfo, im Sntereffe bes attgcmeinen

SSerfehrs unb weil üitale Sntereffen ber Snbufirie bas ©egen:

theil nidht oerlangen, bitte idh ®K ^en üorliegenben Slntrag

abzulehnen.

(Srapo!)

?P«iiflbeöt: SDer §err Seoollmächtigtc pm SunbeSratlh

£>berfteuerrath von SKofer i)at bas Söort.

SBeoollmädhtigter jum S3unbe§rath für bas Jlönigreidh

SBürttemberg Dberfleuerrath öo« SWofec: 3Jleinc §erren,

bie j^rage bes StuSgangSjoUeS auf Sumpen ift üon ben oer«

bünbeten 3^egierungen ber eingehenbften (Srwägung unterzogen

worben. ©s ift bies ber %afl gewefen nidht nur bei ©elegen=

heit ber Serathungen ber Siariffommiffion bes 33unbesrath§,

fonbern auä) im ©dhoße bes 93unbesraths felbft. 2)a8

3^efultat biefer Erwägungen finbet fidh niebergetegt in ben

gebrucften ^Jlotiüen ju bem Sarifentwurf, wie er 3hnen oor*

liegt. glaube, es würbe ber ©efdCiäftslage btefes hohen
§oufes nii^t entfpredhen, wenn i^ biefe 5Wotit)e, — idh fönnte

fie in ber Zf)at nur wieberhoten, audh f)m weiter ousführcn

woHte. 3dh glaube mi(^ im wefentlidhen bemjenigen an*

fchließen p fönnen, was ber geehrte §err aSorrebner in biefer

asejiehung bemerft hat-

(§ört! hört!)

3dh glaube nur nodh ganj befonbers hervorheben ju

müffen, baß bie üerbünbeten Sftegierungen ber Stnfi($t finb,

es würbe ber aSortheil, weli^er möglidherweife, aber feines«

wegs gewiß ber ^papierinbuftrie aus ber SSiebereinführung

bes StusfuhrjoUs oon §abern erwadhfen fönnte, in feinem

ri(^tigen SSerhältniß ftehen ju benjenigen großen ©törungen

bes ©efammtüerfehrs, weldhe fidh ergeben würben, wenn biefer

Stusgangsjott unb jwar ini Sntereffe einer einjigen Snbuftric

wieber eingeführt würbe. 2Bel(§e ©törungen bamit oerfnüpft

wären, meine Herren, bas bitte idh ©ie ju entnehmen aus

ben biesbejüglijen Seftimmungen bes aSereinSjotlgefe^es vom
1, Suli 1869.

Sd^ bitte ©ie alfo aus biefen ©rünben, bem Stntrag,

wie er Pon ben §erren Slbgeorbneten ?^reihertn oon §eere*
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man unb uon ®e§ Sinnen unter ber S)ru(I[a(|e 316 vov-

gelegt loorben ift, S^re 3ujlimmung nic^t gu ert^eilen.

^toftbettt: SDer ^err sabgeorbnete g^rei^crr oon §eeres

man l^at ba§ SSort.

2lbgeorbneter %xt\t)txt öott ^ceremon: 3Jieine Herren,

geftatten ©te mir nur einige menigc SBortc, um meinen Sin;

trag re(^tfertigcn. mu§ gefielen, bin burd^ bie

2luöfü|rungcn be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. Selbrüd unb
bes §errn 9iegierungsfommi|'farä noc^ ni^t überjeugt roorben,

baB ber Slntrag einen ungerechtfertigten Stoed oerfolge unb

in feiner 2lnna|me nic^t oon gro&er Sebeutung für bie ©nt=

roicfelung ber ^apierinbujlrie märe.

aJieine §erren, barüber finb aHe einig, ba§ jur Seit

unfere ^apierinbuftrie in einer felir gebrühten unb bebrängten

Sage fi(^ befinbet, ferner auc^ barüber, ba§ mir im großen unb

gangen bei uns ©runb l^aben, über bie Qualität beä ^apierä

ju flogen unb cnblid^, bafe biefe 23er^ältni)fe fid^ fo geftalten,

ba§ mir aüerbingä oiel Rapier ausführen, aber im roefent:

lid^en gröbere Sorten, roä^renb ba§ feinere unb fe^r mertti^

oolle Rapier bei unä für oiele 3ioecEe oom Sluälanb einge=

fü^rt roirb, unb biefe ©infu^r fid^ in ben legten Sauren
bauernb gefleigert ^at. Sfiamentli^ ifl ein fet)r gef51;rlidher

Äonfurrent bie öfteneicE)if(^e ^apierinbufirie, meiere burd^

fe^r rool^lfeite Sumpen, fel^r niebrige S[rbeit§lö[;ne unb fel^r

gute 2Bafferfräfte in Sö^men in bie Sage gefegt ifl, unter

ganj anberen Sebingungen gu probujiren, als ba§ ber beut;

fd^en ^apierinbuftrie möglici) ifl; roenn mir barauf SBert^

legen , feines Rapier felbfi ju probujiren unb für

uns felbft, für unferen eigenen ©ebraud^ befferes

^Papier gu l^aben, als mir es jefet in ber Siegel oor

uns fefien, bann rnüffen mir mö) meiner 3}?einung unbebingt

bafür forgen, bas 2Raterial, aus roelc^em Rapier fabrijirt

roirb, in größerem 3Jiafee im Snlanbe ju bel;altcn, als bas

bisher gefclel^en ift. Um gutes Rapier gu fabrijiren, müffen

mir gerabe bie feineren, befferen Sumpenforten, bie §abern

erfter ©attung befialten. S)ies ifi ein aJJateriol, roeldt^es fid^

nid^t beliebig oermel;ren läßt; es gibt eine geroiffe Quantität

im allgemeinen, bie fid^ aus bem geroölmlidhen 23ertel;r auS:

fonbert unb gebammelt roirb, unb biefe tann nidt^t beliebig

oerme^rt roerben, im ©egent^eil, bie Slusfic^t ift ba, ba§ bie

ÜJienge ber befferen Sumpen fid^ im allgemeiiien baburd^ oer=

minbert, baß mel^r anbere ©toffe als Seinroanb getragen

roerben, namentlid^ bie SaumrooHe im geroölinlii^en Sßerfel^r

bie Dberl^anb gewinnt.

SBenn man nun fagt, bie greife ber Sumpen finb nid^t

geftiegen in ben legten Sauren, fo muß ic^ bas jugeben, aber

roenn fie auf berfelben §ö^e geblieben finb roie bisher,

roälirenb alle anberen greife gefallen fmb für berartige Slrtifel

unb für bie f^abrifate, fo ift bas ein 3eicl)en, baß fie relatio

geftiegen finb.

2)ann bet;aupte id^ ferner, roenn roir mel;r gute feine

Sumpen in SDeutfd^lanb oerroenben rooQen unb »erroenben

müffen, um befferes Rapier ju liaben, bann roerben bie greife

ber Sumpen nod^ roeit mel)r fteigen, roeil roir fpäter bann

eine größere 3Kenge für bie oerbefferte ^opierfabrifation be=

bürfen.

6nbli(|, meine §erren, lommt es noch allgemeinen in S3e=

trad^t, baß gerabe bie befferen ©orten ber §abern fo fe§r oiel nad^

2Imerifa imb ©nglanb ausgeführt roerben, baß 3lmerifa unb

©nglanb felbft nid^t im Sefi^c oon biefem guten SKaterial

fidh befinben, baß alfo bie 2IuSfuf)r aus SDeuifd^lanb baju

bient, in anberen Sdnbern bie Snbuftrie ju beför=

bcrn, roeld^e unferer eigenen ^onfurrenj maä)t.

S)ur(^ bie Slusfu^r ber feinen §abcrn na(^ Slmerifa unb

©nglanb mad^en roir es möglich, baß bie Snbuftrie bort ent=

roeber fidh felbfl oerforgt unb baburi^ unferen 3Karft oer^

fdhrän!t ober baß fie felbft mit i^rem Smport nadh 2)eutfdh=

lanb Iiineinlommt unb unferc eigne Snbuftrie fiört.

©i|ungam 27. Sunt 1879.

roill auf bie anberen ©efid^tspunftc nid^t weiter eim
gelten/ ba mein aKitantragfteüer §err oon ®eß im aCgemcinen
fie \a fdhon eingelienb berührt f)at Sdh möchte nur nod^

^eroorlheben, baß idh audh barauf, baß im allgemeinen in

S5eutf(^lanb ein §abernmarft fidh |ergerichtet l^at, namentlidh

in Hamburg, roie aßerbingS jutreffenb §err Dr. S)elbrü(f

Iheroorgehoben l;at, feinen SBert^ lege. Sch glaube ni^t,

baß irgenb ein ^Bort^eil burdh ben Sranfit ber Sumpen in

Seutfdhlanb für bie Snbuftrie erroädhft.

SBie fdhon bemerft, f)at bie 2lu§fuhr audh bes inlänbifdhcn

Sumpenmaterials, namentlich ber feineren ©orten, fidh immer
me^r gefieigert unb bie ©infu^r immer bei roeitem übertroffen,

es ge^t baraus lieroor, baß roir jur 3eit ein entfpredhenbes Wla=

terial no^ ih^iben unb besfjalb auf biefe 3lrt oon ^anbelsoertelh^

mit ben Sumpen nii^t ongeroiefen finb, baß alfo burdh biefen

SSeltoerfe^r eine SSeränbetung in ben greifen fidh oorauS«

fidhtlidh in Seutfi^lanb jefet ni(^t entroicfeln fann. !

©s ifi nun noä) insbefor.bere Iheroorgehoben, ber StuS*

fuljrjoH roäre eine fe^r große Seläfligung bes 55erfehr§,

roährenb auf bie ©chroierigfeiten für bie 3oEbeamten feine

3?üdEfidht genommen roerben tönnte. 3Jleine Herren, idh ^ß""

anä) biefen ©efidhtspunft nidht jugeben. 5Die Sumpen gehen

in fo großen Quantitäten auf einmal aus, in fo großartiger

S3erpa(fung, baß man im aügemeinen biefen Slrtifel fehr roohl

erfennen fann. 9Benn nun gefagt roirb, es müßte iebes ein«

jelne ©dhiff, felbft jeber einjetne ©ifenbahnjug ober bergteidhen

untcrfu(^t roerben, fo ift bas nld)t ridhtig, im ©egentheil,

biejenigen gefe^lidhen S3eftimmungen, bie roir jefet im begriffe

finb feftäufe^en über bie ftatiftifdhe ©ebühr, finb im aUge^

meinen oiel befdhroerenber für baS gerocrbetreibenbe ^ublifum,

als gerabe biefer einjig unb allein für fidh

ftehenbe SlusfuhrjoH. SReine §erren, roenn man bei

ben ftatiftifdhen ©ebührcn auf bie SDeftaratton Stüdffidht neh=

men fann unb bamit fidh jufriebenftellt, xä) meine, bann fann

man es bodh in oiel höherem 9Jlaße Ihun bei 2lrtifeln, bie,

in ungeheure 33allen oerpadt, fi^ fofort in ihrer 9latur äußer*

lidh barfteHen.

Uebrigens roiU ich babei bemerten, roenn ber 3Intrag ba^

burc^ einer größeren 9Jiehrheit annehmbarer roürbe, fo roürbe

ich ihn fehr gern bahin mobifijiren, baß bie StuSfuhr oon

Sumpen nur im ©eeroege ober im ©djiffsroege bejollt roürbe,

baß alfo ber fleine Siebenoerfehr ju Sanbe über bie ©renjen

ganj außer Betracht bleiben fönne.

®nblidh, meine §erren, ift nodh gefagt, es roürbe burdh

ben 3oll nur beföcbert, baß bie fortirten befferen Sumpen
ausgingen unb bie anberen im Snlanbe blieben. 3Jieine

§erren, bie gefammte ^apierinbuftrie ©eutfc^lanbä , mit

Ausnahme oon einem ober jtoei in anberer Sage fidh

befinbenben ©tabliffements , ift anberer 3Keinung. ©ic

behauptet, gerabe fefet f(^on roäre baä ©ortiren

ber Sumpen fo bebeutenb , unb gerabe bie feineren
^

roürben ausgeführt, baß eine 33erf^limmenmg biefes 3ui'

ftanbes an unb für fidh buri^aus nidht eintreten fönne. 9lber

anberntheils finb fte audh bahin einoerj^anben, baß ein ©dhu^

für fie burdh biefen SlusfuhrjoH unbebingt nothroenbig fei,

unb i(5 meine, bie gefammte Snbuftrie Seutfdhlanbs ift bodh

roohl in ber Sage, einigermaßen einen Ueberblid' über ihre

Sebürfniffe ju h^^ben. ^ingu fommt, baß n\ä)t bloß bie

^apierfabrifanten, fonbern audh ber 33erein ber 23u(^hänbler

in Seipjig fidh bringenb für biefen SlusfuhrjoE ausgefprodhcn

haben, unb jroar aus bem fehr ri(^tigen unb national«

öfonomifch bebeutfamen ©runbe, baß bie ^altbarfeit be§

Rapiers jefet eine fo geringe fei, baß oom budhhänblerifdhen

©tanbpunft aus eine große aSerfdhtoenbung an gebrucEtem

3Katerial babur(| herbeigeführt roürbe, namentlidh für Südher,

bie, roie j. 23. ©d^ulbücher, ftarf gebraudht roerben; bas

Rapier oerbürbe fo fchneU, baß biefe ©rucffadhen in ganj

furjer 3eit nicht mehr nu^bar feien.

aJZeine Herren, roenn idh biefe fünfte aße jufammen*

nehme, fo muß idh meinem Eintrag unbebingt beharren
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unb tarn bie mir entgcgengefü^rten SRomente als burc^«

ft^Iagenb nid^t aiierfenncn. erlaube mir bal^er, ©ie gu

bitten, meinen Slntrag anjune^men.

^riiflbent: SDer §err SBeuoHmä^ttgte jum S3unbe§rat^

Oberfteuerratl; oon 3Kofer ^at bas SBort.

S3eüolImä(|tigter gum Sunbesrat^ für ba§ ^Önigrei;^

aßürttcmberg £)berfteuerrat^ üon SRofe«: 3Keine Herren, bie

Sluöfü^rungen beä §errn SSorrebnerä nöti;igen micf) ju einigen

furjen SSemerfungen. 3)er §err 23orrebner l^at bie Se=

Kimmungen über bie Sluäfu^r ber SBaaren irnb bamit 8uglei(J^

über bie ©rl^ebung be§ SluäfuJirjoIIä in SSergleid^ung geftettt

mit ben Seftimmungen beä ©efeientwurfä über bie ©tatiftif

bes austoärtigen SBaarenoerfe^rä, toelt^er gegenwärtig bem

^ol^en §auye vorliegt. ®r f)at baran inäbefonbere bie Se=

mer!ung gefnüpft, bie (£rt)ebung beä ätuäfu^rjellä fönne um
jo weniger eine 33erfet)r§fiodung mit fi(^ bringen, als ia auc^ bie

S3eftimmungen biefeä©efefeentit)urfä \^on eine berartige ©törung

r\aä) [i^ gieljen. SKeine Herren, biefe2luäfü§rungen fann i^ nic^t

für rid^tig anerfennen. 2)er ©efefeentrourf über bie ©tatiftif

beä SBaarenoerfefirä legt ben betreffenben Seprben eine

3iet)ifionäbefugni§ ber auägel^enben SBaaren nic^t bei, »a^renb

umgefe^rt — cä würbe ju weit fütiren, wenn iä) baä nä^er

auäfül^ren woOte — bie Seftimmungen beä ^ßereinäjoHgefeieä

über ben SBaorenauägang unb bie S3e^anblung ber auägangäs

joHpflid^tigen SBaarcn im § 55 auäbrüdliii^ Dorfcä^reiben, ba§

eine fpcjieüe 3?et)ifion ber auägangäjoüpftid^tigen SBaaren

rorjune^men fei. Sc^ glaube alfo, baf auä ben Seftimmungen

jeneä ©efe^cntwurfä feine ^onfequenj für ben oorliegenben

Antrag gejogen werben fann.

«Püofibcnt: @ä ift ber SÜntrag auf ©i|IuB ber ©ebatte

gefteEt worben oon bem §errn Slbgeorbneten ?^rei^errn

»on 3)^anteuffet. Sc^ bitte biejenigen §erren, weld^e biefen

Eintrag unterftü^en wollen, fid^ ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung reid^t auä.

bitte biejenigen §crren, welche ben Stntrag auf

©c^luB ber SDebatte annel^men wollen, fi^ ju ergeben ober

fiel^en ju bleiben.

(®ef(^iel)t.)

©aä ifl bte 5Dte]^rl)eit; ber ©d^lufe ber SDebatte ifi ange*

nommen. '>'^'>-'

frage, ob ber §err ^Referent baä 2Bort »erlangt?

(SBirb verneint.)

2)er §err ^Referent oergic^tet auf baä Sßort.

äReine §erren, ic^ fc^lage S^nen cor, gunäciifl über bie

5pofition bei bem Suc^ftaben a ber 'Hx. 27 absuftimmen unb

mö) bcmfelben über ben Slntrag ber §erren Slbgeorbneten

grei^err oon §eereman unb oon ®e§ unter SRr. 316, ber

einen 3ufafe gum ©efammttarif enthält, ©inb bie §erren

mit biefer gragejlellung einoerftanben?

(3uftimmung.)

Zä) fonftatire bie 3uftimmung.

S)ie Herren erlaffen mir wollt bie SBerlefung ber ^ofition

bei bem S3u(|ftaben a? — SDaä ift ber gaH.

S(ä^ bitte bieienigen Herren, bie bie ^ofition a ber

«Rr. 27 beä 2:arifä nac^ bem 33orf(^)lag ber ^ommiffion an=

nel^men woHen, ftd^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

©aä ift bie 3Ke^r|eit.

SSir fommcn nun jur Slbftimmung über ben Slntrag

ber §erren Slbgeorbneten g^rei^err oon §eercman unb

oon ®eB. SBünfc^en bie Herren, bafe \^ ben SCntrag no^-

matä oerlefe?

(SBirb oerneint.)

5Die Herren üerji(^ten auf SSerlefung.

bitte, ba& biejenigen Herren, bie bief^ Sufafe an*

nehmen wollen, fid^ erlieben.

(©ef(S§ie5t.)

®aä SSüreau ift jweifel^aft; wir bitten um bic ©egenprobe.

bitte, bafe bieienigen Herren, bie bagegcn ftimmen

wollen, fi^ ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDaä SBüreau bleibt gweifel^aft; wir müffen jur Säfilung

fc^reiten.

bitte, ba^ biejenigen, bie, wenn ©ie ben ©aal oers

laffen ^aben werben, für ben Stntrag ber §erren 2lbgeorbnetcn

grei^err oon §eereman unb ©enoffen 0lx. 316) fiimmen

wollen, bur^ bie ^üt re(^tä eintreten, — biejenigen, bie

baaegen ftimmen wollen, burc^ bie %^nv linfä.

Zö) erfu(i^e bie §erren ©(^riftfü^rer ©raf oon ^leifl

unb g^rei^err oon ©oben, an ber Sliürc reiä^tä, — unb bie

Herren ©d^riftfü^rer Dr. SBeigel unb ©pfolbt, an ber S^ürc

linfä ju jälilen.

(S)ie 3Kit0lieber oerlaffen ben ©aal.)

SDie S:^üren, bie mä)t gur Slbjitmmung bejiimmt finb, finb

je^t SU fd^liclen.

(SDie Stbfiimmung beginnt. Ser SBiebereintritt ber 3Jlitgliebet

unb bie 3ä^lung erfolgt.)

fc^liefee bie Stbfiimmung unb bitte jefet bie MU
glieber beä Süreauä, abjuftimmen.

©(S^riftfü^rer 3lbgeorbneter etjfolbt: 5«ein

!

©c^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. SSJeigel: ^«etn!

^röflbe»t: 3^etn!

öffnen.

©cfiriftfü^rer Slbgeorbneter ©raf bon Mti\t ' Sä^mm»

jtn: Sa!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter greil^err öo« ©oben: 3a!

«Dtäflbent: Sie Söüren bes 6aal§ fittb wiebci; jtt

(©efc^ielt.)

S)aä SflefuUat ber Slbjlimmung i|i , baB 116 ©timmen

mit 9i ein, 114 ©timmen mit Sa geantwortet ^aben;

(^Bewegung)

ber Slntrag ber §erren Slbgeorbneten j^rei^err oon §ecreman

unb oon ©e^ ift alfo abgelehnt.

2Bir fommen gu 3^r. 27 b.

Verlangt ber §err 3ieferent baä Sßort?
,^ .

,^

(35eri(^teriiattcr Slbgeorbneter Dr. §ammac^er: 5(3^ ocrgiiS^te.)

SDer §err S3eri(J^terflatter oerjic^tet.

©ä oerlangt au(| fonft niemanb baä SBort; ii| f(|lieic

bie SDiäfuffion.

SBir fommen jur Slbfiimmung.

33erlangen bie Herren eine SSerlefung ber ^of. b? —
®aä ij^ ni(^t ber ^all. SSerlangen ©ie eine befonbere S(b*

ftimmung? — S)aä ifl aud^ nid^t ber gaff. ®ie ^of. b

ift angenommen.

SBir fommen gu ^of. c:

spacfpapier, nic^t unter b unb d begriffen, unge*

glättet 100 Kilogramm 3 3)tarf.

SDaju liegt ber Slntrag beä ^errn Slbgeorbneten oon 5^napp

257»
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cor, 5ßr. 313, unb jwar ba^inge^enb, bcn Sottfa^ auf
4 3J{arE ju fiellen.

S)a5 SSort l^at ber §en: 3?efetent.

Seriti^terftotter SIbgeorbneter Dr. ^ommad^er: aJJctnc
Oerren, nod^ bem iefeigen SoQtarif ifl graues „^acEpopier"
joHfrei, fonfiiges sporfpapier unterligt einem Sötte oon 4 Be^
jie^ungäioeifc 6 maxi SDte 3tegierung beobficlttgt nun, für
ungeglättetes ^pacfpapter einen Sottfa^ oon 4 3Hat! ein=

jufü^rcn, roäJirenb bie ßommiffxon 3^nen einen Sottfafe oon
nur 3 mxl oorf^^Iägt. SBenn ©ie bie ®üte ^aben, ju be*
rü(iri(|ttgen, ba§ e§ fid^ um ein geringioertl^iges g^abrifat
^onbelt, ein g^abrifat, in beffen JDarflettung bie beutfd^e
spapierinbuftrie ebenbürtig ift ber «Papierinbuftrie atter

anberen Sänber, wenn ©ie roeiter erroägen, bofe jur Seit
ber größte S^eil bes ^atfpopierä, nämli(| ba§ graue ^acE^
papier, jottfrei ift, fo werben ©ie, loie i^ glaube, ofine näJiere
2lu§fü§rung e§ motioirt finben, bo& bie 3otttariffommif[ion
etnen Sott oon nur 3 3J?arE ooöfommen ousreic^enb fanb
SDie Dppofition, ba§ für geioiffe spadfpapierc eine Sott^erab-
minberung eintritt, ift jutreffenb ; aber e§ rcirb bagegen ni^t
genügenb in bie 2ßagf(J|aIe gelegt, baB je^t ber größte Sbeil
be§ ^acfpapierä jottfrei ift.

^räfibent: 3(3^ eröffne bie ©isfuffton. 5Da3 SBort Bat
ber §err SlBgeorbnete oon ßnapp.

Slbgeorbncter öon ünapp: maim §erren, ber Slntrag,
ben tc^ mit einer Sanjal)! ilottegen ju ftetten mir erlaubt ^abe,
bejroecft bie 2Bieber^erftettung ber 3iegierungöootlage unb
bamit bie 2lufrc(J^ter^iaItung beä feit^erigen Suftanbs bejügli^
ber aSerjottung ber «Papfpapicre. SSenn anä) von bem
§errn_ S3eri(%terftatter foeben richtig angeführt roor;
ben i|l, baB bo§ graue ^acfpapier, reelles übrigens
m^t bie größere 3Kenge beö ^ßacfpapiers barftettt,

feit^er frei eingegangen ift, fo ift bo6) niä)t ju überfe^en,
ba§ ba§ übrige ungeleimte Rapier, roelc^es in SSirflic^teit

Wc größere Spenge be§ geroöJmlic^ oerbrouc^ten «padpapierä
Wxmaä)t, feit^er mit bem Sottfafe oon 4 3Karf gefc^ü^t roar,
roeld^en Sottfa^ oon 4 Tlaxt bie 9legierung§oorlage auf ba§
ungeglöttetc «papier übertragen raottte, roeil eben m6)\>m
jefeigen ©tanbe ber ^JJapierfabrifation bie gewöhnliche ©orte
spadpapier biefes ungegiättete ^>acfpopier ift. (gs wir bem--
na^ in 2BirfIi(^feit ber ©(|ut rcelc^en bie au(35 im ©üben
fiarl oertretene ^apierfabrifation bejügli^ biefer inaffen--

^loft eraeugten SSaare bis je^t genoffen ^at, herab=
geminbert, o^ne ba§ Iiierfür irgcnb rceld^e er^eblid^en
©rünbc angeführt rcerben fönnten; es roirb biefer

©c^ufe f)erabgeminbert, obgleici^, raie ©ie in ben
tioen erraä^nt finben, bie ©inful^r biefes ^arfpopiers
in ben testen Sauren fe^r bebeutenb angenommen l^at. 3Iuf
ber anberen ©eitc roirb man roo^ fagen fönnen, bo§ bie=

icnigen Snbuitriejtoeige, bie ^auptfäd^Iiciö bas ^acfpapier für
bie a^erpacEung t^rer SBaaren oerbraud^en, meiftens ju ben
^od^gefc^üfeten gehören, ic^ erinnere nur an bie SudEcr^ unb
Sejtilinbuftrie, unb id^ glaube bes^alb, bafe bie ml)l ju
©unfien biefer Snbuftriejroeigc beabfid^tigte §erabfefeung bes
Sotts roenig gered^tfertigt wäre. 3d^ erlaube mir, Sönen bie
Slnna^mc unferes Slntrages bringenb ju empfehlen.

JlJtafibcnt: SDer §err SBeoottmäd^tigte jum SunbesratB
DBerfleuerrat^ oon 3Kofer ^at bas äöort.

SSeooffmäd^tigter jum Sunbesrat^ für bas ^önigreidb
SBürttemberg ©berfteuerratl^ öon äHofer: 3Keine Herren,
bo& bie Sagejber ^apierinbuftrie im Slttgemeinen eine m^t
Qünflige ift, laben ©ie l^eute fd^on oon oerfd^iebenen 3?ebnern
ausführen l^ören, id^ glaube aber barauf insbefonbere no^
aufmcrffam mad^en ju müffen, ba§ namentlid^ bie ^abrifation
ber gemeinen «papierfortcn unb bes «PadEpapiers in ben lefeten
Salären er^eblid^ gelitten l§at.

mmt Herren, id^ iritt ©ie nid^t mit Sailen ermüben,
fonbcrn nur ganj fura anführen, ba§ nad^ a"» erläfftgen $reis^
notiaen, bie mtr oorliegcn , bie spatfpapiere unb aroar braune«
im 3a^re 1873 einen «Preis oon 18 ^JiarE pro Sentnet
^atte, ^eute oon 13; groues im Sa^re 1873 18, ^leutc
13 2«orf; ^albgraues im Satire 1872 21, ^eute 14 3J?arf-
halbtoeiBes 1871 24, ^eute 17, unb blaues 1871 22,50
heute 18 3Karf.

SBie idh mir fd^on ouSjuführcn erlaubte, |aben bie oer^
bünbeten 9iegierungen nid^t geglaubt, ber leibenben ^papier*
mbuftrie baburd; au §ilfe fommen au fotten, ba& ber SluSs
fu^raott roieber eingeführt wirb, fie pnb aber baoon aus^
gegangen, ba^ es notfjraenbig fei, biefer Snbuftrie joenigflens
burd^ Erhöhung bes befiehenben eingangsaotts unter bie 3lrme
au greifen, unb es ifl bies, toie id^ glaube, hier bemerfen au
bürfen, in einer fehr mä&igen 2Beife gefdrehen.

3Zun hat aber bie i^ommiffion ben ©ingangsaott für un=
geglättetes ^NodEpapier oon 4 auf 3 ^Slaxl ermäßigt. 3dh
mai^ie barauf aufmerEfam, ba§ ber bisherige Suftanb unter
bem gegenwärtigen Sarif folgenber ift: Sas ^acEpapier,
wenn es grau ift, ift aottfrei, roenn es eine anbere ^arbe hat
unb ungeleimt ift, beaahlt es einen ©ingangSaott oon 4 maxt,
wenn es nidht grau unb geleimt ift, einen eingangsaott oon
6 3Karf. Sie Unterfd^eibung nad^ ber 3=arbennüanairung
fowohl als nadh ber Seimung glaubten bie oerbünbeten 91es

gierungen, unb in biefer 33eaiehung im ©inoerftänbni§ mit
ber Sariffommifrion, nid^t aufredet erhalten au fönnen. ®iefe
i^ntenen fmb fatten gelaffen, unb man ift baau gefommen,
fammtliche ^^acEpopierforten, fofern fie nid^t geglättet ftnb,
in eine einatge 5lategorie au oereinigen unb biefelben einem
3JHttelfa^e oon 4 3JJarf für ben ©oppelsentncr ju unter*
ftetten. 3Äeine §erren, wie oerhalten fid^ nun biefe 4 3J?arE,
wie fie oorgefd^lagen finb oon ben oerbünbeten 3?egierungen,
au ben jefeigen eingangsaottfäfeen? Siefe 4 maxt ftnb gegen*
über bem je^igen Sarif, foweit es fidh um geleimtes «Papier
hanbett, um 2 3«arf niebriger, foweit es ftd^ um ungeleimtcs
«Papier hanbelt, auf bemfelben ©a^e erhalten, unb fie finb
nur beaüglidh bes grauen «Patfpapiers höher angefefet worben,
©ie fehen alfo, bafe beaüglidh ber feineren ©orten
gerabeau eine Ermäßigung in ben SSorfdhlägen ber
oerbünbeten 9iegierungen enthalten ifl. «Rodh weiter
au gehen, hielten bie oerbünbeten 5tegierungen nidht für
rathfam, erftens beshalb, weil gerabe bie ^adEpapiere in bcn
legten Sahren — idh fann mi| in biefer SBeaiehung auf bie

Serathungen bes a3unbesraths Berufen — unter ber ^om
furrena ber norbifdhen Sänbcr, insbefonbere ©^webens unb
9Jorwegens wefentlidh au leiben hatten, fobann aber au^ mit
S^ücEfidht barouf, baß, nadh bem oon Shnen heute gefaßten
Sefdhluß, bie ©ingangSaötte für oerfdhiebene ßhemifalien, welche
bie «papierinbuftrie, unb namentlidh biejenige, welche «Papier
aus ©urrogaten herflettt, als Stohftoff oerroenbet, im eingangs*
aotte erhöht worben finb. 3dh mödhte glauben, baß es mit
ber Senbena ber gegenwärtigen 3?eform bes Tarifs nidht im
einllang flehen würbe, wenn ber je^t Befiehenbe unb als
nothioenbig anerfannte ©dhu^aoß einer Snbuftrie, bie fi^ im
2lttgemeinen feiner günftigen Sage erfreut, gar noch ermäßigt
werben fottte. §iernadh glaube i^ ©ie bitten au bürfen, bem
Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten oon Enapp unb ©enoffen
unter 9?r. 313 Siffer 2 Shre Suftimmung au ertheilen, unb
bemerke wieberholt, baß es fidh bei biefem Slntrag nur um
SBieberherftettung ber «RegierungSoorlage einerfeits unb anberer*
feits, abgefeben oon bem grauen «PadEpier, um Slufredhtbaltung
bes Bcftehenben Suftanbes hanbelt.

«Pröflbcttt: S)er §err SlBgeorbnete Dr. 5?arften Bat baä
2ßort.

Slbgeorbneter Dr. toftcn: 3)?eine §erren, idh muß
bodh für ben Sefdhluß ber ^ommiffion eintreten.

SDie aSemerEungen bes §errn Sßertreters ber «Regierung,
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bie er julefet 9ema(ä^t ^at, toill juerft abmad^en. Sßas bie

(Sinroirfung bcr 6r|öl;uug ber 3öIIe auf (E^emifalicn betrifft,

fo rcar biefc ja ben oerbünbeten Slegierungen befannt, unb

barauf l^in ^atte ber 3tnfa| oon 4 Tlaxt, ben fie t)or=

gef(j^Iagcn ^atte, gegrünbet. ®ie ^ommiffion I)at biefen ©a^
auf 3 aKorf ermäßigt, unb ba§ fie baran gang red)t

getl^n l^at , bafür |abe i(^ eine SSeftätigung

bur(§ eine 3Jlitt|eiIung ber rerbünbeten 9tegierungen

felbfi. 35ic 3?egierung l^at unS nämti(| über

biefen ganjen Soften Plummer 27 ber Sarifpofition an=

gegeben, roelci^en finanjieEen (Sffeft fie fi(3^ rerfpriiä^t von ben

neu aufgelegten Sötten, unb bei ©elegen^eit biefer 35erec^s

nungen ift a\x6) bie *Pofition be§ ^aäpapierä mit bem »on
ber ^ommiffion bef(i^loffencn ©a^ oon 1,50 pro 3entner ober

3 Tiaxt pro 100 Kilogramm eingefefet. SDer Slnfa^, ben bie

3^egierung oorfc^tägt, beträgt für bie ganje ^ofition 50 9Jlarf

unb e§ roirft biefer 3ott na^ biefer Steußerung ber üerbün=

beten ^Regierungen m6) il;rer Ueberjeugung — muß iä) an-

nehmen — al§ ^rol^ibitiojott, benn fonft l^ätten fie biefen

ftarfen Slnfa^ gerabe für ^acfpapier gar ni^t einfe^en fönnen.

9iun ift es ri^tig, benn ber SBert^ ber ^apierforten, um bie

es [xö) ^)kx l^anbelt, ift im SRittel 22 Tlaxt per Kilogramm.

SBenn 4 3Jiarf eingefe^t werben, fo ift ba§ ein fo foloffaler

3oII für ein fo untergeorbnetes ^robuft, baß er pro^ibitip

roirfen mu§, unb 3 Tlaxt loirb immer wo^ ein l^ol^er B^u^ fein,

wie i^n oiel feinere Snbuftrieprobufte gar ni^^t erl^alten I;aben.

es ijl biefer Soften einer ber fe^ir wenigen, bie in bem
ganjen Sarif ein wenig ^erabgeminbert finb; eine a!5er:

anlaffung, i^n l^eraufäufeien, würbe fid^ auö ben ^reisoer^

l^ältniffen unb ben ©rflärungen ber oerbünbeten 3legierungen

felbft gewiß nid^t ergeben fönnen. bitte ©ie ba^er, e§

bei biefem Sefd^luß ber tommiffion, bie bie ©aiJ^e wirKic^

feEir reiflich überlegt l^at, beroenben ju laffen.

^tröflbettt: ®er §err 3lbgeorbnete t)on S3ötti^er (%km-
bürg) l^at bas 2Bort.

sabgeorbneter öoti JBöttti^er (f^len§burg) : 3Keine Herren,
im ©egenfa^ ju bem §errn aSorrebner mö(|tc id) ©ie bitten,

bem 2lntrag be§ §errn oon ilnapp jujuftimmen. SDie ©atJ^e

liegt nämIi(|einfa^fo. ®ewiffe$opierfabrifantenin2)eutf(|Ianb,
bie biäJier ungeglättetes geleimtes ^acfpapier fabrijirt l^aben,

Ijaben m6) bem jur 3eit geltenben S^arif einen ©c^u| üon
6 9Karf genoffen. SDiefer ©^ufe ift ber 9legierungs=

oortagc fd)on auf 4 3Jtarf Ijerabgeminbert. Se^t |at S^nen
S^re ^ommiffion oorgefcEiIagen, ben Sottfafe no(^ um eine

Tiaxt fierabjufe^en. ®ie ^olge baoon ift bie — unb jwar
fann id) ba§ bel^aupten auf ©runb pon ^a^tiä)tm, bie mir
fe^r juoerläffig erfd|einen — baß biefe gabrifation über=
^aupt nid^t me^r fortjufe^en ift. 3Reine §erren, es ift gewiß
nui^t bie Senbenj ber gegenwärtigen «Reoifion bes Sotttarifs,

fold^e fd)ü|enben 3öIIe ju befeitigen, refpeftioe unoer^ältniß»
mäßig Ijeruntersufefeen, wenn bies ni^t \>\xxä) überwiegenbe
cntgegenfte^enbe Sntereffen geboten ift. @s liegt mir |ier
eine ^Rad^roeifung über bas aSerl^ältniß bes Sottes, wie er oon
ber ^ommiffion »orgefdilagen ift, gum SBert^c bes «PacEpapiers
unb ber übrigen ^apierjölle ju bem Sißert'^e ber bei ben
anberen 3:arifabt^eitungen oufgefü^rten ^apierartifel ror.
Saraus ergibt fid^, baß ber Sott von 3 3Karf bei
spadpapier etwa 7V2 bis 10 ^rojent bes SBert^es
ausmad^t, ber Sott von 10 9Rarf bei ©rucfpapier würbe
20 sprojent bes 2Bert|es betragen, unb bei ©(^reib= unb
©eibenpapier 15 bis 18 «projent. ©ie feigen baraus,
meine §erren, baß biefe g^abrifation, oon ber id^ fpred^e, bei

bfer aibgrenjung ber spapierjötte nad^ bem 33orf(^lage ber
5lommiffion fe^r erJieblid^ gegen bie übrigen ^apierinbuftrien
benad^tJieiligt fein würbe. 2Benn ber §err 33orrebner ge^

weint ^at, baß bie §erabfe^ung beS 3oIIes in bcr S^egierungS;
oorlage auf 4 Wlaxt gegenüber bem geltenben ©afe oon
6 3J?arf m beßwiHen oorgenommen fei, weil man fic^

überzeugt l^abe, baß bie g^abrifation bes geleimten Packpapiers

feinen p^eren ©d^ufe bebürfe, fo glaube id^ auf ©runb
meiner Sßal^rnel^mungen in ber 2:ariffommiffion bes S3unbes=

rat|S oerfid^ern ju fönnen, baß bies feineswegs bie ent^

fd^eibenbe ©rwögung gewefen ift. 2öas man bei ber

Senorirung ber ^ofition c beabfi(|tigt fiat, ift bas

gewefen, baß man aüe ^acfpapierforten im Sntereffe

ber erleichterten 3lbfertigung ^at gleic^ftellen wollen.

Man ift babei ju bem SRefuttat gefommcu, baß mau baS

graue Rapier, was bisl^er joHfrei war, mit einem 3oIl belegt

|at, baß man bas anbersfarbige ungeleimte Rapier ju bems

felben 3ottfa^ angefe^t |at, wie er bisher bejlanben, uub baß
man bas geleimte ^adpapier l^erabgefe^t, alfo für atte brei

©orten Rapier bie gleid£)e ©tufe angenommen §at.

2)er §err 9?eferent l^at SJmen jur Segrünbung feines

Slntrags auf Slblel^uung bes Slbänberungsoorfdilags bes^errn
aibgeorbneten oon £napp angefüljrt, baß es fid^ im ^ßer^

f)ältniß gu bem überhaupt eingefül^rten ^adEpapier bei

biefer ©orte, alfo bei bem geleimten nid^t grauen

Padpapier, um ein fe|r geringes Quantum l^anbelt.

3a, meine §erren, bas fann bod§ unmöglich ein ©runb
fein, einen ©d^u^ gu oerfagen, ber an fid^ gered^tfertigt ift,

unb ben man bisher o|ne jeben Stnftanb gewäl;rt l^at.

Sd^ bitte ©ie alfo, fowo^il mit 9flütffi(|t auf bas Sntereffe

ber Snbuftrie, als aud| mit S^ücEfid^t auf bie 2;enbenj ber

Sarifreoifion bem Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten oon Enapp
juguftimmen.

«Präflbeut: ©s oerlangt niemanb weiter bas 2Bort; ic§

fd^ließe bie SDebatte.

SDer §err a^eferent l^at bas 2öort.

33eric|terftatter Slbgeorbneter Dr. pamma^iftv: 3Reine

Herren, bie SDebatte l^at bie ©a(|e j^inlänglich aufgeflärt.

lialte mid^ oerpflid^tet, barauf ^injuweifen, baß nad^ bem
5Katerial ber S^egierungen, wie wir es gebrudEt in ben SO^os

tioen finben, ber preis bes in Stiebe fte^enben ©egenftanbeä

gwifd^en 18 unb 25 3Jlarf per 100 Kilogramm f(i)wanft,

(3uruf: 3entner!)

per 100 3entner, — bann bitte id^ um SSerjeil^ung. §ier*

naä) würbe es fid^ allerbings aud^ nod^ um einen 3ott oon
8 bis 10 Projent ^anbeln, ben bie ^ommiffion oöttig ge=

nügenb finbet.

3ur ©ad^e felbü l^abe id^ nid^ts anjuführen. weit id^

glaube, baß bie ©rünbe für unb gegen l^inlänglid^ er*

örtert finb.

PrSfibetit: 9Bir fommen jur SCbflimmung.

3dh fd^lage S^nen oor, gunäd^ft über ben SCntrag bes

§errn Stbgeorbneten oon ^napp in ber SBeife abjuftimmen,

baß ic^ frage, ob für ben gaH ber Stnna^me ber Pofition c

ber 3ollfafe oon 3 3Jtarf auf 4 SKarf geftettt werben fott.

SBirb ber Slntrag angenommen, fo würbe über bie Pofition c

mit biefem 3ollfo^ abjujiimmen fein; wirb er abgelehnt, fo

fommen wir jur Stbftimmung über bie pofition c nad^ ber

aSorloge ber ^ommiffion.

©inb bie §erren mit meinem aSorfd^lag einoerftanben?— ®as ift ber gatt.

aSerlongen bie Herren eine SSerlefung? — SDas ifl nic^t

ber gatt.

Sd^ bitte, baß bie Herren, weld^e für ben 3^all ber 3ln=

nal^me oon Pofition c für ben Eintrag bes §errn Slbgeorbs

neten oon ^napp ftimmen wollen, fid^ erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®as 23üreau iji einig, baß bas bie 3Jie§rl^eit ift.

aSerlangen bie Herren eine befonbere 3[bjiimmung über

Pofition c mit bem 3ottfa^ oon 4 a^arf? 2Benn fie nid^t

oerlangt wirb, ne|)me ic^ an, baß bie pofition mit bem
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3oIIfafe von 4 3Karf genehmigt tfl, — toa§ td^ fonflatire.

SBtr gelten über ju Lit. d.

33erlangt ber §err a'ieferent ba§ SBort? — (Sr uer*

3t(S§tet.

3(3^ eröffne bie SDcBattc — «nb fc^IieBe [xt, ba niemanb
baä SBort »erlangt.

S3erlangen ©ie eine befonbere Slbfiimmung ober aSer--

lefung üon Lit. d? — S)as tfl m^t ber gatt; Lit. d ifl

genehmigt.

SBir gelten über gu Lit. e.

eröffne bie SDebatte barüber. S)er §err 3^eferent

I)at ba§ SSort.

S'ert^terfiatter Stbgeorbneter Dr. ^amma^tv: a)Ieinc

§erren, e§ lagen ber ^ommiffion inannigfa(J^e Petitionen oor

ron Buntpapier;, ©ilberpapierfabrifanten u. f. ro., bie

fid^ bagegen fträubten, ba§ man ben je^igcn SoHfafe für i^re

g^abrifate er^ö^e. S)er un3 allen betannte unb geläupge

©runb, man |ege bie Seforgni^, ba§, loenn S)eutf(^)Ianb bie

Soße erl^ö^e, au^ bie anbern £änber baffelbe tJiun würben,

fanb bei biefen Petitionen unter ben ©rünben bie erfte ©teile.

S)ie ^ommiffion ^at fid) ni^t überjeugen fönnen, ba§ biefe

S3eforgni§ na^c liegenb jei, unb bie beutfc^e ©efefegebung

baüon abgalten folle, biejenigcn 3öIIe einjuftellen, bie mir

für ben Sntereffen t)cs ©eroerbebetriebes unb bie beutfd^c

Slrbeit entfprei^enb Iialten. 3}ic ^ommiffion l^at es

aber, mie ©ie aus ben gebrutften Stnträgen ent=

neJ)men, richtig gefunben, bie StuScinanber^altung

in ben üerfc^iebenen 3oQfä^cn ber Slcgicrung aufzugeben unb
bie 3öIIe für gemöI)nli(J^e5 roie feines 5DrudE=, ©d^reibpapier

u. f. m. in geleimtem unb ungeleimtem 3ufianbe, grobes unb
feines Papier, gebrucEteS unb ungebrucftes, ©ilber= unb ©olD=

papier, liniirtes Papier u.
f. ro. in ben einen ©in^eitsfafe

üon 10 2Rarf aufjuneJimen. S)aS Ijat ben ©ffeft, ba§ n)äfi=

renb mä) ber 3^egierungSoorIagc ©olb= unb ©ilberpapier mit

12 'SSlaxt nerjollt roerben foHte, bie 5?ommijfion nur einen

3on oon 10 ?Ö^arE, atfo eine ^erabfefeung, oorfc^Iägt
;
roä^renb

naä) ber S^egierungsoorlage bie geroö^nlicSen ©orten üon
©d^reib;, SDrucE^, Söfd^papier nur einem 3oII oon 8 3KarE

unterliegen foHen, ba§ alfo, wenn mir ouf bie UniftjirungSj

Dorfc^Iäge ber tommiffion eingeben, baffelbe eine ©rl^ö^ung

üon 2 ^att erfal)ren roirb.

Pröfibcnt: 6s oerlangt niemanb mel;r bas SBort über

bie pofition e; \ä) fd^lie^e bie SDiSfuffton.

Sßerlangen bie §erren eine 33erlefung ber Pofition e?
aSerlangen ©ie eine befonbere Slbfiimmung barüber? —
S3eibes ift r\\6)t ber 3^all; Pofition e ifi genehmigt.

2ßir gelten über ju Pofition f 1.

3(5 eröffne l^ierüber bie SDebatte.

S3erlangt ber §ert Siteferent bas SSort? — 2)er §err
Sieferent oeräid^tet.

'

3d^ fc^tieBe bie ©ebatte, ba niemanb bas SBort oertangt.

3c^ nel)me an, ba§ wenn niemanb eine Slbfiimmung ober

Serlefung «erlangt, Pof. f 1 genel^migt ifi; bies ift ber %aU.
2Bir gel;en über gu ^t. 2.

©s oertangt niemanb bas SBort; aud^ ber §err 3^eferent

t)eräii$tet. 3d^ erfläre baffelbe roie ju 9lr. 1.

2Bir fommen ju ?ir. 3.

35erlangt l^ierüber jemanb baS SSort? — S)as ift nid^t

ber gall. 2Iud^ ber §err 9ieferent oerjid^tet. ©s oerlangt

aui^ niemanb eineSSerlefung unb Slbftimmung; 3^r. 3 ift ge=

nel;migt,

Sßir ge^en über gu ^x. 3 bes Sarifs, 93Iei. Stnträge

ber Sariffommiffion auf ®rudEfad^e 295,

©er §err Slbgeorbnete ©raf oon ^ronfenberg ift

^Referent. ;
"'^

^

S5er iQerr 9iefercnt tiat baS'Sßott . . .

3ur ©efd^äftsorbnung l^at baS SSort ber §crr Slbgcorb«

nete ©d^röber (Sippftabt).

Slbgeorbneter Sä^vöUx (Sippfiabt): 3d^ rooUte bitten,

im Sntereffe meines Eintrags nid^t nur, fonbern im Snterejfe

ber ©ad^e bie ?irn. 3, 42 unb 43 in ber S)isfufrton ju oec^

einigen.

^täflbettt: 3ur ©efd^äftsorbnung l^at bas SBort ber

§err 3?eferent.

SBerid^tcrftatter SIbgeorbneter ©raf üon ^ytattfenBcrg:

3d^ moKte eben im 3ntereffe ber ©efd^äftsbe^anblung, roel(|c

au(§ bie Sariffommiffion bereits angenommen l^atte, bitten,

bafe biefe brei 3)letalle, 33lei, 3inn unb 3in! in ber S)ebattc

mit einanber oereinigt roerben.

^Ptäftbcnt: 3Kir fd^eint, ba& bie 2lnträge ber Herren
fid^ begegnen, roenn fein 2Biberfprud^ erl^oben roirb, fo ne^me
id^ an, ba§ bie gemeinfciiaftlid^e 2)isfuffion über biefe brei

Punfte genelimigt ift.

3c^ ert^eile bas 2Bort bcm §erm 9ieferenten.

iBerid^terftatter Slbgeorbneter ©raf Don grattletibcrg

:

3«eine Herren, bie 2:ariffommiffion l^at biefe brei ^MaUt,
bie fid^ burd^ il;re ©leid^artigfeit fe^r nalje fielen, bie gu
gleichen 3roedEen oerrocnbet roerben, gemeinfam bcl^anbelt, unb
groar ^)üt fie, nad^bem über bie brei pofitionen bebattirt roor,

erft bie Slbftimmung gulefet im gangen oorgcnommen. ©ie
ifi aud^ baljin gefommen, roie aui| bie 9tegicrungsoorlage

bereits oorgefc^lagen l^at, bie 3öllc gang gleid^mäfeig gu ge;

ftalten. 2Benn ©ie bie 3olIpofitionen anfelien, fo finben ©ie,

bafe für bie Unterabt^eilungen biefer brei aKetatte, S3lei, 3inn
unb 3inf biefelben Slbftufungen geroä^lt finb unb biefelben

3oQfä|e feftgel;alten rourben. Sie 2:ariffommiffion ^at nur
eine 3otIbefreiung anfiatt einer 3olIerf)ö^ung ausgefprod^en, unb
groar §at fie geroalgtesSBlei unb Sud^brudEerf^riften oon bem oors

gefd^lagenen 3olIe oon 3 3Karf für 100 Kilogramm befreit, ©ie
|at ebenfo ba§ geroalgte 3inn unb geroalgte 3inf freigegeben.

S3ei S(ei unb bei 3int roar bas ausfd^laggebenbe 3Jiotio ^iefür,

bafe biefe SKetaUe in SDeutfd^tanb in überroiegenbem 3Ka§e
probugirt roerben, ba§ bie ©infu^r eine geringe ifi, unb bafe,

roenn man auf bie (Sinful;r biefes 3Jtaterials in oorgearbeitetem

3uftanbe, roenn aud^ nur ro^ oorgearbeitet, einen 3oCl legen

roollte, man bie 9?etorfionen besSluSlanbs befürd^tc. 3iament»

Ud^ rourbe biefe SBefürd^tung in Setreff beS 3in!3

ausgefprod^en. Seim 3inn liegt bie ©ad^e anbers,

biefes TiitaU roirb bei uns in auBerorbentUd^

geringen 3Kengen probugirt, unb es bebarf atfo bie

Snbuftrie, roel(|e biefes 3Jietatt »erarbeitet, eines fd^ü^enben

eingangsgoüs nid^t, bal;er rourbe aud^ befd^loffen, ben ©in«

gangSgoH auf geroalgtes 3inn fallen gu laffen, um biefes dio^
probuft bem Sereblungsoerfa^iren ni(|t gu oert^eucrn.

Petitionen in Segug auf 33lei unb 3inn lagen ber 5lom;

miffion gar nic^t oor, es l^aben roeber bie Probugenten nod^

bie Snbuftrien, roeld^e biefes 3JletalI oerarbeiten, in irgenb

roelcEier 9^^d^tung petitionirt. 3lnbers ift es bei bem 3inf.

§ier ift oon ben Sntereffenten gebeten roorben, ben 3o!I auf

geroalgtes aJletaE nid^t fallen gu laffen, fonbern befleißen gu

laffen; bagegen liaben bie intereffirten Snbuftrien in einer

ga^lreid^ unterftü^ten Petition fid^ bagegen aufgelehnt unb

gebeten, ba§ man biefen 3olI ni^t auflegen foU. SDie Pe;
titionen finb ia ben §erren i^res äkmens befannt, fie

fd^einen gerabe nid^t oon großem Gelange, benn fie ftnb

burc^roeg ibentifc§ unb jebenfaös oon einer ©teße l^er oer*

breitet roorben.

aSigepräfibent g^rei^err ju ^rönrfcttftcin : 3d^ eröffne

bie SDebatte über bie brei Sarifnummern : ^flt. 3 Stet,

S«r. 42 3inE unb 9lr. 43 3inn. SDas SSort l^at ber $err

Slbgeorbnete ©d^röber (Sippftabt).

Stbgcorbneter ©^wbe« (Sippfiabt): 9Keinc §crren, i(|
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l^abc beantragt, auf geroatjtes a3lci, Sinn unb 3in! bcn 3oII

von 3 3Karf, wie i{;n bic ^Regierungäüorlogc ^attc, roiebcr

^criuftellen. Sc^ bemerfc, baB mein Slntrag, fo rocit er ^ier=

vorgegangen tfl au§ meiner eigenen ^enntm§ ber ©inge, nur

für 3tnf begrünbet wirb, bo§ aber aus bem mir zugetragenen

3Jlatertal ^erworgebt, ba^ 33Iei unb 3inn in genjaljtem 3u:

fianb glei^mä^ig be^anbelt werben müffen. 3^ bin nun

ber aKeinung, baB bie ^ommiffion ben 3oII auf geroaljteä

3inJ n\ä)t gefiri(ä^cn ^aben mürbe, menn i^r re^tjeitig bie 33er;

pitniffe en detail befannt geroefen mären, ©o üiel i6)

gcfiört Jiabe, finb i^r bie Setailna(J^ri(3^ten ju fpät ju ge=

fommen.

SDtcine Herren, es ijl ja riiä^tig, ba^ mir JRo^sin! unb

ebenfo 3infblec^ oiel me§r probujiren, als mir brau(ä^en, unb baB

mir alfo ftarf e^portiren. ©s ift eben fo xxä)t\Q, bag, rcas

bie Qualität bes 3inEbte^^s betrifft, mir »oraus Ttnb faft

oHen anberen Stationen. Slber, meine Herren, bie ©ac^e liegt

^ier gans eigentt)ümUc^. S3or mMä)t 20 ober 25 Satiren

Ratten f(|on bie angrenjenben Sänber, namentlich, menn mir

an Dberf^^lefien benfen, mo bas meifte 3inf unb bas meifte

3tnfble(ih in S5eutfd)lanb probujirt roirb, 3tu^lanb unb ©efter=

xd^ einen ftarfen 3olI ouf Sinfblec^. S)a§ üeranla^te

unterne£)menbe Seute, SBaljmerfe bidjt an ber öfterreiif^ifd^en

unb ruffifc&en ©renje aufsuftetten, beutfd^es 9io^äinf ju laufen

unb bort Sinfblec^e ju madE)en, bie fie nun in £>efterrei(| 2c.

abfegten. 2Ilfo biefe SBal}merle ejiftirten. 3^un änberten

ober allmä^li(ih bie aSerliättniffe ber 9fio^sinfprobuftion

»otlftänbig. (Sä fam mit ber aSermc^rung ber £ommuni=

fationen unb mit bem SBad^fen bes ©pelulationSgeifteS baliin,

bafe man in Defterreid^, mo man nalieju gar feinen ©almei

befifet, unb in 3^uBlanb, mo man beffen nur menig finbet, auf

bic Sbee fam, ^tolijinf felbft ju probujiren aus oon roeitfier

eingeführten ©almeierjen. 3Kan führte ©rje ein aus ©panien,

unb namentli(^ aus ©arbinien, bas gro§e aSorrät|e folc^en

©rjes befifet. S)a nun biefe ©rje rei(J^l)altißer finb, als bie

unferigen, fo maren bie Sluslänber nun in ben ©tanb Qt'

fcfet, felbft 3?ohjin! ju probujiren. ©ie traten bas

auch «n^ bie SBal^merfe, bic frül^er nur baju

bienen foHten, bcn S3ebarf »on Deftcrreidh unb 3iu§lanb ju

bcfriebigen, fingen nun an, 3infble(|, ba es joHfrei

SDentfdilanb ging, au(^ na^ ben näc^ftgelegenen SDiftriften

SDeutf(|lanbs abjufefeen. %ä) mu§ bemerfen, bafe bie 5ßer=

fu(ihc bcutf(iher Snbuftrießen, au^ bicfes gute farbinifc^e ©rg

bienftbar ju maä)tn für ilire ^robuftion, fi^ieitertc an

bem Umftanb, ba§ bic beutf^^cn ©ifenbalinen jroar ftets für

bcn §anbel unb ben Smportl^anbct fe^r jugängli($i maren

mit billigen Sarifen, bafe fie aber, roie aßc SBelt mci§, fe^r

fc^roer, fe|r büreaufratifcäh nnb fel^r unbequem ju bcl^onbeln

maren, fobalb es ft(^ um eine @rlei(^terung ber %xa6)Un

für ^robujenten ^anbelle. SDaS Jann i(3h oerfichern, x^-

labe es felbft erlebt, ich rciß in bie ©etails n\ö)t eingel^C"-

©cnug, £>berf(Jhlefien, ungünftig gelegen, mar nicht in ber

Sage, oi^m eine ganj befonberc S3erü(ifi(^tigung feitens ber

©ifenbalinen fi(äh biefen aSortheil bes farbinif(3hen ©rges ju

»erfdhaffen. 2Bic liegt nun bic <Baä)e'^. Sie SBatätoerfe in

^olen, in £)efterrei(^), ^art an ber beutf(^en ©renjc gelegen,

probu^iren 3infblc(^ billiger mie mir, aber au(ih, roeil fie in

ber gabrifotion es no(^ nicht fo meit gebraut |aben, in ber

%tä)n\t fiJhlcdhter. ©ie l;aben einen Slbfa^, meil es fe^r be=

quem ift, nur menige hunbert ©(^ritt Don ber beutf(^en

©renjc, gcrabc in bem näi^ften ©ebiet, rcel(|es

naturgemäß ben bentfchen SBalgroerfen geliören

müßte, ©ic probujiren bas S3le(^ um eine ^att billiger,

aber um jroei Süiarf f(^lechter. SDer beutfd^e ^onfument
nimmt es aber, meil es bittiger ift, unb fo l^aben fic fi(^

förmlich mic ©(^marofeerinfeften an ber beutf($en ©renjc ein=

gcniftet, bi(§t vox ber ?tafc ber beutfcihen 3infroalämerfe.

2)iefe lönncn aber aus eigener Eraft unb g^ähigfeit fie ni(^t

»on fijäh alm'f)xtn, obglei(^ biefe ^raft |an fi(3h ba

ifl, meil öefterrei^ unb Siußlanb einen felh^ fiarJen

3ott auf 3in!ble(äh Ihober. unb mir gar feinen.

3dh Ihö^»^ ^(^^^^ begrünben motten, meine Herren,

baß es megcn ber 3oitpoIiti^ angrenjcnben
£änber nöthig ift/ ^ii^^n ©(^ufe für bic beutf(^e

Snbuftrie gerabe für bic naheliegenben 2lbfaigebiete eintreten

ju laffen. ®s ift nöt^ig, baß au^ bie beutf(|en Sntereffenten

barauf aufmerlfam gemacht merben, mas fie, it^ mödhtc

fagcn: aus Sequemlidhfeit, aus Stadiläffigfeit, aus ©emohn*

heit ücrfäumen; — nämlich barauf, baß fie, mas fie braui^en,

im 5ßerhältniß ber Dualität ebenfogut aus bcutf^hen

SOBaljmerfen bejiehen fönnen. ©eroä|ren ©ie ben 3ott nicht,

meine §crren, bann bleiben bic alten 23erhältniffe beftelh^"/

lebigli(Jh burch bie befannte ^raft bes SBeharrungSoermögens,

unb bas märe, glaube ich, eine große Ungere(|tigfeit gegen

unfere blü^enbe SSalsinbuftric in 3int Si^h bemerfe, baß

bas beutf^e SBalssinf, mel^hes auf biefe eben bef(J)riebenc

SBeifc aus feinen nächften ^onfumlreifen Derbrängt

mirb bur(Jh bic auslänbif^he 3oHpolitif,
baß bas, ba es ja mehr beträgt, als bas 5n«

lanb brau(äht, für jebes Sluantum, bas in biefer

SBeifc bem inlänbifchen Slbfafe entjogcn mirb — unb es

merben bas im gangen bo(^ mo^l 120 000 3entner fein, —
fi(^ ein neues auslänbifches Stbfafegebiet fuiähen muß, meit

meg in 2lfrifo, Snbien, 9?umänien u. f. m. 3e weitem e§

aber fommt, befto fernerer mirb ber lohnenbe Slbfa^, meil

ein langer ©eeroeg bic Eonlurrenj bes Stuslanbs erheblid)

begünftigt. Stus biefen ©rünben, meine §erren, möchte i^h

©ic bitten, einen bei uns blühenben Subuftriegroeig ju fchüfeen,

babur(^, baß ©ie bic Slegierungsoorlage bei ben in meinem

Slntrag bejeichneten 5Jiummern mieber h«ftetten.

aSijepräfibent Freiherr p ^tontfenftcitt: SDas 2Bort 'i)at

ber §err Slbgeorbnete Dr. SSambcrger.

2lbgeorbnetcr
-

'bn SSambergct: SJicine §erren, bic

Sariffommiffion hat bcn Stntrag auf ©treidhung ber 3 3JJarf

bei ben 3 2Ketatten, bie hier in 3ftcbe flehen, in jroeimaliger

Sefung febes 3Jlal genehmigt unb gioar auf bic coibenten

Jiachroeife hin, baß ein Sebürfniß mä) einem 3ott für biefe

Slrtifel abfolut nidht befiehl. 2Bie Shnen ber §err ^Referent

fchon auseinanbergefe^t h^t, finb audh Bemühungen, einen

3ott JU erhalten von ©citcn ber Sntereffenten bei ben

meiften hier jur ©prachc ftehenben ätrtifeln garnicht gemacht

morben, unb bei bem einjigen, üon bem ber

§crr aSorrebner houptfä^hli^h gefprod^en hat, bei bem 3inf,

ift au(Jh nur ein einjiger S5erfu(jh eingelaufen, ber mieber

fompenfirt mirb bur(| einen cntgegenftehenben. ®er §err

aSorrebner hat feine Slnftrengungcn hauptfä^hlich fonjentrirt

auf ben SIrtifel 3in!, es fteht aber mit biefem 3lrtilel ju

©unften feiner Shefe abfolut nid)t beffer, im ©egentheil

eher noch ungünftiger als für bcn 2lrtifel aSlei, unb oom 3inn

mitt i^h nicht fprejen, meil bas eigentlich ein ©anjes für

ftdh bilbet. 3JJeinc §erren, in beiben Slrtifeln aber, bas

mürbe auch in ^er ^ommiffion gar nicht beftritten, ift S)eutfdh=

lanb eine meltbeherrf(ihenbe ^robuftionsma(^t. Sßir haben nach

atten Säubern bis »or furjem einen bebeutenben ©£port foroohl

in aslei als audh in 3inf gehabt, nur ben amerifanifchen 3Jlarft

haben mir buri^h bic ungeheure 3ottcrhöhung verloren, aber

bie ^robuftion ift ni(Jhtsbeftotocniger in beiben Strtifeln fort;

mährenb au^ in ben legten ungünftigen Seiten eine fteigenbc

geblieben, unb gerabe am meiften namentlich im Slrtifel 3inf.

SGSenn ©ie mir geftattcn motten, Shnen ganj furj bie *pro;

buftionsjiffern für 3inE aus ben legten ©cjennien üorjulefen,

fo merben ©ie baraus ergehen, baß felbft bie Ungunft ber

Seiten ni^ht herabbrüdenb mirfen lonnte, fonbern

baß fortroährenb eine aSermehrung ber «Probuftion p fon;

ftatiren ift. Sm Sahre 1864 probujirte ©eutfchlanb

1 184 000 Sentner, im Sahre 1665 1 529 000 Sentner unb

fo geht es fteigenb meiter, idh mitt nodh ^as Sahr 1870

jitircn mit 1279 000 Sentner, bas Sahr 1874 mit
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1490 000 3cntner, ba§ Sal^r 1876 mit 1 664 000 3enlner,
ba§ Sal^r 1877 mit 1 899 900 Sentner, trofe beä Stüdgangä
in aCen übrigen ^robuftionen. ebenfo fte[;t e§ mit ben
83er^ättniffen ber ©im unb Stuäfu^t. S)ic (Sinfu^r »on 3inf.
blcd^, alfo von gerooljtem 3inf, ron bem e§ ficf; ^ier ^lanbclt, war
im %a\)t 1866 1000 3entncr, roälrenb bic ausfuhr bereits roar
114 000 3entner; im 3a§r 1870 voax bie ©infu^r geftiegen

auf 2487 3entner, bie Sluöfu^r auf 102 000, im Sa^r
1874 bic einfuhr auf 44 000, bie 2lu§fu|r auf 189 000,
im Sa^)r 1877 bic einfuhr auf 24 000 unb bie Sluäfutir auf
198 000 mit einer 3Jie^rau§ful^r von 173 000 3entnern.

(§ört!)

3Jteine §erren, gerabc bic beutfcä^e 3infinbuflrie geniest einen
SSeltruf in aEen Sänbern, in ^oQanb, (gnglanb, S3elgien,

%xanhdä). S)ie ^ontrafte ber 3infinbuftrie würben fe^r

häufig gerabe für bie 3ufunft, roenn man einen feften ^a%-
ftab laben roottte, auf bic fünftigen 3JJarftpreifc be§ beutfdien
unb fpcjieU fd^Iefif^en 3infä abgef(3^toffen. 3n 0^ranfrci(5

Ratten bi§ jum ^rieg bie bebeutenbften 3infprobujenten con
S)eutf(^tanb i^re ^omtoire, roeld^c ba§ beutfd^c 3inE bort

regelmäßig abfegten, unb jtoar rol^es 3inf roie gcroalsteä 3inf.
Sann muß id^ no^ bemerfcn, man mu§ fid; n\d)t

einbilben, als fei ^ier ein Unterf(3^ieb gemacht morben
jroifc^en ro^em 3inf unb getDaljtem 3inE, eine große ©d^eibe=
linie jroifc^en ber gabrifotion unb bem 9io^fioff. ®a§ gc^
roaläte Slei ober3inf ift weiter nid^ts als eine «Präparirung,
meldte ba§ 3inf burc^ bie 2BaIje fenbet, um i^m bie prof;

tif(5ere gorm für ben aSerfe^r gu geben unb e§ einigermaßen
ber SSerarbeitung für 3inf- ober Sleiroaarc nä^er ju füF)ren.

Ser §err Jßorrebner ^at barauf tiingeroiefen, baß anbere
Sänber fi^ ber ©rje namentlid^ oon ©arbinien bemäd^tigt
I)ätten, um ba§ ju erfe^en, baß Tie feine eigene 3infgruben
laben unb baburc^ geroiffermaßen roieber auöglid^en, raaS

©eutfc^lanb biäfier com a3ortf)eil geroefen rcäre. fte|t

aber mit Seutfd^Ianb and) nid^t anberä. SDie beutf^en
S3lenbe= unb ©almeigruben |aben aud^ f(^on lange
nic^t me^r auSgereicfit für bic ungeheure 3infprobufiion,
bic Seutfd^Ianb erjeugt, unb aud& bic ®eutfd)en finb weniger
nad^ ©arbinien gegangen, roo fic aud^ fporabifd^ erfd^ienen

finb; roefentUd^ finb fic nad^ ©panien gegangen. SDic be*

beutenbften farbinifd^cn ©ttlmei= unb Slenbegruben mürben
feiner 3eit roieber oon Seutfc^en »erfauft. 3^ fcnne biefe

Snbuftrie aus eigener @rfairung jiemlid^ genau, aber in
©panien beftefit noc^ r;eut ein ganj enormer Sergbetrieb von
beutfd^en ©efcOfd^aftcn, rocIdE)e SIcnbc unb ©atmei üon bort

f)tx na6) S)eutfd)lanb über SIntroerpcn unb S^otterbam p
SBaffer |ereinfdE)affen unb ju 3inE ücrarbeiten. (Sä ift alfo

anä) biefer SSortfieil auf ©eite S)eutfd^Ianb§. 3d^ |abe von
t)erfd)iebencn «probujenten Briefe erlialten, bic bie

S:ariffommiffion be)(|roören, feinen 3oK ju mad^cn,

'

nad^bem fic abfolnt fein Scbürfniß Ratten, n)ä|renb
fic nur fürchten, baß biefc 3Kaßrcgel burd^ ©egenmaßregetn
oom Sluälanb i^nen fdC)aben tonnte. S3on allen ©eiten roirb

crflärt: mir fefinen uns nad^ feinem 300, unb roenn bes^atb
ein 3oll barauf gelegt roerben fottte, fd^rieb mir ein 'Jro;
bujcnt, fönne es bloß besroegen gefdbe|cn, roeil fe^t über=

tjaupt jebcr ©egenftanb einen Sott |aben müffc, unb für 3inf
unb Slei bann ber aSers gelten foQte: „roo aOes liebt, Eann
Äarl allein niä)t Raffen.

"

(§eiterfcit.)

Sßijepräfibcnt f^rcifierr ju Stantfenfictn: ®er §err 2lb--

georbncte ©diröber (Sippftabt) |at bas SBort.

2lbgeorbneter ©d^röbet (Sippftabt): aJieine Herren, es

ift mir fe|r lieb, baß ber ^err aSorrebner mid) auf eine Sin;

f(^auung ber ^ommiffion aufmerffam gemadt)t |at, bie meines
©rmeffens eine irrtl)ümlid^e roar. SDer aSerfeincrungSprojeß

von 3to|3inE ju 3infbled^ ift burc^aus nid^t fo einfad^, roic

ber §err $ßorrebner i|n barfteHt, unb roie bie Sluffoffung
aud^ in ber J?ommifrion obgeroaltet ju |abcn fd^eint. (Ss
lanbelt rt<^^ nid)t bloß um §eißmac^eu bes 9io|jints unb
Surd^treiben burd) bie 2Balje, fonbern eS muß bas ato^jint
»ottfianbig nod^ einmal in ©d^meljofeu umgefc^moljcn roerben.
es fielt in biefen ©d&meljöfen aus roic ein ©ilbermeer.
2lus biefem roirb es frifc^ |erauSgefd^öpft in platten, roel^c
ganj anbers geformt finb als bie 9io|jinfplatten. ®ann
roirb es geroaljt, unb jroar nid^t im glü|enben 3uftanb,
fonbern nur im roarmen. Sc fältcr es gcroalgt roirb, befio
beffer bas Sled^, unb bas ift bic gorce ber beutfd^cn 3inf=
roaljroerfe. Saraus folgt aber roieber, baß jum aSaljcn bc5
3infs eine fe|r bebeutenbc 3Kafd^inenfraft notljroenbtg
ift, eine 3)^afd|inenfraft , bie t)cr|ältnißmäßig fcc^smal
fo groß fein muß, als bic jum ©ifen roaljen. man
fottte bas gar nidjt glauben, es ift aber fo. ©ie broud^en
fed^smal fooiel 3Safd^inenfraft, um 1 3entner 3inf ausju^
roaljen, als ©ie braud^ew, um 1 3entner (Sifen auSjuroaljen.
S^iefer SScrcbelungSprojeß fofiet alfo — mir liegen l;icr bie
5?otijen cor — bei uns ungefähr 2,50 3Karf. a3or
roenigen 3al;ren, als id^ biefen Singen no^ felbft

nä|er fianb, betrugen bic ©elbfttoften fogar 1 S:|aler.
5Run oerlangen roir einen 3oa oon 1,50 gWart
pro 3entner, unb ber ift geroiß angemeffen. Senfen
©ie fid| bie Sage: baS beutfd^c 3infroaljroerf liegt |ier unb
fann eine SSicrtelmeilc oon feinem spia^e nid^t ocrfaufen,
roeil Dejlcrreid^ unb ««ußlanb 3ölle |aben. Sas
öfterreid^ifd^c unb ruffifd;e SBalsroerf oerfauft aber ganj
munter an i|rer 2:i;ürc oorbei unb oerfd^afft fid^ ein Slbfafes

gebiet ganj nal;e um bie beutfdjen §ütten Ijcrum. SaS ift

ein 3uftanb, ber nid^t ju bulben ifl. SBenn roir ein ©d^u^s
joafgftem |aben rcoUen unb miiffcn, fo ift baS l;icr ein
oöttig gered^tfertigter 3^etorfion§jon. 2Bir fönnen biefe Sßer*

lältniffe nid^t beftelen laffen, roenn roir im ©d^u^jottfriflem
einigermaßen fonfequent fein rooHen. —

bitte ©ie bringenb, inbem id^ mid^ aud^ auf ben
§errn 9^egierungsfommiffar für bie 3f{id^tigteit meiner 2lus=
fü|rungcn berufe, meinen SIntrag anjune|men unb bamit
bic 9?egierungSüorlagc roieber l;eräufteHen.

aSijepröfibent grei|crr grani!cnftctn : S)cr §err
ßommiffarius jum SunbeSrat| ®e|cimer 9iegicrungsratb
$8urd^arb |at bas 2Bort.

i^ommiffarius bes a3unbe§rat|s faiferlid^er ®c|eimer
gflcgierungsratl) »urdjarb: 3c| möd^te empfehlen, bem Sin»

trage bes §errn 2lbgeorbneten ©d^röber äujuftimmcn unb
baburd^ bie a^cgierungsoorlagc roieberlierjufleEeH.

Sic 3tegierungen Ijaben aüerbingS 3lnftanb genommen,
einen 3oa auf bie 9iol)materialien, bic mta\le S3lei, 3inn
unb 3inf, oorjuf(5lagen, aber fic glauben, baß es burd^aus
bem ©eifte ber Sarifoorfc^läge entfpred^en roirb, roenn
bic §albfabrifate mit einem entfpre(^enbcn 3oa belafict

roerben. ©in §albfabriEat ift bas a3led^ \a, bas läßt fi^
nid^t oerfcnnen. ©s fönnen bic 2lnfid^ten barüber auscin--

anber gel;en, ob cs bei einem ober bem anberen aJtctall

fc^roieriger ober leidster ift, aus bem ro|en ©egenf^anbc bas
^albfabritat Icrauftetten. Snbeffen aud^ bic 2Bcrt|*

iiffern ergeben roenigftens für 3inE unb 3inn, bog
bic aSerarbeitung ju a3led^en nic^t fo nebenfäd^lic^ ifl,

baß fie einen roefentlid)en ^ä^ bes §albfabritats
ougmad^t. S«ol)jinf Ijat nad) ber ©tatiftif unb anberen er=
mittelungen in ben legten 3a|ren einen aSert| gehabt jroifd^en

19 unb 24 3Jtarf pro 3entner, bagegen bas geroaljte 3inE
einen fold^en oon 25—30 3Karf. Stuf ber anberen ©eite iatte

rot,es 3inn einen 2öert| oon 80—150 ajJarf, geroalstes

3inn einen SBcrtl) oon 100—174 5Warf. ©s ift jüernad^

nid^t ju oerfcnnen, baß bic ^crfteaung bes §albfabrifats aus
ben 3to|materialien itutö) Söaljen ein melir ober minber
großer ©d^ritt in ber aSerebclung ift. ©s mag ia fein, ba&
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für ba§ eine ober anbete ber 3J?etaIIe ein bringenbeä ^ebürf=

ni§ nid^t beftef)t, bem SSted; einen SoÜfcJ^u^ ju getüä^ren;

aber roenn nton fid^ im Sarifentrourf umf(|aut, fo finbct fic^

im angemeinen ba§ ^rinjip feftge^alten, ba^, wenn e§ fid)

um ein §albfabritat ober ©ansfabrifat l^anbelt, auc^ ein

cntfpre($enber 3ott für bie einfuhr auferlegt ift, um ber in=

länbif^en Snbuftrie einen a3orfprung ror bem S[u§Ianbe p
Qmat)xen. SBerfen ©ie einen ^lid auf bie htm6)=

haxttn Sänber , fo finben ©ie überall , ba& , roenn

auc^ bie 3io{)materiolien oom 3oII frei getaffen finb, boc^

auf bie geroaljten 3Jletaße ein 3ott gelegt ift, ber jum Stieil

erl^eblic^ i\ö^tx ift, alä ber l)ier oorgefdalagen e.

3^ mö(^te S^nen bes^alb anlieimgeben, bem Stntrage

be§ §errn 2Ibgeorbnetcn ©d^röber ftattjugeben.

SSijepräfibent greil^err ju ^-rantfenftcin : ®§ l;at fic^

nicmanb weiter jum SBort gemelbet; i6) fd^liefee bie Debatte.

2)er §err 3^eferent oerjidlitet. SBir fommen jur Slbftimmung.

SBir ftimmen juerj^ ab über 3lt. 3 a beä SoÜtarifä

:

3. ä3lei, anä) mit ©piefeglanj, 3inf ober 3inn legirt,

unb 2Baaren barau§:

a) 3ftol)eä S3lei, Sruc^blei; Slei^ ©ilber* unb ®olb=

glätte: frei.

Sie §erren, bie fo befdliUe^en tooHen, bitte xä), fiel) ju

eri^eben.

r®efc^iel;t.)

S)a§ ift bie 5Ke|rl;eit; ^of. 3 a ift angenommen.
3u ^of. 3 b liegt oor ber Slntrag beä §errn Slbgeorb^

neten ©^iröber (Sippftabt), bie 23orlage ber oerbünbeten

^Regierungen für genjaljteä S3lei raieberljersufteßen ; ber Eintrag

lautet:

S)er 3?ei(^§tag loolle befc^IieBen:

^of . 3 b be§ Sarifä einjufe^en

:

geroaläteä SSlei: 100 Kilogramm 3 3Karf.

3d^ bitte biejenigen §erren, roeld)e ben 2tntrag be§

§crrn Slbgeorbneten ©gröber (Sippftabt) annelimen imb für

getoalstes Slei einen 3oll oon 3 aJtarf pro 100 ^ilo betoilligen

mollen, fid; ju erf)eben.

(®efd^icl;t.)

S)a§ Büreau ift zweifelhaft; ic^ bitte um bie ©egenprobe.

(®iefelbe erfolgt.)

2)a§ 33üreau bleibt groeifelfiaft , roir fommen jur 3äl;lung

be§ Kaufes.

3d^ erfud^c bie §erren, ben ©aal ju oerlaffen unb bie»

ienigen Herren, ioel(|e für ben Antrag beä §errn 2lbgeorb=

neten ©d^röber (Sippftabt) ftimmen tooßen
,

burd^ bie S^ür
red^t^, — biejenigen Herren, welche gegen ben Stntrag ftim^

men rcoHen, burc^ bie Sljür linfä roieber einzutreten.

Sd^ erfudfie ibie §erren ©d^riftfül^rer ®raf »on ^leift

unb greitjerr oon ©oben, an ber S^üre rechts, — unb bie

Herren ©cbriftfül)ter Dr. Slum unb (spfolbt, an ber 2pre
linfs ju jä^len.

(S)ie Slbgeorbneten cerlaffen ben ©aal.)

forbere bie SDiener be§ §aufe§ auf, bie Zpxm ju
f(^lie§en.

(®ef^ie§t. — ©lüde beä ^räfibenten. ®er 2ßiebereintritt

ber 3Jiitglieber unb bie Sä^tung erfolgt.)

®oä ©frutinium ift gef(^)loffen. forbere bie ©iener
beä §aufeä auf, bie Spüren gu öffnen,

(gefd^ie^t)

wnb bitte baä 93üreau, abjuftimmen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. SSlnm : ?iein!

©d^riftfülirer Slbgeorbneter ß^folbt: 3iein!

aSer^anblungen beS beutfc&en yJeic&StaflS.

©c^riftfül^rer 3lbgeorbneter ®raf öo« steift = ®i!^mett=

jitt: 3a!

©d^riftfü^rer SIbgeorbneter ^^rei^ert bo» iSobca: 3a!

SSisepräfibent ^^rei^err grantfenftein : 3a!

(SjJaufc.)

SDaä @rgebni§ ber SIbftimmung ift: für ben Slntrag beä

§errn 2lbgeorbneten ©(gröber (Sippftabt) ^aben geftimmt 130,
gegen ben Slntrag 93; ber 2lntrag beä §errn Stbgeorbneten

©gröber (Sippftabt) ift angenommen. ^ofition 3 b
lautet nun:

geraaljteä Slei per 100 Mogramm 3 Maxt
imb i(5 fann annel^men, ba§ baä 2Bort „Suc^bruderfd^riften"

alä leßteä SBort ber ^ofition 3 a angereiht rcerben roiH.

SBir fommen jur Slbftimmung über ^ofttion 3 c. 3<ä^

bitte biefelbe ju oerlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter 6t)foIbt:

c) ©robe Sleiroaaren, auc^ in 33erbinbung mit ^olj,

(Sifen, 3inf ober 3inn o^ne ?ßolitur unb Sad;
®ral)t: 100 Mogramm 6 3Karf.

SSijepräftbent g^rei^err ju (^^antfcnftcttt: diejenigen

§erren, welche fo befd)lie§en raollen, bitte id^, fid^ p er^

lieben.

(©efc^ie^t.)

SDaä ift bic SJle^rlieit; ^of. 3 c ift nad^ bem SSorfc^lag ber

rerbünbeten ^Regierungen angenommen.
3 d.

©(^riftfü^rer 2t6georbneter (S^folbt:

greine SBleiroaaren, and) ladirte; inglei(5en Slei=

TOaaren in SSerbinbung mit anberen 3)laterialien,

foroeit fie baburd^ nid^t unter S^tr. 20 fallen:

100 Mogramm 24 3Jlarf.

33i}epräfibent j^rei^err 5« fytftnifenftetn : ^Diejenigen

Herren, welche fo befi^liefeen wollen, bitte ic^, fid^ ju er^

lieben.

(©efd^ie^t.)

®aä ifi bie ajjg^rlieit; bamit ift bie ^of. 3 d nac^ ber

SSorlagc ber oerbünbeten Stegierungen angenommen.
$ffiir gellen nun über auf bie Sarifnummer 42. 5<|

bitte bie ^of. 42 a ju oerlefen.

©d^riftfül^rer Säbgcorbneter et)folbt:

SRo^eä 3inf; Srudjjinf: frei.

^ßijepräftbent g^reil)err ju gtöittfcnftetn : diejenigen

§erren, roel(^efo bef^lie^en wollen, bitte id^, fid; ju ergeben.

(©efd^iel;t.)

daä ift bie 3Kel;r]^eit; bie ^of. 42 a ift nad; ber 33orlagc

angenommen.

3u 42b:
„gewaljteä Qmt: frei"

liegt ber Slntrag beä §errn 2Ibgcorbneten ©(gröber (Sipp*

ftabt), ftatt „frei" „3 Tlaxt" ju fe|en.

3(^1 bitte biejenigen ^exxtn, weld^e für ben j^all ber

annähme ber ^of. 42 b ftatt „frei" fe|en wollen „S m(xxV%

fic^ gu ergeben.

(©efd^ie^t.)

®aä ift bic 2JJel;rheit; ber älntrag ift angenommen, bie ^o*

fition 42 b ift mit einem 3ollfa^ oon 3 3Jiarf bef d^loffen.

2ßir fommen jur ^ofition 42 c.

3d^ bitte biefelbe ju oerlefen.

258
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Schriftführer SIbgeorbneter (S^folbt:

©robe Sinfroaaren, anä) in 33erbinbung mit §otj,

©ifen, Slei ober 3inn o^m ^^Jolitur unb 2aä; SDrotit:

pro 100 Kilogramm 6 3KarE.

Sßijepräftbent ^reiljerr S^antfeafteiit : Siejemgen

Herren, ml6)^ fo befi^lieBen rooüen, bitte i^, von i§ren

©ifecn ju ergeben.

(®ef(Jhie^t.)

S)aä tfl bie SHel^i^leit; bie ^ofition 42 c ift n<x6) ber SSorlage

angenommen.
42 d.

Sc^riftfülh^^er 2Ibgeorbneter Gijfolbt:

f^eine 3infir)aaren, auch lodirte; ingtei(5en 3\nh
roaaren in 23erbinbung mit onbercn SDkteriatien,

foroeit fie baburcJ^ ni^t unter -Sit. 20 fallen:

100 5litogramm 24 3Karf.

33isepränbent ^yrcifierr ju grancEcnftctu : S^iejenigen

Herren, meiere fo beftihUefeen rooHen, bitte ich, fid) ron
il^ren ©i^en gu ergeben.

(©efchiefjt.)

Sa§ ift bie 3Jle^rI)eit; bie ^>ofition 42 d ift au^ nad) ber

SSortage angenommen.

S>ir gehen nun über ju ^^ofition 43:

3inn, anä) mit Slei, Spiefeglanj ober 3inf legirt,

unb SBaaren barauö:

a. 9?ohcö 3inn; Srudjjinn: frei.

Sliejenigen Herren, iueld)e fo befd;lief3cn roofien, bitte

iä), von il;ren Si^en ju erheben.

(©efd;ieht.)

®a§ ift bie 2)?ehrl)eit; ^>of. 43 a ift naä) ber 23orlagc an=

genommen.M 43 b:

©ercaläteö 3lnn: frei.

^ierju liegt cor ber 3Intrag beä §errn 3tbgeorbnctcn

©diröber (Sippftabt) ju fefjen:

©eraaljteö 3inn: luO 5^ilogromm 3 9)Jarf.

diejenigen ^erren, rceldhc fo beft^Iie^en unb ben SCm
trag ©dh^öber (Sippftabt) annehmen rooHcn, bitte id), fid) ju

erlieben.

(©efd;ieljt.)

SBir bitten um bic ©egenprobe.

(Siefelbe erfotgt.)

Saö ift bie SJJinberheit; ber 2tntrag (Sd^röbcr (Sippftabt) ifi

angenommen unb bamit 43 b mit einem 3ottfa^ oon 3 9Jlarf

pro 100 Mogramm befdiloffen.

^of. 43 c.

©djriftführer 3tbgeorbnetcr (^^^olb^:

c) grobe 3tnnn3aaren, audh in S^erbinbung mit §oIj,

©ifen, a3Ici ober Sin! oljne ^oUtur unb 2ad, S)raht:

100 J^ilogramm 6 3^?arf.

SSiaepräfibent greiherr ju (^vöntfcnftcui : diejenigen

Herren, melche fo befchUefien raoQen, bitte i^h, fi<^h von ihren
©i^en JU erlh^ben.

(©efchie^t.)

SDaä ift bie aJIehr|eit
;

-^^ofition 43 c ift audh na<3h ^Jcr ^ox-
läge angenommen.

43 d.

©diriftfü^rer 2lbgeorbneter (5t)foIbt:

d) feine 3innn)aaren, and) ladirte; ingleicihen 3inn«

rcaaren in Serbinbung mit anberen 3)Iaterialien,

foroeit ftc babur(^ nicht unter ^x. 20 fallen:

100 Kilogramm 24 maxi

aSijepräfibent g'reiherr ju ^yratttfcnftcin: diejenigen,

melche fo befdjlie^en rooßen, bitte idh ftiih 3U tx^)thin.

(©efdhieht.)

daä ift bie aKehrlh^it; oud) ^J>of. 43 d ifl nadh ber ^ox--

lage ber Siegierung angenommen.
6s ift ein 33ertagung§antrag uom §errn Stbgeorbnetcn

Dr. Sieber cingebradjt. 3<^h i'itte biejenigen, roeldie ben

2Sertagung§antrag unterftüt^en moHen, fi(| ju ertjeben.

(©efdiicht.)

die Unterftüt-ung rcidjt aus.

9iun bitte idh biejenigen §erren, fich ju erheben, metche

bie S^ertagung bcfchlie^cn rooHcn.

(©ef(|ieht.)

das ift bie 3)M;rhcit; bie a3ertagung ifi befchtoffen.

(^^räfibent non Sei;beroiö übernimmt ben ^ßorfife.)

*|>räfibcnt: 3Jieine -sperren, nai^bem bie aSertagung bc*

fdhioffen loorben ift, fdjtage id) auf ben Sßunfdh ber 9)iitglieber

einiger nod) ftarf befd)äftigter ilommiffionen Shnen «or, ben

näd)ften Jag, morgen, feine 6i^ung ju l)altcn, bie nä(Jhfte

©itnuig i)tchncl)r auf 9JJontag 3)iittags 12 Uhr anjube=

räumen. 3lis J^ageßorbnung fd^tagc idj '^l)nm uor:

1. bie britte 33crathung beä ßutrourfs eines ©efefees

über bie Svonfulargeridhtsbarfeit, auf ©runb ber 3u=
fammenftcHung ber in jioeiter 23eralhung gefaßten

33ef(3hlüffe (Dir. 312 ber drucffadjen)

;

2. bie äroeitc ^crathung ber Ueberfi(|ten ber 3[usgaben

unb ©innabmen bcä beutfchcn 9teii^s für bas (Stats=

ial)r 1877/78, auf ©runb bes 33erichts ber Diei^uungS;

Eommiffion 0lv. 277 ber druclfachen);

3. bie sroeite Serathung ber §§ 3 bis 10 bes ©efefe:

entrcurf'j, betreffenb ben ©chufe nü(}Ucher aSögel, auf

©runb bes münblichen S3cridhts ber 13. Slommiffton

(3Jr. 303 ber drudfachen);

4. ben 3ieft ber heutigen SageSorbnung, unb au^erbem

bie Sfummcrn 18, 22, 30 unb 41 beS ^Tarifs auf

©runb bes münblichen 33eridhts 0)lx. 302 ber drud
fadjen).

©inb bie Herren mit Sog, ©tunbe unb Soges orbnung

cinoerftanben? — es erfolgt fein 2ßiberfprudh ;
id) fonftotirc

bas (SinDerftünbuife be§ i)ol)cn §aufes mit meinem aSorf^hlog

3ch fchlie&e bic ©i^ung.

(©d;tu^ ber ©i^ung 4 U^r 15 Süinuten.)

SDrucf unb SSerlag bec 39u(bbrucferet bet ^totbb. 3lllgem. S^ituna. ^tubtec.

'-öerltn, SBil^elmftraöe 32.
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am 3Kontag, ben 30. Suni 1879.

@ef*aftli4e9 1895

^Dritte ©erat^ung be8 (gntourf« eineS Oefe^eS übet bie

ÄonfuIorfleri^tSbarfeit (5tc. 70, 275 unb 312 bet 31nlaflen) 1897

Rhjette SSeratfeung bet UeSerftcfeten ber 5lu§gaBcn unb ®tn«

nannten be8 beutfd&en Kei*8 für ba8 Statgia^t 1877/78
(SRr. 33 unb 277 bet Einlagen) 1897

gottfe^ung bet äWetten Setat^ung beS SoßtatifS (?IRr. 132

bet Slnlagen), auf ©lunb bet ^Itittöge bet 3?ecbnung8'

fornmiffton in SRt. 295 bet Einlagen:

9lt. 11, 4)aate üon ^fetben unb Tltn\ä)en, Rotöle 2Baaten

batau8; ^tietn unb SÖDtften 1897

5Rt. 19, tupfet unb anbete uneble SERetalle, Segitungen

au8 uneblen SDletallen, fühjie SBaaten batauS 1902

5nc. 38, S^ontoaaten 1909

S)ic ©ifeung roirb um 12 U^r 30 SKinuteii burc^ ben

^räfibcntcn oon ©et)bctt)i| eröffnet.

^röflbent: S)ic ©ifeung tft eröffnet.

SDaS ^rotofoE über bie lefete ©ifeung liegt auf bem S3ü;

rcau jur ©infid^t ber SKitglieber aus.

%d) t)abe Urlaub ertf)ettt fraft ber mir juftetienben

33efugnt6 bem §errn 3lbgeotbneteii von ©(gröber (ßippftabt)

auf 5 %aQZ, ben §erren Slbgeorbneten gtnbeifen, üa^ unb

SlcEermann für fieute unb morgen, bem §errn 2Ibgeorbneten

j^rei^errn von unb }u 5Brcnfen für einige Za^e, bem §errn

'Jibgeorbneten »on $eüborf=3iunftebt für brei Sage, ben §erren

21bgeorbneten öon ©teQter unb ©aro biö jum 3. 3uli, bem
.^errn Slbgeorbneten Ded^el^äufer für fünf biä fec^ö Siage,

bem §errn Slbgeorbneten Senber für fed^§ Siage, bem §errn
Slbgeorbneten Dr. ©tepliani für fieute unb morgen, — ben

uor^ergefienbcn rocgcn bringenber ^rioat^ refp. 33erufö=

gefd^äfte, bem lefeteren wegen ^tanfl;eit in ber g^amilie; —
bem §errn Slbgeorbneten grei^errn uon 33obman für brei Sioge

megen bringenber ^Familienangelegenheiten.

gür längere 3eit l;abeii um Urlaub nac^gefu(ä)t: ber

§err Slbgeorbnete Slrbinger für 14 S^age megen bringenber

ämtägefd^äfte. Sd) frage, ob Sßiberfpru^ bagegen er--

l^oben roirb.

®er §eiT Slbgeorbnete 3tidf)ter (§agen) ^at ba§ 2ßort

jur ©efd^äftäorbnung.

Slbgeorbneter JRtii^tcr (§agen): SJieinc Herren, ic^ er=

l^ebe SBiberfprud), unb erlaube mir jugtei«^ im ©inne ber

©efd^äftsorbnung mein 33ebauern barüber auSjufprecJhen, bofe

meiner Sluffaffung nad) baö §auä nid^t bef(^luBfä|ig ift.

%ä) bebaure e§ umfoniel;r, alö nai^ bem neulid)en Stppell be§

§errn Slbgeorbneten Serger fid^ bie äRe^rljeit nic^t fo jaf)U

reid^ eingefteHt f)at. $8ielleic^t wäre eö möglid^, menn bie

©i^ung eine turje 3eit nertagt rcürbe, ba§ roir ju einer

befd^lu|fäl)igen 3at)l fommen.

äier^anblnnaen bee beutfd^en :fReidb8tag8.

?|)röfibettt : beantragt ber §err Slbgeorbnete 3tid^ter

Sluäjä^lung beä §aufes?

Slbgeorbneter 9iiitiiev (§agen): Zam% im ©inne ber

@efdf)äft§orbnung.

*Ptäfibent: 3la^ ber ®ef(^äftsorbnung ifl nor ber Slb^

ftintmung ein foIcE)er Stntrag juläffig, unb ba mir infofern

öor einer Sefc^lufefaffung fielen, ai§> über baä Urlaubs:

gefuc^ 33efcf)lu§ ju faffen ijl.

®er §err Slbgeorbnete S^id^ter (§agen) l^at ba§ 2öort

jur ©efd^äftäorbnung.

Slbgeorbneter JRiii^tcr (§agen): §err ^räfibent, ic^

fiabc bei ber ^^rage ber UrlaubäberoiHigung gegen biefe Se=

roiüigung beS Urlaubs 2Biberfpru(^ erhoben, um eine Slb^

fiimmung ju proDojiren unb baburd^ baä 9ie($t gu erlangen,

bie 33efd^lu§fä^igfeit be§ §aufeä fonftatiren ju laffen.

?Präflbent: roieber^ole, baB, ba roir »or einer 33e=

fc^tuBfaffung fielen, bem Slntrage ?$olge ju geben ifi.

mn\i.)

®a§ 33üreau ift ebenfalls sroeifel^aft, ob ba§ §au§ befi^lu§=

fä^ig ift. Sßir fc^reiten baljer jum ^Namensaufruf, unb roenn

es fid^ l)erausftellen foüte, ba§ bas §au§ niä)t befdE)lu6fäl)ig

ift, roerbe id^ üorf(^lagen, bie ©i^ung mit ber ie|t feftgefteHten

Sagesorbnung auf eine ©tunbe ju nertagen.

bitte mit bem JZamensaufruf ju beginnen unb bie=

jenigen Herren, meiere anroefenb finb, laut mit „l^ier" ju

antroorten. ®er 3^amenSaufruf beginnt mit bem Su^:
ftaben Sl.

(SDer S'tamensaufruf roirb noHjogen.)

ajtit „^'uV' antroorten:

von SllteUiSinben. g^retfierr von Slretin (Sngolftabt), Saer

(Dffenburg). ®raf ^^alleftrem. Dr. 93amberger. oon S3el)r5

©dimolboro. oon 33enba. Senber. oon Sennigfen. Sernarbs.

Dr. Sefeler. ®raf 33ethufi)=§uc. Dr. ®raf non Siffingen^

?Jippcnburg. Dr. SSlum. Dr. SocE. von S3ocEum=S)olffs.

Dr. mtt6)tx (2Balbed). üon a3öttidher (Flensburg). Dr.

33orctiu§. oon 33reboro. Dr. Brüning, üon 33ül)ler (De^^

ringen). 33ü}:ten. Dr. 35ul)l. Dr. oon SSunfen. üon a3uffe.

Sari ?5ürft ju (Sarolatl). oon ©ranad^. Dr. oon 6ung.

g^reilierr oon S)alroigf - ßidbtenfels. ®a^l. Dr. ®elbrü(f

.

Wernburg, oon ®eroi^. Sieben. ®raf ju '^o^)na'%xnden'

ftein. SDottfuS. ten $Doornfaat=^oolmon. ®raf oon S)rofte.

©ijfolbt. Dr. ^atf. geuftel. oon glottroeCt. glüggc. oon

gorcabe be Siaij:. %xti^ett ju g^randenftein. ®raf oon

^yranfenberg. Dr. g^rege. Dr. g^riebentlial. g^reiljerr oon

g^ürl§. ®raf oon j^ugger^^ird^berg. ®raf oon ®alen. ®erroig.

oon ®efe. Dr. ®neift. ®örä. ®rab. ®rü^ner. Dr. ®üntl)er

(3^ürnberg). §aanen. §aerle. g^reil^err oon ^afenbräbl.

§all. ^amm. Dr. §ammad)er. j^ürft oon §a^felbt:Srad^en=

berg. §edmann5©tini)t). g'^ß^'^ß^^' §eereman. oon §eim.

oon §eüborff=33ebra. §ermes. §ilf. oon §ölber. §offmann.

gürft ju §»oi)enlol;e:£angenburg. §ol§mann. §orn. Säger (9iorb»

l)aufen). Sorban. oon Sagoto. oon ^arborff. Dr. Warften, iliefer.

^lein. oon^napp. Stno'ä). ^oc^ann. oon^önig. Töpfer. Dr.

5lraefeer. £rafft. ^reu^. ^un|en. Sanbmann. Sang. Dr.

Sasler. Senlj. ^^reilierr oon Ser(^enfelb. Dr. Sieber. Dr.

SingenS. Dr. ßucius. Dr. 3JIaier (^o^enjollern). Dr. 3Jiaiunfe.

grei^err oon 3JJalfeal)n:®ülfe. 9)Jarcarb. greil)err oon y3ior=

fd^aH. 3Kaurer. Dr. Tlar)a (Sonauroörtt)). Welbecf. Dr.

3«erfle. gjJcrj. «Kid^atsfi. oon SJJiQer (SBetl^eim). SHöring.

SJJoSle. Dr. 3Koufang. SKütter eJJlefe). Dr. SJJüller (©an^

gerf)aufen), ®rof oon ^ia^ljou^ = Hormons, oon 9Zeumann.

oon ber Often. g^rei^err oon Dro (Sanbs^ut). Dr. oon öl^ten.

^abft. Dr. ^crger. Dr. «Peterffen. «pfä^ier. ^pfafferott.
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Wüger. ©raf von «ßleffen. ®raf t)on ^repfing. üon «Putt^

famer (Sörocnbetg). ^rinj gtabjiroiß (33eut§en). ^erjogoon
Siatibor. von 9taDenftetn. oon 3?eben (Seile), von dtebtn

(Süneburg). diddi, Dr. 3fteid^enäperger (Jlrefelb). g^eic^enä«

perger (DIpe). «Reinljarbt. Sfiic^ter (^ac^en). Jtic^ter (^atto=

loi^). ^xdtxt (Sanjig). ©raf üon g^ittbcrg. Siömer (2Bürttem=
berg). Dr. S^oggcmann, Dr. ^Rubolpf)!. Dr. SHüdert (3Kei:

ningen). 9iuppert. Dr. oon ®c^au§. oon Sc^en(i = gled)=

tingen. oon ©^en(i--ilatDencjpn. oon ©d^mib (2Bürttem.
berg). ©c^miebel. ©d^neegan^. g^rei^err oon 6c^orIemer:2IIft.

Dr. (Sc^ul3e=2)elifefd^. ©d^toarj. ©eneftrei;. ©eroaes. oon
©epberoife. oon ©impfon - ©eorgenburg. greiJierr oon ©oben,
©onnemann. ©taetin. ©raf ju ©tolberg=©lolberg (9ieu=

ftabt). Ubo ©raf ju ©tolberg=2Berntgerobe. ©treder. ©tumm.
^ret^err oon 2:ettau. S^ilo. Srautmann. greU;err oon
Unru|e=Somft. g^reitierr oon 33arnbüler. Dr. SSölf. aSoroindet.

Dr. SBad^S. Dr. oon SBaenfer. g^rei^err oon SBadetbart^.

©raf oon SBalbburg^Seil. oon 2ßaIboro=3Flei^enftein. oon
2Bebca«3JJaI(ä^oio. Dr. SBetget. oon 2Berner (©felingen).

Dr. SBefiermaper. 2[Bi(5mann. Dr. SBiggerä (©üftroio).

2Binbt{)orfi. Dr. Sßitte (3Kecf[enburg). SBittc (©d^tocibni^).

SBöCmer. Dr. SBolfffon. Dr. 3inn. gretl;err oon 3u^$R^ein.

Äranf finb:

oon 93eloio. ©raf oon Semftorff. ©raf oon Siäniarct.

Solja. SracEe. g^rei^err oon SBubbenbrod. SSüc^iner. ©raf
oon e^amare. ^^ürfl oon ßjartortisfi. Dr. granj. ©uent^er
(©ad^fen). ^^rei^err oon §orned=2ßein^eim. Seon^atb. ©raf
oon Sujburg. aUcnfen. Dr. 3Ker)er (©(J^Ieörcig). oon '^lüüex
(ßsnabrüd). Dr. Detfer. Dr. ©d^röber (Jriebberg). greU
^err ©c^enf oon ©tauffcnberg. Dr. ©tep^oni. ©truoe. 2ölfe.

oon Unru^ (SWagbeburg). SBerncr (2iegni|). oon 2Boebtte.

beurlaubt finb:

adermann. 3Irbtnger. grei^err oon 2lrettn (Sßcrtiffen).

©raf oon atnim Soifeenburg. Dr. Saumgarten. 33eder.

©raf oon Sel^T = a3eI)ren^off. grei^err oon Sobman. oon
Sranb. grci^err oon unb ju Srenfen. Dr. 2)ret)er. gid^tner.

e^inbeifen. ©raf oon glemming. Dr. oon gordtenbecf. gorfei.

granffen. gret)tag. Dr. §önel. Dr. §arnier. §audf.
oon §cIIborff=3iunftebt. Dr. greifierr oon Bertling, ©raf
oon §o(j^ein. oon ^alfPein. Äafe. fienber. Siebfnc^t.
grei^err oon «Kinnigerobe. gret^err oon SKirbad). müüex
(©ot^a). Ded^el^äufer. greif)err oon «Pfetten. ©raf oon
^rafc^ma. grei^err SRorbed jur 9^abenau. 9?emede. 9^id^ter

(3Kei§en). ©aro. oon ©audfen^Sarputfd^en. ©d^lieper.
©d^mibt (3roeibrücfen). ©d^röber (ßippftabt). Dr. oon
©d)ioarje. ©raf oon ©ieraforoöfi. ©teUter. ©treit. Dr.
S^ilenius. Uf)bcn. Sopel. Dr. Söel^renpfenntg. SBicmer.

SBiggerä (^ard^im).

@ntfd^ulbigt finb:

oon Satocti. Sauer. Serger. oon Sernutl;. oon Setl^mann^
^oOroeg (£)ber=S8armm). SBieler (^ranfen^ain). Dr. »raun
(©logou). 3=rei§err oon @nbe. Dr. oon geber. Dr. ©arcis.
Dr. ©ro&. ©rütering. gürft oon ^o^enIol^e=©d;iaing§fürft.
Dr. oon Sa^bjetosfi. oon Äef)Ier. oon Äeffeler. oon 5lleifl=

Siefeoto. ©ruf oon 5?(eifl=©(^menjin. R[o^. Dr. 5llüßmann.
ßaportc. Soetoe (Serlin). Dr. Söjoe («od^um). ßüberä.
©raf oon 9KoItfe. prft oon W% von ^uttfamer (©c^tatoe).
Dr. oon ©df)liedmann. ©ditutoto. oon ©d^öning. oon

©d^roenbler. ©taubp. ©tegemann.

Ol^ne ©ntfd^ulbigung fetalen:

oon 2lbelcbfen. Saron oon Slrnäroalbt. Dr. mi)x (ÄaiTel).

Sebel. oon S3et^mann=§oaioeg (2Birfife). S3ejanfon. S3obe.

oon Sönning^aufen. Soroioäfi. »raun (^eröfelb). «örüdl.
Dr. 93rüel. 33üfing. ßlauStoiß. oon e;olmar. oon ßjartinsfi.

35iefee. greunb. gri^fd^e. oon ©erlad^. ©ermain. ©ielen.
oon ©orbon. oon ©ofeler. Dr. oon ©räoeni^. oon ®ranb=3^9.

©raf oon ©rote, ©uerbcr. §affelmann. §eiltg. ©raf oon
C>ompef^. Dr. Söger (D^eufe). Saunej. Äable. Äotjfer.
Dr. oon ßomierorosfi. Krüger, oon 5?umatoto§ti. ©raf
oon ßtoilecfi. grei^err oon Sanbsberg=©teinfurt. oon Sent^e.
oon Seoefeoro. Sift. Sorette. oon Subiotg. oon Süberig"
3«agbäinäfi, gret^err oon 2J}anteuffer. Dr. SSJarquarbfen.
SRartin. Tlexex (©d^aumbitrg; Sippe). Dr. ÜKenbel. Dr.
oon ?{iegoIero§fi. 9iort^. grei^err oon Dm (grcubenRabt)!
Dr. ^o^lmann. oon sputtfamer (grauftabt). oon ^'utttamer
(Sübben). Dr. diad. gürft Diabäiroia (2lbelnau). Steigert.
Dr. dlen^\6). dtömix (^ilbeölieim). 3iu§rourm. ©raf oon
©aurma^SeUf^. oon ©d^alfd^a. ©d^enf (Mn). ©d^mitt=
Satifton. ©raf oon ©d^önborn^SBiefent^cib. oon ©cjaniecfi.
Dr. ©tmoniö. Dr. ©ommet. Dr. ©tödl. ©töfeel. S^eobor
©raf ju ©toIberg=2Bernigerobe. ©ü§. Dr. oon 2;reitfd^fe.

Srißer. oon Surno. ^a^)ltd6). grei^err oon 2ßenbt. 2öinterer.

2öulfs§etn. Dr. 3immermann. ©raf oon 3oltoiosfi.

^räfibent: 2)er 9?amenSaufruf ift gefd^loffen.

(®aä SJefultat roirb ermittelt.)

2)er 9lamenöaufruf t)at ergeben, ba§ 194 SWitglieber an:
toefenb ftnb, es festen alfo 5 ajiitglieber jur Sefd^lufe^
fö^igfeit beä ^§aufe§. 3Jleinem oor^in gemacf)ten aSorf^lage
gemä§ oertage ic^ bie ©i^ung batum auf eine ©tunbe jur
aßiebereröffnung um 2 U^r mit ber bi§I;erigen Sageäorbnnng.

(33ertagung ber ©ifeung 1 Ufjr 10 aKinuten.)

(SDie ©i^ung wirb um 2 U^r 10 ajiinutcn burc^ bcn -^räft^

beuten oon ©eijberoife toieber eröffnet.)

5Präfibe«t: SDie ©i|ung roirb fortgefe^t.

a)?eine f^errcn, loir finb fte^en geblieben bei ber a3c=

fd^lu^affung über baä Urlaubsgefud^ be§ §errn 3Ibgeorbneten
airbinger, ber um einen oierje^ntägigen Urlaub toegeii

bringenber 2lmt§gefd^afte nad)fuc^t. 3d^ frage, ob SBiber^

fprud) gegen biefes Urlaubögefuil erhoben roirb. 2)aä ift

nic^t ber gaö; id^ fonftatire feine ©enel;migung.
(Sbenfü l^at ber §err Stbgeorbnete greil^err oon ^fetten

für brei 2Bo(^en roegen fdE)ioerer ^rantjeit in ber gamilie— bie nac^geroiefen ift — Urlaub nac^gefu^t. Sßirb
9Biberfprud) gegen biefes Urlaubsgefud^ erhoben? — 2)as ift

nicE)t ber gatt; ic^ fonftatire, baü eö genehmigt ift.

©nblid^ l)at ber §err Stbgeorbnete oon Unrub (3)?agbeburg)

bis jum ©cblufe ber ©effion tocgen anbauernber fd^raerer ^ranf=
l)eit um Urlaub nad^gefud^t. 2Birb bagegen SBiberfpru^
erhoben? — 2lud^ ba§ ift nid^t ber ^aU; bas Urlaubsgefuc^
ift genel^migt.

entf^ulbigt für ^eute ift ber §err Slbgeorbnete
oon 33atocfi; — für einige Siage ber §err Slbgeorbnete
Dr. oon 3agbjeioSfi; — für ^eutc unb morgen bie §erren
Slbgeorbneten gürft oon ^le§ unb ©rütering; — für fieutc

bie Herren Slbgeorbneten ©raf oon ^leift, Saporte, Btautir)

unb Sübers roegen bringenber ©efd;äfte; — ferner ber §err
Slbgeorbnete oon 35etl)mann--§ottioeg (£iber--23arnim) für l)eute

loegen bringenber 2lmt§gefd^äfte; — ferner bie Herren 3lb9e=

orbneten ©d^lutoiu , Dr. oon geber unb oon Sernutl; für
^eute roegen einer bringenben Steife; — bie Herren Ibge»
orbneten ©tegemann, g^ranffen unb Dr. ©areis für t;eute

unb morgen roegen ^ranf^eit; — ber §err Slbgeorbnete

oon ^effeler für |eute unb morgen roegen J^ranfl;eit in ber

gamilie.

3d) l^abe bem Ijol^en §aufe mitjutljeilen, ba§ in bie

.^ommiffion für ben SUid^öljauöljaltäetat an ©teile

be§ aus berfelben gefd)iebenen §errn Slbgeorbneten Dr. grei--

Ijerrn oon Bertling oon ber 4. 3lbt^eilung ber §err Slbge--

orbnete Dr. 9fieid^enöperger (ßrefelb) geroäljlt roorben ift.
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2ll§ 5lommiffar bes S8unbe§ratt)S roirb bcr I;euttgeii

©ifeung beiraofincn:

bei ber 58crQtt)ung bcö Sctic^ts ber 9iec3f)uungö=

!ommiffion übet bie Ueberfidjteix ber 2lu§gaben unb
@inna^men beä beutfc^en Wx^e§, für ba§ ©tQtä=

jaJir 1877/78,

ber SBirflt^e Segationärat^ §err ^eger.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein:

5Rr. 1:

Wiiit 93etat^)tg bc§ ©ntttitttfS cittcS ©cfe^eS
über bie ÄonfMlot;gcrid)t§6atfcit, auf ®runb ber

3ufammenftellung ber in jroeiter Serattiung gefaxten

33efc^Iüffe (S«r. 312 ber 2)rucEfac{}en). —
3^ eröffne bie ©cneralbebatte über bie 3SorIage.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. a5efeler I;ot baä SBort.

Ibgeorbneter Dr. 93efcler: %ä) beantrage bie @nbIof=

annal^me ber @efe|e§t)orlage.

?Präflbcnt : SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sefeler beantragt

bie enbIofanna{)me be§ ©efefeeä. Sc^ werbe biefe 3^rage erft

erlebigen, wenn bie ©eneralbebatte gefi^loffen fein roirb,

»erlangt aber auc^ niemanb mei)X jur ©eneralbebatte

baä Söort; \6) f(^Ue§e fie barutn.

2öir fommen nun ju ber g^rage, ob gegen ben SCntrag

be§ §errn SIbgeorbneten Sefeler, bie ©nblocannal^me ju be=

f(J^lie|en, SBiberfprud^ erhoben roirb. Söenn ein einjiges

a)Jitglieb roiberfpri(?^t, fo roürbe eine 3Inna^me en bloc un^

juläffig fein. — 6ö roiberfprid^t niemanb; bie ©nbtofanna^me
ift suläffig.

Zä) bitte nun biejenigen Herren, roelcä^e bem ®efe|=

entrourf über bie ^onfuIargeri(i^täbarfeit, roie er unter S'ir. 312
fid^ gebrudt in S^ren §änben befinbet, en bloc annehmen
TOoßen, fic^ ju erl^eben.

(®efc^iet)t.)

SDas ij^ bie aJtei^rtieit; bie Slnnal^me ift erfolgt.

SBir geJien über ;iu S^r. 2 ber Sageäorbnung:

jhjcitc fBtvaÜjitnq ber ttcbetri^^tcn bev SluSgobcn
nnb ©inna^ntcn be§ bcutfc^cn 9ictc^§ füv ba§
etotsjoljr 1877/78, auf ©runb beä 93eri(i^te§ ber

3?ecE)nung§fommiffion (9ir. 277 ber ©rudfa^en).

eröffne bie S)i§fuffion hierüber unb ert^eile bem
?errn 9ieferenten ba§ SBort.

33eri(|terftatter 2lbgeorbneter .^orn: 9)?eine §erren,
Derbe mi^ fel;r furj faffen. ®er Seri^t ber ^ommiffion,
oeldier ©ie bie Ueberfid^ten ber StuSgaben unb @inna[jmen be§
eutfc^en Sieic^eä für ba§ ©tatsja^r 1877/78 überroiefen
laben, liegt S^nen fdbon feit einigen Sagen gebrucEt üor.

Derfelbe entptt biejenigen Erläuterungen, it)et(^e i^re ^om=
ttiffion jur ergängung ber in ber 3)iotiüirung ber @tatüber=
^^reitungen unb 3Ke£)rau§gaben gemad)tcn Angaben für nö-
[)iQ eraddtete, unb fdiUefet mit bem SCntrage:

Sie in biefem Seriä)te fpejieE aufgefü^irten ©tat--

überfc^reitungen, im SSetrage oon 27 723 904 ajJarf,

21 ^Pfennig, foroie bie aufeeretatmäBigeu Stulgaben
im ^Betrage üon 3 010 877 maxi 4 Pfennig ju ge=

ne^migen, unb ebenfo Sljre ©ene^migung gu ben in

2Inlage IX ju ber Ueberfic^t A, fpegieH nac^ge^

roiefenen, bie ©innal^meetatä überf(i^reitenben, bejro.

aufeeretatmä§igen ©inna^men au§ ber 33eräu§erung
üon ©runbftüden, 9Katerialien, Utenfilien unb fon=

ftigen ©egenftänben ju ertlieilen.

SDie 2lbroei(J^ungen, bie ©ie in biefem Anträge bei ben
i:atüberfc^reitungen oon ben 5Ra(^roeifungen in ben Ueber=
Itcn finben, berufen barauf, bafe bei ben fortlaufenben 2lug=

Iben unb jroar bei ben «Jonbä be§ 3^eic^älage8 in ber Ueber;

fi(3^t als ÜJJe^rausgobe 25 597 matt 21 Pfennige eingetragen

finb, bie loirflid^e 9)Ze^rau§gabe aber, roie bic Anlage II. bes

^exx6)i§, fpejiea na(J^roeift, 32 013 3KarE 61 «Pfennig bc=

trägt. S5ic ©ifferenj »on 6416 3Jtar! 40 Pfennig ergibt

fid) auä), roenn ©ie bie in bie Uebcrfic^t eingetragenen '©tat=

überfd^reitungen oon ben in bem Slntrag bes 93eri(^)tä als

©tatüberfci^reitung anfgefül)rten ©ummen abjie^en. liabe

ba^er 3^nen, meine Herren, nur ben Slntrag ber Siec^nungä;

fommiffion pxx 2lnnal)me gu empfehlen.

^röfibent: eröffne bic Debatte. — ©ö »erlangt

niemanb ba§ 2Bort.

2)ie Einträge ber 9lc^nung§fommiffion finben fici^ auf

©eite 25 ber S)ru(ffad)en 5Rr. 277.

93erlangen bie Herren »or ber Slbftimmung eine roeitere

33erlefung?

Sie aSerlefung roirb nid^t »erlangt. SDann roürbe oor*

fd^tagen, ba§ blo& bie einjetnen Drummern ber aSorlage bei

ber Slbftimmung bejeic^net roerben, unb jroar auf ©eite 25
erftenä bie 9ir. 1, bann auf ©eite 28 bie ?ir. 2 unb bann
auf ©eite 30 bie 9tr. 3. — 3(^ fonftatire baä ©inoerftänbni§

be§ ^aufeä mit biefer 3lrt ber Slbftimmung.

3c^ bitte bemna(3^ junädijl; biejenigen Herren, bie bem
3lntrage ber 9fied^nung§fommiffion gemäf; ad 1 beitreten

rooHen, \i6) ju ergeben.

(@ef(5^ief)t.)

®a§ ift bie SKe^rljeit.

3<^) bitte ferner biejenigen Herren, roeld^c bem 33or:

fc^lage ber 9te(i)nung§fommiffion auf ©eite 28 ad 2 ent*

fpre(|enb befd^liefeen rootten, ixä) ju erl;eben.

(©ef^ie^t.)

S)aä ift ebenfattä bie 3Ke^rljeit.

©nbtic^ erfucä^c x6) biejenigen, bie ben Slntrag ber ßom»
miffion ad 3 annehmen rooHen, fi(^ ju ergeben.

(®ef(|ie^t.)

2lu(S^ ba§ ift bie 3Jtet)r^eit.

SDamit ift ber ©egenftanb in jroeiter Seratl;ung er=

lebigt.

3(ä) f(^lage 3f)nen mit 3fiü(ifid^t auf bie f(^on etrooä

»orgerüdte 3eit »or, ben britten ©egenftanb ber SageSorbnung
— ben ©efegentrourf, betreffenb ben ©c^ufe nü|>li(J^er 33ögel

tieute üon ber SageSorbnung abiufe^en. Sßirb 2Biber=

fpru(^ gegen biefen meinen 23orf(|lag erhoben? — Sa§ ift

nic^t ber g^all. SDamit ift bie 2lbfe§ung biefe§ ©egenftanbeä

befdjloffen.

SSir ge^en nun über jum »ierten ©egenftanb ber 2oge§=

orbnung:

gottfeijttng ber jttcttcti ÜBerat^ung be§ 3'>fftttrif§

CJJr. 132 ber ©rudfac^en).

3c^ l;abe junäd^ft bie ^Debatte ju eröffnen über Tix. 11:

^aave uon sterben unb SDlcnfii^cn, fattjic SBaaren baran§

:

Gebern unb JBorften.

SDer §err Sieferent ^at baä SBort.

Seri(^ierftatter Slbgeorbneter ©raf öon ^onfcnbcrg:
9)Zeine §erren, bei ber ^ofition §aare l;at bie Sariffommiffion

nur unroefentlic^e 33eränberungen »orgenommen. ©ie fel;en

lit. a, bafe ben aßorten „^ferbe^aar rol^, gepöbelt, gefotten,

gefärbt in SocEenform gelegt", „gefponnen" ^injugefe^t

roorben ift. ©ine anbere Slbänberung ift nic^t befc^loffen

roorben, über biefetbe l^at aber in ber fommiffion eine ein=

gel^enbe Sefpred^ung j^attgefunben. ®§ roaren einige Petitionen

eingegangen, roeld^e »on 9lo§^aarfpinnern ausgingen, bie

gebeten ^aben, baß i^r g^obrüat, roelc^es als eine 33erebelung

ju betra(|)ten roäre, nxä)t frei roie ba§ i){o§probuEt »om SluSs

tanbe einginge. SDie S^ariffommiffion l;at jebod^ für biefe

259*
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2In[i(§t \i6) n\6)t entf(|eibcn fönncn, unb ifl bei bcr utfptüngs

tilgen 3^affung geblieben. ®a§ SBott „gefponnen" bnt müffen

l^injugefügt roerben, um ettoaige Unflarljeiten im Sarif nict)t

auffommen ju lai'fen. 6ö ift lebiglid^ eine rebaftioneHe §in=

pfügung. 9JJef)r l^abe id^ über biefe ^ofition a nictit fagen.

^rfiftbent: 3Jleine §crrcn, ju ^unft a geböten bie

Slnträge ber §erten 2Ibgeotbneten Dr. SDteper unb ©enoffen,

5lr. 317, — roobet ic^ bemcrfe , ba§ burd^ einen 2)ru(i-

fehler cor beiu 2Bottc „Deltüc^er" bas 2Bort „^orften" am-^

geloffen rootben ift — ; fobann ift nod^ ein f(^riftU(^e§

Stmenbement bes §errn Stbgeorbneten 2Binbtf)orft eingegangen,

baä \ä) ju »ertcfen bitte.

©(^riftfü^rer 2Ibgeorbneter SIiUo:

2)er 9teid^ötag tooHe befc^tieBen,

au8 ^ofition 1 1 e ba§ 2Bort „^ettfebern" ju ftreic^en

unb unter 1 a f)injufügen: „ro^e Settfebem".

*Präfibcnt: 35; eröffne bie Debatte Ijierüber.

2)a§ SBort I)Qt ber §err 2lbgeorbnete ®raf von ©rofle.

Slbgeorbneter ®raf Siroftc j« Jötfi^ertng : Steine §erren,

na(^bem ber §err ^räfibent ben S)rudEfef)ler oerbeffert f)Qt,

fann ic^ gleid) ju meinem Slntrage übergeben. (Ss muß noc^

ba§ 2Sort „Sorften" l^injugefe^t werben vox „Oeltüc^cr".

Unfer Stntrag beabfic^tigt äu ^ofition IIa eine 9fummer 2

tjinjuäufügen, lautenb „^^ferbet)aare, gefräufelt in SocEenform

gelegt, aud) gefponnen, mit einem (Singong^joU von 1 5 33laxt".

2)ie Slbfic^t ber ^Tarifoorlage gi!ig iDot)l bai^in, 9Jo^ftoffe unb

bie crften Broifd^enfabrifote frei ju laffen, bai)ingegen toeiter

roüenbete ^robulte unb g^abrifate mit einem ©ct)u^joß ju

uerfel)en. S)ieä ift gefd^e^^en bei ber SaumiooHe, beim S^lai^s,

beim §auf 2c. 3n Söejug auf 3^o§^aarc ift non biefem

©runbfa^ obgeroidjen roorben, unb man ^at gefräufelte in

iiodenform gelegte Siofe^aare als 3iot)itoffe angefeljen,

roät)renb fie fd^on ein weiter »otlenbeteö gabritat

finb , ein jjabrifat , bQ§ mit großen Soften

unb mit großer 2Irbeit bergcfteEt werben mufe.

finb baju fe^r Eomplisirte ^rojeburen unb fe^r oerfd^iebene

3}iafd^ineu nötljig. ®ie rollen ^^ferbefjaare werben junäd^ft

fortirt, gereinigt, ge^ec^elt, gemifd^t, bann erft gefponnen,

fd^liefelidf) gefräufelt, getrodnet unb bann erft ju Soden ge^

brel)t unb fo gelten fte bireft an bie ilonfumenten. Sejüglid)

ber in Sodenform gelegten 3^ofef)aare fd^eint man ber älnfid^t

gewefen ju fein, fie müßten gleic^geftellt werben mit ber in

Soden unb SBülficn gelegten 2ßoQe unb mit ben fo voxU-

reiteten Mnberljaaren. 33ei biefen paaren ift e§ aHerbingä

notf)wenbig, ba§ biefe ^rojebur oorgenommen wirb, beuor fie

JU einer weiteren g^obrifation oerwenbet werben fönncn.

SDteS ift aber nid^t ber %aü bei *;)5ferbe^Qaren.

S)ie ^ferbel^aare werben, fowie fic in Soden gelegt fmi»

bireft JU ^olfterarbeiten uerwenbet.

2)ie ?;ariffommiffion l)at nun gemeint, fie müffe biefe in

Sodenform gelegten ^^ferbel^aare frei eingefien laffen jum aSort^eil

einer fleinen Snbuftrie, ber g^lec^tarbeit
;
auä) bie§ ift aber nid^t

not^wenbig, benn bie Snbufirie ber §aarfled^ter benufet biefe

in Sodenform gelegten ^ferbe^aare nid^t. ®a§ gefponnene

^Ro^^aax l)at wo^l feinen ©d^u^ »ieHeic^t auä bem ©runbe

in ber Sarifoorlagc gefunben, weil bei ber @nquete, bie oor^

genommen worben ift jur 33orbereitung biefer 2arifoortage,

Einträge von ©eiten ber Snbuftrie ber Jloß^aarfpinner nid^t

Dorgelegen l;aben. SJieine §erren, wenn ©efpinnfie aus

S^inber^aaren unb .?)unbe^aaren mit 3 9Karf gefd^ü^t werben,

bann müffen fold^e aus ^ofe^aaren, bie einen weit l^ö^eren

SBertl^ liaben, meiner 3lnfxd^t nad) erft red^t gefd^ü^t werben,

©er SBert^ ber 9tofe^aare fteUt fii^ auf 300 bis 400 9KarE

pro 100 Mogramm, ja nod^ ^ö^er, wä^renb bie übrigen

§aüre nur einen ^reis non 25 bis 30 2JJarE pro lOO^ilo;

gtamm repräfentiren. Sßor bem Sahire 1870 beftanb ein

3oll ouf !Ro§]^aarc. ß§ l^atte fid^ eine fe^r blü^enbe 3n=
bufirie entwidelt, bie eine gro§e ^n}al)l uon Strbeitern be-

fd^äftigte unb ber Sanbwirt^fd^aft ©elegenl^eit gab, bie im
Snlanbe probujirten 9bfe§aare geprig ju ocrwert^en.

®§ l^atte aud^ bie einljeimifd^e Snbujtrie es ju

einer fe^r erl^eblid^en 2IuSfuljr gebra(^t unb fogar

ben franäöfif(^en aJZarft fid^ erobert. 9Md^§er als ber 3oö
aufgeijoben würbe, fanb ein er|eblid^er 9tüdgang biefer

Snbufirie ftatt, es entftanb eine große ^onfurrenj namcntlid^

Don Belgien, Slmerita unb 9tußlanb, fte war für bie ein=

§eimif(^e ^nbuftrie faum mei^r ju bewältigen. 3Jiel)r als

bie §älfte bes beulfd^en SebarfS . würbe nunmehr com SluS«

lanbe gebedt unb wä^renb oor^er taum ein Smport ftattfanb,

beträgt ber Smport jefet 3 ^HiHionen 3Jlart an 2Bert^, bie

inlänbifc^e ^robuftion »erarbeitet nur mel^r 35 000 Beniner

mit einem 2Bert^e oon 5 9JJi[Iionen, einjelne gabriten ^aben

fogar nadjgewiefen, bafe fie faum mel^r bie §älfte »erarbeiten

gegen frül^er. ßs ift alfo bie uöllige Sal^mlegung ber ein=

^eimifdE)en Snbufirie bewirft worben, unb es ift bas no6)

fd)ärfer Ijeroorgetreten, als bas Sluslanb anfing, aud^ fertige

gabrifate, 2)iöbel, 3Jtatragen u. f. w. ins Snlanb ^inein=

}ufüf)ren. @s liegt barin aucl) fd^on ber 33eweiS, bafe bur^
33erjolIung biefes §albfabrifats ber ©Eport wo^l nid^t he--

einträi^tigt werben fann, weil fein nennenswertl^er ©yport

eEiftirt. 2lber aud^ bie ^onfumenten ^aben Sntereffe baran,

baß biefer3o£l eingeführt wirb; esiftjuberüdfid^tigen, baß Belgien

geringere g^abrifate, bie SKinberfabritate nur nad^ ®eutfdt)=

lanb, Ijauptfäd^lid) wenigftenS nad^ Seutfd^lanb einführen

unb ho<S) 5u öicl geringeren greifen oertaufen, als in

Seutfcfilanb gute 2Boare tiergeftetit werben fann. S)ie beffcren

©orten fommen garnid^t l)ierl;er, fie gelten oon Belgien aus

bireft nad^ granfreic^. ©s liegt im Sntcreffe ber Snbuftrie,

im 3nteref)e ber Sanbwirt^fc^aft unb ber Slrbeiter, boß wir

l;ier einen 3oII bewilligen.

Sdl) glaube aud) nic^t, baß ber 3ott oon 15 9)}art, wie

wir if)n oorgefd^lagen l)aben, ju ^od^ bemeffen ift pro

100 5?ilogramm, weil nur bann, wenn ber 3olI in biefer

§öl;e minbeftens bewilligt wirb, ber fe^r barnieberliegenben

Snbuftrie aufgel^olfen werben fonn. 2Benn aud^ frül^er ber

3oII geringer war, wie je^t beantragt, fo ift bo(| ju berüd=

fid)tigen, baß l)eute bie ^robuftionsfoften er^ebli^ ^öfjere

geroorben finb unb baß baS 23erfaufsgefd^äft einen burdljaus

anberen ß^arafter angenommen l)at. äBä^renb früljer bie

^abrifanten bireft mit ben ^onfumenten ^anbelten, ^aben fic^

jefet 3wifdhent)änbler eingefütjrt, bie bas 9ioß^aar ju einem

©egenfianb ber ©pefulation gemad^t Ijaben.

SReine Herren, bie 9iott)wenbigfeit, jefet fo er^eblid^

llö^ere 3ölle beroidigen ju müffen, ift bie Eunfequenj ber

eigenen S^fiat. S)as g^reil;anbelsfi)ftem f(^äbigtc bie einl)ei=

mifc^e Snbuftrie

(fe^ir wa£)r! im 3entrum)

berartig, baß wir nun gejwungen finb, um fie einigermaßen

am Seben ju erl^alten, »iel liö^ere 3öffe }u gewähren, als es

früljer not^wenbig gewefen wäre. 9lud^ im SSergleid^ }u

anberen äljnlidien ©egenftänben, bie mit einem 3olI in ber

Tarifoorlage bebac^t finb, ift ber 3olIfa6 oon 15 aWarf meiner

Slnfid^t nadl) nid^t ju l^od^, er repräfentirt einen ^rojentfafe

oon 5 *i)3roäent bes SBertl^es, wälirenb beifpielsweife 3?inber=

tjaargefpinfte, ©efpinfte oon ^unbe^aaren, bie oiel geringeren

aBerti) haben, mit einem 3o[lfafe oerfe^en finb oon

10 ^rojent bes SBert^es. 2Bir beantragen alfo nur btc

§älfte.

3dh bitte balier, meine §erren, f(^üfeen ©ie biefe ei\n=

heimifd^e Snbuftrie oor bem ganjUd^en Untergange ur|b

ftimmen ©ie unferem 2lntrag ju.

(Sraoo! im 3entrum.)

?Prö|lbcttt: SDer §err ^ommiffarius bes SBunbesrat^

©e^eimcr 3ftegierungäwt| Söttd^er l;at'bas SBort.

V
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Äommiffar bc§ 33unbe§rat^g ©el^eimer 9?e9ierun9§rat()

Jööttd^ct: SOteine §crren, ein *)5rojentfQ^ tjon 5 erfc^eint

ouf ben SBertf) ja fe^r gering, aber beachten ©ie im vox=

liegenben goUe, ba§ na(| ben aintragfteEern bie ^ferbe^aare
xo\) gar feinen eingangöjoU geben foüen, raäfirenb bie ^ferbe-
l^aare gesponnen unb in SocEenform gelegt einen Soll von
15 «DiarJ geben foHen. 2Bir f)Qben iin§ in biefem ^QÜe lu
fragen, roic l^od^ benn eigentlich bie Soften finb, bie bie

gabrifonten aufjulegen Ijaben, um qu§ ben ro^en Sio&ljanren

gefponnene ober gelodte 3io§^aQre barsufteUen. (Sä traben

uns in biefer SBeate^ung bie g^abrifantcn ooüftänbig im
©tid^ gclaffen, ober aus ben oielfo(^en 33emerfungen,
bie fie in ifiren Briefen gemacS^t ^aben, fann
mon eins ^erauStcfen, roos als bas 3Kai-imum
etwa gelten fönnte. SDie größte 9lo§f)aarfpinnerei »erarbeitet

noch ihrer 2lngabe 3000 3entner 5Ro§l)aare im So^re nnb
ihr 2lrbeitSlol)n beträgt 40000 3Kart im Sa^re. ®s ift mir
nicht befonnt nnb es ift ou(3h nicht ous ben Unterlagen |er-'

ousjulefen, ob U) biefe 40 000 gjJorf nur auf 9fio§t)aare be=

jietjen. 9iehmen mir ober felber einmal ben goC an, fie

bcjögen fidh nur auf Stofeljoore, fo würbe baS bebeuten, bafe

150 000 Kilogramm einen SlrbeitSloljn oon 40 000 maxt
oeronloffea unb bemnac^h würbe ba§ Slrbeitslohn pro 100
Kilogramm ettüo 26 3Korf betragen, ©er oorgefi^logene
3oa betrogt ober 15 3Korf, boher olfo auf bie ^robuftions=
fojien ein SBetrog von 60 ^rojent.

(§ört, prt!)

(Sin fo Iholher S3etrog geht ooUftönbig über bos ^vtaxim 2onfs ^inous, fonnte olfo überhaupt gor nicht in 33e=
itüä)t gebogen werben. 2Benn ein SoO in ©rwägung ju
nehmen gewefen wäre, fo f)ätte boS nur ein folcher fein fönnen,
ber fidh im oOgemeinen auf bem 9Zioeau bes ^Tarifs bewegt.
S)em ftonb ober wieber ber Umftonb entgegen, ba§ man ouS
ben ftatiftif(|en Sobeaen mä)t erfehen fonn, wie üiel üon ben
eingeführten 9^o§haaren rohe unb wie oiele gefräufelte ftnb.
Könnte man mit ©icherhcit erfennerr, bo§ öiel gefräufelte
po§hQore eingeführt werben, fo wäre bie Erwägung üiel=
leicht bo^in geführt worben, ba§ ein fleiner Sott wieber
jur Einführung hätte fommen fönnen, ober bo oudh biefer
Umftonb nidht burdh beftimmte jiffermäfeige ®oten unterftü^t
würbe, fo hoben bie SBunbeSregierungen es oorgejogen, ouÄ
für geträufelte §aare feinen ©ingongSsoE ju beantragen.

rxr-
®§ oerlongt niemonb mehr bos Sißort; idh

fdhlic|e bie S)ebotte unb frage, ob ber §err 9^eferent nodb
Das 2Bort wünfcht.

(Serfelbe oerjichtet.)

®er §err Steferent oeraidhtet auf boS SBort. 2Bir fommen
jur 5Hbftimmung über 3lv. IIa.

3^ fcJhloge Shnen cor, um bem Slntroge ber öerren
Sabgeorbneten Dr. ©reger unb ©rof oon ©rofte m SSifAerino
gerecht ju werben, juerft bie groge ju ftetten, ob für ben
Jott ber Sünnohme ber Lit. a anä) bie 2Borte „auch in
Ucfenform gelegt, gefponnen", aufredet erholten werben fotten.
^trb bie Slufrejterholtung befd)loffen, fo ift bomit boS
amenbement ber Herren Ibgeorbneten Dr. SDrener unb ©rof
t)on ©rolle erlebigt. SBirb bie Slufredhterholtung nidht be=
l^lollen, fo würbe bonn über bos Slmenbement ber öerren 2lb=
georbneten Dr. ©reger unb@rof oon©rofte obäuftimmen fein

©emnocfeft hat ber §err 2lbgeorbnete 2ßinbthorft nodb
ben 2lntrag gefteöt: ^ <

j

cn V^' ^ V^mmüQen: „rohe Settfebern".
maä) ©rlebigung be§ erften Slntrogs würbe idh bober

nodh_ ben 2Introg bes §errn 2lbgeorbneten SBinbthorft mt
abftimmung bringen, ob für ben ^ott ber 2lnnohme ber

i2\-^ m K -^^^^^ genehmigt werben foE. ©nblidh bringe

:Z 9t1(?'^^^'°"'
"''^ ^^^'^"^^ Seflaltet ^Qben wirb,

jur Slbfiimmung.
'

©inb bie Herren mit biefer g-ragefteHung einoer^

fionben?

(Suftimmung.)

^ä) fonftotire, bo§ boS ber goß ift.

3ur ©efdhäftsorbnung hnt bos SBort ber $err 2lbaeorb«
nete SBinbthorft.

Slbgeorbneter sasinbt^orft: 3^ Ihöte, ba§ ber §err
^räfibent fdhon auf meinen Slntrog bie 2lbftimmung mit er=

ftredfen will.

«Pröftbcttt: ©erSlntrog ift ousbrüdflidh mit jur ©ebotte
geftetlt worben, weil er fid) auf a bezieht. 2Birb er ange=
nommen, fo wirb bie ^olge booon fein, ba§ im Suchftoben e
öos SBort „Settfebern" geftridhen wirb.

©er §err Slbgeorbnete Söinbthorft hat boS SBort jur
©efdhäftSorbnung.

Ibgeorbneter SÖinbt^orft: 3dh habe nicht oernommen,
bofe bie ©ebotte mit über meinen 2lntrag eröffnet worben
ift. 3ch jiehe meinen Slntrog bei biefer ^ofition hiermit
jurücE.

?Ptö|lbcnt: ©er Antrag ift }urü(!ge3ogen.

Sdh bitte Diejenigen Herren, weldhe für ben goß ber
Sinnahme beS Sudhftoben a in bemfelben, entgegen bem
Introge ber §erren 9lbgeorDneten Dr. ©reger unb ©rof
©rofte äu SSifdhering, bie 2Borte „oudh in Sodenform gelegt,

gefpomien" aufrecht erholten woEen, fidh m erheben.

(©efchieht.)

©OS §3üreau ift jweifelhoft; ich bitte um bie ©egen--
probe. Sdh bitte biejenigen §erren, weldhe bogcgen ftimmen
wollen, fidh 3" erlh^ben.

(®efd)ieht.)

©OS Süreou bleibt sweifelhaft;

(Bewegung)

wir müffen jur 3öhlung fdhreiten.

Sdh bitte bann biejenigen §erren, weldhe für ben %üU.
ber Sinnahme ber ^ofition a, entgegen bem Antrage ber

Herren 2lbgeorbneten Dr. ©reger unb ©enoffen, aud) bie

aßorte „auch in Sodfenform gelegt, gefponnen" aufred)t Gr=

holten woQen, burdh bie mit „So" bejeidhnete ^ür, — bie

bagegen ftimmen woEen, burc^ bie mit „^ein'' bejeidhnete

M)üi in ben ©aal treten ju woEen, nadhbem fie beufelbeu
oerloffen Ihaben werben.

Sdh bitte ben ©ool ju oerlaffen unb erfu(^e bie getreu
©dhriftführer SSernorbs unb Söidhmann, an ber Shüre red)ts,— unb bie Herren ©dhriftführer 2:hilo unb (ggfolbt, on ber

Shüre linfs bie 3ählung ju übernehmen.

(©ie 3JZitgIieber üerloffen ben ©aal.)

Sdh forbere bie ©iener bes ^oufes ouf, bie Shürcn bes
©ools, weldhe nidht für bie 2lbftimmung beftimmt finb,

fdhliefeen.

(©efdhieht.)

©ic 3lbftimmung beginnt.

(©er SBiebereintritt ber SRitgtieber unb bieSähtung erfolgt.)

Sdh fdhlie^e bie Stbftimmung unb forbere bie ©iener ouf,

bie Shnren wieber p öffnen.

(©efdhieht.)

Sdh bitte bie 3Jlitglieber bes 33üreaus, ju ftinuufn.

©dhriftführer Slbgeorbneter etjfolbt: 9Jein:

©(|riftfül;rer Slbgeorbneter S^ilo: So!
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^räftbcttt: 3a!

©(ä^riftfü^rer Stbgeorbneter JBernotbi: 3^cin!

©c§rirtfül;rer SIbgeorbneter 933i«^mattn: 2a!

(?5aufe.)

«Präfibcnt: ÜHeinc getreu, ^aben fid^ an ber 5Ib=
ftimmung bet^eiltgt 191 anroefenbe aj;it9lieber ; baoon r;ttben

mit 3a gefümmt 99 unb mit ?iein gefttmmt 92.

(Seb§aftc Seraegung.)

3ur ®ef(5äft§orbnung ert|ei[e iä) ba§ 2Bort bem ©errn
Ibgeorbneten äBinbt^orft.

abgeorbneter SBiöbt^orft : 3^^ beantrage bie nament=
lic^e Slbfiimmung über btefe jyrage.

(2Biberfpruc^; 5Ruf: 2luä3ä|lung!)

^Prafibcnt: Sie namentUd^e Slbftimmung ifi m6)t me§r
Suläfng; bie 2tbfid^t beö §errn Slntragfteüerö ift aber roo^I
nur, bie 3Iu§jäf;tung be§ §aufe§ ju beantragen.

3ur @efc^äft§orbnung erttjeile baä SBort bem öerrn
2lbgeorbneten ©rafen oon 93et^ufi)=§uc.

abgeorbneter ®raf boti JBct^uft)=$uc: 5Ra(^)bem ber §err
^räfibent meinem Sebauern bie UnbefdjIuBfäljigfeit be«
§aufe§ fonftatirt f)at, ift jeber weitere Antrag nadb meiner
Sluffaffung unauläffig.

(3uftimmung.)

«Prfifibcnt: S)er §err 2lbgeorbnete SBinblborft bat ba§
2Bort jur @ef(^äft§orbnung.

Slbgeorbneter SBlnbt^orft: 3Keine §erren, menn fi(]^

iefet ein Sroeifel ergebt, ob ba§ §auö befc^lu§fäl)ig ift, fo
fann fic^ baö nur bejie^en auf ben 3Jionient ber Slbftimmung,
nic^t aber auf ben aJJoment, in bem toir un§ nadji ber 2Ib=
ftimmunj befinben. 3d^ bin ber 33feinung, ba& re^t füglii
Diele in ber Sage geroefen fein fönnen, fid^ ber SIbftimmung
bei biefer ^rage ju enttjalten, ba^ anbere fic^ am (S^tifd^

befunben Ijaben, ober mo fonft immer möglich. 3d) bleibe
babei ftefjen, ba§ ber SSntrag auf aiuöjä^lung ein beredjtigter
ift, unb id^ roieberl^ole it;n.

^Präfibcnt: Jiaci^bem burdj 2lbftimmung bie a3efd)Iu§=
uufä^igteit beä §aufe& feftgeflettt morben ift, liegt fein ©runb
JU einem SRamensaufruf me^r uor. mad)e barum ben
SSorfd^lag, bie ©ifeung mieberum auf etioa eine 33iertelftunbe

JU oertagen,

(SBiberfpruc^ unb 3uflimmung)

unb bann bleibt e§ bem §aufe überlaffen, einem etwaigen
3lntrage auf 2Iu§jäljlung folge ju geben.

3c^ fd^lage 3l)nen einem eben oernommenen 2Bib«rfprud^
äufolge oor, bie ©i^ung auf eine l;albe ©tunbe ju uertagen,
unb erfud;e ©ie, nad) einer l;albeu ©tunbe fid) roieber im
©aale ju oerfammeln.

Sie ©i^ung ift oertagt,

(RJertagung ber ©ifeung 2 Uljr 55 3Kinuten.)

S)ie ©ifeung mirb um 3 Uljr 25 «Dlinuten burd^ ben
^käfibenten von ©etjDeroife luieber eröffnet.

^Ptttfibent: 2){eine Herren, bie ©i^ung wirb fort»

Selefet.

S>a§ Süreou ifi nid^t mel)r sroeifcl^aft barübcr, bo& baä
.<^aus je^t befd^lu§föl)ig ift.

a^eine Herren, mir müffen nod^ einmal abftimmen über
bic gulefet gefledte g^rage, bie noc§ nic^t gur (Srlebigung fam.

Sie grage lautet fo: ob für ben ^aU ber 2lnnat)me ber
lit. a in 9?r. 11, entgegen bem 2lntrage ber §erren 2Ibge-.

orbneten Dr. SDrei)er, ®raf oon Srofte ju «ßifc^ering unb
Dr. grege, 9Jr. 317 ber SDrudfac^en, auc^ bie 2Borte „au^
in Sodenform gelegt, gefponnen" aufredet erhalten werben
feilen.

3d^ bitte biejenigen Herren, bic für bie 3lufre(^t=

erl^altung biefer Sßorte jiimmen rooHen, fid^ ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

SDa§ 33üreau iß barüber einig, ba§ jefet bie aJZel^rl^eit

fielit; bie betreffenbeii 2Borte finb aufrecht erhalten morben
unb bamit ber Stntrag ber §erren Slbgeorbneten Dr. ©reijer,

®raf oon ©rofie ju SSifc^ering unb Dr. grege erlebigt.

Ser Slntrag beä §errn 3lbgeorbneten SBinbt^orft ju
Lit. a war liier jurüdgejogen unb wirb bei e, woju er eben;
faßs geljört, wieberljolt werben, — fo oerllanb ic^ ben §errn
Stntragfteller.

(Seflätigung feitenä beö 2lbgeorbneten 2Binbtljor|i.)

ajieine §erren, wir fommen jur Slbftimmung über bie

^ofition a, wie fie jefet nac^ ber legten 3lbftimmung lautet.

SBünfd^en bie §erren eine 33erlefung?

(5«ein!)

S)as ift nid^t ber ^att.

Sd^ bitte biejenigen §erren, weld^e für bie Lit. a fo,

wie fie nad^ ber i^orlage ber ^ommiffion lautet, flimmen
wollen, fic^ ju ertjebeii.

(®efd^ie^t.)

®a§ ift bic aj?el^rt)eit ; bie Lit. a ifi angenommen.
3d^ eröffne bie Debatte über Lit. b.

S^erlangt ber ^err 3ieferent ba§ äöott?

(SBirb oerneint.)

e§ melbet niemanb jum 2Bort; id) fd^lie^e bie

Debatte.

Verlangen bic Herren eine a3erlefung unb befonbere 2Ib-'

ftimmung?

C^lein!)

Seibes ift nid)t ber gaü; bic Lit. b ift geneljmigt.

Lit, c:

SO^enfi^entjaare, rol), ober in ber unter a bcjcid^-

ueten weiteren ^Bearbeitung : 100 Kilogramm
100 mxl

Ser §err 3^eferent l;at baö SBort.

33erid)terftatter Ibgeorbnetcr ®raf bon gronfeubcrg:
3u ber ^ofition „^Renfd^en^aare, rol^, ober in ber unter a
bcjeidjneten weiteren ^Bearbeitung" finb ^^etitionen einge*

gangen unb jwar con SBefelar öon mel)reren Sntereffenten

be§ Snbuftriejweiges, ber biefeö SKatcriat bebarf. Siefelben
bitten, einen 3oa auf bas ?iol)probuft nid^t auflegen ju

woHen , weil fie baoon eine ©d^äbigung il;rer Snbuftrie be=

fürchten, bie in ben testen Satiren unter ber Soüfrci^eit

einen erfreulid^en Stuffd^wung genommen ^abc. Sie Sartf»

tommiffion §at fic^ jebocE) biefer 3)leinung nic^t anaufd^ticBen

oermoc^t, fonbern ^at bie ergiebige g^inanjquelle, bie

auö ber Selaftung eines reinen Su£u§artifet§ , als weld^er

iioä) iebenfaUs bie fünfttid^ »erarbeiteten aJienfc^enl;oare ju

betrad^ten finb, nic^t aus ber §anb geben wollen, ©ie
l;at bie (Srroägung für ausfd^laggebenb gel;alten

, bo&
jebenfaßs bie Snbuftrie ben 3olI ol)ne ©d}äbigung
tragen werbe, ba aud) bie *)}robufte aus biefen

ajJenfd^en^aaren, wie bie Herren fic^ überjeugen wollen, in
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ber «pofitton d boppelt fo ^o^ bcfleuert T^nb, nämlt^ mit
200 SJior!. SDie 33orau§fe^ung erfdieint olfo gered^tfettigt,

bafe biejenigen, loeld^e fid^ ben Sujus frember §aare ben
eigenen j^inaujufügen no(^ erlauben wollen, biefer Snbuflrie
anä) ba§ johlen roerben, roa§ fie forbert unb bafi biefe 3n=
buftrie in SDeutfcfilanb jebenfattä odnc ©d^äbigung roeiter be=

flehen roirb, wenn anä) ein 3olI fie belaftet. 2)a^er möchte
id) bitten, bie Slnträge ber ^ommiffion anjune^men.

?Präfibc«t: @§ oerlangt niemanb nie^r baä SBort; bie

^Debatte ift gefd^loffen.

2Bir fommen jur 2lbftiminung. Verlangen bie §erren
eine Söerlcfung?

(3iein !)

3(3^ bitte biejenigen §erren, roeld^e Lit. c mä) bem S3or=

f(J^lage ber ßommiffion annefimen tooHen, [ic^ ergeben.

(@ef(^ier;t.)

SDa§ ifi bie 3Ker;r^eit.

2Bir fommen jur *:pofitiou d. — e§ »erlangt niemanb
ba§ SBort; i6) fc^Iiefec bie SDebatte.

aSerlangen bie Herren eine 33erlefung? ober eine be=

fonbere 2lbftimmung? — Leibes ift nictit ber gaE ; bamit ift

bie ^ofition genel;migt.

^ofition e. — 2)aju l^at bor §err Slbgeorbnete 2Binbt=
^orft ba§ erroä^nte Slmenbement geftettt, baä Söort ,,33ett^

febern" ju ftrei(|en: unb bafür bei Lit. a bie 2Borte „robe
33ettfebern" l^insujufügen.

S)a§ SSort ^at ber Slbgeorbnete 2Binbt|orft.

aibgeorbneter Sßinbt^otft: 9Keine §erren, ber 2lntrag
ifl tn ftd^ Har, er befolgt bie Slbftc^t, bie ro^en, ni(^t präpa=
rirten gebern frei einfütiren ju laffen, bamit bie gabrifation
im Sanbe foroie bisher i^ren ?^ortgang net)men fonn. 2)a§
Sanb felbft probujirt nic^t fo ciel Gebern aU erforbertid)
fmb für ben 33ebarf ber ^abrifation. ®ie ©infubr betrug
tn ben Sauren 1874 biö 1877 89 503 3entner unb bie
äuöfu^r 31 950 3entner, 3at)Ien, meiere meine Se^aiiptung
erhörten. 2)ie gabrifanten arbeiten jum großen S^eil für
ben (gjport unb mürben bie tonfurren5föt;igfeit nid)t behalten
mcnn ber ^ier beabfi(J^tigte 3oa auf bie gebern gelegt mürbe,
unb mit mä\i^t barauf beantrage idb bie 5Vreiqebuna beä
3?ol^materiaIä.

„^5«f^*'«tt*- ®er §err 2lbgeorbnete @raf m ©tolbcra
(9lafienburg) ^at bas 2öort.

i a -==1«

2lbgeorbneter ®raf ju StolBctg (9iaftenburg) : Steine
genen id^ möd^te ©ie bitten, eä bei bem 93orfd^loge Sfirer
Rommiffion beroenben ju laffen. 2)ie «Petitionen ber S3ett=
tcberfabnfanten, »on benen ber §err 33orrebner fprad^, finb

^^^^ ^'^^^ befannt, bie ^Petitionen gingen aber
^auptfacl)lid^ barauf t)in, man möge nid^t ein unb benfelben
©06 annehmen für roE)e unb für jugeridtitete Settfebern, roeit
lontt bie Settfebern in bereits jugeri^tetem 3uftanbe in baöÄnb fonimen mürben. S)iefem SBunfc^e |at bie ^ommiffion
baburd^ ^ed^nung getragen, bafe fie für jugerid^tete SBettfebern
einen loderen ©afe angenommen ^at. mnn mödbte idb ©ie
aber barauf ^inroeifen, ba§ grabe 33ettfebern oon bem fteinften
J^anDrairtfie probujirt werben, unb ic^ meine, e§ banbte fi*
l)ier roieber um einen 3oa, ber, roenn er Semonbem m ®ute
rommt, gerabe ben fleinen Sanbroirt^en gu @ute fommt.
Uebngens mödbte id^ barauf oufmerffam machen

, bafe ber
3oU im 93er|ältni§ ju bem Sßertl^c ber SBaare roirflidb ein
aufeerorbentlij geringer ift, S3ettfebern finb ein fo letzter

iTu-'u l' .^^"^"^'^ ungeheuere 9Kenge repräfentiren.

^ö) bitte ©le ba()er, eö bei bem 33efd;lu§ ber ^'ommiffion
beroenben ju (offen.

^wfibent: ®er §err S^erid^terftotter ^at baö äßort.

Serid^terliotter SIbgeorbneter @rof bon ^vantttthtta •

S)er §err 33orrebner ^lot bereits me^res ongefü^rt, rco§ m
©unften be§ Sefd^Iuffeä ber ^ommiffion fpric^t. 3d^ modele
i^n nod^ bot;in ergönjen, ba§ ber Söertt; eines 3entner§ 33ett=

febern circa 3000 3«orf ift, nod^ 2lngabe ber ®ngro§t)änbIer,
bie eine Petition on uns gerichtet l;aben, ba§ olfo ber 3oa
oon 6 Wart roirflid^ ein oufeerorbentlid^ geringer ift. 3d^
möchte ferner barouf t)inroeifen, ba§ gerabe bie ^robuftion
oon 33ettfebern im Snlonbe einen ©eroinn obroirft für bie
atterärrnften SSoIfsflaffen, ba§ gerobe bie örmften Seute in
ber Soge finb, ©änfe ju fialten, unb roeun fie bie J^ebern
SU einem ettoos befferen greife oerroert^en fönnen, bos gleid^:
falls ein nid^t p unterfd^ä|enber ©eroinn für fie ift. ©s
rouibc in ber «Rommiffion jur ©prac|)e gebracht, ba§ bie 2luf=
liebung bes 3o!Ies auf 33ettfebern feinerjeit eine ^onnioenj
gegen £)efterreid^ gemefen ift, boß mir uns je^t ober ougen«
blicElid) ni^t in ber Soge befinben, ©efterreid^ gegenüber
^lonjcffionen ju moc^en. 3d^ mödbte ©ie bofier anä) aus
biefem ©runbe bitten, ba§ Settfebern, meldte ^auptfäd^li^
oon £)efterreid^ aus importirt merben, mit bem au&erorbent=
lid^ geringen 3oa oon 3 mavt belegt werben, unb bofe bas
fertig gemod^te sprobuft, welches einen weit liö^eren Sßert^
hat, mit einer höheren 2lbgabe belegt roerbe, benn fobolb bie
S3ettfebern gereinigt finb, oerlieren fie, wie bie Petenten
angeben, 30 bis 40 sprojent an ©eroic^t, fo ba§ an^ mit
mM^iä)t barauf ber 3oa oon 6 üJJorf ouf biefes oorbereitete
^robuft ein öu^erft geringer ift.

«Pväfibettt: S)er §err 5?ommiffariuS beS 33unbesratbs
©el;eimer Siegierungsrott) Söttd^er hat bos SBort.

^ommifforius bes SSunbeSrothä foiferlicher ©ebeimer
9?egierungsrath 95ött(^et: dlaä) ben Slusführungen ber
§erren SSorrebner bleibt mir oüerbings fe^r roenig ju fagen
übrig. 3ch fonn midi) ooCftönbig bem anfdhlieBen unb füge
nur nod^ hinj«, ba§ bie 53ettfebern fd^on früher soßpflidblig
rooren unb feit bem Sa^re 1865 erft joflfrei geworben finb;
es hanbelt fidl) alfo nidt)t um eine neue (Einführung bes
äottes, fonbern um eine SBiebereinführung. 3ch bitte ©tc
alfo, bie 9?egierung§oorlage, welche nadh ben ^ommiffion§=
bef^lüffen aufredet erholten werben foß, ju genehmigen.

«Präfibcnt: 2)er §err Slbgeorbnete 5ii^ter (öogen) fiat

bos SBort.
\«' ü j

Slbgeorbneter mä^tn (§agen): 2«eine §erren, e§ ift

weiter nidhts, als ein ganj unnü|er ^^inans^oU, unb es wirb
oudt) niemanb ernftlidh behoupten fönnen, boB man bie ©änfc=
Jucht lebigli(^ beshalb betreibt, um bie paor 5Vebern gelegent-
lich iü oerfoufen,

(SBiberfprudh «dhts)

ba§ bos erheblidh ins ©eroid)t fällt, unb bo§ ber ©d^ufe auf
ben ^reis ber febern irgenbwie biefe ^hierju^t beeinflußt.
Ser ©ewmn, ber oon biefen febern im Snlonbe erjielt wirb,
wirb wefentlich in bie §änbe berjenigen fommen, bie fidh
bie 3Hühe geben, biefe g^ebern bei ben einjelnen Seuten
oufjufonimeln , um ju oerfoufen, olfo in bie klaffe
ber Cönbler, ju beren ©unften ©ie fonft ni^t geneigt finb,
befonbere 3KaBnahmen in ber ©efe^gebung ju treffen.

habe bie Petitionen oud^ gelefen, unb fie legen uns überjeugenb
flor, wie gerobe bas Snlonb gefdhöbigt wirb burd; ben 3oa.
^aä) meiner 2luffaffung honbelt es fidh hierbei borum, bofe
gewiffe inlönbif^e ©efchäfte oon bem Sluslanbe Gebern ein^

führen unb ebenfo oom Snlonbe beziehen, fie bann fortiren
unb ie nadh bem oerfd)iebenen SebürfniB theils ins 2luS=
lonb wieber ausführen, theils im Snlonbe jur 33erwenbung
bringen. 3dh habe ^i^ ie|t nidht onbers geglaubt, als bof
bos ein fleiner ginanjjott wäre, ben man mitnehmen woHe.
S)a§ mon bamit ben ©dhufe ber nationalen Slrbeit in S3e:
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Sietjung bringen rooße, f)at mir bisher noä) nic^t einge=

leud^tet.

^Präftbcttt: (g§ üetlangt niemanb mef)r baS SBort; tc^

[(j^Uefee bic ©ebatte.

3c^ fd)Iage cor, bei bet SIbftimmung betart ju ücrfaJiren,

baB id^ bie ^^rage auf 2Iufted^terl)altung beä SBorteö ,/-öett=

febern" fleHe, unb xroar ba& id) frage: foQ in Lit. e, ent=

gegen bem SIntrag 2Binbtt)orft für ben ^aü ber 2tnna()me

biefer ^ofüion anö) ba§ SBort „53ettfebern" aufreci^ter--

^alten rcerben? ©inb bie §erren mit ber gragej^eilung

einoerftanben?

(3uflimmung.)

3e nad^bem fi^ ^ier bie ^oruion geftaltet ^aben toirb,

Toerbe i6) über biefelbe bann abflimmen laffen. — roirb

äßiberfpruc^ bagegen nic^t erfioben; wir !ommen 5ur 21b--

ftimmung.

bitte biejenigen §erren, raeld^e, entgegen bem Slntrage

beä Serrn Slbgeorbncten 2Binbtf)orft , für ben %a\L ber 2Ins

na^me ber Lit. e in berfelben ba§ 2ßort ,/Öettfebern" aufredet»

erhalten tooHen, fid) ju erf)e§en.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 3Jlinberf)eit ; ba§ 2ßort „SBettfebern" ift ge=

ftri^en.

Lit. e lautet nun:

©(^reibfebcrn (^yeberfputen) ,
ro^e; ©ö)mucEfebern,

nid)t unter g begriffen : per 100 Kilogramm 3 2)iatf.

^6) bitte biejenigen §erren, meldte fo beft^tiefeen rcoHen,

fi(§ ju ett;eben.

(©efc^ie^t.)

S)a« ift bic 3)ie^rf)eit.

S)er 3lntrag bes §errn iUbgeorbneteu 9Binbt()orft gel^t

raeiter ba^in: toenn ba§ Söort i8ettfebern in Lit. e geftrid)en

ift, unter Lit. a tjinjujufügcn : „rot)e Settfebern", baä ift

eine Äonfequenj ber Slbftimmung; ro^e Settfebern treten

alfo ber Lit. a aU frei ^inju. Söerlangen bie §erren eine

befonbere 3lbftinimung barüber?

(2Birb oerneint.)

äßir gefien über ju f. eröffne bie Debatte.

SSerlangt ber §err iHeferent baä 2Bort?

(2Birb üerneint.)

aSerlangen ©ic eine befonbere 23erlefung unb Slbftimmung?

(2Birb uerneint.)

iBeibeä ift nic^t ber j^all; id^ erftäre Lit. f für genehmigt.

Lit. g. — 3d) eröffne bie 2)ebatte. -- 2öenn feine

aSerlefung unb 2lbftimmung oerlangt rcirb, — baä ift nid;t

ber gatt — fonftatire id^ bic ®enct)migung,.

Sßir fommen nun ju dix. 19, ftu^ifcr unii onbcrc ntc^t

befottbcr§ genannte uneble SJictaKc, Scgirungcn <itt§ un*

fblcn äRetaUcn, «nbcrWeittg ntd^t gcnonute, unb SGßootcn

oavdu§.

.^ierju liegt ju Lit. a ein Eintrag bcö §errir Slbgeorb;

neten oon 9Zeumonn nor unter 5lr. 298.

%ä) eröffne bic SDebatte unb ertl)eilc sunäct)ft bem .§errn

3?eferenten baä 2Bort.

^öerid)terftatter Slbgeorbncter ®raf üon ^-tanfenbevg

:

gjleinc §erren, bie ^ofttion Tupfer unb jroar ^ot)fupfer {)at

baä ?ßleniim bereits bef(|äftigt unb l)at in ber Sariffomiuiffton

ju lebt;aften SDiäfufftonen gefü{)rt. 2)ie Sariffomnuffion ift

nacE) eingel)enben ©rroägungcn bei bem 23efd)hi^ geblieben,

baä 9flo^lupfer frei eingetjen ju laffen, unb fte ift biefem

Sefd^lufe burd^ bie S^atfadie gefommen, ba^ allerDingä in

Scutf(§lanb nur bie §älfte beä 33ebarfs probujirt wirb. Sie

einzige fupferbauenbe ©efcEfc^aft, bie l^ier in Setrad^t fommt,

ift bie 2)Jan§felber, roeldEie 7,o be§ ganjen ilupfcrä probi^irt,

bas in ®eutfdE)lanb überhaupt geroonnen mirb. ©ie l)at i^re

^robuftion in ben legten Saliren burd^ eine fe^r intelligente

2lu§nu^ung il;re§ Sergn)erEäbetriebä unb burd^ ganj vox-

jüglid^e ©inric^tungen fc^r bebeutenb p fteigern »ermod^t.

@r ift geftiegen oon 66 000 Sentner auf 177 000, roie eine

mir tjorliegenbe ©d^rift befagt. 3)er ^reiörüdgang ift ba^

gegen auBerorbentli(^ fd^äbigenb getoefen; er l^attc einmal bic

§öl)e oon 240 3Karf errei^t, ift aber gefallen biä auf jirf«

130 Wlaxt unb foE jur 3eit ein roeiterer 9iüdfgang in 2lu§=

ftd^t fte^en. ®§ ift beöl^alb bie Sage biefes Sergbaues, roeld^er

üier Greife umfaßt, roeldfier 10 bis 20 £iuabrotmeilen ernährt

unb eine n)ol)l^abenbe 33eoölferung erjeugt l)at, in grofec

©(^roierigfeiten getommen, ja eä fte^t ju befürchten, wenn

mä) töie oor baran feftgeljalten roerben foEte, bas Siol^fupfer

frei eingel)en ju laffen, ba§ ein ganj erljebli^er ©(^aben für

biefe @eroerff(|aft entfiel)t. SlEes bies ift in ber S^ariffom^

miffton befpro^en unb erroogen rcorbcn, bennod^ ^at man
aber ben ''Petitionen, meiere »on ©eiten ber SnbuftrieEen,

roelc^e baö §?ol)fupfer ju itjren SBaaren bebürfen unb toeld^c

ftd) lebl)aft barüber befd^roeren, bafe auf biefes unentbe^rlid^c

9iol;probu{t ein 3oE gelegt merben foE, 3icd^nung getragen

unb l)at ben 3oE abgetel;nt.

3cf) l)abe bie Öefc^lüffe ber 2;ariffommiffton ju »ert^ei=

bigen , ic^ l)abe barlegen müften, wie in ber ^ommiffton ber

Sefdl)luB fic^ geftaltet l)at.

^rfifibent: Ser §err 2lbgeorbnete ©tumm l^at bas

2öort.

Ibgeorbneter Stumm: Wltm Herren, es mirb mir

roirflid) nid^t leid)t, l;ier in einem n)i(^tigen ^^unft gegen bic

übereinftimmenbcn $8efdE)lüffe ber Sariffommiffton mit ber 9le=

gierungöüorlagc anjufämpfen. SDcnn, meine ^exven, id^ er:

fenne — id) glaube mit aEcn unbefangenen ßeuten im Sanbc

— an, bafe feiten eine mirtl^fd^aftlid^e 58orlage an eine pars

lanientarifd^e ilörperfct)aft feitenö ber 3iegierung gelangt ift,

bie mit fotcl)er ©ad^fenntnife, fold^em gleife unb fo rid^tigcr

Slbroägung ber einzelnen Sntereffen oorbereitet würbe, mic

bieö feitenö ber üom SSunbesratl) eingefe^ten 2:arif?ommiffton

\om\)l, roie feitenö unferer eigenen ^ommiffton ber gaE gc;

roefen ift. SDiefe 9lnerfennung, meine Herren, bie ja aud^

burc^ bic 33ef(^lüffe biefes §aufcs in ben meiften j^aEen

fanftionirt roorben ift, -oerliinbert m\6) aber mä)i ju fonftatircn,

ba& einjelne 3iDeigc, nnmentlid^ ber aJletaEinbuftrie, etroas

ftiefmüttertid^ babei roeggefommen ftnb. Der <§err 2lbgeorbnete

©d)röber=£ippftabt ^at in ber vorigen ©ifeung bereits Sln^

träge auf 9ftemebur in Sejug auf S3lei, 3inf unb 3inn ein--

gebracf)t unb ©ic l)abcn biefe 2Inträge angenommen. SDer

Slntrag non 92eumann fd)lägt 3f)nen l)eutc eine ö^nlid^c

SRemebur in Sejug auf Tupfer üor. SlEerbings läfjt ftd^

tiid^t oerlennen, ba§ es ftdö bei bem 2lntrage bes §crrn

Slbgeorbncten ©d^röber uui 'üfetaEc in einem etroaS raeiter

oerarbeiteten 3uftanbe, in gcroalstem 3uftanbe l)anbelt,

wä^renb roir es l)ier mit 3^o^Eupfer ju tl)un ^oben.

SDiefer ©cgenfafe ift aber lebiglid^ ein äufeerlid^cr unb fd^ein=

barer, ienn iä) glaube, ba& mir nic^t beftritten toerben wirb,

unb ber §err 2lbgcorbnetc ©c^röber, loenn er l)ier roärc,

rcürbc bies am roenigften tt)un, bafe bas 9^o^fupfcr nidf)t blo§

ein fel;r oiel tocrttiooEcrer, fonbern aud^ ein Strtifel ift, in

bem loeit met)r 2lrbeits!raft ftedt als in bem geroalsten S3lei,

3inn unb 3wt Ueber^aupt, meine ^crrcn, laffen ©ic fid^

ni^t irre mad^en burc^ ben 2lusbrudf 9io^fupfer. 9ftol)fupfer

ift ebenfo wenig ein 9tol)material roie bas S'toljeifen, oon bem

©ic aEe roiffen, bafe es baS ^xohult eines ber fd)roierigften,

fompli^irteften unb foftfpieligften ^rojeffe ber ©ifenfabritation

ift. 3a, meine |)erren, id^ gel)e nod) roeiter, bas 9iol)fupfer

iat nidlit blofe eine bem ^oc^ofenproje^ analoge 5öerarbcitung



in bem 9lo|ofen ju erleiben, fonbern auBcrbem noä) der ober

fünf ebenfo f^roierigc weitete ^roseffe. 3}?eine Herren, ic^

wäre Betfuit, um bie Sachlage Ijier ftar barjulegen,

S^nen eine längere SlusfüJirung über biefe fünf ^rojeffe

JU ()Qlten. ®ö loürbe bann niemonb befireiten fönnen, ba|

es fii in feiner SBeife um ein Sio^material tianbelt; aber

3f)re 3eit ift mir ju !oftbar, »or aflem aber bo§ SBo^lrooüen

für mi^i nid)t blo^, fonbern nod^ me^r für ben Slntrag be§

§errn Slbgeorbneten oon 3^eumann, ben ic^ oert|eibige, unb

be^^olb miß ic^ 3J)re 3eit nic^t fo lange in 2lnfpru(^ neljmen

unb nur in bem galle barauf jurüdfommen, roenn meine

SBefiauptung etroa »on anberer ©eite beftritten werben foDte.

3lnn, meine §erren, roe^eö finb benn bie ©rünbe, aus

benen man bie SoEfrei^eit beö fogenannten 9fioi)Eupferö mo=

tioirt? t)abe biäiier üergebli(| nad) fti(^f)altigen ®rün=

ben gefugt, unb ic^ mufe befennen, bafe ber §err 9^eferent

in feiner Sluäfüljrung fie mir oud) nid)t an bie §anb gege»

ben r;at. ©eftatten ©ie mir beöt)alb, bie oom §errn 3lefe=

reuten oorgefü^rten, foraie bie fonft bur(^tran§pirirten ©rünbe

ganj lurj ju miberlegen.

3unäc^fi t)atman gefagt,— auc^ ber§err Jieferent l^at barauf

l^ingeroiefcn — e§ ^anble fic^ W'^ ni'St um eine Slngelegen;

|eit oon allgemeinem 3^u|en, fonbern fpejieE ober mcnigftens

wefentlid) um bie 33er^dltniffe bes gjJanßfelber SSergbaueö,

ber nid)t über ben Umfang »on brei biä oier preufeifc^en

Greifen l)inau§gel)e. Sie $rämiffe jugegeben, meine §erren,

roorin liegt benn ba§? SDaS loirb mir ieber ©aii^oerftönbige

jugebeii, bafe bie ^upfererje an fi(^ in 5Deutf(^^lanb eben fo

ia^kdi), roill \6) nxä)t fogen, aber geograp{)if(iö eben fo lueit

oerbreitet finb, mie bie ©ifenerje unb anbere aJiineralien,

bie in fe^r er^ebli(i^er 3Seife gemonneu werben.

3a ber 5lupferbergbau ift fogar ber alteingebürgertfte

Sergbau, ben mir in S)eutf(^lanb überl)aupt l)aben, unb menn

mir l)eut ftolj auf unfern beutfd^en Sergbau finb, fo gebührt

ba§ Serbienft liauptfäc^lid) ber ©d)ule, bie unfere Sergleute

in bem alten ^upferbergbau burc^gemac^t |aben. 2t(lerbing§

ift bie Ungunft ber 3eitüerl)ältniffe unb oor aüen fingen

bie auswärtige Eonfurrenj eine fo ertjeblic^c geworben, ba&

im §arj, in Jfiüringen, im ©iegenfci^en, auf bem

§unb§rücf, in 2Beftfalen unb am 9?^ein , imb \ä)

lönnte noc^ eine ganje 3Kenge anberer Sanbestljeile Ijinju;

fügen, bofe überall ba ber Sergbau unb ber Jlupferptten^

betrieb nid^t mel)r erl)ebli(^ weiter betrieben werben fonntc.

gaft au5f^lie&li(^, i^ fage, faft ausf(J^tieBUd^ bie 3}{au§felber

®ewerffd)aft ^at eS oerftanben, burd) il)re 3al)t^unberte ]^in=

bur(^ feftgewurjelten Serpltniffe, burc^ iljren ungewö^nli^

intelligenten imb fleißigen 3lrbeiterftanb, burc^ bie aufier^

otbentUd) umfid^tige Seitung, bereu fie fid) erfreut, fic l)at es

oermod)!, il)te ^^Jrobuftion, bie, wie gefagt, im übrigen

®eutfd^lanb faft gänjlicä^ eingefteßt ift, nic^t nur aufred)t ju

erljalten, fonbern fogar nod) er£)eblid^ 311 uerme^ren bis auf

bie neuefte 3eit, wät;renb in biefem Slugenblid bie ^on*

furrcnsDcr^ältniffe, namentlich oon ben fanabiftJ^en

Seen ^er, fic^ fo aufeerorbentlid) gefat)rbringenb erwiefen

l)aben, Oafe biefe Serme^rung, wenn nic^t eine S^iemebur ge=

f^affen wirb, auä) bort nott)wenbigerweife ber Serminberung

rcfpeftioe bem gänjUdjen ©tißftanb ^la| maii^en wirb unb

mu§. 2)aS aÜerbingS bel;aupte id) n\ä)t, ba id) fein g-reunb

oon Uebertreibungen bin , bafe bie ©infü^rung bes oon

§errn oon %umann beantragten 3ottf(ä^u|es ben ÜJlanSfelber

Sergbau ober ben fonftigen beutf(J^en Eupferbergbau oline

weiteres bal)in bringen werbe, bas fäuimtlic^e für SDeutfi^lanb

not^wenbige Tupfer ju erjeugen. 2)iefer Umftanb
wirb oon ben ©egnern beS 3oü5 benü^t unb geltenb

gemacht, bas beweift, ba§ es fid) l)ier nid)t um
einen berecJ^tigten ©c^u^joll l^anbelt, benn ber ©d^u^joll fefet

baS $Refultat oorauS, bafe oom Slustanbe nid)ts me|r einge=

fül^rt 3u werben brandet. 3m umgeteljrten gaHe tjanbelt es

fid) un; einen ginan^joll; ber treffe Ijier aber aud^ nicf)t ju,

weil ber SJJansfelber Sergbau gef(hü|t werben foK. Stun,

SSerl^anblungen beS beutf(J?en 9ieic^§tag8.

meine Herren, für aüe biejenigen, bie überhaupt ber 2lnfid^t

finb, bafe eine fc^arfe Trennung jwifc^en ©cfiufejöaen unb

ginanjäöden möglid^ ift, für bie mag eine foli^e 2lrgumentation

mögli(i fein; aber id) behaupte, es gibt feinen ginanjjoß, ber

nid)t auö) gewiffe 3iibuftriejweigc f(|üfet, unb es gibt feinen

©c^utjott, wenn es nid^t gerabeju proljibitio wirfen fott, ber nid)t

glei^jeitig ben ß^arafter eines ginanjäoßes l)at.

(©e^r richtig! rechts.)

3d) |alte fogar ben gemeinfc^aftlid^en ei)arafter bes j^inans^

unb ©d^ufesodes in bem oorliegenben gaüe für biir(^)auS

nüfelic^, weil burd^ benfelben auf ber einen ©eite ein fe^r

er^ebliier S^eil unfercr nationalen Strbeit gefc^ü^t wirb unb

auf ber anberen ©eite ber ©taatsfaffe ganj erfledlici^e

©ummen jnfliefeen, bie feiner 9^ic^tung l;in nad^t^cilig

finb. SBie aber bie Ba6)e auä) fein mag, wir ^aben oer--

{(^iebene 3öQe l)ier im §aufe bereits befd)loffcn, bei benen bie

Serl)öltnii)e ganj äf)nlic^ lagen. ?Jiemanb oon 3^nen wirb an^

genommen ^aben, als wir einen Sott auf 2)ac^f(|iefer einführten,

Da§ in Königsberg ßauber ©d)iefer werbe rerwenbet werben, unb

als wir ben 3oa auf Solje bewittigten, l)aben wir Sitte ge=

wuBt, ba& in 3Jtolmebi) na^ wie oor belgifd^e £ol)e werbe

oetarbeitet werben. 3n beiben gätteu l)at uns bas aber

nid^t abgel)alten, baS groBe ®anje im 2luge ju behalten unb

ben 3ott JU bewiüigen. 3m oorliegenben i^atte fielet für

mic^ feft, bafe, wenn aud) bie ©infü^rung eines SoKes oon

3 3Jlarf für 9lül)fupfer nii^t im ©tanbc fein wirb ,
o^nc

weiteres ben gefammten beutfc^en tupferbebarf aus bem

Snlanbe ju erzeugen, er auf ber anberen ©eite bod^ wefent=

lic^ baju beitragen wirb ju oerf)inbern, bo& auc^ bie anbere

§älfte aus bem Sluslanbe bejogen werben mu|,^ unb bas fd^eint

mir f^on ein fe^r erfolgreiches g^efultat fein.

Stflerbings wirb oon anberer ©eite behauptet, bafe ber

gjJansfelber Sergbau fid^ in einer fo günftigen Sage befinbe,

fo baB ein ©chufesott überhaupt für if)n gar nid^t not^wenbig

fei, unb es wirb oerwiefen auf eine Slnja^l günftiger (Sefd^äftS^

ja^re, bie atterbings oorgefommen finb, aber, meine §etren,

id) fönnte 3l;nen eine gro§e atei^e oon ungünftigen ©efc^äfts--

jähren oorfül)ren, in §olge bereu bie Slu^e ber 3}tansfelbcr

©ewetffchaft fo gut wie gar feinen SBerth mel;r hatten. SöaS

fpeäiell bas oorige 3ahr anbelangt, fo f)at ber 9?einerttag

runb J Vj Mionen aJJarf betragen, bas ift an fich eine fd^one

©ummc, fobalb man aber bas engagirte Kapital bamit oergleicht,

fo rebujirt fid) bie 3fientabilität auf ein großes SJiinimum.

SReine Herren, bie SRansfelber ©ewerffchaft ifi eingetheilt in

G9 120 FvUje, bie oor furjem noch einen Söerth oon 300 9Harf

pro Kuj: hatten, alfo ein Kapital oon 20 gjiittionen Waxt

repräfentirten. ®iefe Kuj;e finb burdh bie heftige Konfurrenj

be5 2tuslanbes in^wifchen auf 80 ^aUt ober 240 3Kart

pro ©lücE jurüdgegangen unb repräfentiren heute bem ent-^

fprechenb einen geringeren Sßertf). yta6) ber erften ©dhä|ung

würbe alfo eine 3fientabilität »on 7 sprojent, nadh ber

teren 8V2 ^rojent herausfommen. ®abei ift aber ju be=

rüd|id)tigcn, bofe bie gjiansfelber ©ewerffdhaft eine ganje

3}knge oon ©rwerbs^weigen hat, bie mit bem Kupfer nidhts ju

Ihun haben, SBalbungen, ©teinfohlengruben u.f. w., imb wenn

man bie 9Ju|ungen, bie aus biefem «Rebengewerbe fliegen unb auf

G73 000 3Jlarf oerai.fc^lagt werben, in Slbjug bringt, fo

bleibt ein Stufeen oon runb 916 000 3Jlart für ben etgent^

li(^en öüttenbetrieb übrig, bas heifet 4 bis 5 ^rojent oon

bem 2lnlagefapital. (Sine foldhe gfientabilität erfi^emt für

einen Sergbau, ber nüt fo großem 3fiififo ju thun hat, unb

namentlid) für eine ©ewerffchaft, bie audh 3ubuBen Su.sahlen

l)at, an fi^ ni^t ausreid)enb, fie würbe uns aber oieUeu^t

baoon abhalten fönnen, einen neuen 3oa einjuführen, wenn

nicht gans pofitioe ^hatfadhen oorlägen, baft bic Serhaltntffe

fich ic^t fdhon wefentlich gegen baS Sorjahr oerfc^Ummert

haben. 9Keine ©erren, bie oorjährige gientabilität oon 4 bis

-^rojent bafirt auf einem ©urdhfchnittSpreis oon 140 mxl
pro 100 Kilogramm 9iohfupfer, währenb baS Kupfer heut
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auf 120 Tlaxt j^eruntergegangcn ift, unb roa^irf^eiulic^ no6)

toeiter fieruntergeljen loitb. ®a bie 3Kan§feIber ©eroerffs^aft

ungefähr 150 000 Sentner probujirt, fo beträgt biefe ©iffe=
xxnj aaetn jirfa l'/j aniQionen 3KQrf iäf^rU^ unb e§ ift

mir oerfid^ert roorben, ba§ rcenn ber ^reiä be§ Tupfers auf
120 9J?arf fieJ)en bleibt, fo refultirt barouä je^t fd)on eine

Unterbitons ber 3JianöfeIber ©eroerff^aft üon 85 000 3)Za:f

für biefes Sa^r. Slber, raeine Herren, baä ift nic^t baä
©(J^Iiramfie, fonbern roir raüffen auäbrücEUd) bei biefer ©e;
IcgenJieit bie ilonfequenjen ber Sef(;^Iüffe, bie rair bei ber

Serat^ung über bie ©c^u^jöße überf)Qupt bereits gefafet

l^aben ober noä) faffen iDoHen, im 2Iuge behalten. Sd^ roitt

baüon abfegen, bafe burd^ ©infü^rung ber ©etreibejöQe, ber

^oIjaöQe 2c. bie Seben§mittel unb roii^tige 3JJateriaUen für
ben ©rubenbau »ert^euert roerben, aber id^ erinnere an einen

anbcren ©efid^tspunft : bei SSotirung ber (SifenjöIIe l^abeu mir
roo^l 3IIIe ber ©rioartung fRaum gegeben, ba^ ber fo tief

barnieber liegenbe Kohlenbergbau barau§ einen neuen
aiuffd^roung nehmen roerbe, ba§ Kohlen unb
ßoafg loenigfiens toieber auf bie Selbftfoften fommen. trifft

bie§ ju, fo wirb ber RoaU roenigfieng um 10 *:)5fennige pro
3entner t^eurer toerben. 'Slm oerroenbet bie aJiansfelber

©eroerffc^aft 1 bis ly^ aJitCionen 3entner Roat§, pro 3af)r.

®as gibt alfo jätjrlic^ 100 bis 125 000 3JJart
,

roetc^e

in golge ber burd^ bie einfül;rung ber ©ifenjoHe ju er=

roartenben §ebung bes ©teinfofflenbergbaueS bie Wan§>'
felber ©eroerffd^aft an aj^ei^rfoften aufbringen muß.
3(S^ tönnte eine 3fieihe äbnlic^er Seifpiele anfüjiren,

bie beroeifen, ba§ neben ber ©efal^r, rceldie bie auswärtige
5lonfurren5 bireft auf ben a}IanSfelber Sergbau ausübt, eine

große 21njat)t Konfequcnjen aus ben übrigen ©dju^jöHen in
feinem 53eften gejogen ttierben müffen. 2)aju tommt, meine
Herren, ba§ in ben Satiren 1872 unb 1873 bem a)JanS=

felber Sergbau baburcf) eine große ©efafjr broljfe, baß burdj

ben Stuffc^roung bes i?oJ)lenbergbaues in Sßcftfalen bie beften

Slrbeiter bort^in auSroanberten. 3e^t if^ biefe ©efaljr nii^t

oor^anben, roeit bie Jlofilentoerfe bort äurüdgegangen finb;

foroic aber ber Sergbau in SBeftfalen mieber einen größeren

Umfang annimmt, wirb ber gall abermals eintreteji fönncn.
2)em gegenüber tann man jo fagen: um fo beffer für bie Seute,

baß, wenn ber SJiansfelber Sergbau ruinirt ift, bie Seute in

2öefifalen lo^nenbe 2lrbeit finben fönnen, aber wer gel;t benn
eigentlid^ roeg? 3^ur bie jungen fräftigen Sergleute, benn
bie alten £eutc, bie mit einem SSo^nliaus, mit einem ©ärt=
6)m ober Sldler angefeffen finb, bie !önnen nid^t roeg, unb
bie Äupfer^üttenleute überhaupt nid^t. S)em größeren S^eil,

ber prüdCbleibt, fann bann erft red)t nid)t gel)olfen werben,
er »erliert gänjlid^ fein Srob, roeil, raenu ber Setrieb ein=

gefd^räntt roirb, bie ©eneralfpefen fo ftarf anroadjfen, baß
oon einer ^Rentabilität überhaupt nid^t bie 3ftebe fein faim.

SDie 3ufd^üffe roerben bann fo ftart roerben, baß ein g^ort--

betrieb nid^t mel;r möglid^ ift.

$)em gegenüber roirb Dielfad^ jugegeben, alle biefe

©d^roierigfeiten liegen jroar üor, fie finb aber tjauptfäd^lid^

mfd^ulbet uon ber preußifd^eu ©efe^gebung. 2öir finb,

bas möä)U idb barauf erroibern, gar nid^t in ber Sage, bie

preußifd^e ©efe^gebung ju birigircn, unb biefer ©inroanb ift

nid^t bered^tigter, als roenn man fagte: roir motten feinen

©etreibejott einfüliren, roeil baffelbe 3iefultat für bie 2anb=
roirtl^e md) burd^ 3lbfd)affung ber preußifd^en ©runbfteuer
erretd^t roerben fann. @s roürbe bas, glaube ic^, ganj bie=

fclbc Sogif fein. 3tun fommt aber l;inju, baß biefe

Saften, roeld^e ber aJlansfelber Sergbau auf ©runb
ber preußifd^en ©efefegebung erleibet, t^eilroeife fold^e

finb, roeldje id^ gar nidit abgefd^afft ju fe^eti roünfd^te.

(Sin fe^r erljeblic^er ^oflen bes 2luögabebubgets

ift nämlid^ ber Setrag, ber an bie 5?nappfd^aftsfaffe gejaljlt

roerben muß, unb beziffert fid^ auf jäl^rlidh 174 000 maxi
Siun, meine Herren, finb roir in biefem §aufe über bieSor=
t^eile ber SeraUgemeinerung ber Knappfd^aftsfaffen fe^r üer=

fd^iebener 3lnfid^t unb namentlid^ in ber Kommiffion, bereu
a)^itglieb idj roar, finb bie 2lnfid^ten felir auseinanbergegangen,
aber barüber finb roir roo|l atte in biefem §aufe einig, baß
bie alten Knappfd^aften, bie ein ja^r^unbertelanges Seftel)eu
beim Sergbau aufjuroeifen liaben, eine burdjaus fegensreid)e
einrid^tung finb, bie roir um feinen »^preis im Sntereffe ber
SIrbeitcr miffen möd)ten. Tiefe Sali möd^te ic^ alfo bem
aJJansfelber Sergbau nid^t abnelimen unb jielie es oor,
i§m biefelbe auf anbere SBeife ju fompenfiren. diejenige
Saft, bie in Greußen aüerbings roeggenommen roerben fann,
ift bie Sergroerfsfteuer. S)iefe Sergroerfsfteuer beträgt jroei

^rojent oom Sruttoroert§ ber geförberten ©rje, ifi alfo attein

oon feiner entfcEieibenben Sebeutung. Slieine Herren, id^ fe^e
üorauS, baß ber 2BegfaIl biefer Sergroerfsfteuer nod& außer
bem eintrage beS §errn Slbgeorbneten 9?eumann bem 3)?ans=
felber Sergbau jugute fommen muß, roenn feine ©Eiftenj ge=

Heuert fein fott. 23ie bie ^Jsetenten beantragt l^aben, fo l^alte

aud^ 16) einen Sd^u^ üon 6 3Jlarf pro 100 Kilo, bas Ijeißt

oon 4 bis 5 ^rojent bes 3Bert|s, roie l)eute bie ©ad^e fte^t,

für notljroenbig, um ben Kupferbergbau gegenüber ber aus's

länbifcE)en Konfurrenj einigermaßen rtd)er ju ftetten. SBenn
roir nun ftatt beffen einen 3oII oon nur 3 3Karf t)or=

fd^lagen, fo gefd^ie^t baS in ber ausbrüdlid^en ^orausfeßung,
baß bie preußifd^e SanbeSoertretung refpeftioe ber pr<;ußiid;e

©laat nun aud^ baS feinige tl)un roerbe, um biefem gefä^rbeten
(SrroerbSäroeige gu §ilfe ju fommen; — erft bie 2luf§ebung
ber peußifd^en Sergroerfsfteuer jufammen mit einem 3oaf(^u^
oon 3 SKarf gibt, roie ic^ glaube, eine genügenbe SJemebur.
Wian fann alfo nid^t fagen, roir rooQen bie beantragte Tlai--
regel auffd^ieben, unb es ber preußifd^en Sanbeäoettretung
überlaffen, il)rerfeits in biefer ©od^e oorjugeljen.

a^eine Herren, ber roefentlid^fteeinroanb, ber t)ier roie überall
gegen bie einfüljrung eines ©d^ufejotts erhoben roirb, bas ift

bas Sntereffe ber {yabrifanten, roeld^e bie §albfabrifate weiter oer=
arbeiten, Ijier fpejictt bie beutfd^en SJieffinginbuftrienen, aber id)

glaube, baß in bem oorliegenben Stalle mdjtmel;r9^ücffid()t barauf
genommen roerben barf, als beifpielsroeife, roenn S^nen bie

SBeber fommen, unb jroar für iljre ©eroebe einen fel;r ^otjen

©d^u^Sütt verlangen, aber forbern, baß bie ©arne frei ein:

gel;en follen. ©anj genau ftebt bie ©od^e bei ben a)ieffing=

roaljroerfen, bie i^r §albfabrifat, bas ^^ol;fupfer, goEfrei gu
i^rer SiSpofition geftcüt roiffen roollen, roälirenb fie felbft auf
bem ©tanbpunfte l)ol;er ©d)ut}5ölle fte^en.

ajJeine §erren, bie Siegierung in Uebereinßimmung mit
ber Kommiffion fc^lägt Sljnen oor, ben 3oII auf fertig

Kupfer; unb SOteffingroaaren roefentlic^ unb groar burc^id^nitttic^

um 4 3Kart gegen ben bisljerigen 3uftanb gu erl^ö^ien; alfo

fd^led^ter fte^en fidj biefe jyabrifanten anä) bei bem 3oae
auf Ji'oljfupfer für ben inlänbifc^en Konfum nic^t, roie bisher
3a, felbft bie Herren aBöttmer unb ©enoffen, bie auf einem
unbebingt freiljänblerifc^en ©tanbpuntt fte^en, liaben ein

2lmenbement gu ber näcbften ^ofition eingebrad^t, roonad^ für
geroalgtes Kupfer lO'/a 3Jtart beantragt roerben, alfo über bas
©reifad^e oon bem, roas §err oon DIeumann für Siobtupfer
oerlangt. 2)ic §erren erfennen in biefem Antrage alfo aus;
brücflid^ an, baß für geroalgtes Kupfer ein fe^r erheblicher

3oIlfdhu^ notl;roenbig fei, unb ein befferes Slrgument gu
©unften bes 3oafa^eS »ou 3 3Jiarf für 3?of;fupfer läßt ftd^

überhaupt nic^t anführen.

3Jceine §erren, bie Petenten, bie fidf) gegen bie einfü^rung
eines 3olls auf S^o^fupfer roenben, f;aben barauf aufmerffam
gemad^t, baß gegenüber ben 10 000 Slrbeitern, roeld)e bie

aJJansfelber ©eroerffdliaft befc^äftigt, in ber 2ßeiteroerarbeitung
oon Kupfer imb 3JJeffing mefir als 50 000 Köpfe engagirt

feien. S)aS ift gang ebenfo , als roenn man fagen rootttc,

unb es Ijat bas anä) früher einer ber Herren gefagt , id^

glaube aber nidjt unter großer 3uftimnuing bier im ^an\e:
ber 2lngat)l .§od)ofenarbeiter unb ©ifenfteinbergteute ftetjen in

ihren 3ntereffeu atte ©orffdlimiebe unb ^anbroerfer entgegen,

bie ©ifen oerarbeiten. Siefe Seute hoben mit bem ©ifengott
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cbenforoentg ctroas ju tl^un, Qt§ bie .Klempner uiib ^upfcrf(5miebe

ctroas mit bem ^upferjoß 5U t^un Ijaben. Sie werben cnttreber

ben Slupferjott abroälseu auf t(;re 5lonfumeuteu ober

über!)aupt gor ntd^t fpüren. 33etra(!^t fommen i)ier blofe

bie großen ^^abrifen oon 9JJefftngroaaren, bie tfieilroeife für

ben Syport arbeiten, unb ba gebe ic^ ju, ba^ bis ju einem

geiüiffen ®tabe eine S3enac^tl^eiligung eintreten !ann; aber,

meine §erren, roenn id) ^oc^ nel;me, !ommt bic 3at)l von

2000 SIrbeitern t;erau§, bie in biefen g^abrifen befc^äftigt

finb, unb rocnn x6) biefe 2000 gegenüberfteße ber 2Inja^l

oon aßeiu 10 000 ^[rbeitern bei ber aJianäfelber 5lupferg€=

roinnung, roeldie mit i[;ren SCnge^örigen 30 000 Jlöpfe auö=

mad)en, fo fann ic^ bo(^ nic^t giDeifeU;aft fein, bafe i)ier bei toeitem

bie n)id)tigften Sntereffen auf ©eiten beä 2RanöfeIber Serg=

baueä ftel)eii, ganj abgefe^en bacon, ba^ ber 3oßf(^ufe üon

3 3JJarf nur ctroa 1 'iprosent be§ Sßerttjeä ber i^upferroaaren

repräfentirt , alfo eine ©teuer, bie roir anberen ®Eport=

intereffen in weit J)öl)erem 3)?afee bereits auferlegt ^aben.

3Keine §erren, ein 33eit)ei§, roie wenig ^Rai^t^eile bie

©Eportinbuftrie bur^ einen fo uner^ebliii^en 3oß erleibet,

beroeift 3f)nen bie ©dEiroeij. ®er neuefte fd^roei^er 3oßtarif

Ijat, obn)of)l bie ©(^roeij lange nid^t bie 9?ücffi(f)t auf bie

^upferinbuftrie ju netimen l^at, roie roir, einen 3oß »on

3 granc« pro 100 5?ilogramm für 9iol)fupfer eingefütirt, alfo

annäl)ernb berfelbe 3oß, roie roir iljn oorf(^lagen. 6ä ift

befannt, ba§ bie ©(^roeij einen felir bebeulenben ©jport an

Sofomotioen, an 9)Zafc^inen aßer ''iirt l)at, bei benen ba§

Tupfer eine fe^r grofeeJRoüe fpielt, unb cä roürbe bort fici^er'

liä) fein 3oß auf 5?upfer eingefiiljrt roorben fein, roenn man
barin eine $8enad)tl)ciligung beä ©i'ports crblidt l)aben

würbe.

bitte ©ie au§ aßen biefen ©rünben, meine Herren,

neljmen ©ie ben Slntrag oon SfJeumann an, ber fic^ genau

anfä)Ue§t an ben 3uftanb, roie er bis jum 3af)rc 1865 bei

un§ beflianb, unb auct) an ben 33orf(i)lag, ben, roenn id) ni^t

fd)led^t unterrichtet bin, ber iperr 9leferent in ber urfprüng^

lic^ oom Sunbeöratl) eingefe|ten Sariffommiffion gefteßt l)atte.

ift baö 3)?inimum beffen, roas ©ie für ben SRanäfelber

Sergbau t^un fönnen, e§ ift bie notbroenbige tonfeguenj be§

^rinjips, roel(^eä bereits burd^ ungäblige Sefd)lüffe biefeö

§aufe§ feine ©anftion erl;alten Ijat. Unfere neuefte SRüng-

gefefegebung l^at ben ©egen be§ 3)Zan§felber 33ergbau§ in

feinem oltelirroürbigen ©pmbol auf unferen ©ilbermünäeii jer=

flört; laffen ©ie unä hüx6) unfere Ijculigen SBef^lüffe bafür

forgen, bafe biefer ©egen eines ber älteften, roid)tigften unb
oerbienftooßften 3roeige unferer nationalen 3lrbeit nid^t auc^

t^atföc^lid^ jerftört roerbe.

(S3raoo! red^lä unb im 3entrum.)

?Pröftbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ©elbrüd bat

baö SBcrt.

9lbgeorbneter Di\ Scibvürf: ü)Jeine Herren, \6) bitte

©ie ben foeben cert^eibigten Slntrag abjulefmen unb bem
mit ber S3orlage ber oerbünbeten ^Regierungen überein=
ftimmenben SefdbluB itjrer 2:ariffommiffion beijulreten.

e§ ift bie grage bes ^upferjoßs fd)on einmal üor einer

fel;r langen 9ieihe oon Sohren l)ier in Berlin äufeerft leb=

l)aft bisfutirt roorbeu. 21U ber 3oßDerein im Saläre 1833
gegrünbet rourbe, mar ber ^upferjoß ber aßerlefete, über ben
man fid^ ju einigen oermod)te, ober oielmelir e§ fam mk^--
1x6) faum eine roirftidtie ©inigung gu ©tanbe. lar? f(^on
bamals im großen unb ganjen roie ^eute. ©§ Ijanbelte fi(^

bei bem ^upferjoß um bie Sntereffen ber mancfelbfd^en
©eroerff^aft unb im ^olire 1833 roar bic bat)erif(5e 3ic=

gierung nidE)t ber SKeinung, bafe fie e§ bem Sntereffe i^rer

Snbuftrie gegenüber oerantroorten fönnte , ein für biefe

Snbuftrie unembebrlid&eä «Ulaterial mit einem 3oß
aud^ nur oon 15 ©ilbergrofdien für ben 3entner ju belegen.
9?ac^ oieleu SSer^onblungen erflärtc fie fid^ bereit, fid^ einen

3ott oon 12 V2 .treujer gefaßen ju laffcn, unb bic SScr^anb^

lungcn fd)loffen bamit ab, ba man eben mit bcmS^orif fertig

werben mu&te, bafe ber bai;erifd)e Jlommiffar erfärte, er ^anble

gegen feine SnftruHion, roenn er suftimmte, er fönne besEialb

nidjt juftimmen. Stm letzten ©nbc moi^te benn bie bayerifd^e

9iegierung ben Sarif nid^t an biefer g^rage fd)eitern laffen. ©eit=

bem t)at ber ^upferjofl ju 5Di§fuffionen nit^t roeitereSSerantaffung

gegeben. ®ie 15 ©ilbergrofdfien , bie in bem 3oßtarif oon
1833 fiineingenommen roorben, Ijoben beftanben bi§ 1865,

unb bei ben 5?erl)anblungen, bie im Sa^re 1865 ftattfanben,

ift über ben ^lupferjoß meines ©rinnernS roenigftens in ber

preußifdien Sanbesoertretung gar nid^t gefprod^en roorben.

^enn je^t bie 2Bieberl)erfteßung beä 3oßs oerlangt

rairb, fo ift junä(^ft irgenb ein Ülrgument aus bem Umftanbe
nid^t Ijerjuleitcn, ba§ roir in SDeutfd^lanb ^upfererjlager in

bebeutenbem Umfange f)aben unb ba^ es barauf auEommen
fönnte, ben 5lupferbergbau auf biefen Sagern roieber in Se«
trieb p fe^en. ®as raürbe ni6)t möglidb fein bei bem frül^er

gültig geroefenen, fe^t roieber oorgefdilagenen 3oß oon

3 9,lJarf pro 100 Kilogramm. 9Kit 9luSnof)me bes manS:

felber 5lupferbergbauS ^t ber beutfd^e ^upferbergbau nod^

unb nai^ aufgehört, unb nad^bem er aufgel;ört i)at unter

einem 3oß oon 15 ©ilbergrofdf)en ober 3 SJJarf oon

100 Eilogramm, wirb i^n ein fol^er Sonj gewiß nid^t

roieber ins £eben führen, ©s Ijanbelt fid^ alfo einjig unb
aßein um bie 9iüdfidE)t auf ben mansfelber Sergbau.

3iun erfenne idf) 3unädf)ft ooßfommen an, baß roir roenig

techmfd}e Setriebe in S)eutfd[)tanb fiaben, bie mit einer fo

auSgejeidmeten Snteßigenj geleitet werben unb geleitet worben

finb, roie ber mansfelber Eupferbergbau. ©r ift in ber

Ztjat in aßiffenfd^aft unb %eä)nit ein Setrieb, auf ben wir

ftolj fein fönnen, i^ Ijabe alfo gewiß bie aßerentfd^iebenjle

©pmpat^ie bafür, boß biefer Setrieb nic^t jerftört wirb, id^

lialte aber ben je^t oorgefd)lageneu 3oß aus oerfd£)iebenen

©rünben nid)t für bos bnju geeignete 3Kittel.

S)er Äjerr Sorrebner fiat bie finansieße ©ebal^rung ber

mansfelber ®eroerffd)aft in ben legten 5a[)ren bargelegt unb
bered)net, welche Serjinfung bes SBertfies ber 5lujc

ber ^Reinertrag gewährt Ijat. SReine §erren, ^ier ift

ber ai^ert^ ber ^uje ju ©runbe gelegt, ber bod^ in

ber 2^at infofern ein imaginärer ift, als er

nid^t repräfentirt ein eingejaljUes ©runbfapital , fonbern

ols ber Sßertl) ber Rxi^t ganj imbebingt bel)errfdE)t wirb oon

ber Slusbeute, nxä)t umgefe^rt. 9iidht weil fo unb fo oiel

5!apital gejal)lt ift, ift eine gcroiffe Diente ju beanfprudjen,

fonbern es wirb fo unb fo oiel Kapital bejal^lt, weil fo unb

fo oiel 3^ente erroorben werben fann. 2)as betrifft natürlid^

ben einzelnen Eu^enbefifeer, ber fein Sefi^t^um in neuerer

3eit erroqrben l;at, nidtit, aber roenn man öas Serl)ältni& im

ganjen auffaßt, fo ift es oerfc^ieben oon bem Ser^ältniß ber

ilftiengefeßfdhaften, roeld^e burc^ ©injol^lungen oon §unbert=

taufenben ober SRißionen ins Seben getreten finb. ®en
2öerth ber urfprünglid)en g}JanSfelber Euje ju beftimmen, ift

unmöglid^, bie ©ad)e ge^t in 3al)rl)imberte jurüdE unb ber

SBertl) ber Eujre roirb regulirt burcb bic Ueberfd^üffe.

9fiun fte{)t nad) meiner 2lnficbt bem Slntrag entfd^cibenb

gegenüber jroeierlei, unb groar junäi^ft biejenige ©rroägung,

auf bie ber §err Sorrebner jule^t gefommen ift. ®ie un:

günflige Sage, in ber fic^ ber manifelber Sergbau befinbet,

berubt roefentU(5 auf jroei 3Jiomenten: erftens ouf ber Ser;

anlagung ber ©taatsbergroerffteuer unb jroeitens auf bem

Umftanb, baß bie ©eroerffdf)aft auf ©runb 3o^rl)unberte

alter SRejeffe eine febr erljcblii^e, ebenfaßs wie bie ©taats=:

bergroerffteuer oom Sruttoertrage ^u er^ebenbe Stbgabe an

eine 3Inäat)l oon geifttidben unb ©d^ulinftituten ju jablen

bat. 3)ie ©eroerff^aft ift burd^ bie llonfurren}, bur^ bie

ganse 2lrt i^res Setriebs ganj mit ^'ied^t ba^in geführt roor*

ben, burd^ eine große 3luSbel;nung il;rer «probuftion, ifirc

©eneralfoften ju oerminbcrn. 3JJit biefer Slusbebnung ber

^robuftion ift fie aber, roeil bic Slbgaben, bie i^ erwäl^nt

260'-
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J)abe, t)om Bruttoerträge erliobcn toerben, in bie Sage ge=

fommen, ba§, roaä [ie huxS) 2lu§bet)nung an ®encralfoften

erspart, rotcber roeggeben ju tnüffcn an bie 2lbgabebered^tigteu.

3(^1 bin ni(J^t ber 3Keinung, ba§ man ber preußtic^en 9ies

gierung, unb nod^ roeniger, bafemanben betljeiligtenSnftituten

jumut^en foHte, auf i^re ^Rec^te ju »erjiii^ten, \ä) bin aber

lüotit ber 3Jteinung, bafe eä Slufgabe ber preu&ifd^en ©eie|gebnng

fei, bafür ju forgen, ba& eine fo irrationelle 2Ibgabe, roie eine

Dom SSruttoertrage ift, Berroanbelt raerbe in eine rationellere,

in 33ejie§ung auf Die ©teuer bur(i) einen einfad^en Slft ber

©efefegebung, in 35ejiet)ung auf bie bered^tigten Snftitutc

burc^ ©rmögli(^ung einer uernünftigen Slblöfung, ober dien--

tifajirung ber 2lbgaben. 2Be§^atb man in ^reu§en bisher

biefen äBeg nic^t eingefdjlagen, roei§ \ä) nid^t, bie Sac^e

ftedt fi(^ aber einfach fo, bo§, roeit man in ^reu^en bi§f)er

roeber c§ für nöt^ig get)atten ^at, an ber Sergroerfäabgabe

etroas ju änbern, nod) e§ für nött)ig gef)alten l^at, ber ©e=

roerlfd^aft bie gefefelic^en 3J?ittel ju geben, fti^ ben

berechtigten geifilid^en unb Sd^uUnflituten gegenüber

abjufinben. ©eä^alb foH ber gefammte Jlupfert)cr=

hxanä) im beutfc^en 3f?ei(i)e mit einer Stbgabe belegt

werben, mit einer Abgabe, bie nid^t blo§ ben ^upferoerbrau^

im Snlanbe trifft, fonbern aud^ — ba§ f;at auc^ ber §err

SSorrebner anerfannt — ungünftig jurücJroirEt auf bie ©rport:

inbuftrie. Sd) toiß mit bem ^mn 35orrebner über bie 2ln=

ja^l ber Slrbeiter, bie fpejieÜ für bie ©jportinbuftrie be^

f(^äftigt roerben, nid^t ftreiten; rcir würben, toie id^ glaube,

beibe für bie Sailen, bie toir angeben fönnen, feine üollgültis

gen Seroeife beibringen fönnen, aber tuenn ber §err 33orrebner

ber 3}leiuung geroefen ift, bie Tupfer rerarbeitenben Snbuftrien

fönnten fid^ über ben JlupferjoE nid^t beftagen, roeil fie felbft

er^ebli(^e ©(^utjöQe nefjmen, fo beftreite id^ ba§. ^d} bin

ber Ueberjeugung, bafe bie bet^eiligten fupferoerarbcitenben

Snbufirien nid^t ba§ 5Kinbefte bagegen einroenben mürben,

toenn bie je^t üorgefc^tagenen 3öäe ^eruntergefefet merben.

mürbe in ber Sariffommiffton eine ganj erfieblic^c ©r:

mäfeigung biefer 3öße beantragt ^aben, roenn idj bafür nur

bie geringflen 6t)ancen gefeljen ^ätte; roeil id) baju feine

6|ancen fal^, l)abe id^ mid^ barauf befi^ränft, einen Slntrag

ju [teilen, roenigftens bie befte^enben Sötte nic^t ju er^ö^en,

fonbern e§ bei ben Beträgen ju belaffen, roie fie in bem je^igen

2arif ftefien. 2Bie gefagt, märe bie attgemeine Situation

eine anbere geroefen, fo roürbe id^ fel)r oiel rceiter gegangen

fein unb, roie feft überjeugt bin, ol)ne con ben 8et|ei=

ligten SBiberfprud) ju finben.

3iun !^at ber §err 33orrebner gefagt: roir fönnen bo^

unmöglid^, nadibem roir je^t ben ©etreibejoll angenommen

l^aben, o^ne ju oerlangen, bafe oor^er bie ©rimbfteuer in

^reu^en abgefc^afft ober ermäßigt roürbe, -je^t oep

langen, bafe bie preu^ifd^e ^Regierung [id^ in S3eroe=

gung fe^t, um ben 3^otl)ftanb, ber ^ier rorliegt,

JU befeitigen. 3c^ glaube, ba§ Slrgument ift bodli nid^t ganj

jutreffenb. S3ei bem ©etreibejoll, gegen ben ic^ \ü felbft gc^

ftimmt ^abe, l^anblc e§ fid^ bod; um ein bel^auptetes Snter=

effe für ganj 5Deutfd)lanb, l)ier ^anbelt eö fid^ lebiglid) um
ba§ 3ntereffe einer einjigen preu§ifc^en Unternel^mung; ba

fianbelte es fid^ um bie ©runbfteuer, um eine ©teuer, bie

in ganj SDeutfd^lanb, roenn aud^ in rerfd^iebenen 33eträgen

erl)oben roirb, — l^ier lianbelt e§ fid^ um ?lbgaben, roeld^e

ganä fpejieU auf ber preu^ifc^ien ©efe^gebung berul^en unb

in ber g^orm, roie id^ glaube, fiel) anberroärtä nid^t finben.

S)iefc SBejugna^me trifft alfo nad^ meiner 3Rcinung nid)t ju.

SBenn ber §crr 33orrebner ferner no(^ barauf l)in=

geroicfen ^at, baf hm6) bie ©efammt^eit ber im §aufe

gefaxten Sefd^lüffe, roenn fie jur 2lu&fü^rung fommen, bie

Sage ber 2Ran§felber ©eroerffd^aft ungünfliger roerben roürbe,

infofern al§ i^r ber Betrieb burd^ bie 9)lenge ber oerfd^iebe^

nen Solle, bie auf bie üerfc^iebenften ©egenftänbc gelegt

roerben, uert^cuert roirb, fo crfenne id^ bie tljatfäc^lidje ^on=

fequenj oollflänbig an, es ifi bas immer üoßfommen meine

Ueberjeugung geroefen
; inbeffen biefe Sage, roeld^e nad^ meiner

3lnfidht atterbings fef)r ungünftig ift, t^eilt ba§ 3Ronsfelber

©eroerf mit atten gleichartigen Unternel^mungen insbefonbere

mit ben ©teinfo^lenbergtoerfen. SBaS fpejiett bie *Preife ber

©tetnfo^len unb ^oafes betrifft, fo bemerfe id^, bafe, fooiel

id^ roei§ unb aus ben eigenen 3Rittf)eilungen ber

©ercerffd^aft l^abe entnel)men fönnen, bie ©eroerffdboft

felbft im 33efi| oon ©teinfol)lenroerfen unb ^oafereien ftc^

befinbet, alfo roenigftenS in fel^r oiel geringerem 3Wa§e oon

ber in Slusfid^t fleljenben ^reiserööl;ung betroffen roerben

roirb, roie anbere.

©nblid^ Ijat ber §err 93orrebner noc^ auf bie ©d^roeij

l^ingcroiefen, roeld^e einen nid^t unanfefjnlidien ^upferjott er=

bebe, obgleidj fie (Srjeugniffe aus Jlupfer ejportire. 3Reinc

§erren, ber ©yport ber ©d^roeij in ben ©egenfldnben, bei

benen Tupfer in Betrad^t fommt, befd^ränft fooiel ic^

roei§, auf Sofomotiuen unb biefer ©i'port ifl unter ben je^igen

9Serl)ältniffen gering. Sc^ gloube alfo, meine §crren, es

liegt in ber Stiat fein ©runb cor, ber ©ie entfd^eiben fann,

Don bem Borfd^lage 3f)rer ^ommiffion abjuroeid^en, unb id^

bitte ©ie roieber^olt, ben Slntrag anjunel;men.

(Braoo!)

^vöftbent: S)er §err Slbgeorbnete ©tumm Ijat bas

SSott.

Slbgeorbneter Stumm: 5a, meine Herren, baS l^abe id^

felbft fc^on beroorget)oben, ba§ bie Slbfc^ä^ung bes Sßert^eS

ber SJJanSfelOer Äuge me!^r ober minber auf 2Billtür beruht

unb ba§ biefer SBertt) fid^ nidt)t leidf)t auf baare (Sinjal^lungen

jurüdfü^ren läfet.

3cb glaube aber, fein ©ac^tunbiger roirb beflreiten, ba§

roenn \ä) bie Jlui'c ju 240 Tiaxt annel^me, bas eine S^otal«

fumme gibt, bie roeit niebriger ift, als baS t^atfäd^lid^ im

a)hnsfelber Sergbau unb §ütt8nbetrieb angelegte 5lapitol.

2lber bie §>auptfadE)e liegt barin, fobalb eine Unterbilanj er^

jielt roirb, ift es üoQfommen gleit^giltig, ob ©ie es mit

20 9Rittionen ju tl)un l;aben ober mit 2 ©ilbergrofcben, benn

bie Unterbilanj ift ein gans fefter Berluft, ber oon bem

größeren ober geringeren Kapital gänjli^ unabhängig ift. %i)

glaube alfo, ba§ biefer ©efid^tspunft meiner 2lusfü^rung burc^

ben §etrn 3Sorrebner nid^t roiberlegt ift.

SBaS bie Slblöfung ber geiflli(^en 2lbgaben anlangt, fo

ift ber §err Borrebner im Srrtljum, roenn er glaubt, ba§

bie ©efe^gebung auf bem ©ebiet noä) abjulielfen ^abe. ?laci^

mir geroorbenen, roie id^ annehme, burdbauS' juoerläffigen

3Rittl)etlungen if^ oor ganj furjem bie 2Iblöfung biefer geift=

lidtien Stbgaben erfolgt, roie id^ (l)öre mit 500 000 Sf)alern.

alfo biefe Belafiung ift fd^on roeggefatten, aber fie ifl unter

einer anberen g'orm geblieben unb bie 75 000 3Wart, roeld^c

als 3infen für bas 2lblöfungSfapital \ä^xli6) bejaljlt roerben,

laffen fidl) nid^t mtl)x aus ber Sßelt f^affen, baS fann feine

©efe^gebung ber 2öett mel)r änbern.

SBenn ber §err Borrebner bel)auptet, ba§ bie SWeffingä

fabrifen, bie bas Tupfer roeiter oerarbeiten, eine §erabfe^ung

beS 3oUs auf i^re {^abrifate mit ^reubc begrüben mürben,

fo mu§ id^ bas in 3lbrebc ftetten. 3dh fenne einen 2:i)eil ber

§erren unb roei§, fie gefrören ber fd^u^jottnerifd;en Ber=

einigung an, bie feit einigen Satiren, roie bie §erren
_

oon

jener ©eite behauptet liaben, eine gro§e Slgitation betrieben

^at. 3d^ fann mir bod^ n\ä)t benfen, bafe bie ^effxng-

fabrifonten biefer Bereinigung i^r ©elb unb iE)re S^^ätigteit

roibmen mürben, wenn bie Berfiältniffe fo lägen, roie ber

§err Borrebner es l^ingeftettt ^at. Slufeerbem mad^e id^

barouf aufmerffam, baB felbft ber §crr Bor«

rebner nur gemeint fiat, bie Herren würben einer

§erabfefeung i^rer ©d^u^jötte nic^t entgegentreten,

aber oon einer Sluf Hebung biefer 3ölle f)at ber §err Bor*

rebner nic^t gefprod^cn, unb fie ift aud^ oon niemanb hzan--
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tragt toorbcn. 2öaö aber bcm (Sinen 9tc(3^t ift, ift beni

ainbercn biHig.

9Zun J)at ber §err aSorrebner gefagt, bie ^upferinbufirie

reipeftioebet^upfetbergbau ^abe biefelbeit ^onfequenjeu au§ ben

©^uljötten ju tragen, wie fe^r oiele anbere erTOerbsgroeige,

wie beifpielörocife ber ©teinfot)lenbergbau. 3a, meine

Herren, \ä) glaube, e§ gibt gar feinen ern>erbö3n)eig in

3)cutfc^Ianb, ber folsJie SBort^eile üon ber ®infüi)rung ber

S^uljöße ^aben roirb, wie gerabe ber eteinfo^lenbergbau,

§u beffen ©unften roir ja roefentlid^ bie (Sifengöße in i|rer

^ö()e norniirt tjaben. (Sö rairb bod) niemanb im ©rnfte bel)aupten

rooQen, ba& ber ©teinJol)lenbergbau, inbem er feine Seben^mittel

etroas t^eurer bejaEiIt, von ben ©ctiu^jöHen ^laii^t^eile er-

TOartet! bitte mir einen nennenstüertfjen Snbuflriejroeig

in SDeutf<;^lanb ju nennen, ber nic^t burd^ unfere Sarifreform

aSortfieit ^ättc, — aöein ber ^upferbergbau ift e§, ber ge=

fc^äbigt werben foO, unb \ä) fage 3f)nen gerabeju, meine

§erren, rcenn ©ie ben SIntrag be§ §errn Slbgeorbneten oon

9icumann abletjnen, fo roei§ ii) in ber 2f)at feinen ®runb

met)r, öon bem au§ ©ie irgenb einen ©d)u|äoIt für irgenD

welchen Slrtifel oert^eibigen moHen.

?Pröfibcnt: oerlangt niemanb me^r bas 2ßort; ic^i

f($IieBe bie ^Debatte. ®er §err 9?eferent Derjicfitet auf baö

SBort. SBir fommen gur Slbftimmung.

3(§ fd^lagc 3t)nen cor, um bem Eintrag be§ ^errn

2lbgeorbneten oon ^eumann gered)t ju werben, bie j^rage

auf 2lufrec^terf)altung ber betreffenben SBorte in ber ^ofition

Lit.b ju fteöen, unb jroar bafiin, ob für ben %a\i ber Sln=

natime ber Lit. a au(| bie SS^orte: „Tupfer in rofiem Bu-

flanbe ober al§ ^8vnä^" aufrei^it erhalten roerben foüen ; roirb

bie 2lufre($terf)altung ber SBortc bef(i^loffen, fo fäüt bamtt

bas 3lmenbcment be§ ^enn 2lbgeorbneten von ^teumann,

roirb bagegen bie Stufre(^t^altung ni^t befd^loffen, fo erfolgt

bie 5lb^immung über baä Stmenbement be§ §errn 2lb=

georbneten von 9teumann.

2)ic §erren finb mit ber g^ragefietlung einoerftanben.

3(3^ bitte, ba§ biejenigen Herren, roel(^e, entgegen bem

eintrage be§ §errn 3lbgeorbneten von 9lenmann auf ?lr. 298,

in Lit. a für ben g^all ber 3[nnal)me berfelben bie Sßorte

„in ro^em 3u|^anbe ober als Sru(|" aufrectit erhalten motten,

fi^ JU erfiebcn.

(®ef(^ieF)t.)

35a8 Süreau ift grocifelfiaft, bitte um bie ©egenprobe.

3(i) bitte, ba§ biejenigen Herren, bie bagegen ftimmen
roollen, fic^ ergeben.

9)teine §erren, ba§ ift bie 3)le^r§eit; bamit finb bie 2Borte

oufred)t ert)alten.

(3uruf.)

— bitte um Vergebung; bie SBorte finb geft rieben.

(Söiberfpru(| unb 3ufiinunung.)

aJJeine Herren, id) Ijatte juerft bie grage gefteüt auf

2lufre(3^terl;altung ber Sßorte, unb bafür ergob fic^, rcie burd^

bie ©egenprobe feftgefiettt rourbe, eine 5Kinber^eit, alfo bie

5Iufre(|terf)altung ift nic^t bef^Ioffen roorben ; in j^olge beffen

finb bie SBorte geftri(j^fn.

SBir fommen nun jur Slbftimmung über ben 2lntrag be§
§errn Slbgeorbneten üon SJieumann unter ^ftx. 298 ber S)rud=

fad^en, ber ba^in ge|t:

in ^ofition 19 a:

Tupfer in roliem Suftanbe ober al§ S3rud^ pro

100 miogramm: 3 3«arf;

cinjufügen:

Stnmerf ung:
Slupfets unb ©c^eibemünge: frei.

3(ä^ bitte biejenigen §erren, bie btefen Stntrag anneljmen

roollen, fid^ ju ergeben.

(©ef^iet)t.)

®a§ Süreau ift jroeifelbaft ;
ii^ bitte um bie ©egen*

probe. 3(i^ bitte biejenigen Herren, roet(^e bagegen finb,

fid^ JU er|)eben.

(®efd^iel)t.)

5Da5 ift bie Wojorität; ber Stntrag ifi alfo abgelehnt,

(Bewegung)

unb e§ bleibt ber -Reft ber ^ofition a ber Eommiffion al§

Dom §anfe angenommen fielen.

SBir gflt)en nun roeiter ju Lit. b:

©ef^miebet ober geroalst in ©taugen unb 33Iec^en,

an6) SDra^t unb jelegrapljenfabet: 100 Kilogramm

12 mxl
©aju ift baä 2lmenbement ber Herren Slbgeorbneten

SBöttmer, ©onuemann unb Söroe (55erlin) unter 'Sit. 320

ber SDriidfad^en eingegangen.

3d^ eröffne bie ^Debatte. ®er §err ^Referent ^at ba§

2Bort.

a3eri(i)terftatter Stbgeorbneter ©raf öon gtonfcaterg

:

Steine §erren, bie 'lariffommiffion {;at ^ier eine geringe

§erabminberung be§ üon ben cerbünbeten 9iegierungen t)or=

gef(i^lagenen 3oßä oorgenommen, unb groar ift fie oon 14

auf 12 2l{arf I)eruntergegangen. 3(^ barf rooljl anticipando

fagen in bejug auf Lit. d 2 unb 3, roel^e ebenfalls

Slenberungen erfuhren ^aben, baß bie ^ommiffion bemüljt

roar, bur(^roeg bem SBertfjc entfpreciienbe 3ö(le su finben,

unb groar bie Sötte auf 5 bis 6 ^rojent be§ SBeilties jn

normiren. 3n gotge beffen finb bie Sefc^lüffe gefaxt roorben,

roeli^e Sgnen rorliegen.

Steine Herren, bei ber ^ofition b, roetc^e t)ier jur S)e=

batte fte^t, ift namcntlid) in Setrad^t gejogen roorben, ba§

bie Ianbroittöf(^aftUd)en Sttiafd^inen unb atte anberen 9)kfd^inen

burd^ ben ßifenjott fdjon siemlic^ i)o6) betroffen roorben finb,

ba& e§ fic^ alfo red^tfertigt, roenn man baä 9Jiaterial „5?upfer",

roelc^eä bei ben 9JJafd^inen aud^ üielfai^ jur SCnroenbuug fommt,

nid^t burd) einen attjul;o^en 3ott üertl)euert, unb be§f)alb ift

bie §erabminberung befc^loffen roorben.

«Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete 2ööttmcr l;at bas

2Bort.

Slbgeorbneter S93öllmer: 9Jieine Herren, bie 3tüle^niing

beä 2lntrag§ ber Herren Slbgeorbneten oon 'JJeuniQim unb

©enoffen mad^t e§ mir nic^t attju fd^roer, ©ie für ben uon

mir unb meinen greunben geftettten SIntrag p ^oi 19 b

günftig ju ftimmen. tianbelt fid^ babel barutn, ben

Status quo oufrec^t ju erhalten, b. l). bie non ber '^}üf, 19 b

umfd^loffenen ^Materialien, roeld^e §atbfabrifate barftelleu, auf

bem biätierigen ©ofe aud) ferner gu erljalten. 2öir t)ätten

unfere ©t)mpat|ieu jebenfattä auc^ ben anberen ^atei]orion oon

^upfeifabrifaten geroibmet, l;aben unä aber auf '!)3of. 1 9 b

bef^ränfen motten, unb jroar, roeil baoon roefent(id) bie-

jenigen ©egenftönbe umf(^loffen roerben, bie bei ber roeiteren

25erarbeitung für bie fpäteren ^l^ofitionen roieber uoii Seben=

tung roerben. 2)iefe Kategorie bietet in ber S^at ein glän^

jenbeä Silb, mit roeld^em oerfc^roenberifd^en Sibeialiönuis

baä gegenwärtige 2Birtl)fdf)aftäregime ©d^u^jotte aud) ba bietet,

roo fie in ber ?Zatur ber SDinge"^ auc^ n\i)t bie gfriiißfte

grünbung finben. ®ie Sage biefeä Snbuftriejroeige« [jat fid)

ol)ne erf)ebli(|e ^^Jroteftion unb, man tann rooljl

fagen, im topfe mit natürlid^en ©djtuiorigfätcii

JU einer Sage entroidtelt, roie fie faft KnfpielU'^j

in ber ®efd^i(^te unferer roirtlifd^aftlid^en ©ntrotdelung ba--

ftel)t. ©ie fennen bie großen (Stabliffementö, bie aiä roefent=

lid^e gaftoren mit ongefe^en roerben fönnen ju ber @ntrcicf»
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lung ber Snbuprte in »tel roeitergel^enber S3ebeutung. Sdi
erinnere an bie grofee tupferrcaarcninbuftrie, rote fie bei=

fpietetoeife in ben g^abrüen ber [jiefigen g^irma ^ecEntann
repräienlirt ift, — id) fage, biefe Snbuftrie gett)äf;rte ein roefent=

lic^eö Hilfsmittel jur ©ntroicfetung unserer £ofomotiubau=
inbuftrie, unferer maritimen Seiftungen. (Sö roäre ganjunbenfbar
geroefen, Jieute auf bem SBeltmarft mit Sofornoticen ju fon=

turriren unb in Sejug auf bie ßuaUtät fo ^eroorragenbeä
ju teiften, menn mir nid^t bur^ oorsüglid^c Seiftungen unferer
Tupfer- unb 3JJeffinginbuftrie unterftü^t raorben roären.

aHeine Herren, bie Sanbmirt^fc^aft felber, Sie, meine Herren,
auf ber anberen ©eite beä §aufe§, roerben ba§ leb^aftefte

Sntereffe baran Ijaben, eine fol^e Snbuftrie in i^ren Seiftungen
aufred)t ju er|atten, bie in Sejug auf bie 3u(ferfabrifation

unb auf ben 33rennereibetrieb ©rofeeä geleiftet i)ai, bie e§ er=

mögttc^t l^at
, biefeä ©eroerbe ju einer te^nifc^en

SBoüfommentieit ju bringen, fo bafe jebe neue ®rfinbung gerabe
in ber 3ucferfabrifation unb 53rennerei juerft if)re praftifd^e

a^erroertljung büx6) bie ^upfer= unb 3}?effinginbuftrie ®eutfd)r
lanb§ erhalten Ijat ; bie S^apitalien unb Sntelligenjs, bie barin
niebergelegt finb, ^aben eä 3f)nen mögtid) gemacht, biefe U6)-.

nif^en (Srrungenf^aften ©eutfc^lanbä im lanbroirt[;fd)aftUc^en

©eracrbc juerft au§äubeuten! Sa, meine Herren, i(5 erinnere

©ie an ben Umßanb, ba§ e§ bie 3^amen finb, bie fid^ an bie

Tupfer; unb SHeffingroaareninbuftrie fnüpfcn, roeii^e, alö bie

^IJioniere unferer (Si-portation feit einer Jialben ©eneration,
ben 3^u{)m unferer beutf(i^en Snbuftrie weit über bie ©renjen
®eutf(^Ianbä f)inüu§getragen Ijabcn.

?Jun, meine Herren, id) miß ©ie mit Saluten nic^t er=

müben, aber id) tjalte eö bod) für nötf)ig, Sfmen anaufü^ren,
ba^ bie ©Eportation üon Tupfer unb ajjeffingroaaren, foroeit

fie nur ^ofition 19 b betreffen, alfo .Tupfer in ©fangen xf.-h

Stechen , im Saläre 1869 erft 6000 3entner betrug, bofe

fie aber im Satire 1878 über 69 000 3entner betragen I)at,

unb ba mir ben Sßert^ biefer SBaaren ganj gut auf 120 biö

140 3HarE per 3entner annei;men fönnen, fo repräfentirt bie

®Eportotton einen 2ßert^ oon 8 bi§ 10 SKittionen 9Harf attein

iu ^ofition 19 b.

Sonn, n)äf)rcnb bei einer fotc^en Ifteigenben (Sjportation

in ben übrigen Jlategorien aud) meiftenä eine erl;ö^te 3m=
portation ftattgefunben r}at, ift ba§ I;ier gar nid;t ber j^att.

Sie Smportation in 9)lefiing= unb Slupferftangen unb Stechen
^at betragen 1869 17 500 3entner unb ift jurücfgegangen
im Satire 1878 auf 12 500 3entner. 2lIfo, meine Herten,
um biefe Smportation oon 12 500 3entner abjuraenben,
rooEen ©ie einen fotdjen 3oIIapparat in Seroegung fe^en

!

Tltm Herren, auc^ (SinjeKjeiten finb ja intereffant unb
iduftriren bie Sebeutung ber generellen 2lngaben. 2Bä()renb
nod^ früljer bie Smportation in benjenigen SDhterialien nötl)ig

rourbe, bie für maritime 3inecfe gebrandet mürben, fo

für ba§ befannte '^eHorometad, roeld)eä in Seutfd^lanb
nid^t fabrijirt rourbe, ^)at fic^ aiiä) biefeä Sßer^ättnife

in ben legten 3al;ren geänbert. ®ä ift geroife intern

effant, bafe einä unferer größten (StnbliffementS in

a3erlin, bie l^auptfäc^Udj für bie 2)?arine arbeiten,

bie legten Setlorometaaplatten im Sa^re 1877 auö (Sng=

lanb bejogen ^at, bafe fie bie legten 5?upferrö^ren ju

tonbenfatoren im Dftober 1874 au§ (Snglanb bejog, ba&
alfo feit 2 Sauren unb feit IV2 Safiren e§ ni(it me^r
nöt^ig geroefen ift in Sejug auf biefe Slrtifel auf ©nglanb
ju refurriren.

3Heine §erren, bie 3?egierungöüorlage gibt al§ Wotiv
für bie 3olIerl)öl)ung g^otgenbeö an:

2Bie bie ©tatiftif ergibt, überwiegt bie 2Iuöfu^r an
tupferroaaren atter SIrt bie (ginful)r an fold^en he-

träc^tlid), ein Sebürfnig Derjiärften 3o[(f(^u^e§ für
fold^e SBaaren liegt beötialb faum cor. 9}Ut diüd-
\i(S)t ieboä) auf ben üerl)ältnifemö§ig IjoEien SBertl)

foroo^l bes 9lol;material§, al§ auc^' ber g^abrifate

öegcnüber bem äöert^ anberer unebler $U}etatle unb

ber barauä gefertigten Söaoren, insbefonbcre bes
iöleiö unb 3inf3, roirb eine ®rf;öt)ung ber bisherigen
3oafä6e für SBlcd^e unb 2Baaren um 3,50 bis 4 3}?arf
pro 100 Kilogramm für angcjeigt erachtet.

2öenn aus bem, maö id) oerlefen ^abe, roir!(id^ eine
^onllufton gejogen werben fott für einen in ber Sariffom:
miffion, id^ meine in ber be§ Sunbe§ratt)ö, eingefefeten Ijö^ern
3olI, bann mu§ id) in ber %l)at fagen, bof3 idö bafür feine
ernft^afte erroiberung l^abe. Tlix fd^eint biefe ©d^lu&=
folgerung faum mert^ooller, roie biejenige, bie Dor^in oon bem
Herrn Slbgeorbneten ©tumm gefül^rt rourbe, inbem er bie
eriftenj be§ 9lntrag§ Vollmer unb i^onforten unb beffen (Sin^
bringung al§ Unterfiü|ung feines Slntrags auf (Sinfü^rung
etnes ^upferjoHs, eines 3oßs auf D^oljfupfer, jur ©eltung
brad^te; roeber bie eine 5^onf(ufion nod) bie anbere f^eint
eine ernfif)afte 9Bi:ierlegung nötbig ju l^aben.

9iun rooüen mir bod^ fe&en, meine Herren, roie bie
Sntereffenten felbft, — unb ber Sntereftenten 3Heinung ift

für ©ie auf jener ©eite bes Haufes ausfd^laagebenb — roie
biejentgen ^erfonen, um bie es fid) l)ier roefcntlie^ l)anbelt/

fidö felbft 3u biefer ©ad^e ftetten. Sie Sntereffenten finb,
bas mujj man jugeben, im roefentlic^en ©rofeinbuftrieUe.
Siefelben fagen in ifjrer im ^ebruar bem DteicfiStag juge=
gangenen Senffd;rift golgenbes. ©ie fagen 00m SoQ auf
3?otl;fupfer unb fpejieE oon ber a};ansfelber ©eroerffd^aft —
um feine SSieberljolung ju madlien — ba§ biefe ©eroerffdjaft
feine Urfadi^ljat, über ju flogen unb ben ©toot um
Hilfe unb ^ä)n^ anjurufen, rceil 5lupfer unb ©Uber nur
Dorübergebenb im f>retfe gefunfen finb. Sie 5lupfer üerar=
beitenbe Snbuftrie l;at gons onbers mit ben ©d^roierigfeiten
ber ie^igen inbuitrieCen 5lrifiS ju Eämpfen, fie ücrlongen
trc^heni fdne (^rljö^nng unb begnügen fic^ mit bem beftef)en«

ben 3olI, fo lange als nid^t burd^ ©infü^rung beS 9io^fupfer=
joKä etroas geänbert roirb. Siefe fe|r be^erjigcnsroert^e

Senffdirift refümirt fic^ bal;in, meine Herren: „2Bir bitten,

bas 9iol;furfer nid^t mit einem (Singongsjott ju be=
legen, foroie bie für S?upfer= unb 2)!effingroaaren bisf)er be=
fteljenbcn 3oflfäfee für ben (Singong and^ fernert;in

unoerönbert befteljen laffen ju rootlen. Siefe «Petition ift

Don 80 ber größten i?upfer= unb 3«effingtt)aarenfabriEanten

Seutfcl)lanbs unteraeid^net
; fie ift unterfctirieben uon ben

gansen Snnungen ber 5?lempner, ©ürtler unb oerroonbter
©eroerbc in :öerlin. Sas finb noc^ nteinem tec^ni|(^en unb
fodiöerftänbigen Urtlieil rooljl bie Siepräfentonten in ben be»

treffenben gabrif= unb Snbuftrtebronc^en, ron minbcftens
mebr als ber Hälfte beS gonjen Umfc^lages, ber gonjen ©r=
jeugung in biefer Snbuftrie. 9}leine ^^txmx, unb in feiner

^J^etition — bas roid ii^ beiläufig bemerfen, id^ l^abe mir
m\)c gegeben, oQe ^^etitionen bie auf Jlupfer» unb aHeffing=
rooaren unb fpe^ieO auf biefe «pofition Se^ug ^loben, ju
lefen — in feiner einzigen beifolben, con feinem einjigen

Sntereffenten ift ber SBunfcb bargelegt, eine a^eränberung ber be=

ftel;enben 33erljältniffe burd^ bie 3oatarifreform Ijerbeigefütjrt

ju feljen. Sooon netjmen mir mit greuben 3Ift, unb fo

lange eS no^ Snbuitriejroeige gibt, bie ^16) auf biefen SBoben

fteOen, f)alten wir bofür, ba§ es noc^ nid)t ju fci)lec^t mit
ber 3ufunft unferer roirt^fc^oftlic^en ©ntroidtung befteOt ift.

aJieine ^exxm, ber H^r 2lbgeorbnete ©tumm Ijot in

feiner üorl)in gehaltenen legten ©ntgegnung bie faft als un=
umftö§lid^ erfd^einenbe anficht ouSgefprod^en, es gäbe gor
feinen Snbuftriesroeig, ber feinen a>ortheilf)ätte üon ber©d&u^joa=
poUtif unb ber oud; nid)t Don ber Ueber^eugung erfüCt roäre,

3ofe fid^ bas j^üQ^orn bes ©lücfs burd^ i^n über fie ergöffc,

9fJein, meine Herren, fo liegt bie ©ac^e nod^ lange ni^t bei

uns im beutfcEien 3]aterlanbe. ©s ift bod^ ju fonftotiren,

bo§ es eine große SRoffe oon Snbuftriearoeigen gibt, ju benen

biefe J?upfer= unb aJleffingrooareninbuftrie gehören, bie pofitiu

ron einem erl;öl;ten ©d^ul^jott unb von einer 9Seränberung

nichts roiffen rooßen. 3)ieine Herren, ein ©c^u^aoDl unb bie

@rricl)tung neuer ©d^ufejötte, ja ein ©t)ftem berfelben ift be?
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greifbar aud) für uns, auä) für biejeniaen, bie auf bem
33oben bes {Jreilianbetö flehen , eö ift begreifbar in

foIdf)en (fällen, roenn bie erfte (Stappe bef^ritten ift,

menn ein 3ioljftoff ober ein §albfabrifat mit

3olI belegt ift. SDann, meine §erren, l)aben lüir feine ä^er=

ontaffung, uns bafür gu erraärmen; aber mir überloffen bie

äJerantlüortung für biefe ©inge benea, raelcfie bie erfte

(Stoppe betreten ^)ab^n. 2lber, ein Sc^u^jott lebigUc^ au§

bem iWotiü, ba§ ja ber §err Slbgeorbnete S3amberger am
j^reitag gemi^ treffenb bejeiiJinet t)at mit bem geflügelten

2Borte: „2Benn oUeö liebt, fann 5?arl adein nic^t Ijaffen;"

meine §erren, nun einem folc^en ©c^uBsoH rermögen mir m<3)t

me^)x ju folgen. 2öir glauben, bafe biejenigen Snbuftriejroeige

rcoljl ll)un, bie fiö) auf ben 33oben ftcüen unb baoon buri^brungen

fiub, baf3 e§ ni(^t bie proteftioniftifc^en ©elüfte finb, nic^t

bie SSefriebigung biefer prote!tioniftif(^en £ieb!^abereien, bie

fie ftarf madien, fonbern bafe bie ©tärfe eines ©eroerb§=

jroeigs unb einer Snbuftrie in bem unau^gefe^ten^ompf um
baS ©afein berul^t, ba^ nur in biefem ernften ^ampf, nic^t

in ben SBinterlagern oon ßapua, bie Snbuj^rie immer neue

Sorbeeren errcerben fann. dlnv bann , meine §erren,

tanu bie Snbuftrie unb bas ©enterbe immer neue

9Ketl;oben entbecEen. ^l^ur in biefer 33erji(^tleiftung, in biefer

iDürbeooEen, rcirflid^ großen unb oollen 33erji(^tleiftung auf

einen jufätttgen unb unoerbienten ©eiuinn, roie fie bie

SKeffing^ unb ^upfermerfe betätigen, nur in biefer noblen

33erji(^tleiflung liegt ber richtige Sffieg unb \^ Ijoffe, meine

fperren, gerabe weil bie ©acfie l)ier eine geroiffe pringipieHe

Sebeutung gewinnt, roeil n3ir es l;ier gemiffermafeen mit

einer Snfel in ber Snbuftrie ju tliun l;aben, bie mit ilirem

3io[;ftoff burc^ üoraufgegangene 3öIIe feine Sßeränberung

erfal)ren Ijat, be?l)alb rütteln mir n\ä)t an ben bisherigen

äJerbältniffen, laffen mir biefe ^ofition befteljen, roie fie bis-

[)er beftanb, unb feigen mir bann, rcie fid) bie SDinge ent»

roicEeln! Sbann l^aben au6) ©ie, meine Herren, es am
beften in ber §anb, fünftig einen SSergleid) ju jielien unb
5u erfaf)ren einer getüiffen 3eit, fo t)at iiä) bie Snbuftrie,

bie proteftionirte, entroicfelt, unb fo l)at [x6) eiu©en)erbe ge^

ftaltet, roeldjes ouf biefe ^roteftion SSerjic^t geleiftet l)at.

?Pröf?bettt: @s ^at fi(ib niemanb meiter jum SBort ge=

inelbet; .id^ \d)lk^e bie ©ebatte.

2)er §err ^ieferent Ijat boS ©d^luBroort.

S3eri(|terftatter Stbgeorbneter ©raf öon g-ranfcuBcrg

:

iKeine §erren, bie 3lebe bes §errn Slbgeorbneten SBöllmer
mar geroife fe^r \ä)C)n, xä) glaube aber, ba§ er feine miU
jelienben unb allgemeinen 3lrgumente beffer an einer anbercn
ijJofition jur Slnroenbung Qthxad^t Ijätte. 2öer iljn geljört

)at, foßte meinen, ba§ es fid^ Ijier um eine ganj foloffale

3oUerl)öljung l)anble, roäfirenb fterabe baS ^ier abfolut ni^t
)er g^aE ift. ^a6) ber SSorlage ber uerbünbeten 9tegierungen
oll bie uns l)ier aorliegenbe ^ofition für gefctimiebetes ^up=
ier ober geroaljtes in ©langen unb Sled^en 14 3«arf
jetragen. Sie ^ommiffion l)at fie ouf 12 Waxl ^ er abgefegt.
Der Säbgeorbnete Sßöümer pläbirt für 10,50, alfo ift ber
janse Unterfd^ieb, ber iljn oon ber Sariffommiffion trennt,

1,50- S)er alte SoEfafe mar bereits 10,50. Ijanbelt fid^

lifo um eine rerfc^joinbenbc ©rljö^mng bes SoEs. ©erabe
)as Tupfer l^at in ber Siariffommiffion eine §erabfefeung er--

ofircn, unb id^ möd^te glauben, ba§ es fid) n)oj)l empfiehlt,
m bem 33efd^lu§, ben S^nen btefelbe vorgelegt ^at, feft=

iu^alten^ unb baran ni(^ts ju änbcrn.

^röfibcnt: 2Bir fommen jur 3lbftimmung. Sd^ fdjlage
)or

, juerft über baS 2lmenbement ber Herren Slbgeorbneten
BöEmer, ©onnemann, Sörae (93erlin) abjuftimmeu unb sroar
0, bafe i6) frage, ob für ben gaE ber 2lnnal;me ber ^^ofition b
'er 3oEfa| auf 10,50 3Ii"arf feftgefe^t werben foE. 2Birb bas

©i|ung am 30. Sunt 1879. 1909

Qbgetel)ut, fo fommen mir jur 2lbftimmung über bie )Corlagc

ber ^ommiffion. ©inb bie Herren bamit eincerftanben ?

(3uftimmung.)

3d; fteEe alfo junäd^ft jur Slbftimmung bie 3^rage, ob

für ben 3^aE ber Stnnaljme ber lit. b, entfpred^enb bem 3lntrag

bes §errn Slbgeorbneten SBöEmer unb ©enoffen,

Tupfer unb SReffing, gefd^miebet ober geroaljt in

©tongen unb SBlec^en
;
au<| ®ral)t unb 2:elegrapl)en=

fabel pro lOO Miogramm mit 10,50 SJiarf

eingefefet werben foE. diejenigen §erren, bie fo bcfdf)lic§cn

TOoEen, bitte id^, fidj ju erljeben,

(©efc^ieljt.)

Sas ift bie aKinber^eit; ber Stntrag ift abgelel^nt.

2Bir fommen jur Slbftimmung über bie SSorlage ber

tommiffion. Verlangen bie §erren eine anbermeite SSerle;

fung? — Sßerlangen ©ie eine befonbere Stbftimmung barüber?— 5Das ift nidljt ber %aü. die SSorlage ber tommiffion
lit. b ift angenommen.

c) 3n Sle(^en unb Sra^t, plattirt; 100 5lilogramm
28 2«arf.

3dj eröffne bie Debatte l)ierüber. — @s metbet fi(^ niemanb
jum Sßort; auch ber §err 9teferent »ersii^tet barauf. —
©ie oerlangeu raeber eine SSerlefung no(^ eine befonbere 2lb<

ftimmung; ic^ fonftatire bic 2lnnal;me.

d) Söaaren unb äroar 2c. — 3^r. 1, 2 unb 3,

%6) eröffne bie ^Debatte hierüber.

©er §err Steferent Ijat baS SBort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter ©raf boit ^tönfenBctg:
Steine Herren, ju biefer ^ofition liegt eine Petition oor,

oon ben 2llfenibearbeitern in 33erlin, roeldje insbefonbere

efebeftede oerfilbern. Siefe ^Seftede werben grofeent^eils oom
Stuslanbe im rollen 3uftanbe eingefüt;rt, unb im Snlanbe
nic§t in genügenber Quantität fabrigirt werben, fo bafe bie

gabrifen fürd)ten, ba§ fie burd^ eine ©rtiö^ung bes 3oEes
auf biefe SBaare gef(^äbigt werben fönnen in il)ren Sntereffen.

®ie Siariffommiffion ^at besf)alb, um feftjufteEen, ba§ biefe

e^beftede, bie jur SSerfilberung im Snlanbe gelangen,

ni^t unter ben l^o^en 3oE oon 60 3Harf faEen, einen 2ln=

trag in erfter Sefung angenommen, weldier ausbrüdli^ be=

fagt, ba§ bie jur 23er|ilberung beftimmten unpolirten neu-

filbernen ®§beftede unter »Pofition d 2 mit 30 Tlad faEen.

®ie ^ommiffion liat aber in ^weiter Sefung biefen bereits

angenommenen 2lntrag wieber faEen laffen, nod^bem ber

§err 3^egierungsfommiffar wörtlich bic ®rflärung abgegeben
l^Qtte, biefe 33eftede würben aud) o|ne ben eingefteflten 3ufafe
unter biefe 9?ummer bes Siarifs faEen. @s ift alfo ber

3weifel, weld^er bie nid^t unbebeutenbe 3nbuftrie beunruhigte,

gelöft worben, unb ich baS nur mittheilen woEen, bamit
biefe Beunruhigung nid^t fortbouert. ©inen weiteren Slntrag

habe idh nid^t ju fteEen.

^fäfibcHt: ®s oerlangt niemanb mehr baS SBort.

(Sine befonbere aSerlefung wirb ni^t oerlangt. 2öir fommen
jur 3lbftimmung über *i>of. d 1. Sßerlangeu bie Herren eine

befonbere Slbftimmung? — S)as ift nid^t ber §aE. 3u
9Ir. 2? — (SbenfaEs uidht. 3u 9ir. 3? — ©benfaEs nicht.

2)ie ^ofitionen d 3^r. 1, 2 unb 3 finb genehmigt.

2Bir gehen über ju ^^r. 38, Xf^omaaven

:

a) gewöhnli^e 3JJauerfteine u. f. w.

3dh eröffne bie Debatte barüber.

®er §err S^eferent hat bas Söort.

33erichterj^atter Qlbgeorbneter ©raf öott ^vatxtenin^:
9)Jeine §erren, bie ^ofition Shonwaaren h^t ber Sarif^

fommiffion wenig ©chwierigfetten bereitet, ba fie nad; ber

iReinung ber fommiffion oon ben oerbünbeten 9iegierungen

fehr gut üorgearbeitet war. (Ss ift, als ber (Entwurf für
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biejc 2:arttöporition Qtmai^t tüurbe, bet SSerbatib ber

feramiic^en ©eroerbe in ©cutjc^tanb non ben üetbünbeten 9ie-

gierungen geljört lüorben. SDerfelbe f)at auc^ bem Steic^ätage eine

SDenffltiJt, bie, glaube icf), in oller §änben ift, eingerei(^t,

toeld^e fidE) t)ortl)eiI^aft auöjeic^net gegen anbete berartige

(Staborate, bafe fic in aufeerorbentlicl gemäßigtem unb ru-

higem Sone geilten iü, bafe fie bie Slnträge, bie fie 5U

fteEen f)at, präjinrt unb bafe enblid^ biefe Einträge fic^ in

einem oottfommen angemeffenen unb befc^eibenen 3iol;men be=

roegen. ®ä [inb beef)alb lebigtic^ rebaftioneüe 2lenberungen

ju ben 5ßortagen bet oerbünbcten 3iegierungen angenommen

iDOtben. 3n bet ^ofition a, geroö^nlid^e 3)kuetfteine, feuer^

fefte Steine, ®ad^jiegel,3iöl;ten unb2:öpfetge|(i^itte, finb gar feine

Stcnberungen corgenommen, e§ liegen aüerbingö Petitionen

»or oon einer Snbuftrie, metdie ficb mit ber Slnfertigung

feuetfeftet ©teine befc^äftigt. 2)ieie Snbuftrie ^at bringenb

um einen <Bä)n%n>\l gebeten. 3n ber 2:ariifommiirton ift auc^

ein aintrag geftettt roorben, 30 «Pfennige pro 100 Äilo für

fcuerfefte ©teine ju beroilligen, er [;at aber feine 2Innaf)me

gefnnbcn.

3ur spofition a f)abe ic^ fonfl nid^ts mef)t f)in}u=

jufügen.

^[^röftbcnt: ®§ t)ertangt nicmonb weiter baä SSort ju

spofition a; \6) f^lie&e bie SJebatte, unb roenu niemanb eine

23erlcfung unb Slbftimmung nerlangt, nefimc iä) an, ba§ bie

^ofition a geueljmigt ift. — Sd^ fonftatire ba§.

2ßir fommen ?ur «Pofition b. ©aju liegt ein

aimcnbemenl ber §erren Slbgeorbneten ©onnemann, Söroc

(53erlin), Dr. Warften üor, baljin getienb:

äu b bie 2Boite „glafirte mi)xe\\" ju ftreii^en unb

Dor b eine neue ^ofition einjufe^en:

glafirte 3?ö|ren: 100 Kilogramm 50 «Pfennige.

Zäi eröffne bie S)ebatte hierüber. S)er 9iefetent

l^at bQ§ Sßort.

a3crid)terflatter 2lbgeorbncter ®raf bott ^ranfcnberg:

anleine fetten, bie «Pofition glafirte Siöljren ift biefenigc,

meiere in Sejug auf S^onmoaren bie ^ommiffion am meiften

befc^äftigt i)ai. ift richtig, bafe gerabe bie glafirtcn

3flöt)ten jefet in ganj ungeroö^nlic^en 3Ktiffen in ben beutfdien

etäbten, roeld)e mit Jlaimlifatiou befc^äftigen, gebrau(^t

werben, unb aber aud), bafe biefe di'öl)xm in üiele ©täbte,

ja bis in bie §auptftabt Berlin Don ©nglanb auä

eingeführt roorben finb. S)ie gabrifanten folc^er

glafirten 9iö[)ren t)aben fic^ nun in mel)reren Petitionen an

bie Sariffommiffion gcroenbet unb ausgefüljit , bafe fie oott»

fommen in ber Sage mären, jebe fremblänbifd)e ^onfurrenj

ju befielen, toenn fie nur nidjt felbft oom 2lu§lanbe au§ge=

fd)loffen mürben. Defterreid^ f)at feit bem oorigen Saljre

einen Soü oon 50 ßteuser auf ben ^Doppeljentnec glnfittc

3^ö^ten gelegt, meldtet ben gabrifanten in ©übbeutfc^lanb unb

ed^lefienben öfterreid)ifcl)cn SHarft äufchliei3t,tx)äl)rcnb gerabe oon

Sö^men au§, raeld^cä au6erorbentli(| günftiger probuftionS-

bebingungen fic^ erfreut, unfer ^Jartt offen geblieben ift, fo

baß bie Ueberprobuftion 33öl)mens ju un§ ^ereinflut^et.

(Snglonb, burd^ ben Sranäport ju Sßaffer begünftigt, bringt

nal ^Jorbbeutfd^lanb l;auptfäd)lid) feine probufte. 3n ©ng^

lanb finb mel)rere g^abrifen, bie anertanntermafeen 2lu§geäeict)=

neteä leiften, e§ finb aber aucf) j^abrifen in großer

yinja^l üott)anben, meid)e ein pd^ft sroeifeltjafieS 3)Za=

tciid liefern, unb e§ mürbe in ber ^ommiffion ganj

befoubcrä barauf ^ingeraiefen, bafe man ba einen

Stiegel t)orf(^ieben möd^te, bamit nic^t englifd^e fd^leljte

Probufte Dietteic^t wegen beö bittigen preifeä gerabe in

unfeten ©tobten eingeben, unDorfid^tigetmeife angenommen

werben, fo baß bann ben ©täbtcn unüerf)ättni§mäßig l)öl)ere

.<tloften baburd) ermadjfen, baß nad) wenigen Satjren biefeä

fremblänbifd^e Probuft fid) atö fd^ledit erroeift, unb Datui

atte Seiben ber betroffenen ©tobt burc^ Aufreißen unb

Umlegen bet ^analifation auferlegt werben. S)ic Sarif'
'

fommiffion |at infolge allet biefet ©twägungen fid^ bewogen

gefüt)lt, bie glafitten Spntöliren mit einem 3o(l oon 1 9Rarf

pro 100 ^ilo 5U belegen unb bittet, bieä anjune^men.

Sd^ möd^te noct) ^injufügen, um nid^t nod^ einmal

fpred^en m müffen, ba§ bie ebenfaEs ^injugefügten 2Bortc

«Kuffeln, ^apfeln unb Dtetorten lebigli^ rebaftioneUer Slatut

finb unb in ben Sarif aufgenommen wotben finb, um über

biefe Pofition feine Stoeifel auffommen ju laffen, wie er

früher beftanben l^at.

*Pt;äflbcöt: 5Der §ert Slbgeorbnetc ©onnemann ^at ba§

2Bort.

2lbgeorbneter (Sonnemonu : 33leinc §erren, ic^ fiabe ben

5Intrag aeftettt, „glafirte S^onrö^ren" auä biefet Pofition

ausjufc^eibcn unb fie mit einem Soll oon 50 Pfennigen ju

belegen.

5)iefer Slnttag ift beteits in ber Jlommiffion gefteUt

wotben unb würbe bort nur mit bem Unterfd^ieb «on einer

©timme oerworfen, eä ^at ftc§ alfo in bet fommiffion eine

bebeutenbe ©tinnuenjabl füt benfelben erhoben, l^anbelt,

fic^ f)ier um einen Slrtifel, ber bistjer jottfrei war unb ber

je^t mit einem Ijo^en 3olI belegt werben foC. ®iefer 2lrtifel

„glafirte Sljonrö^ren" ift aufecrorbentlic^ wichtig für uuferc

Eommunalüerwaltungeniui^analifationöäwecfen,eäiftein3lrtiEel,

beffcn Seidiaffung im Sntereffe ber ©efunb^eitöpflege nidjt

JU fetjr erfd^wect werben foQte. 9lun ift unfere Snbuftric in

;

biefem 2Irtifel eine außerorbentlid^ entwidelte. S)ie Petitionen

ber Snöuftrieaen fagen, baß fie nid^t nur foüiel probujiren

fönnen, als ©eutf^lanb gebrandet, fonöern baß Tie nod^ me^t

probujiren fönnten. ©ie fagen ba in einer Petition:

S^ad^bem bie größeren ©täbte sSerlin unb Breslau

iljren ljauptfäd)Ucben 33ebarf gut lanolifation gebedft

(;aben, mad^t eö [lij leiber fd3on rcc^t füljlbar, baß

bie beutfdien gabrifen baä boppelte ßuantum 5?onfum

für ganj ©eutfc^lanb ju fc^affen im ©taube finb,

fo baß ein großer %f)exl bicfer gabrifen fett Sal)teS=

frift ju atten Seiten be§ Sages arbeiten laffen fann.

2Bo bie beutfdien Sfionrötiren nerwcnbet werben fönncnjJ

werben fie meift »erwenbet. ift jwar in einer petitiofl|

gefagt, baß in gtanffutt ncuerbingö Stu^ofd^teibungen ouf^

englifd^e Sljontöliten gemadjt wotben finb. tiabe mid^

batnad^ etfunbigt, eö tü^tt ba<i bafiet, baß ein 2fieil ber

älteren Straßen mit cnglifi^en ^pnröbren fanaUrirt ift unb

baß man für biefelbcn ©traßen, weil Qualität unb ÜZummern

nid}t genau ftimmen, audfi englifc^e Sljonröliren bei ?ieuem^
^

fü^rungen oerwenben wiE. dagegen weiß xd) fpeaieU aus I

granffurt, baß fe^r üiele beutfd^e ^lionrö^ren bort oerwenbet

werben, unb baß unfer früljcrer jweiter ^analmgemeur

©orbon, bet felbft ©nglänber ift, welcher banale tn

gKünd^en, ©tuttgart, SDüffelbotf baut, nur beutfJe 2f|om

röhren oerwenbet. (Ss ift aud^ üoüftänbig batget^an, baß

man ba, wo beutfc^e Sliontötiten oetwenbet wetben fönnen,

fic audli übetatt oetroenbet wetben unb es nut an bet ubet=

mäßigen ^etfteüung folc^et 2;f)ontöt)ten liegt, wenn bie

öetren übet fc^ted^ten ©efc^äftsgang flagen.

aiCetbingS wetben aud^ englifc^e JE^ontöliten oerroenbet,

aüein nut ba, wo bie graditoet^ältniffe es nid^t geftatten,

beutfd)e 2;pnröhren ju gleid)em Preife ju ^abcn. ®a fie

üoluminös finb, ift bie grad^t felir tfieuer unb fo lojnmt es.

Daß in einjelnen ©täbten, namentli(^ ber 9torb' unb Oftfee,

englifdie J^ontö^ten bittiget finb, als bie beutf(^en.

SGSas ©ic alfo einfüllten wollen, ift nid^t ein ©^ufejoU,

fonbetn ein reiner ginonäsoE; ©ie woEen bie ©täWe,_ bie

öeutf^e 2;tionröljren wegen ber p^en gradlit nid^t besiegen

fönnen, befteuern. ©ie woEen fie einfach jwmgen, oie eng.

lifc&en um footel tlieuer ju bejalilen. 2Bie liod^ ber

ginonsjoE beläuft, weiß icb nic^t, ba Sljontö^ren mdt)t-

fpejieE in unfeten ftatifiifd^en 3^otiäen aufgeführt fmb; eä fmb i
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im ganjen oufgcfüJirt 3 803 000 Sentner bcrartiger SBaaren, bie

in bie ^lofition h gehören. @§ |anbelt fx(^ alfo |ebenfoII§ um eine

rec^t bebeutcnbe ©umme, unb ©ie müffen fid) bie grage t)or=

legen, — namentlich bie Herren be§ ^aufeä, bie ni^t ginanj^

gölle in jeber beliebigen §ö{)e beroiüigen rooHen, fonbern aud^

ba ein gcroiffeä 5Ka6 einl)aUen rooHen, — ob ©ie i)m einen

ginanjjott, ber fid} auf eine fe^r ^ot)C ©umme belaufen fann,

unb gar nid^t in bie bisherigen Berechnungen einbejogen ift,

in biefer §öhe je^t beroiüigen mollen.

Steine §erren, e§ ift bei ©röffnung unfercr Soßbebatten

fel^r üiel bie 9tebe geroefen oon Ueberroeifungen an bie ^om=

munen, bie erfolgen foHen. SBie bie ©aij^e heute fteht, rcirb

für bie Kommunen bei ber fogenannten ©teuerreform, bie hier

Dorauöfid)tUd) angenommen rairb, nidhtoielherauäfommen. ^öö)-

ften§fannba§herauäfommen, bafe ©iebenJlommunen, bie pfäßig

in ber Sage finb, folche englifc^c Stohren gebrauchen ju

müffen, eine neue ©teuer auferlegen. ®ic§ wirb mohl bie

cinjige Sieform für bie Kommunen fein, bie babei herau§;

fommen fann.

5Die ©teuer »on 50 Pfennigen, bie »orfchlage, enis

fpri(5t einem äßerthjoH von 13 biä lö^rogent, roährenb bie

©teuer, welche bie 3iegierung§t)orlage imb bie ^ommiffion

»orfdhlägt, einem 2BerthäoE ron 26 bis 30 ^rojent gleicht,

g^ragen ©ie fidh, ob ©ift auf einen fol(ih einfachen 2lrtitel,

ber ju Sroeden ber ©efunbheitäpflege in fo umfaffenbem

3JJa§e gebrau(;ht mirb, einen 3oE oon 26 bis 30 ^rojent

legen foHen? Stuö biefen ©efidhtöpunften empfehle ich Shnen
meinen Slntrag, glafirte Shonröhren au§suf(^eiben unb mit

einem Sott oon 50 Pfennigen ju belegen.

^röflbettt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Sieber hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Stehet: 3JJeine §erren, bie testen

Slusführungen beö §crrn ^ottegen ©onnemann, in 33ejug

auf ben ginangdharafter bes t)orgef(Jhlagenen 3ottö, mürben

ihn boch naturgemäß bahin ha'^en brängen müffen, un§ t)or=

jufchlagen, bie glafirten Shonröhren ganj frei einjulaffen;

benn menn 1 Tlaxt 3oll purer ^inanjjott ift, finb 50 ^feu'

nig erft recht fein ©dhufe=, fonbern Oer reinfte j^inanjjoll,

(©ehr wahr! im 3entrum.)

S(5 glaube aber atterbingä— iS) barf bie Herren niciht aufhalten,

bafür ift unfere 3eit heute f(^on oiel ju roeit oorgefi^ritten

— i(Jh meinerfeitä glaube atterbings, ba§ bie oaterlänbif(3he

Snbujirie, um bie e§ ft(3h hier h^nbelt, beä ©^hu^es brin=

genb bebarf, rcie ber §err 9ieferent bas [a bereits bes ein=

gehenberen ausgeführt hat, roenn fie ni(^t ber ausmärtigen,

namentlich ber englifchen unb öfterreic^ifchen, ^onfurrenj enb^

lid) unterliegen foll.

©ehr raeislich hat ber §err Slbgeorbnete ©onnemann bas

SSerfahren feiner SSaterpabt 3^ranffurt hier geroifferma^en

rorbauenb entf(ähulbigt, beren 33chörben noch ^ot gauj furjer

Seit in ihrem Patriotismus fo roeit gegangen finb, ba§ fie

ausf^hlie&lidh englif(ihe Stohren ausfchrieben,

(hört, hört!)

ja fogarnatäh auSf^hliefeli^h englifdhen Tla^tn in englif^her

©praihe, yards and inches, bemeffen. 3(äh mö(Jhte ihm unb
feiner SSaterf^abt, ber ehemaligen freien beutfdhen Steichsftabt,

in biefer Beziehung baS Seifpiel bes §errn ©eneralpoft^

meifters jur SJachahmung empfehlen, ber in feiner neuefien

Ueberfichtsfarte ber überfeeif(ihen poftbampffd)iffslinien im
SSeltpoftoerfehr fogar ben alten Stequator mit bem beutf^hen

9iamen „©leicher" belegt.

Shatfa(5he ift einmal, bafe bie beutfd^e ^^abrifation, foroohl

roas bas 3Jiaterial als roas bie Strbeit anlangt, oöttig im
©tanbe ift, ben beutfi^en Sebarf ju becEen. ©aran änbert

auch ni<|ts bie etroas erhöhte ^^racht für bie entlegeneren

©tobte. 2Iu(| ba fann bie beutf(Jhc gabrifation bie £on=
lurrenj nodh beftehen, ohne eine aSerthcurung jum ©d^aben

SSerSanblungen beS beutfchen 9iei(t)8taa8,

ber ^onfumenten. S)te räumliche Slusbehnung ber %l)on=

röhrenfabrifation bei uns ift ja eine fol^e, ba§ fie fid; »om
äulerften SBeften bis jum äu^erften £)ften S)eutf(|lanbs

erftredt.

S)er ^err Slbgeorbnete ©onnemann hat jur Segrünbung
feines Eintrags fehr emphatifd) behauptet, bofe ber 3ott oon
1 9KarE ein SBerthjott oon 26 bis 30 ^rojent fein roürbe.

SBorauf er biefe Berechnung ftü^t, hat er uns aber anjugeben

oergeffen. ha^'e hier cor mir bie telegraphifche Slusfunft

bes größten Shonröhrenfabrifanten in SRaffau, bes §errn
Safob Sheroalt in §öhr bei Sloblenj, roeldie biefer 3)iann

mir gegeben hat auf birefte Slnfrage unb unter ber oottcn

Berantroortlichfeit für bie objeftioe Stichtigfeit feiner

Eingabe — er fteht bafür mit feinem Stamen ein —

.

SDana(äh beträgt ber 9Berth ber glafirten Shonröhren

auf 100 5litogramm bur(|fdhnittlich 8 3Karf. 5ch mufe
ben ©ur^fchnitt angeben, roeil ja bie ©röBen*
oerhältniffe biefer Stohren an Sänge, lxä)Ux 2Beite unb
©tärfe ber SBanbung fo bifferiren, ba§ ich auf ©injelnheiten

hier naturgemäß mä)t eingehen fann, unb xä) hatte mxä) ab'

fid)tlich an bem niebrigften, b. h- ungünftigften, S)ur(^fd)nitt.

Stehmen ©ie biefen SBerth als bie ©runblage ber Bere(^nung,

fo repräfentirt ein ©chu^jott »on 1 SKarf genau einen 2Berth=

äott oon 12,50 unb nicht oon 26 bis 30 p©t. Um fo ho^
p fommen, müßten ©ie beinahe baS dreifache oon 3oQ auf;

legen im Vergleich ju bem, roas bie oerbünbeten Stegierungen

oorf(^lagen unb auch bie ^ommiffion für entfprechenb hält.

Unb, meine §errcn, legen nxä)t auch öeflerreii^ unb bie

©(^roeij gan5 benfelben 3ott auf baS beutfdhe ^^abrifat?

©0 au|erorbentli(^ ftarf, roie ber |>err Slbgeorbnete

©onnemann es p fc^itbern jroedentfprechenb gefunben hat,

ift ingroifi^en anbererfeits unfere Shonröhreninbuftrie jur 3eit

nicht. 3(ih ha^e midh bur(^ ben Slugenfchein überjeugt, ba§

au(| bei biefer Snbuftrie eine ungeheure ©todung im 3lb=

fa| augenblidlidh eingetreten ift, baß budhftäblidh nie
erlebte 3Kaffen oon Sagerbeftänben bort aufgeftapelt finb,

unb baraus im 3ufammenhalt mit ber fehr intenfioen Ber*

roenbung fol(^er Stohren gerabe im gegenwärtigen Slugen*

blid in atten ben jahlrei^en ©täbten, bie fanalifiren,

bürfte boch «Johl mit attem Ste(Jht ber ©chluß gejogen roerben,

baß bie auslänbifdhe ^onfurrenj einen fehr hemmenben, ja

erbrüdenben ©inftuß ausübt.

SBenn ber §err Slbgeorbnete ©onnemann meint, baß

mir f(^ließli(Jh nur bohin fämen, ben Kommunen, fiatt fie

entlaften, eine neue Belaftung jujuführen, fo roeiß i(äh gar

nicht, roas inmittels eingetreten roäre, baS ihn jefet auf
einmal fo hoffnungslos gema(3ht haöen fönnte, gegenüber

ben roieberholten atterförmlidiften Verheißungen, baß bie

SOtehreinnahmen im Stei(^)e audh pr ©ntlaftung hauptfächlii^

ber ©emeinben benu^t roerben fotten.

(Sachen linfs.)

Uebrigcns glaube xä) glüdlidherroeife atterbings nx^t, baß

bie ©emeinbe g^ranffurt am 9Kain gmbe biejenige ift,

roelche einer folchen (Sntlaftung oor anberen bebürftig märe.

©hne ©ie länger ermüben ju roollen, obgleich ja nod^

Bieles hier ju fagen roäre, bitte xä) ©ie, meine §erren,

fd)ließli(^ nur, roenigftens bie Borfchtäge ber ^ommiffion

anjunehmcn unb baS ju thun in bem Beroußtfein, baß ©ie

bamit einen nur fehr mäßigen ©(Jhu^joII beroittigen unb einen

©chu^jott, ber bringenb nothroenbig ift, um ber einheimif(^en

Snbuftrie bie 3)Zöglidhfeit ju geroähren, fortjubeftehen gegen=

über ber leiber gerabe oon „beutf(ihen" ©täbten fo fehr

gehegten auswärtigen ^onfurrenj.

?Pr5(ibcnt: SDer §err Beoottmächtigte ium BunbeSratl^

öberfteuerrath oon SJiofer hat bas SBort.

Beoottmä(^tigtcr jum Bunbesrath für baS Slönigreidh

Sßürttemberg Dberflcuerrath öonSWDfer: 3Jleine Herren, bie

261



1912 ^eutfd^r 9icid^stag. — 68.

Snbuftrie ber glafirten S^onrö£)ren ei-iftirt in ®eutf(J^lQnb

erft feit 2lnfang ber 60 er 3a§re, fie enlroidelte fic^ unter
einem BoQ oon 2 ^axt pro 100 ^ilo , alfo baö doppelte
non bem, roaä Simon ie^t üorßefcEilagen roirb. 3m Sa^re
1865 fiel biefer eingongö^oll von 2 maxi, unb eä rourbe in
bem im Sa^re 1868 mit Sefterreic^ abgeje^Ioffenen SoE^ unb
§anbeI§t)ertrog gegenfeitig araifc^en S)euti(ilanb unb ©efter«
reic^ 3oafrei|eit für glafirte 3:i;onrö[jren ftipulirt. ©er
neue autonome 2arif, ben DefterreiiJ^ mit bem 1. Sanuar
1879 eingeführt ^at, beftimmt aber, ba^ glafirte 2:f;onröhren

einen ©ingangäsoa üon 50 S^reujer, alfo 1 3Jiarf non
100 5liIo unterliegen. 2)]eine Herren, barauä ift jiueierlei

für bie beutfc^c Snbuftrie gefolgt, erftenä, ha% ber ©jport
SDeutfd)lanb§ v.aä) £)efterrei(i), n)el(^er Eeineäroegä unbebeutenb
war, unb fogar biä ^eft ging, für bie Sufunft, wenn au^
ni^t üoüftänbig aufhören, fo boc^ jebenfaüä fe[;r mefentlic^

abnehmen toirb. @§ ift aber jiDeitenä üorauö;5ufe(;en, ba§
bie öfterreii^ifc^e Snbuftrie fic^ unter bem Sdiu^e biefeö if)r

jefet gen)ät)rten 3oüeä uon 1 maxt per S^oppeljentner raeiter

entroicfeln unb ifire gabrifate nai^ SeutfcEilanb werfen mirb.
Siefe 33efürd)tung ift umfomeljr begrünbet, alä fi^on gegenroärtig

ber ©üben S)eutfd^lanb§, fpejiea Samern, SSürttemberg unb
Saben, oon ßefterreid; aus mit 2:i)onröf)ren oerforgt mirb.

Tleim §erren, biefe S3efürd)tung geroinnt noä) an Se=
beutung, rcenn man erroägt, ba§ bie öfterrei(i^ifcl)e S^onröOren^
inbuftrie geograp[jif(^^ oiel günftiger fituirt ift, alö bie beutfdje.

©ie befinbet fidj inmitten feljr auägiebiger ^tolilenbeden unb
Sfionlager, roäEirenb jum S3eifpiel bie 33itterfelber Snbuftrie
i|re SSraunto^len tljeilroeiie aus ä^öljmen besiegen, bie©teins
fol)len aber aus 3n)i(fau Idolen mufe, baä ungefäljr 25 3Jleilen

entfernt ift »on ber ©tätte ber Sljonröljrenprobuftion.

9htn ftnb bereite uon bem §erru 3]orrebner

bie Singabcn be§ §errn Slbgeorbneten ©onnemann
richtig geftettt morben , loonad) bie 9Bertl;belaftung

burd; ben »orgefditagenen 3oII 26—30 sprojent betragen fott.

dlaä) äuoerläffigen Angaben, bie mir nortiegen, beträgt ber ^sreiä

ber 3:i)onröl)ren 8—10 Tiaxt, für etnjelne ©attungen fogar
23 SJiarf für ben ©oppelsentner, id) roiH aber nur ben ©o^
üon 8—10 9Jcarf annet^men, fo mürbe ber 3oE bod) nur
10—12 ^rojent bes 2öertf)eä betragen. SJleine Herren, ah=

gefe^en aber non biefer tonfurrenj, bie jebenfadö für bie

Sufunft ber beutfc^en Snbuftrie auä Defterreid) in oerftärftem

2JiaBe erraa^fen roirb, ift je^t fc^on bie engtifd)e S^onlurrenj

für bie beutfc^e S^onröfireninbuftrie eine fel;r füljtbare. @ä
ift bereits uon bem §errn 9?eferenten auggefüljrt roorben,

bo^ bie ©tärfe ber englifd)en Snbuftrie ebeufadä auf i^rer

günftigen Sage in ben Slo^jUn- unb 2:ijongegenben beiuljt, bie

fiel) roefentlid) in ber ©rajfd^aft ©tafforbfljire fonjentrirt,

unb ba§ fie fic^ inöbefonbere einer fetjr billigen 2Baffer=

frad)t in golge ber fteten 9tüdfrad)t= unb 33aaaftlabung=

gelegenl;eit ju erfreuen f)at. Sluf biefe 2Seife, meine
Herren, ift es (Snglanb tl^eilroeife gelungen, Hjouröljren billiger

nad) ©eutfdjlanb p liefern, als bie beutfdie g-abrifation e§

im ©tanbe ift. Slnbererfeits ftel;en aber — unb in biefer

S3ejiel)ung fann id) mid^ auf offiäieHe 2lngaben non fa^oer=
ftänbigen ^erfönlid)feiten, roie namentlich beö ©hefingenieurä
ber berliner Jlanalifation berufen, bie ^^abrifate ®eutfch=
lanbs, roas bie Qualität anlangt, bem englifdjen gabrifat in

!einer 93eäief)ung nad).

2Heine §erren, menn ©ie ie|t ber beutfc^en Snbuftrie
ni(^t ben ©(^u^joH, welcher rorgefchlagen tft, unb äroar in

bem Setrage, raie er öfterreidhifdierfeits gemährt wirb, — ju=

geftehen, fo werben ©ie bie beutfdje Snbuftrie nötliigen, fünftig

groar billiger, aber um fo weniger gut ju probujiren. £)b
bies oom üolfswirtl)fchaftliä)en ©tanbpunfte aus wünf(iE)enS=

Werth ift, barf id) Shrer 33eurtheilung überlaffen:

3um ©(Jhlufi nur noä) jwei 33emert'ungen, unb jwar in

erfter Sinie jur Sefeitigung non etwaigen aJJiBoerftänbniffen.

es hanbelt fich t)ier nur um glafirte Shonröhren, alfo

©tfeung am 30. Suni 1879.

niäjt um biejenigen ^honrölhi^en, welifhe für bie Drainage in
ber Sanbwirthfdhaft aSerwenbung finben.

©obann möd)te ich noS) in ^weiter Sinie bemctfen, bafe

bie Sefür(Jhtung, es fönnte ber ^reis ber 2öaaren burdh ben
üorgefdhlagenen ©ingangssoü erheblicSh oertheuert werben, ha--

burdh an Sebeutung wefentlidh »erliert, bafe in ®eutf(^lanb
breiBig g^abrifen für biefe 2honri)hren beftehen unb jwar in
ber ^»auptfadhc bur(Jhgängig gro§e ©tabliffements, ba§ aHein
in Sitterfelb fechs fehr grofee folche gabrifen finb, welche ge*

genwärtig nur bis jum britten ihrer SeiftungSfähig!eit

befdhäftigt finb.

Unter biefen Umftönben, meine .«perren, glaube iä), ba^
es berechtigt ift, wenn i6) ©ie bitte, ben 2lutrag ber ^^xx^n
Slbgeorbneten ©onnemann unb ©enoffen auf dlx. 322 ber

Srudfad^en abjulehnen.

«Präpbcttt: @s finb jwei 2lnträge auf ©dhlu§ ber 506=

batte eingegangen, einer oon bem §errn Stbgeorbncten

©rafen non Salleftrem unb einer non bem §errn äb*
georbneten oon ^^>uttfamer (Söwenberg).

3(ih glitte biejenigen §erren, welche ben Antrag unter=

ftü^en wollen, fidh ju erheben.

(©efcihiehti

35ie Unterftüliung reidht aus. Sch bitte biejenigen §erren,

wel($e ben Slntrug auf©dhluB ber Debatte annehmen wollen,

flehen ju bleiben ober fidh erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie'^aJiehrheit; ber ©chlu^ ber Debatte ift au»

genommen.

SÖir fommen jur 3Ibftimmung über bie ^ofition beim
33u(^ftaben b, unb ba fd)lage id) Shnen nor, junädhft über
bas 2lmenbement ber Herren ©onnemann unb ©enoffen ab»

juftimmen. 2Birb baS angenommen, fo ift bie g^olge baoon,

baB in ^ofition b bie Sßorte „glaftrte 9iöhren" geftridhen

unb eine neue ^ofition baraus gebilbet wirb. 0ia^ biefer

$Borabftimmung würben wir über biefe ^ofition beim SÖudh'

ftaben b, wie fie fich banad) fteHt, eoentualiter über bie un*

geänberte ^^ofition abjuftimmen haben.

®er §err 2lbgeorbnete diidett (SDanjtg) hat bas Sßort

jur ©efc^äftSorbnung.

2Ibgeorbnetcr OlitEcrt (SDanjig): 3JZeine Herren, es ifl

mir leiber nic^t möglid) gewefen, bie wenigen Söorte, bie idh

jur ©adhe fagen wollte, wegen ©dhluffes ber SDebattc mits

jutheilen.

S<^ mö(^te mir nur bie g^ragc ertauben, ob ber SIntrag

©onnemann, wie id) ihn auffaffe, nur als eoentueHer p be=

tradhten ift. 3d) mödhtc baher frogen, ob ihn ber §err

^räfibent audh nur enentuett jur Slbftimmung bringen wirb,

?)>rSfibcnt: Sdh i)c(be ausbrüdtidh gefagt, ba§ für ben

g^all ber Sinnahme bes 2Imenbements über bie aSorlage ber

^ommiffion, wie fie fidh '^anaä) gefteEt, abgeftimmt wirb, unb
eoentuell über bie umgeänberte ^ofition. 3(^ habe niä)t bie

3^rage fteßen wollen auf Stufredhterhaltung ber betreffenben

SBorte, weil ich befüri^te, bafe bie g^ragefteEung ju aJlife=

oerftänbniffen führen fönnte.

3ch laffe alfo, ba bie Herren bamit einnerftanben finb,

junädt)ft für ben %qü ber Sinnahme ber ^of. b über ben

aintrag ©onnemann, ben i(^ ju oerlefen bitte, abftimmen.

©(^riftführer Slbgeorbneter g^reiherr öott Sobett:

®er 3^eidhstag woEe befdhliejsen

:

in ^ofition 9ir. 38, Zl)onxt)aaxin, ju b bie 2Bortc

„glafirte Stohren" ju ftreidhen unb oor b eine neue

'»^Jofition einjufe^en:

glafirte diö^xen : 100 5lilogramm 50 Pfennige.



68. ©ifeung am 30. Suni 1879. 1913

«Pröfibctit: bitte biejenigen Herren, bic fo befc^lieBcn

vooiLm, fid^ gu erl)eben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ifi bie 9)Unberl^eit; ber Slntrag iji abgelehnt.

SBir fommen nun jur Slbftimmung über Lit. b naä)

ber umgeänberten ^Sortoge ber 5lommijfton. SSerlangen bie

§crren eine SSerlejung? — ober eine befonbere 2lbftim=

mung? — Leibes ift nic^t ber gall; bie ^ofition b ift ge*

nel^migt.

c. — SÄ) eröffne bie ©ebatte über c 1 unb 2, —
©3 »erlangt nientanb baö 2Bort. 33erlangen bie §erren eine

S3ertefung? — ober befonbere Slbftimmung? — 33eibeä ifi

n\ö)t ber ^aU; bie ^ofition c 1 unb 2 ift genehmigt.

d 1 unb 2. — 3(^1 eröffne bie Debatte hierüber. ®er
§err 9?eferent f)at baä 2ßort.

SSeric^terftotter Stbgeorbneter ©rof bott gtanfcnBcvg:
3Keine §erren, id) raoHte nur barauf onfmerffam maä)in, ba^
bie 3öIIe in biefem uorliegenbcn S^arif im aSergteic^ ju benen,

bie früher gegolten J)aben, au§erorbentUd^ ntä§ig finb. 33i§

1860 roar baö ^orjetton farbig, n}ei§, mit farbigen Streifen
mit einem 3oII »on 150 SJZar! belegt. Se^t f(plagen bie t)er=

bünbeten S^egierungen einen 3oII üon 30 Maxt cor.

Sn ber Sariffommiffton ift ber Stntrag gefieHt morben,
gum (S(5^u^ unfcreö Ijeimifc^en ^unftgeroerbeä ben 3oll auf
100 3Karf ju ^t^)ö^)en, e§> l)at aber biefer Slntrag feine Ma-
jorilät gefimben. Sdf» glaube, ba§ ber üon ben oerbünbeten
9?egierungen »orgefd^Iagene ,3ottfa^ fic^ »oUfommen reditfer»

tigt, unb bitte ©ie, benfelben anjunel^men.

?|)töfibettt: »erlangt niemanb meljr baä SBort; ic^

f(S^lie§e bie ©ebatte. — SSerlangen bie Herren eine 23erlefung

ober befonbere Slbftimmung über ^ofition d 1 unb 2? —
®a§ ift nicl)t ber gaE; sjjofition d 1 unb 2 ift, wie id^ ton--

ftatire, angenommen.
liegt mir je^t ein 3lntrag auf S3ertagung ber ©i^ung

»or oon ben §erren SCbgeorbneten ©c^roarj, §erme§, Dr.
©üntl;er (Arnberg) unb ©raf »on g^ugger.

bitte biejenigen, roetiä^e ben Slntrag unterfingen rooHen,

fi(ä^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

5Die Unterftü^ung rei(^t aus.

bitte biejenigen, melcf)e ben Slntrag auf aSertagung

annel^men TOoHen, fielen ju bleiben, ober fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®tt§ ift bie grofee 3Jte^rl^eit; ber Eintrag ift angenommen.

%ä) fc^lage 3l)nen »or, meine Herren, bie näcEifte

©i|ung morgen, Vormittags 10 U^r, abgul^atten, unb auf bie

Sagesorbnung berfelben gu fteEen:

1. ©ritte a3eratf)ung ber Ueberfi(^ten ber Slusgaben

unb ©inna^men bes beutfcfien Sieic^s für ba§ ©tatSs

jal;r 1877/78, auf ©runb ber l^eute in sraeiter Se^
rat^ung angenommenen SInträge ber ^ted^nungäs

fommiffion

;

2. ©ritte Serat^ung be§ ©efe^entmurfä, betreffenb 2lbs

änberungen beä 3fleid;§l)ausl)alt§etats unb bes £anbe§=

laus^altöetatä oon ©lfa^=Sotl)ringen für boä ©tatä:

ja^ir 1879/80, auf ©runb ber Sufammenfteaung
ber in groeiter Seratl)ung gefaßten Sefc^lüffe;

3. ben S^eft ber heutigen Sageäorbnung.

©inb bie Herren mit Sagesorbnung, 2;ag unb ©tunbe, mie
ic^ fie üorgeferlogen ^abe, einoerftanben? — 3d) Jonfiatire baä.

f(^)lie§e bie l)eutige ©i^ung.

(©(^lu^ ber ©i^ung 5 U|r 15 MmUn.)

5um fienograpf)ifc^en SSeric^t ber 67. ©i^ung.

©eite 1880 ©palte 1 3eile 6 oon unten ift ftatt

„10 TOionen" ju lefen: „100 3Jiiaionen".

T)rud unb SSetlag ber SBuqjbrucferet ber ?Röcbb. SlUgcm. Beitung. ?)inbtet.

Berlin, 2ßtI6eImftra§e 32.
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g)eutf(j^er md^^UaQ. — 69. ©i^ung am 1. Suli 1879. 1915

69. (Sii^nitD
am ©ienftag, ben 1. Suli 1879.

Seite

@efc&äftlt(iic8 1915
©rilte Serat^ung ber Uebetftc^ten ber SlußgaBen unb (gin»

nahmen beg beutfc&en 9vet(^S für baS StatgjaBr 1877/78
(9Rt. 33 unb 277 ber Einlagen) 1915

Sritte S3eratbung beS ö}efetientwurf§, Betreffenb SlBanberungen
bee 9^etcb66augbaltgetat8 unb Be§ Sanbeg^aug^ar/getatg ücn
eifa^-Sot^ringen für baS ©tatgjal&r 1879/80 (?Rr. 244
unb 294 ber 5lnlaßen) 1915

^ortfe^ung ber streiten Serat^ung bee SoUtarifg (5Rr. 132 ber
Anlagen):

a) auf @runb ber 2Intrage ber S;artffömmtffton in
^t. 293 ber Inlagen:

9lr. 20, furae Sßaaren, QuincaiOerien Jc. . . 1921
3lt. 35, ®trD]&' unb SSafttoaaren 1929

b) auf @runb ber ^ilnträge ber SiariffommifrtDn in
mx. 285 ber Anlagen:

9tr. 17, 5la^t^(^)ucE unb@uttatjer(^a, fonjie SBaaren
baraug 1931

5lr. 21, Seber unb Sebervraarcn 1932
3lt. 40, ^amn^, 2Ba*8muffeIin, 3ßa(^gtafft 1945

SDte ©i^ung rcirb um 10 U^r 30 «Minuten burd^ ben
^täfibenten oon ©etjbeiüi^ eröffnet.

«Pröfibent: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

S)Qö ^rotoEoQ über bie lefete ©%tng Hegt jur (Stnfi(J^t

auf bem iBüreau qu§.

l^abe Urlaub ert^eitt bem §crrn Slbgeorbneteu
^eilig für aä)t %aQe ju einer bringenben Steife.

Um Urlaub |at nad^gefu(^t unb gtoar unter SSorlegung
eines ärstlid^en 2Ittefte§ für »ier SSoctjen ber iperr Slbgeorb^
nete ^or!el. — ^6) froge, ob SBiberfprud^ aegen baö
@e)ud^ erl)oben roirb. — @§ gefti^ie^t nid;t, tc^ fonftatire bie
Seminißung biefeS ©efud^ä.

(Sntf(^ulbigt ift für l^eute roegen bringenber ©efdjäfte
ber §err 2lbgeorbnete oon glottroea unb rcegen ^ranEljeit in
ber gamtUe ber §err 2Ibgeorbnete Dr. ©roB; - ferner ber
§err 2Ibgeorbnetc »on 2Balbon).^9^ei^enftein für ben 2. unb 3.
biefes aJJonats roegen bringenber ©ef^äfte.

. mc^?.r^^"^^ ^""^^ anjugeigen, bafe oon ber
4. ^btfieilung bie SB a 1)1 be§ §errn SIbgeorbneten für ben
7. 2Bat)lfrei§ be§ Stegierungäbejirf^ Raffet ©rafen oon
S)rofte äu 33ifd^ering geprüft unb für gittig erflärt
rcorben ift.

®§ ift ein ©^reiben be§ §errn 3iei^§f anjlerö
iiber bie SSa^il im 2. Hamburger 9Sol)lfreife eingegangen,

erfud^e ben §errn ©cl)riftfü|rer, eä ju Beriefen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter aBii^mann:
©uer §o(^n)o^Igeboren beefire iä) micE) auf baö

gefällige ©d)reiben »om 3. 2Ipril b. 3. (I 624),
betreffenb ben SSefc^lufe be§ Sieic^stags von bem--
felben 2:age über bie 3?ei(^§tag§tr)aljl im 2. malp
freife ber freien ©tobt Hamburg, ganj ergebenft gu

aSet^anblungen beS beutfdfien mö)6ta&ä. q

ertüibern, ba§ ber bortige ©enat um eine bem ge*

\)aä)tm 33efd^luffe entfpreci^enbe Sßeranlaffung crfud^t

rcorben ift, unb bafe bemgemö§ bie mit ber 2lnorb=

nung unb 33eauffiä)tigung ber 2Bal)len beauftragten
Seliörben angeroiefen roorben ftnb, für bie ^olge in
ben Snftruftionen an bie 2ßal;lüorftänbe biefelben

ganä fpejieß ouf bie Unge^örigfeit irgenb melier
^ennjei^nung ber ©timmjettel aufmerffam ju
machen.

SDie betreffenben SBa^laften finb ganj ergebenft

Tüieber beigefügt.

Ser 9^eic^§fanjler.

3n S3ertretung: §ofmann.

«Ptöfibcnt : 3Keine Herren, e§ ift bamit bem biesfäHigen
33efc^lu§ be§ 9?eiä)§tage§ entfproc^en.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

^x. 1:

bnttc aScrat^ttng ber Uebctru^teti ber ^u^aUn
unb ©intttt^mctt bc§ bcutfd^cn JReic^S für bc§
etatSjo^r 1877/78, auf ©runb be§ 33eric^teä ber

a^ed^nungöfonimiffion (3^r. 277 ber SDrudfad^en).

3c& eröffne bie ©eneralbebatte über biefe aSorlage. —
e§ »erlangt niemanb ba§ Söort; xä) fd)lieBe bie ©eneral;
bebatte.

eröffne bie i^pt^xaVoehattt über bie 93orlage, ins=

befonbere über bie auf ©eite 25 unb folgenbe beä Jöerid)t§

ber 3ftec^nung§fommiffton entl)attenen 33orfd)läge 1 biä 3.

»erlangt niemanb ba§ SBort; xä) fd)lie§e auc§ bie

©pejialbiöfuffion. 2öir fommen jur Slbftimmung.
Söenn nic^t beantragt roirb, bie 9ir. 1, 2 unb 3 ber

3Sorfcf)läge ber 9f{e(§nung§fommiffion anberroeitig ju »erlefen,

fo ne^me x6) an, ba§ baö ^)o^)^ §auö auf bie SSerlefung
oer^ii^tet. — 2)a§ ifi ber gall.

SBenn au6) feine befonbere SCbfitmmung über jeben ein;

jelnen ^unft »erlangt roirb, fo ne^me x6) an, ba§ aud^ biefe

unterbleiben fann. — 2öirb genehmigt.

3(ä) bitte nun, bajs biejenigen §erren, roeld^e bie ge^

fammten aSorf(|läge ber 9fied)rungäfommiffion SRr. 1, 2 unb 3
auf ©eite 25 annehmen rcoHen, \xä) ergeben.

(©efc^iel)t.)

S)a§ ift bie ajielir^eit; bie 23orfd)läge finb angenommen.
S)amit ift ber ©egenftanb erlebigt.

Sßir gellen über ju 9Zr. 2 ber Sageäorbnung

:

brtttc SBcrttt^utig bc§ ©cfctfcntttjurfä, Betreffenb

Sfbönbermigen be§ 9^ctr^§^au§^o^t§cta^§ unb bf§
Sanbc§l|Ou§^oIt§ctat§ öon eifa^^Sot^rtitgen für
bo§ etotsjo^r 1879/80, auf ©runb ber 3u=
fammenfteHung ber in jroeiter 33eratl)ung gefaxten

»efc^lüffe 0lx. 294 ber SDrudfadien).

eröffne bie ©eneralbebatte.

S)a§ 2Bort l)at ber §err 2lbgeorbnete ©c^roarj.

2lbgeorbneter St^Worj: 3J^eine Herren, roäl^renb ber

ganjen bisherigen ®auer ber Serat^ung beS 3olItarif§ rourbe

»lelfältig unb jur ©enüge fonftatirt bie gro§e, fc^roere ??ott;,

unter roelc^er §anbcl, ©eroerbe unb Sanbroirt^fc^aft litten.

3a, man l;at unö gcfagt, baB gerabe bie traurigen @rroerb3=

ücrl)ältniffe jur aSorlegung bes 3oHtarifö nött)igen unb ju

ben Slbänberungen, roie fie l)ier »orliegen, unb es ift ja

geroi§ eine unbeftreitbore %l)at\ad)e, bafe biefer ?lot{)ftanb

aQent^alben unb im gangen dkx6) »orl^anben ift. Saraus
refultirt felbftoerftänbtic^, ba§ unter folc^cn geftörten ©rroerbs^

oer^ältniffen bie Seiftungsfät)igfeit bes ©taatsbürger«3 fd)roer

notI)ldben mu^ unb in ber S^at finb Saufenbe im beutfd)en

9?eic^, bie xl)xcn finangießen 33erpfü(^tungen gegenüber bem
©taat nur f(|roer ober gar rxxä)t na(|juEommen oermögen.
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SDiefen tf;atfä(5Ii(3^eii teibigen S?er|ältnifyen, meine Herren,

fd)eint mit nun aber biefe SSorlage fauni ober gar nid)t 9?e^:

nung tragen. 3^ finbe in berfelben einen ®taat§fefretär

mit 36 000 3Jlarf ©t^ait, \ä) finbe oier Unterftaatsfefretäre

mit je 21 000 3Jlarf unb ^nbe neunjeljn 3)^inifterialrät^e

mit ret^ältnifemäfeig ebenfo f)ol^en ©ehalten. aJJeine Herren,

ba§ [inb bisi^er in Seutfc^lanb unertjörte ®ef)alt§fäfee, bie

nid^t oerfetilen merben, grofeeä luffeJien maö^m. Unb

tcenn iä) jrage, meld^eä finb benn bie ©rünbe, fotc^e l^o^e

©el^altsfäfee auöjuroerfen, fo fagt man mir unb rourbe gefagt,

bie eifäfler unb Sot^ringer feien baran geroöEint, berarligeS

imponire i^nen. mag ja fein, meine Herren, bafe es

f)in unb roieber imponirt, wenn man t)ornef)m auftritt

unb in ber Sage ifi, üiel ju erwerben ober oiel

®elb auäjugeben, iä) glaube aber, bafe, loenn bie Herren

Beamten ben bortigen ©ingeborenen gegenüber eine roeit-

gc^enbe ^^id^ttreue jeigen, toie fie e§ of)ne Sroeifel t^un

werben, roenn fie ben bortigen (Eingeborenen gegenüber [xä)

beftreben, red^t artig unb ^uman p fein, fo wirb eä aud^

imponiren. 2lfleine §erren, bas ifl me!)r roertt), als menn

man i^nen ju perfönli(ä)en luSgaben ein paar taufenb Matt

mel^r beroiüigt. 3n Sübbeutf(^lanb unb namentlich im ^önig.

rei(^ ^Württemberg finb alle Seamte, foioo^l bie ric^terlid^en

alö auch bie SCermattungsbeamten r\aä) ben beutf(^en 33er=

lältnijfen unb Segriffen fel)r anftönbig bejal)lt; e§ ifl aber

bort glei(ShK)of)l f <|on mehrmals ber goH geroefen, ba§ ein

3Kinifterium ftatt mit einem 3Jlinifter mit einem 2)e=

partement(!hef befefet mar, unb jroar auf bem felir be:

fd^eibenen (Bt^alt oon 3600 ©ulben, ber feine ©teQung

aber mit berfelben ^f[i(^ttreue unb 3Seranttt)ortli(i)teit

befleibete wie ber §öd)ftbejal)lte. 9iod) niemals aber ifi eö

in äöürttemberg »orgefommen ober erlebt roorben, baf; in

golge biefer geringen Sefolbung ein 3)tangel an ^Winifter-

!anbibaten fid) gejeigt ^ättc, im ©egent^eil, ju febem oafan^

ten aJiinifterpoften in SBürttemberg roaren immer eine SKaffe

Sanbibaten oor^anben. ^in unb mieber mag es allerbings

oorgefommen fein, ba§ einem ber Herren bie Seit ju lang

tourbe, unb ber eine ober ber anbere l)at bann roof)t ben

SSerfu^ gemacht, ftch ein größeres SSaterlanb ju fuc^en.

2Benn nun, meine Herren, bei ber 33efolbung ber

Beamten einjelne Staaten einen geroiffen Sujus

ertauben, unb roenn es tj^^^tföi^ti^ f^i^ oerplt, roie ber

§err Slbgeorbnete S^^ortl^ ö^f^Ö^ ^"fe

finanziellen aSerpltniffe bes Sanbes berart feien, bafe man
biefen £u£Uö mo^l erlauben tönnc, fo erlaube i6) mir,

baran ju erinnern, ba§ toä) biefe Slusgaben auf Soften ber

©teuerpfli^tigen gemacJ^t merben unb boB es einem ©teuer--

pfli(^tigen geroiß ' nid^t einfallen wirb, fi$ barüber ju be-

f(^roeren, wenn ©te einen fporfamen §aus§alt einfüfiren,

um rul)ig baS ®elb in ben Safd^en ber ©teuerja^ler ju laffcn.

3a, meine §erren, auf bie unglüdlicfie fteuerja^lenbe 33e=

»ölferung ift ^ier in biefem (Sntmurf offenbar feine Stüctfid^t

genommen, in biefer ^ßorlage, bie ftarrt »on luyuriöfen 2lu§=

gaben. ?lun, meine Herren, fönnte iä) meinest^eilä bas gang

rul)ig ^inne^men, wenn man es für groecEmäßig finbet, bie

§erren Beamten in (Slfaß^Sotl^i^ingen fo ju ^onoriren ; warum
benn nid^t, roenn man fid) biefen SuruS erlauben raiH unb fann?

aber, meine §erren, id^ fürdt)te bie ßonfequenjen, bie fidh baraus

ergeben. SDie ^onfequenjen finb bie, ba§ bie ftibbeutfdhen

Siid^ter fold^en ©epltern gegenüber fidh nid^t mefir als ge=

nügenb beja^lt anfefien werben, unb fd^on machen fidh gegen=

wärtig in öffentlidhen ^Blättern Stimmen geltenb, au(| aus

ben ilreifen württembergifd^er 9?idE)ter, bie ba|)in %^^)^n, baß

fie bürftig beja^lt feien, namentlidh gegenüber ben 33eamten

bes 9^eidhsgeri(|ts unb ber Steic^stanbe. 3a, meine §erren,

ich fetie ^onfequenjen fd^on f^ixama^tn, unb ich fe^C/

wenn bas fo fortgelit, in ben ^artifularftaaten bie 23orlagen

fdhon fommen, ba|in jielenb, bat eine phere Sefolbung ge;

forbert wirb.

(©elh'^ lidhUg!)

3dh hoffe aber, baß bic württcmbergifdhe 3flegierung fowohl -<

als bie württembergifdhen ©tänbe feht !ül)len Sluts bei biefen

Slnforberungen bleiben unb baS tl)un werben, was in 2Bürttcm= '

berg bisher üblich unb 9iedhtenS war unb wobei man fich fe^r

wohl befunben 'i)ai.

3dh ^abe mir erlaubt, biefe wenigen SSorte ju fagen,

ni^t etwa um einen Slntrag ju fleHen unb ju begrünben,

benn idh fehe ooraus, bafe ber feinen (Erfolg ha^en würbe,

aber ich "^i^ erlaubt, bies wenige ju fagen, um meine

2lbftimmung ju motioiren, weil idh 9^9«" ftimmen

werbe. 5(J fann es m6)t über mich gewinnen, mich bafür i

ausjufpredhen, unb idh ^an« ^^^^^ gegenüber bem S^eidh noch I

gegenüber (glfa§ = Sothringen , noch gegenüber ben ©injeln^ 1

ftaaten ober meinen 2Bählern bic SSerantwortlidhfeit auf midh
J

nehmen, einem ®efe| mit foldh esorbitanten ©ehaltsfäfeen I
meine Sufiimmung ju ertheilen. M

^toftbent: ®er §err Slbgeorbnete ®rab fiat bas SSort.

3lbgeorbneter ©tob: 3)^eine §erren, i(^ hatte nidht bie I
2lbfidht, in bie ©ebatte über baS (Ergönjungsetat für bie

neue Verwaltung üon (Elfafe^Sothringen einjugreifcn. 3m I
Sanbesausf{§ufe ju ©tra|burg erwarteten wir, biefen I
(Etat JU berat^en. 2lud) erflärte ber §err Slbgeorbnete 1|

©uerber im 9iamen meiner politifc^en ^yreunbe — wel^e \a

Ihier bie ^Kajorität ber ©teuerjal^ler aus bem Steidjslanb

vertreten — bie ^ßorlage fei bem SanbeSauSfchufe ju über=

weifen, einerfeits weil ber Sanbesausfdhuß ben §aushaltsetat

feftjiellt unb bann weil wir bie 5ßerantwottlidhfeit ber neuen

Saften nicht tragen fönnen. Sldein unfere finansießc Sage

würbe oor bem |ol)en ^aufe unridhtig gefchilbert,

unb ba idh mic^ au^ beftiffen l;abe, biefe Sage genau ju -

fennen, obfdhon idh »om 5legierung§tifd) nicht wie mein gc^

ehrter ^oUege 9?ort^ gu ben heroorragenben a)ütgliebern bes

Sanbesausfdhuffes gewählt würbe, fo finbe idh midh nidht5=

beftoweniger yeranlafet, unridhtige aieufeerungen über unfer

Subget ju beridhtigen. 3ch rozx^, ba§ ieber «ßerfu^ auf (Sr=

mäfeigung ber burd) bie 9?egierung üorgefdhtagenen 2luSgabcn

unliebfam aufgenommen wirb unb nicht beiträgt, mein 2ln-

fehen in ber Seamtenwelt ju förbern. ®s ift aber bie «Pflicht
j

eines 33olfsoertreters, bie Sntereffen ber ©teuerjahter ju ,1

wahren fo »iel wie möglid) unb bie Saften bes Sanbeä nu^t 1

oöne g^othwenbigfeit ju »ermetiren.
_ |

2Bie fteht es benn mit unferem ^aushaltsetat, meme 3

Herren? ®as ©efefe oom 31. mn biefes Saures fteUt
|

unfer Subget fefl mit einer ©umme oon 39 735 175 3Kart
|

in (Einnahmen unb 2lusgaben. S)ie Ausgaben uxt^)t\kn fiel)

|
in 33 071 465 3Kar£ fortbauernben, unb 6 663 710 ^rf

|
einmaligen unb ejtiaorbinären ausgaben, darunter faüen

ber 3Katrifularbeitrag oon 3 051 000 mit, eine ©umme »on

ungefähr 1 500 000 3Karf nidht »ergüteter gjlehrfoften für bte
,

aSerwaltung ber Sötte unb inbireften 9ieichsfteuern , welche
'

fünftig wegfallen, bann ungefähr an ©rtsjulagen 1 700 000

matt, weldhc baS 9ieid)Slanb als preußifdhe *^Jrooinj nicht ju

tragen Ihätte, ba ja bic Beamten ber ^ofi« unb Telegraphen^

oerwaltung im 5jleidhsl)auShaltSetat fünftig nidht mehr

erhalten foßen. Unter ben (Sinnahmen finb eingefchneben

625 000 3Karf in auSjugebenben ©chafeanweifungen, um bas

walirfdheinliche SDefisit ber biesjährigen ©oüausgaben mit

ben Dorhergefe^enen einnahmen ju beden. Unfer Sanb

ift bann nicht fd)ulbenfrei, wie bel)auptet würbe, unb obfdhon

bie einnalhttien »erhältni&mäfeig bebeutenb finb, läfet bie 'ßu

namlage mit bem ©efisit p wünfdhen. 3a, ber §ausho"M

etat entplt einen Wen oon 1 026 630 SKarf in orbmären

ausgaben für bie Sanbesfdhulbenoerwaltung.

?iun bringt uns ber ©rgänäungsetat m bem t)orher=

gefebenen ©efipt con 625 000 mxt eine 2Rehrausgabc von

528 945 gjlarf im Drbinarium unb 60 000 Waxt für Soften

ber neuen ©inridhtung. Sefetere jwar mögen mit ben m.l

sperfpeftix) fie^enben Sauten um »iel erhöht werben. SDeten 1
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ungeachtet ^aben mir fd^on für ba§ taufenbe Satir eine S(uS=

gäbe üon 1 213 000 9)jQrf meJit alö ber Setrag ber Dorl;er»

gelegenen (Sinnal;men. ®iefe ©umme roirb bic ©r|parni§

auf5eJ)rcn, roeld^e roir bnx^ bie projelftirte 33erlegung ber

5loften für bie Bofloerroattung in ben 9?eid)öljauöt)aUetat Ijaben,

SBir finb ber S^egierung banfbar bafür, ba§ in 3«funft bie

Äoflenlaft für bie faifertic^e aSerroaltung ber Sööe in ©Ifafe^

Sot^ringen wie billig auf bie 3^ei(i^§fttffe enblici) über=

ge^en. Slber roir jaljUen barauf, mit ber baburc^ er=

folgten ®rfparni& unb mit ber @rfparni§ aus ben

fünftig roegfaüenben Soften ber 2)iatrifularbeiträge , unfere

Scüölferung öon einigen fie befonberö beläfiigenben (Steuern

äu befreien, \6) meine alfo bie SBeinfteuer, roel(^)e uns

burd) bie beutf(^e SSerroaltung auferlegt rourbe im Sa^re

1873, unb aud) bie ©teuer über bie ^leinbrennereien, oer^

mittelft eineö aioerfumä, rcegfc^offen ju fönnen. S?o(Iege 3loxt\)

roirb mit mir übereinftimmen, ba§ bieS Don unferer S3eüölfe=

rung unb oom Sanbe§auSf(;huffe fe^r erroünfc^t ift unb ba§

bie 33eamten, welche (jelfen werben, biefe Saften ju befeitigen,

im Sanbe mebr Stnfeljen gerotnnen mögen als burd) t)o^e

©el;älter. diMiä) rcenn roir Ueberfc^üffe §aben fönnen,

roären biefe bereitroittig ju öffentli(i^en Slrbeiten für Sanbeä=

meliorationen, für gtuBregetungen, für 33au neuer (Sifen=

ba{)nen, oerroenbet.

tiabc f(^on bei einer »or^erigen ©i^ung bemerft,

ba§ unfere orbinären 2lu§gaben immer fteigen unb fett 1876

um mef)r alö 3 9J?ilIionen geftiegen finb. @s rcäre biefer

nici^t gepriefene g=ortfd)ritt ein wenig einjufc^ränfen. SDer

©elbfäctet ber ©teuerja^ter tjätte großes 3ntereffe babei.

SSenn roir bie (gntroidelung unferes 33ubgets feit ber Slnne^ion

»erfolgen, gel)t haxau^ bie beleJirenbe 2l^atfa(f^e Iieroor, bafe

wir in ben erften Sauren bis 1872 Ueberfc^üffe fiatten. 3m
etat für 1873 roar ber Ueberfd)uB üon me^r nis 10 aKiUionen.

§aben roir nic^t jur 3eit ben §errn 9ieic^gEanjter erflören

^ören, ©IfaB^Sot^ringen roäre mit ber StnneEion f(;hulbenfrci

geroorben? 33ei ben norljanbenen Ueberf(i^üffen rourbe bcm
9?eid)Slanbe bann im 3at)re 1873 eine ©d)ulb oon

10 662 000 aKarf jugefdjricben, als 23erpflid)tungen oon ber

fronjöfifd^en S^egierung löerEommenb, obfei^on es betreffenb ber

©uboentionen an bie ©ifenbal^nen im 2lrt. 16 ber 3ufa^=

fonoention üom 11. ©ejember 1871 ?um g^ranffurter

griebenSöertrag Reifet: bas beutfd^e 'Stei^ tritt rüiifid)tlid^ ber

^onseffion für bie ©ifenbalinanlagen in alleS^ed^te unb
SSerpfli (j^tungen granfreiä)S ein, Slnftatt ju Ueber^

f(f^üffen fommen roir fo ju road)fenben ©efijits mit ben neuen

5Berpfli(ihtungen unb ben maii^fenben Slusgaben. ^urj, bie ©ac^en
gingen fo gut, ba^ bie aJegierung f^on im Sa^re 1875
üorfd)lug, eine Slnlei^e ju ma^en, um bas S)efijit im §auS^altÖJ

etat con 6lJa6=£ott)ringen ju beden. 9ieid)Stag unb £anbeS=

ausfd)u& fanben aber biefc§ ^rojeft einer 2lnleil)e von
19 000 000 nic^t o^ne Sebenfen, unb fd^liefelid) rourbe ftatt

einer fonfolibirten 3[nleil)e eine l'c^roebenbe burc^ ©d)a^=
onroeifungen beroittigt. ®em SanbesauSf(^u§ nerbanfen roir,

ba§ biefe ©d^ulb näd^ftens getilgt fein roirb.

3Heine Herren, ic^ l)ätte gern einen 2lntrag geiteßt,

um in bem (SrgänjungSetat bie Ortszulagen roenigftens ju

ftrei^^en. 2Bir bejalilen fci^on ungefähr 1 700 000 maxt
an Drtsjulagen unb baju fommen nod) 80 000 SJiarf fernere

OrtSjulagen mit bem ©rgänjungSetat. §>err UnterftaatS^

fefretär ^erjog bel)auptete jroar, bie DrtSj^ulagen feien nid)t

eine ^riegSjulage in frembem Sanb, eine Solde Campagne,
roie in ©Ifa^ biefelben angefel^en roerben, fonbern fie feien

als SSof)nungS»ergütungen ju betrad^ten. 3d) mu§ biefer

3leu§erung enfd^ieben roiberfpred^en unb gut S3egrünbung ober

Stluftration meiner 2lnfi(^t einige 33eifpiele aus bem bies=

iä^rigen §au§f)attsetat für ©Ifafe-Sotl^ringen jiel^en.

SBenn roir ben ©tat oon 1879/80 auffc^lagen, fo finben

roir unter 5?np. 21 ärct§btrcftioncn: 20 ^reisbireftoren mit
©c^ältern oon burd)fdinittli(^ 4800 Maxi unb DrtSjulagen
von 900 bis 1500 a«arf, baDei 3000 gjtarf für ein jroei^

fpänniges g^ul^rroerf unb auä) freie S)icnftrooljnung auf

Soften ber öejirfe. ^^erner Kapitel 22, ^Poltjctbireftioncn

:

2 ^olijeibireftoren in ©trafeburg unb SJte^, mit ®et)ältern

üon 4200 bis 6000 3Karf unb je 1500 gjtorf, babei freie

®ienf^roof)nung. g^erner no^ in £ap. 25, ©trafonftaltcn

:

2 ©ireftoren mit ie 4500 3«arE ®ef)alt unb 600 3«arf

Drtsjulage, aufeerbem au^ freie SDienftrool;nung;

99 ^uffe^er, @r5iel)er 2C. mit ©eljältern von burc^fd)nittU(^

1200 3«arf unb ©rtSjulagen oon 375 ober 300 3J?arE,

au&erbem freie ©ienftroo^nung ober 2)tiett)Sentfd)äbigungen

oon 150 bis 240 ajiarf. Slud^ in ber SSafferbauoerroaltung,

im Kapitel 56, bejieEjen bie 9tl)einbrüdenmeifier, bie RanaU
unb §afenouffel)er me^r ober rocniger Ijol^e ©ummen in

Drtsjulagen, mit freier S)ienfiroot)nung, ©arten unb £änbe=

reien. ©o gel)t es burc^ ben ganzen ©tat, unb roenn ic^

bort neben freier SDienftrool^nung unb 3Jlietf)Sentfdhäbigungen

Ortszulagen nod) eingetragen finbe, fo tann id^ biefe le|teren

niif^t als 3Bol;nungSjufd)üffe betrachten. 25eSroegen l^at

fc^on ber Sanbesausfchufe bei ©elegcn^eit bes Subgets für

1876 öorgef(|lagen, für bie 3ufunft t^unlid^ft bie £>rtSäu=

lagen roegjulaffen, unb 'i)abi x6) bei ber Subgetfommiffion

im yieid^stag, im Sa^re 1877, ben 2lntrag gefteüt, roenigftens

für neue 33eamten unb neue ©teilen fol^e nic^t me^r ju be^

roiHigen.

f(^lie§e, meine §erren, o^ne in bas detail bes

Subgets roeiter einjugeljen. Safür finbe id) ©elegenljeit im

SanbesauSfd^uB. ©inen Slntrag auf ©treic^ung ber £)rts=

julagen fteEe ich t)ier ni^t, roeil \a erroarten mü^te, ba&

ber Steidhstag nid)t beiftimme. 2Bir meinen aber, ®lfa6=

Sotliringen foll feine Beamte anftänbig bejahlen, ohne bodh

bie ©ehälter im D^eichslaube für alle 3uEunft l)öher ju ftetlen

als in allen anberen beutfdhen ©taaten. S)aS elfäffifd)e Sanb

oerjidhtet auf fo eine SluSäeid)nung unb id) glaube, ba§ auch

bie 9reidhspolitif ihr Sntereffe nidht finbet. Stber bas roerben

roir in ©tra^burg berathen unb rechnen, unb bei biefer SluS^

fid)t begrübe ich unferen fünftigen §errn ginanjminijier: Stuf

SBieberfehen im £anbesausfchu§

!

*Pvöftbe«t: Ser §err SIbgeorbncte SSinbtl)orft hat bas

aöort.

Slbgeorbneter JEßinbt^orft : aJleine §erren, id) f)ahe

bei ber jjroeiteu ßefung ben 3Serfud) gemaciht, bie ©ehalte

auf ein geringeres Wca^ jurüdjuführen ; ber Sleit^stog in

feiner SRoforität hat bie ©ehalte beroiüigt; iä) hnn barüber

meinestheils nur mein Sebauern äufeern, ba idh fd)on bamals

unb heute noS) mehr überjeugt roar, refpeftioe bin, ba§ biefel^

ben roirflidh bas aßa§ überfdhreiten unb ein red^t gefährlidhes

'ipräjebenä für bie ©injelftaaten SDeutfchlanbs herbeiführen.

Söenn folche ©ehalte für bie höhlte" ©tetten beroilligt

roerben, roie gro§ roerben bie ©ummen fein, bie man oer-

roenben mu§, um bie nicberen S3eamten, roelche entfchieben

oielfai^ ju gering botirt finb, angemeffen biefen SSorgängen

ju befolben!

3dh roci§ aber, ba§ meine Sieflej-ionen, ungea(^tet ber

j5^inansnoth, in ber roir unS btfinben, auch in ber britten

'^Öerathung eine aJJajorität nidht finben roürben, «nb aus

bicfem ©runbe roieberl)ole idh bie früheren Slnträge n\ä)t,

erftäre aber meinestheils, bafe xä) mit aller Seftimmtheit

gegen bie ganje SSorlage ftimme, roeil {<$) fol(^e ©ehalte nidht

beroittige! Tlan tonnte mir cinroenben, öaburdh madhe iö)

ja bie Stusführung beS neuen 3SerfaffungSgefefees, roeldjes idh

felbft gebilligt habe, unmöglich. S)iefer ©inroanb bebeutet

insroifdjen nichts, bciin es ift nod) 3eit genug, einen ange=

meffenen ©tut oorjulegen, unb ben ju beroiUigen roerbe idh

meinestheils feinen 2lnftanb nehmen; biefen ©tat beroiüige

\6) unter feinen Umftänben!

Söovt.

'Pröfibcnt: 5Der §err Slbgeorbncte ^iorth l)at bas
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SIbgeorbneter Stotf^: 2}leinc Herren, ©ie toerben nidit

»on mir erroarten, bafe tcf) auf bie Sieben be§ §errn 2Ib=

georbneten ®rab 31ntroort gebe; eä roar mir rein unmöglich,

i^n ju cerftel^en, 5Rur eins f)abe idj aus feiner Siebe ent=

nommen, nämli(^, ba§ er unfern ©tat ganj unb gar nid^t

fennt. t)abe ^ier ben ^aug^altöetat oorliegen, \o mit

er burä) ba§ faiferlic^e SDefret oom 31. aJiärj 1879 feftge^

fteUt uiorben ift. S)iefer ©tat gibt an, bafe wir alä 33etriebs=

fonbö einen eifernen Seftanb oon 3 SJtiÜionen Ttaxt Ijaben,

unb baB im ©tat nur noc^ 625 000 9KarE Sc^afeanroeijungen

aufgenommen roorben finb, um biefeu ©tat ju balanjiren, fo

raie id) e§ fi^on früher »orgetragen I;abe. Siefe <B6)a^=

antoeifungen f(i)eiut mein ^oflege ©rab auc^ niojt ri(^ttg ju

beurtiieilen ; fie finb nidjt, roie er eä in feinem Sud^ über

bie i^^inansen üon ©Ifa^^Sotl^ringen gefagt f;at, bons du tresor,

bie auf endossement in fünf 3a|ren gurüdgejatjlt werben

follen. 9iur auä biefer Steufeerung beä §errn @rab erfläre

id) mir, raaä §err ©uerber St;nen jute^t gefagt ^at, baö Sanb
mad)e je^t tägtic^ mefir ©Bulben. Sie ©d^a?antt)eifungen

finb aber nid^t, roie §err @rab e§ gefagt \)at, endossable,
fonbern tauten auf ben 3nt)aber; fie roerbeu jebeä 3at)r

äurüdgeja^lt, unb folglid) finb jebeö Sa^r bie ©d^afeanraeifungen

in ©inna^me getragen unb bie 3at)lungen roieber in 2tu§=

gäbe.

roitt mid) n\ä)t länger bei biefem ^^itnft auffialten,

unb werbe gleid^ auf ben §auö[;altöetat jurüdfommen unb

auf bie ®ä|e, bie angeführt finb, %^ roiH bei bem Unter=

fiaatäfefretär anfangen. ®ie ©ä|e finb atterbingä l;od^, aber

©ie müffen Sted^nung tragen, ba§ bie gäfee in ©inflang

ftetien mit ben Sä^en, bie in unferem §auöf)altäetat fd)on

für bie anbeten Beamten aufgenommen rcorben finb. SBir

finben jum Seifpiel für jeben Se^irfspräfibenten ein ©efjalt

von 13 500 maxi unb 4500 mxt Drlöäulage, folglid^

18 000 'Sfiaxt; ferner f)at ber SSejirflpräfibent eine freie

SeBo{)nung; biefe f)at er nid^t nur mit allem a}iobiUar,

fonbern er J)at fernerhin nocf) im 2)epartementä[)auöt)altsetat

4000 maxt für Untertjaltung ber @ebäulid)feiten, 16 000
3)iarf für fioJatioreparaturen, ferner 4000 3Karf für

Unterl^altung beä Tlob'ü\ai§>, 960 gjJarf für einen ©ärtner
unb 480 Maxt für Ueberroad[)ung bes SKobitiarä. 5De§f)alb

glaube idt), ba§ ein 23ejirföpräfibent beffer gefteüt ift alä ein

Unterftaatäfefretär, unb id^ frage: fönnen ©ie einen 33ejirfs--

präfibenten J)ö|cr [teilen al§ einen Unterftaatäfefretär? 3Jleiner

S[nfi(^t nac^ ift bies nid^t möglid^.

2öa§ bie anberen ©e^ätter anbelangt, meine §erren, fo

müffen ©ie aud^ roieber ben ©%n Siec^nung tragen, bie

\ä)on in unferm §auöf)alt§etat ftelien. 2Benn idb ben .§au§:

Ijaltäetat oom legten 3a§r anfe^e, fo finbe id;, bafe brei

£)berregierung§rät^e in ben 33ejirfäpräfibien finb, bie bis ju

6000 maxt unb 1500 maxt Drtäjulage, 1200 maxt g^unftion§=

julage, folglich 8700 maxt ^aben. Sie 3legierung§rät|e

laben auc^ uon 4200 bis 6000 3Karf unb 1500 maxt unb
1200 maxt Drtsjulage. Stlfo, meine §erren, roenn ©ie
biefe ©efjätter anfe^en, bie fd^on in unferm §au§l;altöetat

fid^ befinben, unb roenn ©ie il)nen 3^ed^nung tragen, fo

werben ©ie fel;en, ba§, roenn bie 2Jl(nifterialrätf)e oon 5100
biä 9900 maxt ©e^ült beäiel;en, fo ift ber mittlere ©a^
eines 9?egierungäratf)§ an einem ScÄitföpräfibium oon
5100 maxi ®en t)öd)ften ©afe finben ©ie aud§ fd^on im
§aus^altsetat feftgeftellt, unb ©ie finben im ©tat beö 9?eid^§j

fangteramtä oon ©lfafe»Sott)ringen fünf oortragenbe

mt^e mit 9900 bi§ 7500 maxt, im 5DurdE)fd)nitt

8700 maxt unb nod^ 2Bol;nung§jufd^uB, folglid^ glaube id^,

bafe ber ©a^, roie er Ifiex angenommen ift, ber g^orm nad^

bem §au§|altäetat roie er fd^on für bie frütjeren ^Beamten
angenommen roorben ift, entfprid^t. 3JJeiner SJfeinung na^
ifl eö nidlit möglid), baB bie SSeamten beim SRinifterium

geringer gefteQt roerben, al§ biejenigen M bem ^t--

jirfspräfibium ober beim Dberpräfibium. Sesljalb glaube

iä) , ba^ wir biefe ©ä^e annel)men fönnen. %ä) glaube

au(^, bafe fpäterl^in ber Sanbesauäfdöufe fid^ nott)=

roenbigerroeife bamit befaffen mu§, bie ©et)älter [ju

normiren. Sis^er ^at er es nid^t lljun fönnen, benn bie 33e-'

amten finb nict)t elfäffifd^e Beamten, roir ^aben nur frembe
Beamten; roenn man bie ^Beamten bei unä felbft refrutiren

fönnte, bann fönnte man oud) bie ©eplter oiel niebriger

anfefeen. glaube, roir fönnen eä auc^ §ente fc^on tl)un,

aber e§ müfete eine ^efifteHung nic^t nur für bie äRinifteriaU

beamten, fonbern für alle Beamten übcrliaupt gemat^t roer:

ben. 3n ber je^igen Sage glaube id^, meine §erren, ba§
©ie ganj ruljig biefen §aus^alt§etat, roie er oorgelegt ift,

annel)men fönnen, id) würbe fogar fagen, ba§ ©ie i^u

annehmen follen. 2öenn roir feinen §auö^alt§etat l^aben,

fo ift alles, roas wir bistjer getrau ^aben, uid^tä, eö wirb einfad)

m6)t jur 2Iuöfü|rung fommen. 3c^ ^abe fc^on in ber legten

©i^ung bie SJ^otioe angegeben, weshalb man nid^t ben £anbes=
üusfd^u§ fann jufammenberufen, er befleljt nur noä) aus 25
ber früheren Mtglieber, unb bie 58 3Jlitglieber fönnen nur
ernannt werben, roenn bas neue ©^ftem eingefüt)rt ifl. SDeS=

lialb glaube id^, ba§ ©ie ^eute für ben §ausl)altsetat, roie

er 3^nen oorgelegt ift, ftimmen füöen. Saffen ©ie bem
Sanbesausfd^ufe bie ©orgen , ba| er fpäter^in bie ©eliälter

normire, ba§ er fie feftfteHe unb auf bie gehörigen ©ä|e
jurüdfülire. l^offe, meine §erren, ©ie werben für biefe

9]orIage ftimmen, unb folglid) werben ©ie ba§, was ©ie in

ber früheren Slbftimmung burd^ bas ©efefe für bie Sfieubilbung

oon ©lfoB=Sotl)ringen getl;an l^aben, ju SSoIIenbung bringen.

(3lbgeorbneter Dr. 9ieid^enSperger (ilrefelb) bittet um bas

SBort.)

*Präftbent: ®S ift ein 2lntrag auf ©d^tu^ ber @eneral=

bebatte eingegangen oon bem §errn Stbgeorbneten oon ©erlad^.

3d^ bitte biejenigeu, bie ben 2lntrag unterftü^en wollen, fi^

}u erljeben.

(©efd^ie^t.)

5Dic Unterftü^ung reid^t aus.

3d() erfud^e biejenigen §erren, bie ben 2lntrag ouf
©d)lu6 ber ©eneralbebatfe annehmen wollen, Jid^ ju ergeben

ober fielen ju bleiben.

(©efdtiie^t.)

SDas ift bie 2Jief)r^eit; ber Eintrag auf ©(^lu& ber ©encral^

bebatte ift angenommen.
2Bir fommen jur ©pejialbisfuffion.

3d^ fd^lage 3^nen oor, bei ber ©pejialbisfuffion bie

®rucEfa(|e 9^r. 294 ju ©runbe ju legen. 3d^ werbe ber

S^leilienfolge nad) bie einjelnen Kapitel refpeftioe Sitel aufrufen

unb, wo nid^t roiberfprod^en roirb, annel)men, bafe bie 33e-

fd^lüffe ber jweiten Serat^ung in ber britten genehmigt finb.

A. gortbauernbe Slusgaben.
Kapitel 1 Sitet 1 unb 3 fallen fort (wie in ber SJors

läge). —
5lapitel 13 Sitel 1 unoeränbert mit ber in 2lnfa|} gc»

brad^ten ©umme. —
Sitel 4 fällt fort (roie in ber 33orlage).

Kapitel 14 a. Sitel 1 bis 9 unoeränbert mit ben bei ben

einjelnen Sitein in Stnfa§ gebrachten ©ummen. —
Kapitel 14 b. Sitel 1 unoeränbert mit ber in SInfafe ge=

brad^ten ©umme ju bewilligen. —
2ln ©teUe ber 2Ibt^eilungen I, II, III Sitel 2 bis 7

folgenbe ?^affung ju fefeen:

Sitel 2. aSier Unterftaatsfefretäre mit 21 000 aJJarf

©e^alt unb 1500 maxt Drtsjulage: 90 000 maxi
^ierju ^at, nadfibem bie oon mir aufgerufenen oor^er=

gel^enben Kapitel refpeftioe Sitel genehmigt finb, bas 2Bort ber

§err Slbgeorbnete Dr. ©imonis.

2lbgeorbneter Dr. @tinont§: SJleine §erren, id^ gebadete

nic^t bei ber britten Sefung biefer ©efefeesoorlage bas SGBort
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äu ergreifen; aßein btc (Srörterunrien, roeld^c §err Roüeqe
dioxÜ) foeben in Sejug auf bie ©e^älter ber UnterftaQtä=

fetretäre bem I;o^en §nufe oorgelegt {)at, ertauben mir nxä)t,

biefelbe otine eine ©rroiberung von einem elfai^totfiringif^en

ilodegen ^ingefien ju laffen. S)ie S^eorien beä J^errn ^oQegen
9tort§ finb berartig, ba§ e§ nad) benfelben roeber für ben

9ieid)§ta8 nod) für einen Sanbtag ober einen Sanbeöausfc^ufe

eine ©renje mel;r gäbe für baö, raa§ man für
bie Seamten beö SanbeS ju bewilligen l;ätte.

Sie babei aufsufteßenben j^ragen finb hoä) immer biefe :

erftenö roaä ift erforbert, bomit biefe ober jene Slrbeit fönnc
geleiftet rcerben, jroeitenä ma% ift ba§ Sanb in ber Sage ju

bejaf)len? SSor aßem mu§ bie erfte g^rage inö Sluge gefaxt

werben, ©er §err ^oflege Jlortl; beantroortet fie unö, inbem
er bie großen @el;älter, bie feit ber Slnnejion in ©lfa6=

Sctl)ringen bejalilt loorbfn finb, jufammenfteöl. 9Jieine

§erren, Ijalte geroi§ nid)t errcartet, bafe unfere §erren
^oßegen con biefer Seite beö §aufe§ oße jene Z1)al\a&)en fo

f(|arf befräftigen unb beftätigen mürben, meldjercir möl^reubmel):

rerer 3al;re als klagen ^ier |)aben l;ören laffen. glaube nic^t,

bafe baä Subget, melclieö bem Sanbe oon 2lnfang Ijer auf--

erlegt roorben ift, fd;ärfer fönnte gegeißelt ra erben,
als e§ von bem §errn ^oßegen 9iortl; gegeißelt

TOorben ift. @r l;at ba aufgefteßt, bo§ man bie ®e-
plter in unferem öanbc mä)t in SSergleidj fteßen
fann mit ben ©e^ältern , bie onberSroo gegeben merben.
2Ba§ fd^liefet er aber barauä? ©troa, bafe ie|t eine §erab=
fefeung ber oorgefd^lagenen ©e^älter eingefütirt roerbe? Jiein,

fonbern er fagt: ja fel;en (Sie, rote mir fo großartig mit
unfern bisherigen Beamten üerfa^ren, unb roenn wir mit
allen anberen fo großartig ju 2Beg gefien, aU märe
@lfa§ = Sotl)ringen baö Sanb eineö 9labob auö
Snbien, bann fönnten Sie boc^i ni6)t »erlangen, bafe
mir jefet baran benfen, einige geringe ©rfparniffe p ma^en.

§err ßoßege ^oxtt) i)at barauf f)ingeroiefen, bafe bie

^Beamten oon roeit Ijer muffen beigefd^offt roerben, unb bafe
fie nid)t auä bem Sanbe felbft finb. hierüber gäbe eä fe^r
loeite unb großartige Betrachtungen ansufteflen, meli^e ich

hier heute nxä)t anbringen miß. Slber beroeifen Eonn biefe
SBemerfung auä) gar nid^ts, benn jebe§ mal, rcenn ein
Beamter oon nahe ober oon roeit ins ©Ifaß berufen rairb,
werben ihm bie ?ieife= ober Umjug§foften, um nad^ ©Ifaß ju
fommen, foroie audh für etwaige mätei)x in bie §eimat fo
großartig bemeffen, baß wahrhaftig biefe Herren bamit
mehr alä jufrieben fein bürften.

SDann aber, meine Herren, fommt eine anbere g^rage ju
erörtern: ift eä benn ri(|tig unö müffen wir »on biefem
©runbfa^ ausgehen, baß wir im @lfaß bie Beamten außer^
orbentltd) ju bejahlen haben, weil fidh fonft — wie e§ üor
einigen Sahren com 9tegierung§tif(^ auä gefagt würbe —
eine Siai^frage rxx^t ergeben würbe? glaube, nach ben
Ermittelungen, welche mir oon oielen Seiten her jugegongen
fmb, beftätigen ju fönnen, baß bie 9inchfrage eine berartige
itt, baß wir ganä unb gar nid^t 3^oth unb a}iangel baran
hotten, aud; wenn man bie ©ehälter wie onberswo normiren
würbe.

_
Schließlich hat §err ^oBege S^orth mit biefen SBorten

feine SluSemanberfefeung gef($loffen, baß er fagte:
unb id^ hoffe baher, meine §erren, baß Sic feinen
2lnftanb nehmen werben, biefe fo hohen ©ehälter m
bemißigen,

aßie biefe Bitte, biefeä ©efudj muß im 9Zamen
oon (Slfaß=£othringen an ben hohen Dleichätag
geftellt werben! 3Kan fagt 3hnen: meine §erren, was
ba beantragt wirb, ift aßerbingä fo groß wie fonft nirgenbwo :

aber ba wir ©Ifäffer es beaahlen müffen, fo hoffe
tch im Flamen oon ©Ifaß = Sothringen — alfo lautet
bie Sprache be§ .^errn ^oßegen 9Jorth — ba hoffe i^ im
Jiamen oon ©Ifaß^Sothringen, Sie werben feinen 2lnftanb
nehmen, e§ ju ootiren. Sie, meine Herren, ootiren @ie

nur biefe Summen, wir (Slfäffer, wir werben fie fdhon bc=

jahten.

3ch, meine Herren, ich glaube, baß eine folche Sprache
weber bem Stecht, noch bem äßunfch bes Sanbeä, nodh ber

Sage feiner g^inanjen, nod) weniger aber ber ^fli^t eines

ilbgeorbneten ober beö hohen 3^eichStagS entfpridht.

6^err 5?oßege 3iorth hat weiter Darauf aufmerffam ge:=

ma^t, baß ber Sanbesausfd)uß feit feinem Beftehen biefe ®e=
hälter aud^ bcwißigt habe. 3a, meine §erren, babur^ Eenn=

zeichnet fid) aber bie Steflung bes SanbeSausfdhuffeS, ich meine
iiid}t bie Steßung, bie er eingenommen, fonbern bie Steflung,

wie fie ihm gefd;affen ift. Ser SanbeSausfchuß hat nämlid;
bas d{eä)t, p beroißigen, was non ihm geforbert wirb. Bc=
luifligt er es, fo ift eS jum ©efefe geworben; bewilligt er
e§ aber nidht, bann hat fein Botum gor feine ®cU
tung, unb bo glaube id) nicht, baß man ouä biefer 3u-
ftimmung bes ßonbesousfchuffes irgenbwie eine Folgerung
jichen fönne, um oon bem l)o^)en §aufe biefe großen ®e=
hälter JU erholten.

©esholb fd)ließe id) mit ber ganj entgegengefefeten Bitte,

wie bie beä §errn ^oßegen ?torth ; id) bitte bringenb ben

hohen Sieid^Stag, ber ^Jeinung beä §errn Sloßegeu 2Binbt=

horft beisuftiminen unb bie ©ehälter nid)t ju bewilligen.

*Pröflbcnt: @S hat fich niemonb weiter jum ii^ovt ge=

melbet; idh fchließe bie Debatte über Sit. 2. 2öir founneu
jur Slbftimmung. 3ch bitte, ben 2:it. 2 ju oerlefen

:

Schriftführer Slbgeorbneter aGBidhuianit:

Sit. 2. Bier Unterftootsfefretäre mit 21 000 maxt
©ehalt unb 1500 3Karf ©rtsjutage: 90 000 maxt

^rftfibcnt: 3ch bitte biefenigen Herren, bie für ben

oerlefenen Sit. 2 ftimmen woßen, fich erheben.

(®efd)ieht.)

S)aS ift bie SKehrheit; Sit. 2 ift angenommen.
2Bir gehen über ju Sit. 3:

Sieunjehn 3Hinifteriaträthe mit 5100 maxt bis

9900 maxt, im SDurchfchnitt 7500 maxt ©ehalt
unb 1500 aJJorf OrtSsulage: 171 000 3Jiarf..

®er §err 2lbgeorbnete Dr. 9iei^enäperger (ßrcfelD) hat
bos SBort.

aibgeorbneter Dr. JReii^ciiSocrgcr (Irefelb): meim
§erren, geftatten Sie mir nod) einige sufä^lidhe Benun-iung.'it

äu bemjenigen, was ber §err Stbgeorbnete SÖinbthoift jaoor

hier geäußert hat. 3n meinen Ülugen ift eS ein wotjrhaft

felteneä, unb gwor in gewiffer Beziehung erfreulid)eö Sct)üu=

fpiel, äu oernehmen, baß Slbgeorbnete \)kx oou ooui fo

blühenben finonaießen 3uftanb ihres ßanbes fprechen. 2lu5

bem übrigen beutfdhen ?fieiä) haben wir berortiges nie gehört.

3d; freue mid) olfo, wenn @tfaß fich in foldher 2Iusnahms=
tage befinbet. etwas nod^ folteneres ober ift es, baß 2lbge=

orbnete bicfes SonbeS bemüht finb, baS ©elb, welches bei

ihnen mehr als onberwörts oorhanben ift, bolb möglid)ft

wieber unter bie Seute ju bringen, unb jwor burdh unge;

wöhnlid) hohe Befolbungen oon Beamten. SJieine §erren,
baß biefe Befolbungen, wie fie nid)t bloß im oorigen Sitel,

fonbern oudh in gegenwärtigen ongefefet finb, etwas

fehr anomales finb im Berhältiiiß gu ben Be=
folbungen in ben übrigen Staaten bes ?ieidhs, unb
äwor nicht bloß in ben ajtittelftaaten, fonbern auch in bem
©roßftaote Greußen, bos, glaube id), ift jureichenb bei ben

früheren Berhonblungen borgethon werben. Sdh wiß aber

nur beifpielSroeife bemetfen, baß oor furjem noch — i«ßt finb

bie ©ehälter etwas erhöht woröen — ber Unterftoatsfefretär

im preußifd)en Suftisminifterium 4000 Sholer ©ehalt befom,

feinen 2BohnungSjnfchuß. S)a haben wir benn boä) wohl
einen größeren SRaßftob! SBie obnorm bie hier fragtidhen
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Sefolbungen jtnb , meine Herren, ergibt fic^ fcEion auä ben

©tünben, tce^e ju bereit Stcc^tfcrtigung biesmal unb in ber

rortgen ^Debatte angefütirt tcorben finb. 9JJeine ^^xxtn, mit

finb barau geroö^nt Seitens ber Stjaffer 3iegierung, bafe man

na^ ber franjöfijc^en ©ejelgebung greift, roo il)r biefe ®c=

fe^gebung am bequemften ift , ben freieften ©pielraum läfet

nai) ber neuen ©efefegebung, bie man bort etablirt t)at, roenn

biefe ben 3^egierungäbet)örben al§ bie bequemfte erfc^eint; fo

^at man benn au^^ leiber Ijier getfian. 3Jlan ift fogar auf

baä franjofifc^e Empire, beffen 33erf(§a)enbungen, \d) m'6ä)k

faft fagen, berüii^tigt, jebenfallä aübefannt finb, ja ouf baS

Empire gefommen, meld^es übrigens, wie bie S^atfai^en eoibent

jeigen, über ein Sanb gu oerfügen I)atte, mit beffen y{eic[)t^uiu

geroife ber 3ieict)tl)um von (Slfafe'-Sotlirtngcn root)l ni^t uerglic^en

roerbcn fann. 9Jian i)ai , um baä für ben Statlljallcr an=

gefegte ©e^alt ju red^tfertigen, fogar auf ben etatiballer oon

Sltgerien unb ben föuiglid^en f>rin5en in Su^emburg f^in-

geroiefen. SJleine §erren , id^ rcill nid^t irgenb etroa^ gegen

baä ©eljalt bes gtatttialterS in ®lfa§=2otl)ringen fagen , ic^

fübte, ba^ er [lä) m'xxtüä) in eine ÜIu§na[)mepofition beflnbet,

ba| er genöti)igt ift, im gro&en ©ti;l ju repräfentiren.

§ier ju mäfeln mürbe id) nid^t für angemeffen I)aUen; anbere

iöeamte fo abnorm Ijodi ju befolben, roie I;ier »orgefc^lagen

ift, {)alte id) aber nic^t für rect)t, Ijotte id^ nicf)t für bittig.

§err Stortt) ^at uns barauf Ijinoeroiefcn, roie bie unteren

33eamten fd^on fe^r I)odt) bcfolbet feien; nun muffe man, fo

meinte er, aud) bie ^öl;crfte[;enben »er^ältniBmäBig t;ö^er

befolben.

©inige ber §erreu erinnern fic^ oieEeii^t, bafe oon

unfcrer ©eite unb namentlich aud) von mir gegen bie ^oljen

Söefolbungen ber unteren Beamten frül;cr (Sinroenbungen

erl)oben roorben finb. Se^t neigen fic^ fd)on bie Äonfequcnjen;

weil bie unteren Beamten Ijö^er befolbet fmb als in anberen

beulfd^en Säubern, beSroegen foUen bie t)öt)eren 33eamten

ebenroo^l Ijötjer befoloet roerben; fo roirb fid^ bann immer

roeiter ber fd)önftc Slreistauf ergeben. 2Benn jefet — §err

©^rcarj I;at fd^on barauf aufmerffam gemacht, — roenn fegt

fd^on, fage i4 bie Ijotien Beamten übermäßige ®et)älter

befommen, — rcofür id) fie erachte — fo fommen natürlid^

bie unteren Beamten bemnäc^ft unb roerben fagen: nun

müffen audt) roir im a^err^ältnife ju ben ^öljercn 33orgefefeten

befolbet, b. l;. beffer geftellt roerben.

9)^eine §erren, ic^ glaube nid)t, bafe man rooljl Daran

l^ut, fo üorjuge^cn; geroife roäre es angemeffener geroefen,

ben Sanbesausfc^ufe barüber fein Urt£)eil auc-fprec^en su

loffen; felbft ber „oerftümmelte" SanbesauSfd)ufe, roie man

ilju bei ber frül)eren Debatte beäeid)nen ju fönnen glaubte,

TOürbe jebenfaÜS mit metjr ©ac^fenntnife unb mit mel)r 3n=

tereffe für bie finanjieae Sage oon eifa6 = Soll)ringen in ber

©nie geurtl)eilt l^aben, als roir cS ju tbun im ©tanbc finb.

©anj befonbers eigent^ümlid) aber erfdE)ien mir ber Sroft,

ben ber §err Stbgeorbnete 3loül) feineu SanbSleuten fdljUefeUd^

nodj jurufen ju foUen glaubte, ber Sroft nämlid), roelcf)er

ba^in ging, baß fa fpätcr bie©et)älter vom SanbcSauSfd^ufe

rebujirt roerben fönnten. 3Jteine Herren, foroeit fliegt meine

'^l)antafie uic^t; man fann rooljl ©eljälter ert)öl)en, aber bal5

fie jum ?Jachtt)eil oon Beamten, bie im 33efi|e oon ^olien

®el)ältern finb, ober aud^ il)rer 9kd)folger, tjerabgeminbert

mürben, bas ift, glaube idb, noch nirgenbsroo im beutfc^en

3ieidhe oorgefommen. 3m ®lfa§ aber roirb es umforoeniger

öorfommen, roeil, roie §err9lortt) uns auseinanbergefetjt f)at,

bie bortigen ginanjen fo überaus blü^enb finb.

(3uruf.)

— ®s fott midh fehr freuen. 2ßie gefagt, ich fefee »orläufig

aSertrauen auf ben Sanbesausfchufe; prinsipaUtcr ging ja

aber mein SBunfd) bal)in, ba§ ber £anbesausfdju& barüber

bie ®ntf^eibung treffe. 2ßia ber Sanbesau6fdt)u§ ben Be-

amten gegenüber ben ®rofemütl)igeu fpielen, fo Ijabe idh nid)ts

bagegen; e§ ift baä feine ©ad^e; al^er man muß bodl) immer

bebenfen, ba§ ba rool)l nur eine SKajorität bie ©ntfdhei«

bung treffen roirb; ber gefammte Sanbeäausfdhuß roirb

fdhroerlidh bie ©roßmut^ bes §errn Bierth tlieilen; roenn et

es t^ut, bann fage ich mcinerfeits ja unb 2lmen baju.

©dhliefelidh möd)te ich bodh noch eines bemerfen. §ert

9torth hat nodh barauf hingeroiefen, baß bie 33eamten eifofe»

Sothringens aus ber gerne bejogen roerben müßten unb

besroegen f(^on mehr ©eholt ju beanfpru^en hätten. 3J?eine

§errcn, baS übrige beutfdhe 3teich ift fehr groß, bie (Sntfer*

nung oon ^öln uad) Slönigsberg ungefähr gerabe fo roeit,

roie bie ©ntfernung oon Königsberg nach ©traßburg, unb

roenn ein Beamter nad) ^ofen gefd)idt roirb, fo nimmt er
^

bort geroiß eine roeit unerquidElic^ere ©teßung, als roenn

ä. 23. ein ^jJreuße nach öem (Slfaß tommt. ©o glaube idh

öeun, baß alle Orünbc bes ^mn 'J^oith im roefenlUdhen nur

©dheingrünbe finb. SBoUen bie etfaß^Sothginger ihr ©elb

abfolut los roerben, fo \)aht idh ^^W^ bagegen; aber fage

nmn nur nidht, baß, roa§ audh bort eine etroaige ^Jiajorität

im ©inne bes §errn Sflorth befdhloffen haben möd;te, bie

^JJleinung bes ganjen Sanbes fei!

?Prörit>cut: GS oerlongt uiemanb mel;r bas SSort; ich

fchließe bie S)ebatte.

2Bir fommen jur 3lbftinunung über Sitcl 3. 3dh bitte,

ihn 3u oerlefen.

©dhriftführer 3lbgeorbneter Sßiii^mautt

:

Sitet 3. 9ieunjehn a«ini|terialräthe mit 5 100 maxi

bis 9900 3)laxt, im 2)ur^fchmtt 7 500 gjiar!

©ehalt unb 1500 3Jlarf DrtSaulage: 171 000 aJiarf.

'iPräfitJent: 3dh bitte biejenigen .§crren, bie ben Sütel 3

annehmen rooöen, fidh ju erheben.

(©ef(^ieht.)

2)as ift bic 3JJehrheit; ber Sitel ift angenommen.

2ßir gehen über ju Sit. 4. — 3d) eröffne bie Debatte

barüber. — (Ss oerlangt uiemanb baS SBort; idh fdhließe bic

Debatte. §8erlangen bie §errcn eine S?erlefun0 bes 2;it. 4?

— 3dh fonftatire, baß ©ie barauf oerjidhten. 5ßertangen ©ie

eine befonbere Sttbftimmung? — SBenn fie ni^t befonbers

oerlangt roirb, neunte idh «"«^^ «"/ ^aß barauf oetäidhtet

roirb. — Sit. 4 ift genehmigt.

Slnmerfung unter Sit. 7 fättt fort.

Sit. 5 (früher 8): ^ ^
in ber Sejeidhnung bes Sitels, Seile 5 unb 16,

ftatt „brci Süreauoorfteher" jufe^en: „oier «ürcau=

oorfteher", im übrigen mit ber in Slnfa^ gebrachten

©umme.
aSerlangt jemanb baS Sßort hierüber? — @S ift nid)t ber

gaü; i^ fchließe bie Debatte. feine S^erlefung unb 3lb=

ftimmung oerlangt roirb, fo fonftatire ich bie ©enehmigung

audh biefcs Sitels.

Sit. 6 (fonft 9), — Sit. 7 (fonft 10), beibe mit öen

früher eingefe^ten ©mnmen.
Sit. 8 (früher 11): „ c •

in ber ^^ejeic^nung bes Sitels, Seile 1, ftatt „brei

Süreauoorfteher" ju fefeen: „oier Süreauoorfteher"

unb bementfprechenb als 3ahreSbetrag 1200+ 300

= 1500 a)]arf ju beroilligen.

aSerlangt hierüber jemanb bas SÖort? — 5DaS ift nidht ber

gaU, ©ie oerlangen auch feine befonbere älbftimmung; idh

fonftatire bie ©eue^migung.

Sit. 9 (früher 12), — Sit. 10 (früher 13), — Sit. 11

(frükr 14), — Sit. 12 (früher 15), — Sit. 13 (früher 16),

Sit. !4 (früher 17), - Sit. 15 (früher 18), - Sit. 16

(früher 19). —
^ ,

Ueberau ift bas Sßort nicht oertongt morgen; xdh fom

ftatire bemnad) bie ©enehmigung ber Sit. 9 bis 16, roie fie

aus ber jroeiten Sefung ^croorgegangen finb.
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Rap. 14 c, — ^a\>. 14 d, — beibe imoerönbert mit ben

bei ben einjelnen iJapiteln in Slnfofe gebrachten ©ummen. —
Kap. 19, 2Inmerfung fiinter Sit. 8 — roie bie SBorlage

ju genel^migen. —
5lap. 61 S^it. 1 biö 3 un*)eränbert mit ben bei ben ein=

jelnen Sitein in Sln|Q^ gebrachten ©ummen. —
§au(^ hier fonjlatire xä) bie ©ene^migung.

Sap. 68 fäüt fort (rcie bie jßorlage).

B. (Sinmolige SCuögaben.

Äap. 2 a, unceränbert mit ber in Slnfafe gebrachten

©umme.
6s Dcrlangt auä) ^)ier niemanb ba§ Söort ; ba au(| h^^r

feine Slbfiimmung »erlangt rcirb, erfläre xä) bie ^ofition für

genehmigt.

©amit finb bie fämmtti(ähen ^ofitionen beS 9^achtrag§«

etatä, löie fic aus ber jroeiten Sefung herüorgegangen finb,

feitenä bes ^ol)in 9ieich§tagS audh in britter Sefung ge=

nehmigt.

$ffiir fommen nun bem @efe^ felbft.

3(3h eröffne bic ©ebatte über § 1. — 2Benn feine 2lb=

ftimmung unb au^ feine 33erlefung »erlangt toirb, fo nehme

ich ött/ boB ©ie mit § 1, roie er aus ber gioeiten Sefung

heroorgegangen ifl, einoerftanben finb; — ebenfo mit § 2;
— beäglei^en mit § 3; — besglei^hen mit § 4 unb mit

(Sinleilung unb Ueberf(^rift.

fonftatire, ba§ in ber ©pejialbebattc baä üorgelegte

®efe^ in aßen feinen einjelnen ^heilen angenommen ift.

9Jieine Herren, mir fommen nun jnr 2Ibftimmung über

bo§ ganje ©efefe unb feine Slnlage. bitte biejenigen

§erren, bie bie ganjc ©efe^esoorlage, mie fie unter 0ir. 294
gebrudft in Shren §änben fi(^i befinbet, annetjmen wollen,

fidh ju erlh«^^"-

(®ef(3hie^t.)

3)a5 ift bie 9)lef)rl)eit ; baö ©efe^ mit feiner SInlage ift audh

in britter Sefung genehmigt.

2Bir gelh^n nun weiter in ber Sageäorbnung unb fommen
3U SRr. 3 berfelben:

^ottfe^ung bev jmeiien ^evat^ung bei 3oI(ti^vif§

($ftr. 132 ber SDrudfachen), unb groar:

5Rr. 20 unb 35, auf ©runb beä münblicähcn

33eri(ähts ber XV. 5?ommiffion (5Rr. 293 ber

®rucEfa(^en).

^x. 20, furje Sößaorcn, duincaittcticn. $of. a.

3ch liabc junäi^ft ju fragen, ob ber §err 9^eferent bas
2Bort »erlangt. — 2)er §err 9ieferent liat baä 3Bort.

Seridhterftatter Slbgeorbneter öon SBcbeH » »lalt^oh»

:

3Reine Herren, ju 3flr. 20 a:

SSaaren, ganj ober theittoeife au§ eblen aWetallen,

edhten «Perlen, KoraUen ober (Sbelfteinen gefertigt;

Safdhenuhren
;

echtes Slattgolb unb Stattfilber

ift eine SSeränberung gegen bie D^egierungöoorloge feitenä ber

Äommiffion nidht vorgenommen,' Slnträge liegen nxijt »or;
bitte ©ie, bie «pofition na^ ben SInträgen ber 5lommiffion
ju genelhi^iflC"-

^röfibcnt: 3^ eroffne bie ©iäfuffiou über ^v. 20 a.— Siäh f^liefee fie, ba niemanb bas SBort »erlangt. Sßir
fommen jur 2lbfiimmung.

3(äh bitte ben §errn ©(^riftführer 9tr. 20 a ju »erlefen.

©^hriftfü^rer Slbgeorbneter SaBii^mann:

a) SBaoren, ganj ober theilroeife aus eblen 5!KetQlIen,

echten perlen, Korallen ober @belfteinen gefertigt;

Safdhenulhren; edhtes 33lattgolb unb 33lattfilber:

100 Kilogramm 600 3Kart.

^Pröfibcnt: 3(§ bitte biejenigen ^crren, bie fo be=

fd)lie§en moHen, fi(^ ju erlieben.

(©efchieht.)

®a§ ift bie 9Jiel)r^eit; ^ofition a ift angenommen.
SBir gehen über gu ^ofition b, unb idh fi^hloge »or, bie

?Jummern 1, 2, 3 unb 4 jufammenjufaffen. 3ch füge hinju,

bafe bogu ber SIntrag bes §errn Slbgeorbneten »on SRiÖer

9lr. 326, ferner ber SIntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

Korften 9^r. 331 unb enblich "ocf) i^er SIntrag bes §errn
2lbgeorbneten SRürfert (SD^einingen) 9^r. 334 ber SrudEfachen

gehört.

23erlangt ber §err 9?eferent junäiihft ba§ 2Bort?

(aSirb bejaht.)

55 er |>err S^leferent hat bas SBort.

33eri(^)terftatter Slbgeoibneter bon SBcbcIl s 9Wal<^ott)

:

äJ^eine -Herren, ich ^ob^ ®ie juförberft barauf aufmerffam ju

ma6)en, bafe gegen bie Vorlage ber 3?egierung feitens ber

Kommiffion jroei 2Ienberungen befdjloffen roorben finb.

©inmal ift in D^r. 3 bie g^affung baburc^i oeränbert, ba§
hinter ben SBorten „©tu|: unb SBanbuhren" bie Sffiortc

,,le^tere mit :2lusnahme ber böljernen §ängeuhren" geftrichen

finb. ®s ift bies mit 3uftimmung ber Herren 3iegierungs=

fommiffarien gefcJhehen, roeil berartige SBanbuhren überhaupt

nicht mehr oorfommen unb biefe {jaffung nur aus bem alten

Tarife herübergefommen ift.

SDann hnt fi(^ bie Kommiffton oeranlafet gefehen, unter

b 1 ber D^egierungSüorlage Ijinjujufügen:

3ähne in SSerbinbung mit ©tiften ober 9?öhrd;en
oon ^latin ober anberen eblen 9}Jetatten.

Künfiliile 3ähne fommen nur in Serbinbung mit ©tiften

üon ^latin ober anberen ©belmetaHen, hauptfädhlich aber mit
^latin, oor.

®as 3Serpltni§ biefer fleinen ©tift(^en ober 3iöhren ju

ben 3ähnen unb jum SBerth ber 3ähne ift aber fo unbebeu--

tenb, ba§ bie Kommiffion fi(| oeranlafet fanb, biefe fünftlidhen

ScL^m mit '^|^^latinaf^ift(^hen ausbrüdlich "nter ^ofition b 1

aufjunehmen, um ju »erhinbern, bafe biefelben nid)t, raie bis=

her gef(ihehen, unter bie ^ofition a jur SSerjoQung fommen.
33is jefet ift ba§ iBerhältni§ nämli^ berart geroefen, ba§ ber;

gleichen 3ähne megen ihrer SSerbinbung mit bem edhten 3JJe-

toll ^lalina unter ber *)3ofition a »erjodt roorben finb.

Sch bitte, bie beiben »on ber Kommiffion oorgefchtagenen

2lbänberungen gu genehmigen unb bemnädhft bie Sßorlage, mie
fie 2^m\x oon ber Kommiffion oorgelegt roorben ift.

3dh habe mi(^ nun nodh über bie üorliegenben Slnträgc

ausjufprec^en, unb jroar äuoörberft über ben SIntrag ber

•sperren »on 3JHller unb g^rei^err oon .§eeremaii. ®iefe §erren
fdhlagen oor eine anbere Klaffiftfation unb g^affung ber gangen

^^ofition b, inbem fie einen Sheil ber barin enthaltenen

Sßaaren, insbefonbere bie sub 1, 2 unb 3 enthaltenen l)öher

tarifiren tooöen, mit 200 Tlaxt, roährenb fie bie unter

9^r. 4 beftimmten unb einige aus ben oorhergehenben
spofitionen herausgenommenen Slrtifel mit bem oon ber 9ies

gierung oorgefchlagenen ©a^e oon 120 Tlatt gur aSergollung

gu bringen beabfichtigen. ®em Stntrage ber §erren liegt, fo

oiel i(^ erfehen fann unb audh auS in biefer §infidht in ber Sarif;

fommiffion gefallenen Steuerungen oermuthen mu§, bie Slbfidht

gu ©runbe, bas Kunjtgeroerbe' gu fiihü^en. Sie betreffenbc

grage ift au(jh in ber Kommiffion behanbelt roorben, unb idh

glaube alfo audh namens ber Kommiffion midh bahin ausfpredhen

gu foöen, bajg idh ii'xiUn mu§, ben SIbänberungSantrag ber

§erren oon SRiHer unb oon §eereman abgulehnen. SDie

Herren haben allerbings oerfu^t, eine mögli(|ft ridhtige

Klafftfifation Iherbeiguführen, es ift ihnen bas über meines

(Sra(^tenS boc^ an^ nidht gelungen. SDie oorliegenbe «pofition

hat nämlid) bie ©igenthümlidhfeit, bafe allerbings ©egenftänbc

oon oerfdhiebenem SBerth l)xtx gufammengeroorfen finb unb
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au^ n)o§l äufammcngerootfen roerbeii mußten, lueil bie ganje

^ofition gcraiffermafeen als eine ©ammelpofition ju betrachten

tft unb alfo S)tngc üon cerfd)iebeneni SBertl; enll^alten nui§.

Siefen Uebelftanb ^aben bie Herren StntragfteHer nun ju be-

feitigen gefud^t, aber meiner Stnfic^t naä) n\6)t ganj glücE(ict).

©ie ^aben beifpielöroeife %ä^et aller SIrt in ben l)0^en

©afe genommen, rcälirenb eö fetir biEige %ä6)n gibt, bie

früher in bem alten Sarif nur mit bem ©a| von 24 aJJarf

pro JOO Mo tarifirt TOoren. ®ann l^aben fte in ben

billigen ©a^ von 120 SJJarf öperngudfer genommen, e§

werben aber in 2)eutfc^lanb nur bie feinften ^arifer £)pern=

guder eingefül^rt, bie oon fefjr ljol;em SBertt) [inb. @5 rei^t-

fertigt ft(| olfo nic^t, biefe l;oc^n)ertf)igen ©egenftänbe unter

bie niebrige ^ofition ^u fe^en. fönnte nod^ üerf^iebene

berartige Slu&fteHungen meinerfeitä mad)en, id) begnüge mic^

aber mit bem gefagten, inbem x6) glaube na(hge=

raiefen ju Ijoben, bafe bie Sarifirung unb bie neue

©intfjeilung ber ^ofitionen, roie fie bie §erren üon

3Jtitler unb tjon §eereman oorgefd^lagen Ijaben, fi(h

nid^t empfiel)It unb nid^t root)l red^tfertigen läßt. 3lufeerbem

liegt aud^ in ber er|öt;ung ron 120 Wlaxt auf 200 mait
eine bebeutenbe (Srl)öl;ung ber 3ölle im 3Serl)ältni§ ju bem
SBertl^ oieler inbcr ^ofition entljaltenen 3Baaren; ii^ bcmevfe,

bafe beifpieläroeife Sernfteinroaaren fic^ Ijierin befinben

unb alfo 100 Rito geroöljnlid^e Sernfteinroaaren, j. 33.

einfädle Sernfteinfpifeen, unter ben l^otjen 2arif üon

200 Tlaxt fallen. 3df) glaube Ijiermit uorläufig genug gefagt

JU l^aben unb bei^alte mir rceitcre 2Iuöfül;rungen uor, naä)-

bem bie §erren Slntrogfteller itiren Eintrag oertfieibigt l^aben

toerben.

3cl) fomme benn ju bem eintrage beä §errn Ibgeorbneten

SRüdert, ber eine eigene ^ofition in ^yorm einer Sln^

merfung ju ber ^ofition 20b in ben Sarif bringen roiH,

unb jtoar: ^inberfpieltoaaren mit 24 3)larf. ©iefer

Slntrag ift in ber ^ommijfion gleid^falls eingereii^t,

bort aber abgetefmt raorben. ®ie ©rünbe bafiir waren i^awpU

föd^lid^ bie, bafe e§ ted^nifd^ unmöglid^ ifl, ben Segriff oon

5linberfpielroaaren ju befiniren unb bafe, roenn man bei

biefer ^ofition oon 5linberfpielroaaren fpriä)t, baä l;eifet Don

fold^en, bie mit ©emeben oon 5?autfd[)udE u. f. tu. oerbunben

finb, bann auc^ bei 33lei , 3inn , 3inf unb oielen anberen

^ofitionen bes 2arif§ bie ^inberfpielroaaren befonbers be=

tianbelt werben mufften. 6§ bleibt eben nac^ ber Slnfid^t ber

ilommiffion niijtö anberes übrig, aU bie ^inberfpielroaaren

ba mitjutarifiren , wo fie i^ren 33eftanbtl;eiten nad; l^inge=

l)ören. 3d^ bin alfo im Flamen ber ^ommiffion auc^ |)ier

üeranlafet, mict) gegen baö 2Imenbcmcnt beö §errn Slbgcorbs

neten 3^ü(fert auSjufpred^en.

©nblic^ liegt nodf) ba§ 3Imenbement bes §errn Slbgcs

orbneten Dr. 5larftcn »or, ber @lfenbeinftücEe ,
corgearbeitet

für ©egenftänbe ber 3^r. 20 b 1 , nur mit 30 3JJarE tarifiren

wiH. SDiefer Slntrag l^at ber 5?ommiffion nid^t üorgelegen,

\6) bin alfo auc^ nic^t in ber Sage, namenö ber ^lommiffion

barüber fprei^en ju bürfen; perfönlid) glaube id), bo§ man
wol)l auf ben Slntrag eingef)en fönnte, weil er lierbeifü^ren

wiE, bofe ba§ §albfabri!at, ba§ oorgearbeitete @lfenbeinftüd,

nid;t ebenfo t)c6) befteuert werben foE, wie baö ©anjfabrifat,

— ein ©runbfa^, ben ©ie ja in bem ganjen Sarif biä je^t

burd^gefü^rt Ijaben.

?Pröfibcttt: eröffne bie SDebatte unb ertl;eilc ba§

SBort bem §errn Slbgeorbneten oon 3JliEer (Sßeil^eim).

2lbgeorbneter öo« SMiUcv (2Beil£)etm) : 3JJeine §erren, e§

ift mir nid)t leidet geworben, bei ben oerfc^iebenen ^pofitionen, bie

I)ier jur SSer^anblung gefommen finb, wobei ba§ .^vunftgcroerbe

fo fe^r betlieiligt ift, ju fc^weigen; l;ier bei biefem Sitel 20

aber l;anbelt es fid^ faft au§fd)liefilic£) um ^robufte beö

ilunftgeroerbeö, unb id^ l)alte mid^ für oerpfliditet, es nod^=

malö ju »erfud^en, ben l)o^en S^eid^stag ju bewegen, folc^cö

Unrecht, wie in biefem 'Xitel auögefprod^en ift, nid^t juj

jugeben. ifl ganj rid^tig, wie ber ^err 9?eferent fagte:

ben 9Inlrag Jiaben wir im Sntereffe ber beutfd^en ^unfi^

inbuilrie eingebradf)t unb l;aben oerfud^t, aEe§ baä aus bem
Seilet auSjumerjcn, was nid^t funftgewerblid^e S^ätigfeit be--

jeic^nel. %6) ntu§ auä) bem ^ttvn 9?efcrenten barin

recbt geben , baß es uns ni(|t ganj gelungen ift,

eine SluSfd^eibung ju treffen, bie nad^ aEen 9ftid^tungen l;in

gerecht wäre; aEein bies t|t ein Sing ber Unmöglid^feit, fo

lange wir biefe 3lrt ber ^ßerjoEung l)aben werben. 3d^

würbe es nid^t gewagt t)aben, nodt)mal§ bie Sntereffen bes

^unftgewerbes 3^nen ans §erä ju legen, wenn id^ nid^t

überaE gefiört l;ätte, unb mir gerabe in ber jüngflen 3eit fo

oft mitgetl)eilt worben wäre, man wünfd^e, ba§ beutfd^e

ilunftgewerbe möge geförbert werben. 2Iud^ felbft »om Ste«

gierungstifd^e aus l;aben wir bei meiner legten 9tebe ge[;ört,

bafe bie oerbünbeten Sfiegierungen nid^ts me^r wünfd^en, als

bas beutfc^e Svunft^anbwerf ju förbern, unb bennod^ glaube

ic^ 3f)nen nad^weifen ju fönnen, ba§ tro^ biefer ^reunb=

fd)aft, tro| biefes 9Bol)lwoEenS feine S^ätigfeit in biefem

3oEtarif fo fel)r benad^il^eiligt wirb als gerabe bie

Sil^ätigfeit beS ^unftgewerbes
;

ja id^ mufe fafl glauben, ba§

bei ben Herren bie Stnfc^auung, weld^c §err ilbgeorbneter

©onnemann neuUd) auSjufpred^en fii^ gemüßigt füfilte, bie

2lnf(^auung nämlidb, bafe baS 5^unftgewerbe burc^ einen ©d^u^s

jott nid^t geförbert werben fann, eine allgemeine geworben ifl,

unb id^ mufe ^ier wieberljolt gegen eine berartige 2lnfc^auung

proteftiren. ®er 3lbgeorbnete ©onnemann fagte neutii^ felbft,

was uns fe^lt, ift, bafe biefe tt^euren fd^önen Slrbeiten n\i)t

oerfauft werben fönnen, bafe fie feine iläufer finben. 3a,

meine §erren, was ift benn unfere SDebatte über ben ©d^u^j

joB, über ben ©(^u^ ber beutfdEien 2lrbeit anberä, als möglid^

ju madien, ba§ bie 3Irbeiten, bie in ®eutf(^tanb gema(^t

werben, aud^ ju ocrfaufen finb, ba§ fie aud^ Käufer finben;

unb id^ mö(|tc bodl) wiffen, was es für ein anbereS 9Kittcl

gibt, ben beutfd)en WHaxtt ber beutfdfien Sfiätigfeit ju xoal)xe\\,

wenn es nid)t burd^ ein fold^es ©d)u^äoBgefe^ möglid^

ift. (grfl bann, meine Herren, erfl bann wirb ber beutfdtie

SRarft biefer S^ätigfeit jugewenbet werben, wenn burd^ einen

3oE biejenigen Herren, — Iciber finb baS nod^ fo oiele in

®eutfd)lanb, — bie ba glauben, aEes was fremb ifi,

fei beffer, boä) wenigftens mit einem orbentli(^en 3ott für

biefe £iebl)aberei jaljlen. §err ©onnemann l^at uns auc^

anbere Singe geralljen, bie bie ^unftinbuftrie förbern fönnten

;

icö mufe i\)m aEerbings in oielem 5Red^t geben. ®r fagte

mit 3Red)t, g^ranfreid) l;at 3af)rt)unberte lang 2){iEionen aus=

gegeben jur j^örberung ber äunftinbuftrie, was wir in Seutf(^=

lanb nii^t getlian l)abcn, f)at aber rcrgeffcn anjufügen, ba&

bennoc^, tro^ biefer ©ntwidelung, tro^ biefer §ilfc bes

Staats fie bod) nid)t üerfdE)mäf)t f)aben, burd^ xl)xe

l)ol;en SSerttjjöEe iljre Slrbeiten ju fc^ü^sen. 3a, wenn

fie irgenb eine Sf)ätigfeit förbern woEen, »erbieten

fie fogar ^eute noä) burd^ \^)X ^roljibitirgefeß bas ©infüljren

eines fremben ^lonfurrengprobuftes, was fie felber madien

fönnen, eine ®inricl)tung, bie bei uns gar nit^t ejiftirt. ®odf)

neulich war ein fleiner 2lnflug bei ben 3ünbf)öljd^en

für fold^e 33orfid)t. SBir woEen aber für bas

beutfd^e Eunftgewerbe mä)t von S^nen oerlangen, was ©ie

nid^t geben fönnen, was aber g^ranfreid^ feinem Äunftgeroerbe

geboten ^at; biefe oielen 2Jiiflionen oerlange iä) n\6)t vom
^ol^en 9?eid)Stage, aber baS, was ©ie geben fönnen, ben

B6)u^ vox ber großen gewaltigen ^onfurrenj bes StuSlanbeS,

baS erbitte idl), unb ba§ ift gewiß feine unbiEige 33itte.

§crr ©onnemann Ijat uns aud) ein anberes 9Jliitct

empfol)len, bie ^unftinbuftrie gu förbern, bas ift burd^ &X'

rid)tung oon ©cfiulen. 3j?einc Herren, bejüglid^ ber ©c^ulen,

meine ic^, fönnten wir uns in Seutfc^lanb nid^t fe^r be=

flogen, ©d^ulen ^aben wir gerabe genug; mit |>ilfe bes ®c«

fe^es ber ©injäljrigfrciwiEigen fommt es, ba§ je|t faft aEe jungen

Seute, bie nur einiges Sotent l;aben, nicEit in bie SSerfftätte
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gcjc^icft ttierben, fonbcrn bi§ jum 17. unb 18. Sa^r ni(|t

au§ ber ©(3^ule fommen. @§ mir nod) furj oor
bem Sobe be§ 2lrd^tteften Semper »on biefem

au§ Stalien gef^rieben raorben, beffeu Slutorität gercife ouci^

»on §errn ©onnemann anerfannt loerben toirb: SDiefe

©c^ulmeifier in 5Deutfc^lanb oetberbcn unö noct) baä ganje

beutfd;e .^anbroerJ;

(fjört! fiört! fetir riiä^tig! rcc|t§.)

wir fjobcn eine SJJaffe ßeutc erhalten, bie unenbIi(J^ oiel

roiffen, aber mir befommcn feine 2lrbeiter, bie raaä fönnen.

(©e(;r m^xl red^tä.)

Unb in ber %f)at, meine §erren, ba§ ^unftgeraerbe Iä§t

in ber ©c^ule ni6)t lernen, ba§ ternt man nur in ber 2ßerf=

ftätte; ba roo man fid) oom frühen 2)^orgeii bis in bie fpäte

^Radit plagen muß, fann man lernen, roaä ba§ tunftgeroerbe

forbert; in ber <B(i)üle, in bie man mand)mal um 10 Uf)r

fömmt unb um 12 U^r roieber oerläfet, etroa S^ac^mittags

noä) ein paar ©tünb(^en arbeitet, ba bilben ©ie feine 2lr=

beiler für ba§ tunftgeroerbe.

SDie ©mpfeljlung alfo, no6) me^r ©(|ulen ju errichten,

ftnbe iä) nic^t für erfoIgrei(^ unb riditig. 2Jleine Herren,
roenn ©ie mir erlauben, biefen ©ebanfen nod) einigermaßen
rceiter ju cntroidetn: loie riel verausgaben rair l^eute für
unfere ©d^ulen unb unfere 2lfabemien? 2Bir nei)men ba eine

förmlid^c Stuslefe ber tolentooßflen jungen Seute cor unb
fd^iden fie auf biefe unfere §od)fd)uIen ber fünfte; ba wirb
il)nen gele|)rt, mag fie als ba§ §öc^fte, mos man erreidien

fann, naj^a^men unb crftreben fotten, ba§ ift, maä baö alte

®rie(^ent£)um, bie alten 9?ömer f)ieriu geleiftet, ober aud^,

toag im 3KitteIalter in ber ßunft geleiftet mürbe, roo felbft

ber geroö^nli(^)fte 93ürger fo oiel ©(|ön^eit§finn Ijatte, ba§ er

nx6)t einen §au§fd)lüffel mochte, roenn er unf($ön mar; ba§
mir baö in ber ^unft roiebcr erreichen müffen, ba«. roirb iJinen

gelehrt. — 2Benn fie nun enbU(| fo roeit gefommen finb,

etroas ju leiften, roa§ Ü)m ©ie bann bei foldien 3lnfc^auungen
über bie 5lunfi mit biefen Seuten? 2Benn ©ie ^ier im
JHeid^stage foI(|e Slnfc^iauungen f)ören, ober roenn i(^ mi^ ber
Debatte über unfer 9?eid^ötag§gebäube erinnere, fo erfdieint e§ ja

roie eine roa^re ©ünbe, baran ju benfen, biefen Seuten, bie

fo »iel ©elb gefoftet, um ju etroas Süd^tigem ^erangebilbet
ju werben, auc^ 33erroenbung ju bieten, ©iner ber fierren
fanb bei biefer ©ebatte biefen ©aal ^ier, biefen fiotjernen haften
aufeerorbentlid^ fd^ön für bie aSertretung be§ beutfd^en a3olf§,

ein diaim, roo einer ben anberen nidit einmal oerfte^en fann,
roenn man 10 ©c^ritte oon bem 3^ebner entfernt ip. mx
ift bomals beinahe bie ©mpfinbung gefommen, alä ic^ biefe
§erren Sfiebner oon bem ®lenb unferer beutfd^en 3u=
ftänbe fo fprec^en l^örte, als ob bie Kultur ber Snbianer bas
Sbeal rodre, roaä roir oerfolgen unb anfireben fottten.

dlun i)at §err ©onnemann pm Seroeis ber 3^ic^tigfeit

feiner 2lnfd^auungen auö) erflärt unb eine 5Rei^e oon Siffern
üorgelefen, bie ba berceifen foQen, ba§ bie g^ranjofen auf einen
©d^ufejoa für i^re ^unftinbuftrie nid^t fel)r oiel galten. 3d^
roci§ jroar nic^t, rool^er §err ©onnemann biefe 3iffern ge=
nommen fiat, id^ oermut^e, fie finb nid^t oon ben, roie ber
Sottausbrud l)ei§t, feinen SBaaren, roas ja bie ^unftgeroerbe=
probufte finb, entnommen, unb ©ie roerben mir geftatten müffen,
ju meiner ^Rechtfertigung aud^ einige 3iffern Sljnen oorju^
lefen, bie idt) nid)t etroa aus biefem neuen Sarif entnommen
^abe, ber uns »orgelegt ift, ber in «ßaris nid^t angenommen
ift unb arni) ni^t angenommen roerben roirb, baju finb
biegranjofen oiel ju gef^eibt, fonbern aus bem franjöfif^en
Tarif general, ber jefet ©eltung l)at unb jebem ber §erren
tn unferer ä^ibliot^ef jur Verfügung fte^t, unb id^ füge aus=
brüdlid^ bie ©eitennummer bei, bamit ©ie bie ©ä^e leichter

finbcn fönnen. ®a fieifet eS ©eite 40: polirte unb ffulpirte
ailabaftet 18 ^ßro^ent öes aBertl)e§, bei uns 120 aJtarf;
Sld^at gearbeitet 15 ^^rojent bes 2Bert^es, bei uns 120 3Jlarf;

aSerfeanblungen beö beutf*en SReicbetaflS.

gefd()liffene ©teine 18 «Projent bes 2ßertl)es, bei uns
60 3Karf; gefcl)liffene Ärpftatte einpfüliren ift in granfreid^
oerboten, ©eite 76 : sporjettan 390 ^ranfs pro 100 Mio,
bei uns 30 2Rart; gefc^nittene ©losfteinc 723 granfs, bei

uns 24 matt, ©eite 27 : gapence, 9)Jaiolifen, infofern
le^tere nid^t ganj oerboten finb, 150 qjrojent bes SBertlies,

bei uns 100 Mo 30 maxi ©eite 116: ßeberetuis,

Portemonnaies unb bergleid^en per 100 Mo 240 granfs,
bei uns 60 9Rarf. ©eite 120: U^ren mit 2öerf, ^enbulen
12 qjrosent bes 2Sertl)es, bei uns 120 matt per 100 Mo.
©eite 135: gefd^nittener 9}?eerfd^aum, oon bem ja ber §err
9ieferent au6) gefprod^en ^at, bejal)tt 240 gronfs per
100 Mo, bei uns 120 2Jlarf, ja fogar für ®tfenbein= unb
©d)ilbpottfd^ni^ereien, fogar aud^ tämme, roenn fie fd^ön
gemad^t fmb, oerlangen fie 400 g^ranfen, roofüt man bei

uns 120 3Karf oerlangt, sjjianos, bie ja aud^ roegen i^rer

§oläfd^ni|ereien jur ^unftgeroerbeprobuftion geliören, foften

bas ©tüd 480 granfs in g^ranfreid^, bei uns per
100 mio 30 3Jiarf. S)as ift bei einem ^iano, roas

ungefät;r 150 Mo roiegen roirb, nid^t me^r als 45 maxt
3dE) roeife nid^t, roie man ba fagen fann, ber neuere 3oEtarif
bietet ber beutfdfien 5?unftinbuftrie einen l)öl)eren 3ottf^u^,
als bie e^ranjofen ber if)ren geroä^ren. 2BaS bietet er uns
bcnn nun gerabe bei biefer 3iffer 20? ©ie fönnen bas

fe^en ©eite 70 in ben SOZotioen ber Sarifoorlage , ba f)ei§t

es: ®iefe probufte fönnte man aHerbingS ^ö^er befteuern,

roeil fie nur oon ben roo^lliabenberen Eloffen gebraucht
werben, allein l)ö^er roie 2 ^rojent beä 2Bertl)es bürftc man
bod^ nic^t gelien.

3Jieine §erren, roenn ©ie einigermaßen biefe a3erf)anb=

^anblungen oerfolgt ^laben, fo roerben ©ie biefe 3iffern
äußerft ungenügenb finben. aJian f)at fid^ j. S. geftern ge=

rounbert, ba§ einfädle S^onröl^ren, bie roir in bie ©rbc
Ijineingraben ju unferer ^analifation, feinen l)ö^eren ©d^u^
als 7 ^-l^rojent bes SBert^es l^aben, ober Rapier, ber einfod^e

^oppbedel, fei nid^t gefd^iüfet mit 7 ^rojent, inbem
bas Rapier bis 20 unb 25 s^xo^ent bes 2öert§s gelie,

roä^renb biefe S^ätigfeit, meine Herren, bes £unftgeroerbes,
bie nur erlernt roerben fann mit großem gleiß unb großer

Slusbauer, biefe S^ätigfeit, bie nur roenige erlernen, roeil fie

fo mülieooß ift, — bie faft feine Sioliprobufte oerroenbet,

fonbern beren ganje Slrbeit ^robuft bes beutfc^en gleißes

ift, — biefe S^ätigfeit feinen l)öl;eren ©(^u| bebürfen foH
als 2 Prozent! 2Benn bas fein UnrecE)t ift, meine Herren,
bann gibt es im Sarif überhaupt fein Vinxeö)t me^r. SSir
^aben oerfucEit, augfc^ließlidt) funftgeroerblid^e probufte oon
120 auf 200 9Jiarf ju erl)ö^en. 3Jteine Herren, roenn ©ie
bebenfen, baß fo eine gefs^ni^te 9Kee[fd^aumjtgarrenfpi|e eine

unenblid) fünftlerifc^e ' 2!l)ätigfeit erforbert, beren oieEeid^t

1000 ouf einen 3entner gelien, roerben ©ie bie §ö^e bes

oorgefd^lagenen 3olles oon 200 maxt ungefähr ermeffen
fönnen

;
möglid^, baß er bis auf 3 sprojent bes SBert^s get)t,

roas fidler fein ju §o§er ©d^ufe ift. — 3d^ empfehle sfnen
balier biefen unferen 2lntrag im Sntereffe bes beutfd^en

tunftgeroerbes, bamit bas roof)r werbe, roas |ier in biefen

klagen fo oft gefagt roirb, baß man in SDeutfcE)lanb bie Se--

ftrebungen bes Mnftl)anbroerf§ förbern roitt.

(ßeb^aftes SBraoo red^ts unb im 3entrum.)

?Ptäfibctit: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Warften Bat bas
2öort.

Slbgeorbneter Dr. S^arftcn: 3Keine §erren, td^ roünfc^e

©ie für meinen Introg ju intereffiren, roeil berfelbe U^wedt,
eine Süde ausgufüGen, bie in bem je^t oorgelegten S^arif im
33er^ältniß ju bem bisher geltenben beflel)t. ®ie ©ad^e oer*

^ätt folgenbermaßen.

(Ss war früher bas Elfenbein in ber »Pofition „^olj",

es ift je^t ous biefer ^ofition fo roeit oerf(|)roiinben, baß nur
noc^ bie ro^ gefi^nitteneu ©tüde fid^ bafelbft befinben. 3iun
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i)anbelt eä ft(^ in meinem SCntrage um eine \olä)e 2lrt her

©Ifenbeinftüde, bie als ^albfabrifat }u bttxaä^kn finb, bie alfo

tote gefagt, früher unter ber ^of. 13 f ftanben, jefet 13 g
unb bamalä mit einem 3oII belegt mürben oon 24 "Sflaxt,

je|t mit einem 3on oon 30 3JJarf belegt rcerben foUen. S)as

t)Mx6), bafe baö Elfenbein au§ biefer ^of. 13 g gefiri(J^en ifi,

entfte^t ber Smeifel, ob biefe »orgearbeiteten ©tüde in bie

^oj. 13 a fommen foUten, roo [ie nur einen 3otI oon 3 SJtarf

ju jaulen fiaben roürben, ober in bie ^ofition, bie wir jefet be^an=

beln, 20 b 1, mo fie einen 3oQ oon 120 SKort ju bejahten l)aben

tüürbcn, alfo fünfmal fo oiel wie früfier. SDie jefeigc ^of. 13 g ift

oößig ibcntifd) mit ber früheren spof. 13f, bei rcelc^er bie

oorgefd^nittenen polirten ©Ifenbeinplättc^en Qufgcfül)rt merben,

unb es ift ba^er burd^ boä ©treid^en be§ 2Bort§ „(Stfeiibein"

ber Sroeifel erregt roorben, ben it^ eben anbeute. 9lun t)ans

belt eö fic^ bei biefem 2Irtifel um oorgefd^nittene platten ju

ocrf(J^iebenen Sroeden, ettoa für bie fteinen 9)?afe|läb(^en, bie

©ic fennen, S^ermometerffalen, platten für ^ianofortefaften,

für ?ßortemonnaiö ober für '^üö^tt u. f. lo. finb alfo

§ilfämittel, roetc^ie baju bienen, um na6)l)tx einer cin=

l^eimifii^en Snbuftrie }u einem feineren unb f;od)bes

fteuerten gabrifat, toie mir fie ^ier mit 120 3JJarf belegen

roollen, ®e(egen^eit }u geben. 6in^eimif(f^e ^jabrifation, b. l;.

innerf)alb ber SoQgrenje liegenbe gabrifation oon biefen

oorgefd^nittenen ©tüdcn ejiftirt in äu§erfi geringem Umfang.

G§ mitb nidit juoiet beljauptet fein — \6) t)abe bie 3iffern

QugenbU(fli(i^ nic^t jur §anb — roenn \6) fage, bafe 90 ^ro»

jent biefer §albfabrifate aus ber ©ilbeder ^^obrif auf bem

Hamburger 2luöf(f^lu§gebiet I)eroorge^en. g^rembc, b. {).

aufeerbeutf(J)c j^abrifate gel)en überhaupt bei unö oon biefen

oorgearbeiteten ©tücfen nid)t ein. 3lm lönnte man alfo

fagen — \6) ^abe fo ein „2ll)a" gehört — bafe eine fpejiellc

Snbuftrie auf jotlfreiem (Soebiet nur roieber befonberä be=

günftigt werben foll. 9lein, meine §erren, bie ©acbe ift ganj

einfad^; bie bort beftef)enbe gabtif arbeitet biefe ©ad^en

berart, bo§ bie ©toffe, um bie eä fid^ t)ier Ijatibelt, faft ju

bemfelben greife unferen Snbuftrien, mld)t fie oerfeinern,

geliefert rcirb, als bas 9fiol)material. 3a, in g^olge ber eigen=

t^ümlic^en Sec^nif loirb fogar juroeilen in geioiffer %oxm

hat ausgearbeitete §albfabrifat biüiger beja^tt ols bas diol)»

moteiial bejal)lt rairb. ®as ^at ben fonberbaren 3ufammen=

l)ang, bafe bei ber §crftellung biefer §albfabrifate bie Slbfäüe in

einer gorm geroonnen rcerben, baf3 fie in bem aufeereuropdifd^en

§anbel fid^ oiel t)öl)er bejat)lt mad^en, als boS ©tüd, aus bem fie

gefd^nittcn finb. ©o werben j. 33. 33i(Iarb!ugeln l;erauSge=

brel^t in äufeerft fünftlid^er SBeife aus einem ©tücf, unb ba

bie 9f{inge, meldte ringsherum ftef)en, oon ben grauen in

3nbien als roertliooller ©d^mucf betrad^tet roerben, fann in

golgc beffen ber rol)e Sali billiger oerfauft loerDen, als bas

giol)material roert^ ift. ©o ift es gefommen, bafe burd^ grofee

etabliffemcnts — unb es gibt in ber ganjcn 2Belt nur etroo

brei berarttger großartiger (Stabliffcments unferer Snbuftrien —
ben ^ianofortebauern, ben Seuten, bie ^sortemonnaies unb

bergleidben mad^en, ben Seuten, bie i^rc Sljermometer mit

ctroas jierlid^em 3«aterial oerfe^en, ben ^J)]ed^anifern, bie i^re

gjiafefiäbe auf biefen ©Ifenbein ftüdfd^en tljeilen, ermöglid^t roirb,

biefe §ilfsfabrifatc fe^r billig barsuftellen.

9Jun ptte id^ ma^rlid^ nidjts bagegen, rcenn biefes

gjiatcrial anfiatt 24 Waxl 30 maxi bejolilte , baS ift

eine nidjt fel)r ex^zhliäje förl)öl)ung, immerl;in um 20 sprojent

gegen früher; aber baß biefes aJJaterial fe^t in bie -^^ofition

mit fünffad) ^ö^erem 3ollbetrag eingefülirt raerben foQ, ift

eine ganj unbillige erl)öt)ung. 9lun ^at man gefagt, ber

SBcrtf biefes 3)iaterials märe fo \)o6), bafe biefe aSerl^euerung

gar ni(^ts auSmad^t. 3a, meine §erren, auf ben Söertl) bes

aJlaterialS fommt es l)ier gar nidjt an, fonbern auf bie 3u;

läge jum 2Bertl), bie burc^ bas 3lrbeitslol)n entfteljt, unb

biefe 3uloge ift, toie id^ ausgeführt l;abe, bis ju 10 ©ilbers

gtofdtien alfo 1 9Jiarf Ijod^ftenS gel;enb. 2Benn übrigens ber

SSertt) entfd^eibenb für bas SDiatcrial fein fotttc, märe es

ni(^t ju begreifen, bofe gef(^liffene S^iamanten mit einem 3olI

oon 60 SJiarf belegt roerben foUen, Ii^lb fo ^)o6) roic in

biefer ^^ofition. 3n ganj SDeutfd^lanb roerben faum '

100 Kilogramm gefd^liffcne S)iamanten ejiftiren, unb ba 1

roirb ein 3ott oon 60 ^Harf barauf gelegt, roa^renb
'

ein ^albfabrifat, roas unferen Snbuftrien nü^lid^ ift, mit
j

einem bo^en 3oll belegt roirb. ©s ifl fein Eintrag oon mir 1

in ber Sariffommiffton geftellt roorben; man i)at, rocil man I

ja bie eine ^ofition ^ux im ^Uenum be^anbelte, bas §olj,
\

bie anbere ^ofition, furje 2Baaren, in Plenum bel)anbelt rourbe,

id) alfo feinen ^lafe gehabt baBe, biefen 2Intrag einjubringen.

^'aher fjobe ich nn^ entfd^loffen, tyex bnxä) bie oorgefd^lagenc

l'lnmerfung bie frühere ©teHung für biefes 9Jiaterial roieber
j

herbeijufübren. 3)ie ©a(^e ift ganj genau biefelbe, roie in
|

ber Sariffoiumiffion bereits prinsipiell entfd^ieben ift bei i

einem anberen 2lrtifel
; auf ben Slntrag bes §errn oon 33arn-

büler rourbe ©lasfd^melj bei ber 'i'ofition ©las ju einer

billigern Sarifnummcr eingeführt, roeil man ganj rid^tig an^

ertanntc, biefeS ift baS SKoterial, roeldheS roir entjiehen

roürben unferer fleineren Snbuftric, bie biefe 9)ta= I

terialien braudfit, roenn roir fie ^ö\)ct tarifiren.

ßs ift fogar für bas ©Ifenbein bie©adhc noä) infofern etroas

günftiger, als biefes §albfabrifat bodh roenigfienS auf einem

©ebiet bes beutfdjen Steidhes gemadht roirb, roährcnb ber

©lasfi^melj auf öftcrreid)ifd)em ©ebiet gemadht roirb. 9Jian

tritt ou§erbem, roie idh fdjon ermähnt habe, einer einheimifd^en,

innerhalb beS 3olIöerbanbes liegenben Snbuftrie in feiner

SBeife entgegen, ©s roürbe baher bie ^oftirung unter biefer

hohen 3iummer oon 120 3Kart nur eine ©(^äbigung gerobc

biefer feineren 3nbuftrie fein. Umgefehrt, roenn man fagen

roürbe, bie a!i>aaren roürben bann mögli(^crroeifc tarifirt roerben

JU 3 3Jiatf, fo ift man immer ber ©efahr ausgefegt, baS, roeil

es in biefer ^pofition oon 13a fteht, roh, oifo nidht polirt,

bafe l)ia bie ©(^roierigteiteu ber äollte(|mfdhen Slbfertigung

ungemein groß fein roürben. ©s ift nämlidh bie aSerfdhieben=

heit in ber äiehanblung burdh bie Sechuif fefet fo oerfd^rounben,

unb fo oerroifdht, bafe biefe "^Jofitionen fu^ nidht gut trennen

laffen. ^Dagegen bie Unterfdheibung gegen SBaaren,

bie 'i)kx üorfommen — unb cigentlidh ift in

biefer ^ofition nur oon fertigen 2Baaren
bie 9tebe — biefe Unterfdheibung fann immer gemadht

roerben. ©s roirb niemanbem einfallcri, ein fertiges 3Ka6;

ftäbdhen als ein ©tücE oon ©Ifenbein ju betradhten, ober eine

splatte, bie bereits in aSerbinbung mit anberen 9JZateriolien

gefegt ift, fo bafe biefelbe fdhon als fertiges ©eräth bient, als

ein ©Ifenbcinftüd ju behanbeln. 3dh roiQ nur genau ben=

felben 3uftanb roieber herbeiführen für bie joHtedjnifdhe %b'

fcrtigung, roie er ohne irgenb roeldhc ©dhroierigfeit bis jutn

heutigen Sage beftanben f)at, unb idh ^)aht baher ben Introg

gefteOt:

©Ifenbeinftüdfe, oorgearbeitet für ©cgenftänbe, roic

fie in ^)5ofition 20 b 1 ftehen, mit bem gegen früher

erhöhten Soll oon 30 a}Jart ftatt ber früheren

24 Tlaxt einjuftellen,

unb idh bitte ©ie, biefen 2lntrag anjunehmcn.

?Prär»bEttt: S)er f>err 2lbgeorbnetc Dr. 9?ücEert (WlzU

ningen) l)at baS 2öort.

Slbgeorbneter Dr. IRütfert (2)leiningen) : ^Uleine §erren,

geftatten ©ie mir, ben 3hnen bejüglidh ber ©pielroaaren ge;

ftellten turjen Eintrag furj ju begrünben. 3unädhft eine for*

meUe ©rläuterung. 3dh ^aU für meinen Slntrag bic j^orm

geroählt

:

ainmerfung

:

^inbcrfpielroaaren: 100 Kilogramm 24 aWarf.

®amit ift alfo gefogt, baß bloß foldhc ^inberfpielroaaren,

roeldhe in biefe ''^^of. 20 fallen, einen geringeren 3olI oon

24 3Karf tragen foUen. 2luf aEe übrigen ^Sinberfpielroaoren,
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bic in ben übrtQcn ^ofitiouen »orlommen, l^at ba§ feineu

33c}ug, barübcr tfi ja fcf)on abgeftimmt.

®ie SSerontaffung ju meinem Stntrag fanb ic^ in einer

Petition ber ©eroerbes unb ^anbelöfammec in ©onneberg,

roeld^e bort in einem fe£)r beüötferten unb gerobe in biefer

iörand^e feJ^r l^ätigen g^abrifbejirf itjren ©i| {)at, unb tüeld)e

juglcidj mit anberen beutfd^en §anbel§= unb ©eroerbetammern,

in beren S3eäirfen biefe ©pielrcaarenbrancfie mit einfc[)tögt,

ju einer Sniereffencerbinbung fid^ Bereinigt l;at unb bie

übrigen geroiffermafeen mit oertritt. SDer SIntrag ift ja für

bas ganje Spftem von feiner 6rf)ebli(|feit; er ift aber für

bie Snbuftrie, bie er betrifft, »on großer Sebeutung. SDiefe

Snbuftrie ift burdjauä niä)t fo flein unb un*

anfet)nlid), wie man oieüeic^t glaubt, fie erftrecEt fi(^) oon bem
einen S^eil bes Si^üringer SBalbeö über gang ^Jl^ürinaen bis

ju bem anberen 2^eil, üon Sonneberg bis ^Iterslaufen,

fie m6f)nt auf bem ©rjgebirge, auf bem bai)erif(^en ^ody-

gebirgc unb in ben ©täbten Stuttgart, 3^ürnberg, imb in

ocrfd^iebenen fäd^fifd^en ©täbten. 6ö werben im ganjen über

200 000 Strbeiter ober, rid^tiger gefagt, 2trbeiterfamilien

befd^äftigt. (S§ ift alfo eine Snbujirie, bie immertjin in SSe»

txaä)t fommt. ?iun ift biefe Snbuftrie äunä(^ft oorjugsroeife

§ansinbuftrie, eine §ausinbuftrie, bie fid^ feit Sa^r^unberten

bort in ben oerfd^iebenen S3ejirfen, nic^t blofe im ©onne=
berger 33ejirf, aus bem bie Petition ftammt, fonbevn aut^

in onberen Sejirfen feit alter 3eit fort unb fort erl^alten

l)at, fie ift aber bann oorjugsroeife eine ©jportinbuftrie, fie

fenbet bic leidsten aber überall toillfommenen Sßaaren, bic

bort fabrijirt luerbcn, jur ^yreube ber ^inber roeit über

SDeutfd^lanb ^inaus in aße SGBelttljeile. SHun ift bie @rl)altung

ber ©jportfätjigfeit unferer Snbuftrie bie ©runbbebingung für

i^rc ganje ©siftenj unb für iljre fernere S3lüt^e. 2)ie augen=

blidElid^c Sage ift nur bie, ba| man in ben übrigen ©taoten,
in roeld^c ber 3mport erfolgt, mäßige ober boc^ fo geringe

3oQfäfee f)at, baß bie ^onfurrenj babei überrounben mirb, aus=

genommen meßeid^t Slorbamerifa. SBenn man aber nun bei

uns im beutfd^en SoÜtaiif Ijo^e ©ä|e für bie ©pielroaaren

annimmt, fo befürd^ten bie Vertreter biefer Snbufirie, baß
man feitens ber onberen Staaten 3tepreffalien ergreift unb
bort ben Smport erfd^n3ert; gefd^iel^t bas, fo roürbe natürli(^

bic Snbuftrie fefir jurücEgefc^lagen roerben. ©in Seifpiel fiat

mon ba fd^on erlebt, in granfreid^ ift ber 3oIl bereits auf
30 refpeftiüc 60 granfen in bie ^öt)e gegangen. SDer SIntrag

|at nun ben boppelten Sioed, einmal für biefe ©pielrcoaren»

inbuftrie, bie ja bod^ roirflid^ eine Siebeutung in ber all=

gemeinen beutfd^en Snbuftrie Ijat, einen ©ammeibegriff ju
geben, ©s ift Dies äroar buri^ ben Slntrag nur in geringer

äöeifc erreid^t, weil lüir bie übrigen Srand^en nid^t l;inein=

gejogen ^aben
, inbeffen roirb bod) für bie 3ufunft , wenn

biefer ©ammelbcgriff für biefe Snbuftrie feftgefialten roirb,

eine beftimmtc S)ireftioe in ber Sarifirung gegeben roerben.

S)er anbere 3n)ecf ift ber, burd) bie 2tusfd^eibung aus bem
3oafa| für bie l^ier einfaHenben 2Baaren einen befonberen
©a| für bie ©pielroaaten ju geroinnen. 3d) l)ätte tro^ ber

Petition gleid^rcol^l ben 2lntrag nic^t gefteßt, roenn id^ nid^t

gemußt l^ätte, baß in ber ^ommiffion ber gleid^e Eintrag be=

reits ausfü^rlidf) jur Sßer^anblung getommen ift, unb ba ber
Slntrag bort mit 10 gegen 10 Stimmen abgelehnt rourbe, fo mußte
ic^ bod^ ein etroas erl)öl)tes Sntereffe aud^ fdt)on im ©djooße
ber ^ommiffion für bie ©adljc DorauSfefeen. ??un ift gefagt
roorben, ber Slntrag wäre nid^t gut ausführbar. %üt an§=
füf)rbar muß id^ il)n fdE)on bes^alb platten, weil in anberen
ausroärtigen Staaten biefer 93egriff in ben Sarif eingefefet ift.

Slnbererfeits märe er besroegen mä)t burd^fü^rbar, roeil biefe

©pielioaaren burd^ üerfd^iebene ^ßofitionen fiinburd^ge^en.

3a, bas ifi nun rid^tig, roir liaben bereits 13 g feine §olj=
roaaren, 38 d ^orjellon, 10 e ©las, 27 g «Papiermaffe,
3inf, Slei, unb biefe 3Ketaac. 2lber gerabe, baß rcir biefe

ipofition für Spielrooaren bereits in onberen ^ofttionen
Durd^berat^en refpeftiüc feftgeftcUt liaben, gerabe bies bcroegt

mic^, meinen Slntrag fcftau^oltcn, bcnn, roenn man biefe

fieben ^ofitionen, fo oicl finb es, einjeln burd^ge^t, fo

finben mir bei brei gJofitionen 30 3Jiart, bei uier

bagegen 24 mait. Sßenn nun fold^c ©pielrooarcn,
bie aus 33lei u. f. m. befte{)en ober aus anberen
Stoffen, roie es biefe ^ofitionen ergeben, 24 bis 30 3Jiorf

Joelen, roorum foHen nun biejenigen Spielroaoren, bie ^ier

in biefe ^ofition fallen, unb nur üieüeidjt etroas beforirt unb
uerfd^önert finb, auf einmal 120 aJiarf jaulen? id) glaube alfo,

baß gerabc ber Umftanb, baß roir in anberen ^ofitionen fd^on

fold;e Säfee finben, uns beftimmen muß, benfelben Safe ins=

gemein für biefe 2Baaren ju belialten, roeld^e in biefe *:ßofition

mitfoflen. 2)ieine Herren, bie 3ntereffenten biefer Snbuftrie
ocrlangen ja feinen befonberen Sd^ufe, fie verlangen einen

Schüfe bloß inforoeit, ols i£)re ©jportfö^igfeit gefd^üfet roerbcn

foQ. 9fJun, beneticia non obtruduntur: — roenn bie Snter«
effenten felbft mit einem geringen Safee sufrieben finb, fönnen
Sie um fo clier bem eintrage juftimmen.

«Pröflbent: ®er §err ^ommifforius beS Sunbesrot^s
a}Unifterialrath Tlayv l)at boS aßort.

^ommiffarius bes SunbeSrotfiS föniglid^ barjerifc^er aKi=

nifteiialrotf) fDUt^v: 3Jieine §erren, auf bem Soben ber

Sßorlage ber oerbünbeten 3fiegierungen utib ber ^omraiffions^

befc^lüffc Ijobc id) 3^nen bic Slble^nung ber brei 2lbänberungs=
antrage on^eimjugeben.

2BaS junäd^ft ben Slntrog diMext bejüglid^ ber 5^inber»

fpielrooaren betrifft, fo ^ot ber §err 3lntragftellcr benfelben

fc^on bo^in eingeengt, baß er fic^ nur beüiel)en fott auf fold^c

Äinberfpielroaoren, roel(^ie ber $of. 20 ongel)ören, 3d^
mödE)te aber anne|men, boß bas nur eine fe^r geringe ©ruppe
ber ©efammt^eit ber für ben ©jport bebeutcnben ^inberfpiels

roaoren überhaupt ausmacht unb boß roeitous baS ©ros ber

für ben ©port beftimmten ^inberfpielroaarcn nod^ bem
Sijftem unfercs Sarifs unter onbere ^ofitionen fällt. 3eben=

foüs fd^eint fein genügcnber ©runb »orjulicgen, lebiglid) mit

3^üdfid^t auf bie 3it»e(Ibcftimmung ber ffiaare eine 3oll=

begünftigung Dorjune^men, bcnn roenn man biefen 2ßeg
befdjreiten roollte, roürbe man einen äl)nlid)en Slnlaß bei ben

oerfd^iebenen anberen maffen^often 2Booren finben tonnen,

bie überhaupt in ber ^ofition 20 ficb »orfinben.

2Bas bie fpejielle ^^roge ber ^erülirung bes Einbcrfpiel»

roaoren jottes in ber ^ommiffion betrifft, fo glaube id^ mid^

nic^t ju läufigen, roenn annelime, boß bei ben 3tnträgcn,

bie in ber ^ommiffion gcfteUt rourben, roeniger S^üiific^t ge=

nommen rourbe auf bie ©efammtlieit beffen, mos als Spiel=

roaoren bejei(^)net roerben fönnte, fonbern boß esemplifotioc

nur eine fpejiette Strt nomentlitl üou puppen ben ®cgen=
ftonb ber ^onoerfotton gebilbet l)at 2ßenn Sic bic ®e=
fammtfieit beffen, roos man irgenb nur Spielroaoren nennen
fönnte, l^ier esimiren unb biefen ouffoßenb niebrigen 3oIIfafe

annel)men, fo roerben Sie bie ©renje nomentlid^ bei feinen

SBooren äroifd^en bem, roas ^inberfpielroaore unb 9^ippestifd|=

fad^e ift, nid)t finben fönnen.

SBenn bie g^urdE)t cor Stepreffolien erroäf)nt rourbe, fo

glaube icb, boß biefe l^ier om roenigften begrünbet ift. SDos

beutf(^e ?fieiä) ift roeit entfernt, einen bemonftrotio i^o^en 3olI

für ^inberfpielroooren einführen ju rooüen, eä fonn \a gerobe

mit 33ejug ouf bie J^inbcrfpielroaaren foum einen milbereu

Sorif als ben beutfd^en geben, ber bie betreffenben SSoaren

nac^ bem Stoffe, aus bem fie beftelien, in oerfd^iebenen

^ofitionen einreibt. 2lud^ äußerlid) präfentirt fid^

bie 3otter§ö§ung ouf bie große SUengc ber ^üti-

roaoren mit S^üdfic^t auf bie 9ietorfionsfurdE)t in feiner SBeifc

als eine ungel^euerlid^c @rl^öl^ung bes 3olles, unb id^ möd^tc

olfo glauben, boß aucf) bie 9'ietorfionsfur(^t in biefem JaDlc

feinesroegs begrünbet ift. 2Bos ben SIbönberungSantrog bes

§errn Slbgcorbneten Dr. Warften betrifft, fo bin i^ junäd^ft

bod^ nid)t in ber Soge, bem §errn Slntrogftcllet jugeben ju
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fönnen, ba§ burd^ feinen 2lntrag tin^a^ ber tarifanf($e 3u=
ftanb erhalten roerbe, töie er bis iefet befielt. S)aä ift näinj

üä) infofern nic^t richtig, qI§ bisher gerabe biefe oor=

gearbeiteten ©egenflänbe, oon benen x6) I)ier annehme,
bQ§ fie im loefentlid^en gefc^liffen ober polirt finb, anäbrü(f=
Ixö) tarifarifc^ als ®Ifenbein,,n)Qaren" erfc^einen unb fpejiell

burd) ba§ SBaarenoerjeid^nife unter bie ^ofition ber (Stfenbein^

raaaren oerroiefen finb. Sie Sntention beä SlntragfteQers ift,

biefe fo oorgearbeiteten ©egenftänbe ouä ber ©ruppe „fertige

2Baaren" au§äufd)eiben, fie alfo anberä aU bem ®t)ftem
beä Jefeigen Tarifs, roenigftenä mä) bem ©^iftem ber Ma]\u
fifation, abgelesen oon ©ä^en, p be^anbeln. 3c^ möd^te über=
bieö glauben, bafe bie ganje grage, bie ^ier in bem antrage
Warften Derf[od;ten ift, implicite i^re (Sriebigung bereite bux6)
bie Sef(^^Iüffe be§ §aufe§ gur ^ofition «Qolätoaaren gefunben
l^at, inbem bort ancrtannt tourbe, ba§ ©Ifenbeinioaaren über;

laupt nic^t unb auc^ nic^t bie SBaaren ber fpegiellen Se=
fc^affenl^eit, um bie e§ fid) ^ier l;anbelt, atä feine ^oläroaaren
gu bem eafee »on 30 3J}arE bel;anbelt loerben foCen.
würbe bamit nac^träglid^ ^ier meines ©rad^tenä etroaö gur
©prac^e gebraii^t, roaä feine ©ntfc^eibung bei ber 5)i§fuffion
über ^olggötte, begie^ungsioeife Sötte auf §oIgroaaren, bereits

gefunben fiat.

©(^lieBlid^ fann id) aber überl^aupt nid^t gugeben, bafe
es im Sntereffe ber Snbuftrie unb namentlich ber eifenbein=
inbuftrie gelegen fei, ^ier eine fpegiette Segünftigung für biefe

©egenftänbe gu fcfiaffen. 3n ber I)ie|igen ©eroerbeauäftettung,
bie TBteberJ)olt fdion in biefem §aufe erroäfmung gefunben Ijot,

nimmt, roie bie Herren fid^ roo|l erinnern roerben
, gerabe bie

abt|eilung ber (Stfenbeininbuftrie einen gang l;erüorragenben
^la^ ein, unb i^ ^abe gerabe aus ber 33efid;ligung ber
bortigen ©Ifenbeinmaarenausfieaung ben (Sinbrucf geroonnen,
ba§ man fpegiett {)ier in Berlin \d)t roo^l in ber Sage ift,

bie eifenbeininbuftiie gu betreiben unb aüe Stufen ber
2öaaren gu liefern, bie für biefe 3nbu|irie nött)ig finb unb
al§ g^abrifate geliefert roerben.

S(h t)ermö($te alfo burc^auä nid)t eingufe^en, luarum
man ber im 3olIgebiet liegenben eifenbeininbuftrie con
aufeen^er 5lonfurreng fc^affen unb roarum man nic^t uorgietjen

fottte, bie immerl)in fii^on fe^r anfefmlic^e 33erarbeitung ber
gefc^nitteten unb polirten ©tüde im ©ebiete beä beutfdjen
3fteic^ö felbfi oorne^men gu laffen. S)er »jjrämiirung auf
SSerfeinerung im 2lu§lanb, meldte ber Eintrag ilarfien erftrebt,

Dermöc^te i^ meinerfeit§ nid^t guguftimmen.

©nblid^ TDürben er|ebli(|e goated)nifdE)e Sebenfen bagegen
fpred^en, inbem eö felir fd^roer fein rcirb, biejenigen ge=

fd£)nittenen unb polirten ©Ifenbeinftüde, bie anberroeitig in
ber Snbuftrie üertoenbet roerben, oon benen gu unterfd^eiben, bie

fd^on für fid^ felbft fertige SBaaren barfteUen. (Sä ift gu
oermut^en, ba§, roenn au^ _hier bie 3rcedbeftimmung mafe^
gebenb fein foH, fel^r oiele effeftio fertige (Slfenbeinftüde ge=

fc^nitten unb polirt, bie nid;t me^r anberroeitig inbuftriett

»erroenbet roerben, bennod^ alö angeblid^ gu roeiterer inbuftrieHer
SSerroenbung bienenb gu bem niebrigen ©afe gum ©(^abcn ber
beutfc^en ©Ifenbeininbuftrie eingeben.

SBaä enblic^ ben 2Introg ber Herren Slbgeorbneten
oon Wiüct unb grei^err oon §eereman betrifft, fo wirb es
mir, roie id^ jüngfl fd^on bei ber ©isfuffion über ben Sott
auf §olgroaaren gu fagen bie ©^re f)atte, perfönli(^ aufeer^
orbentlic^ fctiroer, biefem 2lntrog entgegengutreten. 3^ Ijolte

es aber bod^ nad^ ber gangen Sachlage unb ©efc^äftslage beS
§aufes meinerfeits ni^t für guläffig, in bie gange ptte ber
allgemeinen ©rroägungen eingutreten, roie fie ber §err 2lbs

georbnete oon Mer roieber oorgebradjt l)at, begüglid^ beren iä),

roie xiS) ausbrüdlic^ roieberliole, mit i^m roefentli(^ fpmpa^
tl)ifirc. 3a, id^ füge bei, idt) roürbe perfönlit^ gern bas
6t)ftem eines S^arifs befürroorten als Söertreter einer bies=

begüglid^en 33orlage, in roeld^er bie fc^roierige 2lufgabe gelöft
roäre, burd; 3oa bas ßunftgeroerbe gu lieben. l)olte

biefe 2lufgabc in ber ^at für fe^r fdjroierig unb effeftio in

feinem Sofftarif bis jefet gelöft. Sebenfatts befielt barüber
fein 3roeifel, bo& bas ©tiftem bes SoOtarifS, roel(|es S^nen
bie oerbünbeten 3?egierungen oorgelegt l^aben, unb roeld^es

auc^ in Sfjrer ^ommiffion angenommen roorben x% ben 33er=

fud) nad^ biefer 9iid)tung bin in irgenbroie ausgiebiger 2Beife

nic^t mac^t. 3d^ fann nid^t unterlaffen, |eroorgu^eben, bafe

allerbings ein anberer 2:arif, ber im §aufe pufig genannt
roirb, nämlid^ ber öfterreid^ifd^=ungarifc^e ben Serfud^ geinad^t

^ot, etroas roeiter gu gelten in ber 5^laffififation ber

^urgroaaren, ols baS nad^ bem ©pftem ber «erbünbeten 9?egie=

rungen unb ber i^ommiffionSoorlage ber gatt ift. ©er öftere

reid)ifd^=ungarifd^e Sarif unterfd^eibet feinftc SBaaren, feine

2öaaren unb gemeine SBaaren unter ben ^urgroaaren; er^at
alfo brei ©tufen unb nähert fid^ bem ©ebanfen, ber in bem
aintrag oon aJUlIer, grei^err oon §eereman feinen Slusbrudt

gefunben l;at; aber, ob es effeftio möglid^ ift, bur^ bie

^loffifigirung, roie fie bie Herren Intragfietter oorf^lagen,
eine Unterf(|eibimg nac^ feinft, fein unb gemein ooütommen in

befriebigenber SBeifc gur Surd^fü^rung gu bringen, barüber
mu| i(| mid) gunäd^fi eines einge^enberen Urt|eils ent=

Italien.

«Präflbent: ®er §err Slbgeorbnetc ©onnemann l^at bas
Sffiort

SlbgeorDneter Sonnemonti: 9Keine Herren, roas gu=

näd^ft ben Antrag bes §errn 5?oaegen Warften betrifft, fo

roitt id^ nur furg gu bem gangen, roas ber §err 2lntragftetler

bereits ouSgefül)rt ^at, ^ingufügen, ba^ bas (Slfenbein aus
ber früljeren ^of. 13 f ausgefd^ieben roorben ift, unb ba&
biefe ©egenftänbe, bie nur §albfabrifate finb, bie namentlid^
in ber tlaoierinbuftrie oerroenbet roerben, früher 24 3JJarf

begal)lten; bafe er nic^its bagegen ^ot, roenn ber 3oIl ben
übrigen 2trtifetn, ber 'ipofttion 13 g entfprec^enb, auf 30 3JJart

er^öl)t roerbe, ba§ es aber, ic^ möd^te faft fagen, roiberftnnig

roäre, roenn man ben 3olI auf biefe ©egenftänbe, bie für
unfere 3nbuftrie notljroenbig finb, oon 24 auf 120 3KarE
erl^öfite. Siefen 2IuSfü^rungen ^at ber §err 3iegierungs-

fommiffar nid^t bireft roiberfpro^en , id^ empfel;le 3^nen
benfelben gur Stnna^me.

(Sbenfo empfehle id^ 3pnen ben 2lntrag bes §errit

ÄoQegen 3iüdert, ber fc^on in ber Äommiffton gefteHt unb
aus äf)nlic^en ©rünben bort befämpft roorben ift, roie es

aud; je^t com §errn 9?egierungsfommiffar gef(^el^en ift. S)a

aber bie 3oIItarife anberer Sänber i^inberfpielroaaren auS;

brüdlic^ aufführen, fo müffen fie au6) erfennbar fein. SDer

2Bert^ ber Strtifel, roooon ^ier üorl)in eine ^robe oon puppen
girfulirt l^at, ift ein fo geringer, baf) er oft nid^t größer ift,

als ber Soll, ber jefet barauf feftgefe^t roerben foU. SDiefe

2lrtifel roerben in Seutfd^lanb roenig eingefül;it, ba=

gegen oielfadö ausgeführt unb fpegiell na$ granfreid^

ausgefülirt. 3n granfreic^ fürchtet man bie beutfd^e £on=
furreng, unb id^ |abe bereits in ber .^ommiffion mitgetl;eilt,

ba^ man bamit umgebe, roenn man bei uns ben 3olI auf
©pielroaaren er^ö^e, it)n aud^ bort oon 30 auf 60 3Jlorf

pro 100 Mo gu erhöhen, ©eitbem unfere ilommiffion biefen

S8efd^lu§ gefofet fiat, l)at bie frangöftfd^e 3ollfommiffion , auf

bie id^ nad^^er nodE) gurüdfommen roerbe, ben 3olI auf

i^inberfpielroaaren von 30 auf 60 g^ranfs erljö^t. SDaS ift

bereits bie g^olge unferes 5?ommiffionSbefd(luffeS. 2BaS er=

reid^en roir alfo mit fold)en ©rfiöfiungen, bie für uns gar

feinen ©d^u^gott in ftd^ fd^liefeen? 2)a§ roir unferen lang»

jährigen, ein^eimifd^en 3nbuftrien bie2lusfuf)r erfd^roercn unb
fte t^eilroeife gerabegu unmöglid^ mad^en.

SDic ©rfennbarteit ber betreffenben 2lrtifel ift in ber

^ommiffton oon ben ©ad)oerftänbigen im 3ottroefen nid^t

beftritten roorben. 3d^ bitte ©ie balier, biefen Slntrag an=

gunelimen.

SSas nun bie Slusfül^rungen bes §errn oon 3JliUex U-
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trifft, ber ^iä) fpcjtell ö^QC" *"^<5 geioenbct tjat, fo muffen

©te mit borüber nod) ein paar SBorte geftatten.

§etr von Tliüex ))at un§ aHerbings rocit abgeführt von

bem ©ebiete ber ^urjtoaaren, über bie roir l)ier t)erl)anbeln.

5Denn unter biefer 9?ubrif finben fid) fel^r ciele ©egenftänbe,

bie gor nid^t jur 5?unftinbuftrie gehören. @r Ijat üon ber

^unftinbuftrie im allgemeinen gefproctien , unb \6) bin

mit »ielem, roaä er gefagt Ijat, »oflftänbig einoer:

ftanben. gc{)C Dieüeic^t in meinen Slnfc^auungen

barin noä) etroaö meitcr qI§ er, inbem id^ meine, ba§ im
^unftgeraerbe bie Sufunft unferer Snbuftrie überliaupt liegt.

2Bir fönnen, raie in ber neueften 3eit bie SSerpUniffe fic^

geftaltet t)aben, in üielcn Snbuftrien nic^t mit jenen Säubern

fonfurriren, n)el(|e einen jungfräuUÄen S3oben, mlä)e bie

$Rol;probufte gu fo aufeerorbenttid) billigen greifen pr 33erä

fugung traben. SDagegen muffen mir unfere ganje älufmerf=

iamfeit auf biejenigen Snbuftrien rid)ten, in ineldien S)eutf(f^5

lanb auf ben ©(J^ultern beä fedi^üeljnten Saljrljunbertö ftet)t,

in meieren es auf eine grofee 5!3ergüngen]^eit jurüdblidcn

fann. 3n ber 5^unfiinbuftrie fel;en roir bie S)enfinäler unb
SBerfe unferer großen S3orfaljren um unö; iljre Seiftungen

bienen uns jur S3eleljrung. §ier fönnen bie transatlontifc^^en

Sänber nid^t mit uns fonfurriren. bin überjeugt, biefe

9iid^tung roirb bie Snbuftrie in 3ufunft anfd^Iagen müffen,

roenn fie gebeitjen roiH. 3n biefer Sejie^ung ift §err ron
3JiilIer geroi§ üoEftänbig mit mir einoerftanben.

Slber, meine §erren, etioaS anberes ift es,

ob biefe Sbeen getabe burc^ ein ©(^ufejoQ^

fpßcm oertoirflic^en taffe. ®ies beftreite id^. §err oon 9}JilIer

Ijat erroäfint, ba§ iä) bas SBort „®ä)ulen" gebrau(J^t f)abe.

2tn Sd^ulen im atigemeinen fe^lt es geroi^nidit, aber meine

§erren, baS rairb §err ^jon Tixün mir nid)t in Slbrebc fteEeu

fönnen, ba^ es gerabe an ?^a(^f(^ulen für bie einjelnen ^unft=
gcroerbe, roie fie SDefterrei^ in fo großer 3al)l tiat, noi^ riet--

fa(J^ fe^lt, unb bafe in fold^en gad^fcE)ulen n\ä)t blo& tl;eoreti=

fc^er Unterriä)t ertf)eilt roirb, fonbern bafe bort bie ^unft=

geroerbc praftifcf) gele{)rt roerben.

aßenn iä) von %tantxd6) gefprodjen l^abe, fo ^obe \6)

fpegietl auf bie gro|en ©taatsanftolten, aJiufterroerfftätten

llingeroiefen, welche biefeS Sanb in oieten Sroeigen |at

unb f)atte, ©erabe barin berul;t feine inbufttielle

@rö§e. 2lber auc^ no^ in bem Umftonb,
bo§ alle biefe S)inge in ^ranfreic^ feit 200 Salären nad)
einem ein^eitUd^en ©t)ftem geleitet roorben finb, roä^renb bei

uns aroar jefet mandierlei gefd^ie^t, aber aud^ planlos üer^

fafiren roirb oon einjetnen ©taaten, ©täbten unb ^orpora=
lionen. e§ roäre ©ad)e be§ 9ieidt)S, Ijierin einen 9Jlittelpunft

ju fdiaffen für alle funftgeroerblid^en Seftrebungen in ganj
3)eutfd^lanb. glaube, auc^ barin roirb mir §err oon
3JJilIer beiftimmen.

§crr oon 3niller f)at nun meine 3ai^len bejüglid^ ber
franjöfifd^en 3öae befiritten unb Ijat ftd^ auf ben franjofifd^en
tarif general bejogen. 3dE) roiR barüber mit i§m nic^t

redeten; man fann oon einem ^ünftler, roie §err oon
Wiüex ift, nic^t oerlangen, bafe er in ben 3olItarifen ber oer*
fd^iebenen Sänber ju §aufc ift. ®er tarif general ejiftirt

feit 1860 faftifd^ nid^t mef)r in graiifreid^, unb jroar für
folgenbe Sänber: SDeutfc^lanb, ©nglanb. Stalten, ©^roeij,
Belgien, Öefterreid^ unb noc^ eine gange Steide anberer
©taaten, mit anbeten 2Borten, er ei'iftirt überhaupt faum
me^r, ba es nur roenige Sänber gibt, mit bcnen ^ranfreid)
feine S^erträge gefd^loffen ^at. gür äße ^ulturftaoten, roetiig=

ftens bie in ber ^unftinbuftrie etroas leiften fönnen, ejiftirt

nut ber franjöfifc^e ^onoentionattarif. 2lus biefem 2:arif

Iiatte ic^ meine 3iffern t^eitroeife entnommen, tfieilroeife

aber, roie iä) auäbrüdtid^ anfül^rte, aus bem neuen ©ntrourf.
S)icfer neue ©ntrourf ift nid^t mefir in bem früheren ©tabium,
roie ber $err Sttbgeorbnete oon «Kißer meint. @r ift oon
ber Äommiffion ber Seputirtenfommer fd^on groeimal buri=
kxat^m. 33efanntUd; nimmt man in grantrei^ gu biefen

Stngetegcnleiten oiel me^r 3eit als bei uns. ©eit oielen ^Konaten

roirb in ber ^ommiffion über ben Sarif berat^en. S5ie Slrbeit

ift benn aud) eine oiel grünblid^ere; bet (Sntrourf |at bei ber

groeiten Scfung, fo rceit er bie i^unftinbuftrie betrifft, feine

3Infed)tung gefunben. SDas 9?efultat ift, bafe man in g^ranf^

reic^ oon ben SBertljjölIen für ^robufte ber ^unftinbuftric

ganj abgegangen ift, tmb bas Ijübe id£) in meinen testen 3tuSs

fül)rungen befonbers l)erootl)ebcn rooHen; id) bitte §errn
oon Tliüzx, bas ferner nidtit mebr beftreiten gu motten, ba es

^al]a^e ift.

S^un f)at §err oon WxUcx nod^ gefagt, bie ©infü^rung
eines l^olien 3olIS auf bie oorliegenbe ^ofition fei aud)

aus finanziellen ©rünben gereoitfertigt unb sroedEmä§ig;

bie Seute, meiere berartige auslänbifd^e Su^uSgegens

ftänbe faufen rooHten, tonnten etroaS melir bejalilen. 3a,
meine §erren, in unferem Steic^sfanäleramt fief)t man
bie ©adf)e etroaS anberS an unb ^at anbere SSotfteffungen

über baS Steueterttägnife bei artiger Su^uSartifel ; bort l)at

man ausgered^net, bafe ber fiminsieHe ©ffeft bei ^of. 20 foU
genber fein roürbc. 2öie Sie roiffen, roerben bie feinen

2öaaren ber ^ofition oon 300 auf 600 '^laxt exi)öl)t unb
bie roeniger feinen oon 90 auf 120 3Karf. Wan mü^te
nun onnel)men, ba§ nacb ben StuSfütjruugen bes §errn oon
9}UlIer Ijier eine erl^eblidie 3JJel;reinnal)me in lusfid^t fei.

2Bie ftellt fid^ aber bas firionsieüe ©rgebnife? 9^adj ber Ses

red)nung bes Sieic^sfanäleiamtö, roeld^e ber ^omuüifion oor=

gelegen f)at, ift eine 9)^inbereinnal)me für ^oj. i'O oon
'J5 000 aKarf in 9lusfid)t genommen, ©o fielit es aus mit

ben l^o^en ginanjgöüen ouf ßujuSartifel, mit roeld^en ©ic
bie reiben Seute befteuern luollen. 3u l^olie 3ötle bringen

nut aJJinbeteinnafimen , tenn bie ^olge ift, bafe bie

betreffenben 2lrtifel bann uict roeniger eingefüljrt roerben.

2Benn id^ bic S3emiU)ungen bes SteidjsfangleramfS

bei irgenb einer ^ofition als ridjtig anerfenneu möd^te, fo

ift es gerabe bei biefer. Sc^ refumire mic^ baijtn, bQ§ bie

3ufunft ber ^unftinbuftrie oon biefen 3olIfä^en nid^t abljängt

;

im ®e9entl)eit bin i(^ ber 9}leinung, ba§, roenn luir einem

geroiffen 2Betteifer ber Stationen in ben ©rjeugniffen ber

Eunftinbuftrte ©pielraum laffen unb an jebe 5^ation bic

5Inforberung fteHen, baS beftc ju leiften, roas fie nur irgenb

gu leiften oermag, ba§ roir bann üm6) unfere Seiflungen er=

t)öl;en roerben. Seiber l^aben biefelben noc^ oielfad) unter

ben SRad^roirfungen ber Satjre 1871 bis 1873 ju leiben, in

roel(^en aud^ bie beutfc^e £unft einem geroiffen ^Jlarasmus

oerfallen roar, roas ©ic beifpielsroeife an oiclen unferer

©iegesbenfmäler aus jener 3eit fetjen fönnen. SlUein fc^on

Ijaben roie auf bem ©ebiet ber 5lunft, fo aud) auf bem^

jenigen ber ^unftinbuftrie bic Seiftungen fid^ roieber gel^oben.

tjoffe, ba§ roir burd^ ben 2Betteifer ber Slrbeit unb 3In=

ftrengung ber Station nodt) rociter gelangen, erroarte aber

ni(^ts oon ben fio^en ©d^u^jöüen auf ©rjeugniffe ber ^unfts

inbuftrie.

?Pröfibettt: 2)er §err Slbgeorbnctc Dr. Jteic^ensperger

(5?refelb) |)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. dhiä^tn^ptv^tv (IKrefelb) : 3)ieinc

fetten, ic^ roeife ni^t, roas bie g^rangofen in 33ejug auf bie

S5ertl)äölle gu ttjun oorbaben, baS rcei§ ic^ aber, ba§ bie*

felben mand^es 33ernünftige, roaS fie befa§en, abgeänbert unb

oerlaffen fjaben. Söenn fie bie äöertfigötte auf biefem ©ebiet

oetlaffen, fo tl)un fie meiner Slnfidit nac^ etroas i^nen fefir

nad^t^eiliges. SDas 2lbgefd)macEte ber SBertfigöfle — id^

glaube, ben 3IusbrudE barf man roolil gebraud^en — jeigt fid^

fo rec^t bei ber in 3=ragc fie^enben 9^r. 20, roas auä) ber

§err 33unbesregierungsfommiffar jicmlid^ flar jugeftanben ^at.

^enn ©ie j. ^. in ber erften ?iummer fe^en , ba§ e d^ t c

perlen unb ©bei ft eine nac^ bem aUo^fiabc oon

100 Kilogramm tojirt roerben, fo erinnert baS einigermaßen

an ben befannten ^aragrapl;en bes preu&if(^en Sanbrec^ts,
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toona«^ bei brol^enbet ^amm bie ßbelfteine unb bie perlen

jule|t über Sorb geroorfen tuerben foQcn. <Bo, meine
§erreu, üerf)ä(t cS fid} mit meJjrcren 2Irtifelit , imb iä)

glaube , man follte bie joßtec^nifd^en ©(^toierigfeiten , bie

immer t)ier oorgefefirt rocrben, burcfi beutfci^e SnteQigens ju

überroinben fudjen , jebenfaUä nid^t fo o^ne raeitereä biefen

©(^roierigfeiten gegenüber bie g^linte inä £orn werfen.

2Baä nun ben Slntrag bes §errn von MiUtx anbelangt,

ber im ©runbe nur eine 3^ortfe|ung beäjenigen Eintrags ift,

meieren berfclbe ju 9^r. 13 gefiedt ^atte — bie Debatte ift

ebenfoUä nur eine gortfe^ung ber bamaligen Debatte — fo

glaube bafj bie bagegen gel^örten ©rünbe unmöglidj ent?

fc^eibenb inä ©etoid^t fallen fönnen. @ö fianbelt ficb ja ^ier

nid^t um eine Umänberung ber ©eroicjötäjöQe in SßertlijöIIe,

fonbern nur um eine ettoaö l^ö^ere Sefteuerung ber auä=

länbifc^en ^unftgetoerbegegenflänbe, roeld)e ber 2lntrag auf=

fü^rt, eine Sefteuerung, bie einigermafeeix baju bienen foll,

namentli(J^ bie franjöfifdie tonfurrenj etroaä ferner ju f)alten,

eine ^onfurrenj, beren ©efä^rli^feit ber §err 2lbgeorbnete

©onnemann bei ber ooiigen Debatte gerobeju beftritten ^at,

wenn ic^ micb reii^t erinnere, n)ä|renb er foeben jugab, ba§

für 95 3RiUionen an Suj:ue= unb 5lunftgegenftänben aus
{^ranfreid^ eingeführt roerben. meine bo^, es ifi über=

aus fd^roierig, bie ^lonfurrenj mit granfreid^ irgenbroie au§=

äu^alten, roenn eö bei bem geringen ©a^e bleiben follte,

welcher l;ier üorgefc^lagen ift.

2J?eine .§crren, ber §»err Slbgeorbnete ©onnemann l)at

fic^ bieämal toie baä oorige mal ben 3lu§fül^rungen bes

§errn oon 2)UEer, foroeit fie allgemeinerer 9iatur waren,
entgegengeftettt; er §at um ^u tröften gefuc^t burc^ bie 33e=

merfung, ba§ ©aHerieu, aJtufeen unb ©c^ulen unfereut 5^unft=

geroerbe aufhelfen töimten, ja nott;roenbig aufhelfen würben;

©t^ufejölle, fo meint er, feien baju baä ungeeignetfte Littel.

3Jun, meine§erren, follte i^ aber bo(| glauben, ba& eä an ©allerien

unb 3Jiufeen uns fd^on feit langer 3eit nid^t fe^lt, oiel ju
oiel3)Jillionen finb, meines @rad)tenS, auf ©aHerien, namentlid^

auf gro§e, foömopoUtifd^e ©aHerien oerroenbet roorben, unb
0err ©onnemann roirb fd^roerlic^ beftreiten fönnen, bafe bis

je^t bie grüc^te, bie aus ben ©allerien unb aJJufeen erroad^fcn

finb, ni(^ts weniger ols tröftlid^er, erfreulicher Slrt finb. ©r
hat bonn weiter auf bie ©c^ulen hingetoiefen; burdh ©d^ulen

müffe ber 3=orlf(^ritt enblid^ erzwungen werben. 3lls heute

ber Slbgeorbnete uon -äKiller ihm ben 2Iusfprudh bes SIrdhi'

teften ©emper entgegenhielt, hat §err ©onnemann bie ©dhulen,
im allgemeinen ©inne bes 2Borts, in gadhfchulen Derwan=
belt. tlJeine §erren, idh glaube, audh mit feinen 3=adhfdhulen

roirb er nid)t roeit fommen; es bleibt bei bemjenigen, roas

ber §err Slbgeorbnete üon arider gefagt f)at: bas 5^unftge:

roerbe fann roahrhaft gebeihlidh nur aus ber Sßcrfjlätte,
aus ftrenger, t)axtex Slrbeit erroadhfen, roie fie oormals
in ben SBerJftätten faft ausfchliefelidh geübt rourbe. S)er

^Dilettantismus, weldher in ben fogenannten g^adhfdhulen

gepflegt roirb, oerjärtelt bie angehenben Runftinbuftriebefliffenen

geiftig unb förperlich weit mehr, als er fie förbert. ©emnai^
bin lä) ber Slnfi(^t, bafe, wenn man etwas auf eine erfprie§=

lidhe Äonfurrenj unferer Äunftinbuftrie mit ber auslänbifdhen

ücrwenben wiU, fo foE man bie jungen Seute, bie einiges

S^alent befi^en, in bie beften 2BcrEftätten beö 3n= unb bes

2tuslanbes fdhicEen, felbft ouf bie aHerbings Dorhanbene

fahr i)m, bafe üon benjenigen, welche ins 2Iuslanb gefchidt

werben, einige nidht mehr in bas 3nlanb jurüdfehren, eine

©efahr, bie fidh fdhon erfahrungsmäfeig hetauSgeftedt hat.

aJZit ooHem 9iedE)t hat §err Slbgeorbneter oon
SJJiHer, fo fcheint es mir wenigftens, baS üorige mal
bitter tabelnb, auf bie „SlHes überftuthenbe franjöfifdhe

^unftinbuftrie" hi"9ewiefen, er hat feinem lebhaften

S3ebauern barüber SluSbrud gegeben, ba§ namenttidh

in benjenigen Greifen, worin bie Eäufer funftgewerblidher

©egenftänbe fidh finben, es an 5Rationolgefühl, an jenem
SfJationalftolj fehlt, weldher hauptfädhlidh bahin treibt, wie

man e§ in (Snglanb g. 8. wahrnimmt, ba§ flcts, ober bodh

im allgemeinen, bem inlänbtfdhen ^Probufte auf bem ®e=
biet bes i^unftgewerbes ber 3]orjug gegeben wirb. 2Reinc

Herren, idh wünfdhte, ba& §err »on 3)iiiler feinen mädhtigen

©influfe in btefer 33ejiehung auch nadh ber Äünftlerwelt
hinwenbete; audh ihr feh^t eS burdhweg an biefem 9lational=

ftolj, biefem S^ationalfelbftgefühl.

SDas üorige mal haben toir »on §errn ©onnemann
gehört, roie er feine Hoffnung auf bie Stenaiffance fefee,

bie eben aufjublühen beginne. dlm\, meine §erren, fdhon

baS SBort „5ienaiffance" , was eigentlidh rinascimento

heilen müßte, bo bie ©adhe aus bem Stalienifdhen ftammt,

jeigtShnen, bafeau(^§err ©onnemann unfere5?ün|iler wieber auf

bas Sluslanb oerroeift; bort foHen fie, meint er, ihre 3Jlufter

fudhen, bort foUen fie fidh ausbilöen, welfdhe 2Berfe fotten fie

fopiren ober bodh wenigftens ftuDiren, ihre Sßcrfertigung nadh=

jueifern fudhen.

^eine §erren, eben biefe traurige ©trilmengerei, biefes

fiele §inauSfehen unb hinausgehen in anbcre ßanber, bas

einfeitige ©tubium beffen, was jyrembe madhen ober gemadht

haben, baS ift eine oon ben ©runbfranfheiten, woran unfere

^unftinbuftrie unb unfer ^unfthanbtuerf, ja unfere gefommte
Äunftübung leibet, .s^err oon 'üüHer wirb mir 3ugeben müffen,

bafe felbft in iIJündhen, wo er als ein fo einflufereidier aJiann

lebt unb wirft, ber Sloffofoftgl, weldhen §err ©onnemann
irrthümlidh für überrounben eradhtet, nodh fehr ftarf graffirt.

9iach biefer ©eite, meine Herren, laffen ©ie unfere

gemeinfauten 2lnftrengungen ridhten! SDann tonnen wir

i)iellei(^t wieber ju bemjenigen fommen, was §err oon aKiHer

jüngft ung üorgeführt hat, wir fönnen es yieüeidht erwirfen,

bafe wir, wie unfere 58orüäter »or Sahrhunberten, bie

beutfd)e 3nbuftrie burdh ade Sänber (SuropaS hi"Ie"c^ten

laffen. 9^iir wenn wir prinzipiell uns an bie 2Berfc

unferer SSergangenheit halten, an fie wieber anfnüpfen, fann

es baju fommen.

©0 oiel im adgemeinen, meine Herren. 2)ann möchte

idh ^o6) nodh barauf hinweifen, ba& mehrere oon ben ©egen=

ftänbcn, weli^e in bem Slntrag oon 3Kider aufgeführt ^nb,

ein wahrhaft trabitionedes itunftgewerbe barfteden, unb jroar

ein ^unftgeroerbe oon l)of)tx Sebeutung. ©otdhes ©eroerbe,

weldhes feine Söurjeln im £anbe nodh nidht cerloren hat,

müßten wir cor allem fdhü^en. 33eifpielSroeife wid ich nur

auf bie höljernen SBanbuhren hinK>eifen. SJteine §erren,

©ie haben wahrfdheinlidh ebenfo wie idh bie Petition aus bem

©djwarjroalb gelefen, worin bie bortigen 5ßerfertiger ber

weithin oerbreiteten SBanbuhren um einen befonbercn Sodfchufc

petitioniren. 3dh glaube, biefelben werben 3h"cn fehr

banfbar fein, wenn ©ie bem Slntrage ber Slbgeorbneten

oon aJiider unb greiherrn oon ^eereman juftimmen. 3)Zeine

§erren, ber §err Sunbesregierungstommiffar hat uns gefagt,

es fade ihm f(^wer, bem eintrage oon SJiider unb oon §ecreman

nidht juftimmen ju tonnen. SBenn es fogar bem §errn

S3unbeöregierung§tommiffar nidht unlieb wäre, fads

ber Eintrag angenommen würbe, bann thun ©ie ben Sunbes^

regierungen wahrfdheinlic^ einen ©efaden, wenn ©ie gegen

ben 2lnfatj im S^arif ftimmen unb ben Antrag ber §erren

Slbgeorbnetcn oon SJJider unb oon §eereman annehmen.

«Präfibent: (äS ift ein Slntrag auf ©d)lu6 ber Debatte

eingegangen oon bem §errn Stbgeorbneten ©rafen oon

3=ranfenberg. 3dh bitte biejenigen §erren, bie ben Slntrog

unterftüfeen woden, fidh 8" erheben.

(©efchieht.)

S)ie Unterftü^ung xe\ä)t aus. 5dh erfu(^e nun biejenigen

§erren, welche ben ©d)lu§ ber Debatte befdhliefeen woden,

flehen p bleiben, ober fidh P erheben.

(©efdhieht.)

3)as ift bie 3Jiojoritöt; ber ©dhlu^ ift angenommen.
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SDcr §err 9lcferent l^at ba§ B^lü^mxt

Seric^terftottet Slbgcorbnetcr öon SfiBebcB«aHoIcljotti

:

3J?einc Herren, nad^bcm bic SDcbattc über bic furjcn Söaaren

etrcaö lang geworben ift,

(fe^r ri(^ttg!)

roürbe xö) gern barauf oerst(3^ten, no(ä^ einige Semerfungen

ju ina(i^en, wenn xä) nx6)t als ^Referent bie ^ftic^t ptte,

ein furjes jleferat über bie eingegangenen Petitionen ju geben.

SDic Petitionen ^aben fämmtlid), wie fie in ber Eageäorbnung

ol§ ju "Sit. 20 gehörig bejeid^net finb, bor Sariffommiffion

oorgelegen unb finb bei ben 33eratt)ungen betreiben üoQftänbig

geroürbigt roorben; x^ will be§f)alb nur beinerfen, bafe fie in

ber §auplfad^e bol;in gefien^ bie ©pielroaaren, oon benen

bisljer f(^on in bem SIntrage be§ §errn 9lbgeorbneten

3?üdert bie 9?ebc war, auf ben Sariffa^ oon 24 5Karf

}u bringen , unb jroor ge|en biefc Petitionen

oon ben ^anbeläfammern ju Ronnenberg unb Gaffel aus. ©s
lag bann ferner noc^ eine Petition ans Seipjig oor, »on einem

©5)irmfabrifanten, ber mit bem i^m mit 120 9Karf t)er=

fd^afften <B6)x\% nx6)t jufricben ift, unb enblid^ eine Petition

ber ^anbelstammer ju §anau, bie einen 3olI auf ®olb= unb

©ilbertoaaren gar nxä)t l^aben tDiQ, fonbern für 3oüfreiöeit

ptaibirt. $Die üorl^anbenen Petitionen Ijaben bie ^ommif^on
nid^t meitcr in il^ren Sefc^lüffen inftuenjiren fönnen, als bies

in iljren Sef(f)lüffen jum 2lu§brucE gefommen ift. 3(3^ fiette

ben Eintrag, nac^bem baö §aus über bie 3Inträge ber ^om^
miffion befd)loffen l)aben wirb, burd) biefe 93ef(J)lüffe bie oor=

liegenben Petitionen für erlebigt p erftären.

2Bas bie Stnträge ber ^ommiffion felbft betrifft, fo roieber^

\)ok id) nur bas, roas id) fd^on am Sd^luffe meines eins

leitenben 93ortrages fagtc: xit hxtH ©ie, bie Anträge ber

Äommffiion anjunel^nien, bie 2lnträgc oon 3Rillcr unb oon
§ecrcman unb Stüdert abjulebnen, aud) bitte id) für meine

perfon, ba xä) aU ^ommiffionsrefereut nid)t baju bered)tigt

bin, ben Slntrag Dr. Äarften anjunel)mcn.

^töfibent: 5Keinc §erren, roxx lommen jur 2lb=

ftimmung.

f^tage S^nen oor junäc^ft für ben gatt ber

9Innal)me ber Lit. b 1 — fei es na6) bem 2lmenbement be§

§errn 3lbgeorbneten oon 3JiilIer ober xxaä) bem 33orfd^lag ber

^ommiffion — über ben Slntrag bes f)errn 2lbgeorbneten

Dr. Warften ?Zr. 331 abjuftimmeii, rooburd^ eine 3Inmcrfung
ber Pofition beigefügt werben fott, bann über ben Stntrag

bes §erm Slbgeorbneten oon 2JJiller 9?r. 326 b unb c ; wirb
berfelbe nic^t angenommen, über bie ganje Pofition b nad)
ben 33orf^lägen ber ^ommifffon. ©nbli^ fommen mir jur
2Ibftimmung über ben Slntrag bes ^errn Stbgeorbneten
Dr. gtüdert (2J?einingen) 3^r. 334, ber einen 3ufafe jum
33u^ftaben b ber SSorlage überfjaupt besroecEt.

©inb bie Herren mit bem 2lbftimmungSmobus, wie ic^

ilm oorgcfc^lagen l;abe, einoerftanben ? — @s wiberfprid)t
niemanb; ic^ fonftatire baS einöerftänbni§.

Sd^ bitte }unä(^ft , ba§ biejenigen beeren, bic für ben
gaü ber Slnna^me bes SBuc^ftaben b 1 gemöfe bem Slntrag
bes^errn 3lbgeorbneten Dr. tarften9]r.331 ber Pofition 20 b 1

bie SInmerfung Ijinjufügen wotten:

©Ifenbeinftüde , oorgearbeitet für ©egenflänbc ber

Pofition b 1 : 100 Kilogramm 30 3Karf,

ft(j^ ju erlieben.

(®ef(|ief)t.)

'SDag iji bie groge a)?e^r|eit; ber 2lntrag be§ §errn Slbgeorb^
netcn Dr. Warften ift angenommen.

2ßir fommen nun jur 2lbftimnmng über ben Stntrag
bes §errn Slbgeorbneten oon 50iiüer 3lx. 326, bem eoentueU
^bas angenommene SlmenDement bes §etrn Stbgeorbueten
Dr. Earften als 3ufafe I;injutreten würbe. 3ci^' bitte ben

©d^riftfü^rer , ben Slntrag ju oertefen — wenn bie Herren
ni^t auf bie Sßerlefung vexix6)Urx. —

(3ufiimmung.)

©ic oerji(§ten barauf.

SDann bitte x6) biejenigen Herren, wcl^c ben Slntrag

bes §errn 3lbgeorbneten oon aJiiÜer S^ir. 326 b 1, 2, 3 unb
c 1, 2, 3 anneljmen wollen, fid^ ju erlieben.

(®efc^iel)t.)

®a§ aSüreau ift borübcr unjweifelfiaft, ba§ bas bie 3JJe^rl^eit

ift; ber Slntrag bes §errn Stbgeorbneten oon Tliütt ift mit
ber Slnmerfung bes §errn Slbgeorbneten Dr. Warften
9^r. 331 angenommen. SDamit ift bie S^orlage ber ^om*
miffion b 1, 2, 3 erlebigt.

2Bir fommen nun jur SIbftimmung über bic Slnmerfung
3u b gemöB bem SIntrage bes §errn Slbgeorbnetcn
Dr. mäcxt (3)?einingen) 9^r. 334, weld^e fo lauten foQ:

Slnmerfung:

^inberfpielwaaren pro 100 Kilogramm 24 3Jtarf.

bitte bieienigen Herren, bie biefen Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten Dr. Mäat (3Keiningen) anneljmen wollen,

fid) 3u erlieben.

S)as 23üreau ift barübcr nic^t zweifelhaft, bag jefet bic

aJlinber^eit fteljt; ber Slntrag ift abgelel;nt.

3Bir getien über ju 9Ir. 35, <Stw^= unb JBofttooorc«.
2)a}u liegt unter ?ir. 333 ber Slntrag bes ^errn 3lb=

georbneten ©^warj oor, ber ba^in gel)t, ben 3oafafe ju

Pof. 35 b oon 18 3«arf auf 14 maxt ^erabjufe^en.

S)er §err a^leferent l)at bas 2Bort.

Seric^tcrftatter Slbgeorbneter bon SBcbcH.SOlo^ditJ:
3JJeine Herren! 3n 5Rr. 35, ©trof)= unb Saftwaaren, l)ot bic

tommiffion gegen bie SlegierungSoorlage nur eine 33er=

änberung getroffen unb jwar barin, ba§ fie ben ©afe für
©troljbänber ftatt auf 14 3Karf, wie bie Sflegierungsoorlage

befagtc, auf 18 «Dtarf gefefet ^at. Snbem i^ im übrigen
glaube bie Pofition fonft nid)t rechtfertigen ju brauchen, unb
ahmxtm werbe, ob gegentheilige StuSfü^rungen fommen,
erlaube i^ mir, für biefe ®rhöl)ung noch einige furje 33e*

merfungen ju machen.

S)ic Erhöhung ift in ber ^ommiffion foft einftimmig
angenommen worben, unb würbe bie ^ommiffion höuptfä(h=
li(^ babur^ geleitet, bafe bie Slnfertigung oon ©trohbänbern
eine §ouSinbuftrie ift, weldtie in armen ©ebirgSgegenben be«

trieben wirb, namentlid) im ©c^warjwalb, ®lfa§«
£ot[)ringen, im 3fiaffauil(hen unb im fädbfifd^en @rjs
gebirgc. ®urc^ bie maffenhafte (Sinfuljr oon ©tro&bänbern
aus anberen 2änbern, namentlich aud) aus überfeeifd^en,

Sapan unb eijina, ift bie Sage jener Seutc, bic

mit biefer Snbuftric ber ©trohbänberanfertigung
befd)äftigen, eine wefentUch fd^led^tere geworben. 3um 23e»

weife bafür erlaube x6) uxxx, Slmen eine 3J?ittf)eilung ju
machen, bie feitens ber §erren ^ommiffare ber a3unbesregie=

rungcn in ber ^ommiffion angeführt würbe. 3n 'ßabm oer=

biente eine g^led^tertn früher 1 Maxt bis l,8o 3Hart, je^t

30 bis 35 Pfennig, fo bafe fid) in ben legten Sahren bic

3ahl ber ^led^terinnen um ein 35rittel oerminbert hat. 3laä)

ben amtli(hen SahreSberiii^ten bes babifc^cn^anbelSminifteriums

ift im Söhre 1873 infolge ber ftarfen .^onfurrenj oon ber

©chweij. Stalten unb6htna ber SlrbeitSlohn für Fechterinnen
um 20 Prozent unb im Sahre 1874 um weitere 20 Pro^
jent jurücfgegangen. 9iadh ben ^exx^kn für 1874
betrug ber preisabfd)log für mitlelfeine ©efle($te

20 Projent; ein 33anb oon 30 3Jieter Sänge gröberen ®e=
f(ed;ts foftet einf(hlie§lid) ber SSergütung bes ©trohes
15 bis 24 Pfennige, mä) bem Serid)t für 1874 ift ber

Preis ber ©efledbte wieber um 10 bis 25 Prozent ermäßigt

worben. 2)ic ^ommiffion war in golge biefer 3Kitthcilung

.
/
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unb jonftiger Sßcrl^anblungen in berfclbcn bcr ^Ketnung, bafe

l^tcr eine mäßige ®r^öf)ung bur^auö an bet ©teile fei. 3(|

bitte alio baö l)oi)i §au§, bem Stntrag beä §errn 2lbgeorb=

neten (Sd^roarj unb ©enoffen gegenüber, beren ©rünbe iä)

noä) niä)t fenne, bie ^ofition auf ©trof)bänbet mit

18 Waxt cufreiJ^t ju erf)alten, roie bie ^onimiffion mx-

9ef(^lagen ^t.

^räfibettt: S5er §crr 2lbgeorbnete ©d^roarj ^at bo3

SSort.

Slbgeorbncter Srfjtoatj: gür ©troJibönber, meine Herren,

I)at ber ©ntrourf einen ©ingangöjott üon 14 a)iarf üor=

gefci^tagen. 2)ie ^ommiffion ^at ben ©a| beö 9fiegierung§-

entiDurfeä üon 14 auf 18 a^arf er{)öf)t, unb wenn iö) mid)

nid)t gans läufc^e, fo ift bie @r{)ö^ung bie gotge geroeien

einer Petition auä bem babifd^en Sanbe, in loeldjer bie

Petenten gebeten t)aben, eine 3ollert)öt)ung eintreten 511 taffen

über bie 3flegierung5üorlage. Seiber fam erft fpäter, na(ä)bem

bie ßonimiifion bie erl)ö|ung ber 3iegierungöüorlage gegen^

über fc^on bef(i^to[ien Ijatte, eine ^^etition auä ben roürttem'

bergif(i^en ©c^roarjroalborten, in roeld^en bie ©troljmanufaftur

unb ©tro§fted)terei aufeerorbentUd^ cerbreitet ift, unb jtoar in

minbeftens 50 ©emeinben. SDie Petition ging ba^in, bie

©troPänber SDÜfret eingefien p laffen im Sntereffe i^rer

gabrifation^fonfurrenj mib ©Eportfä^igteit. ©ie fagen, fie jtnb

abfolut nid)t im ©tanbc, auf bie austänbifcä^en ©trof)bänber

oerjic^ten ju fonnen, fie müffen (i^tncfifc^e, japanifti^e unb ju^

näd)ft italienifd^e unb ägt)ptif(if)e ©tro^bänber in 2Raffe be=

gießen, um eEportfä^ig bleiben ju fönnen, unb nun liegt

bod^ auf ber ^anb, bafe fie biefe ju bem niebrigften 3ottfa^

ober gar soflirn cingefüljrt ^u. fe^en roünfd^en. Sd^ I)abc

mir fc^on erlaubt bemerfen, ba§ bie ^ommiffiou blofe in

f^olge ber Petition aus bem baöif(^en Sanbe über bie

3flegterungäDorlage f)inauöging. S)ie roürttembergifdje ^etition

bittet, ben 3ott gänjlic]^ ju befeiligen unb bie auölänbifc^en

©tro^geflecJ^te, bic ©troljbänber, bie fie jur 2Infertigung i^rer

§üte brauci^en, frei ju laffen. 2)ie n)ürttembergif(§e

©trotjmanufaftur befd)äftigt im Umtreife bes ©cfiroarjroatbes

minbeften§ 50 ©örfer; auf fo ciele ©emeinben erftreft \id)

bie gabrifation nid)t nur ber Sänber — baä ift eben fel)r

loefeniU^ anber§, ^änber ju fabrijiren alä §üte, ber eine

mad^t bie Sänber, ber anbere mad^t bie §üte. — ®ie ^>e=

lition ber 3Bürttemberger ging nun im 3ntereffe ber ^on--

lurrenj unb ©Eportfä^igfeit auf Sollbefreiung an. 3d) bitte

©ie nun, meine f)erren, bieä bod) ju berüdfici^tigen unb ju

bebenfen, ba§, menn ©ie über bie SiegierungSüorlage nodE)

]^inau§gel)en unb ben 3olI ftatt auf 14 ju normiren, auf 18

fefeen, bafe bie Snbuftrie in jenen ©egenben unb bie empört:

fä^igfeit berfelben aufeerorbentltd) dlot)) leibet. Sc^ beantrage

nidit, meine Herren, bie joEfreie einfuhr »on ©troljbdnbern,

fonbern beantrage blofe bic äBiebertierftetlung ber 3{egierungs=

Borlage, bie einen 3oII von 14 aiiarf feftgefefet roiffen roiU.

3Keine Herren, \6i bitte ©ie im Snlereffe ber n)ürttem=

bergif(^en fdjroarjroälber ©tro^iroaareninbuftrie bie 3fiegierung§=

rortage, bie 14 3JJatf ©ingangöjoll feftfe^t, an^unelimen, ben

Äommifrionsantrag aber, ber 18 Waxt 3oU feftfefet, abju'-

lehnen.

<Pt;öflbcnt: S)er §err 2lbgcoibnete ©enoig ^at bas

Sßort.

aibgeorbneter ©crwtg: SKeine Herren, luenn ber §err

Jßorrebner oon ber ©trot)inbuftrie au§ SBürttemberg im

©egenfati jur babifc^en fprad), fo fonnte er bamit in SBirf^

Iid)feit nur bie ©trcl)t)utfabriEation unb ba§ ©trol)l)utnäl)en

meinen, aber bie ©Irotjbänberftec^terei, bie ^erftcttung ber

©tvo^gefled)tc fonnte er unmögli^ meinen, benn bie 3^led)te=

tinnen im lüürttembergifc^en ©djtoaräroalb finb ganj genau

in berfelben Sage »ie bie im babifd^en ©(iiroarjraalb , ba fie

feit Sluf^ebung beä 3oIIeö auf ©trol^bänber fo oiel wie ni^t^
mel^r oerbienen.

fpre(^e übrigens aud^ in anberem ©inn gegen ben

.'g>errn 2lbgeorbneten ©d^roarj, weil es ben Slnfd^ein nehmen
roill, als Ijätte er bie ©tro^^utfabrifanten l)inter Ttd^-

aJJeinc §enen, ju Slnfang biefeö Solares rcar in Dffenburg
eine 23erfaiinnlung oon ©tro^l;utfabrifanten, roelt^e in gc^

roiffem ©inn natürlid^e ©egner ber ©trol^lmtfle^ter finb,

infofern fie einen gar großen ©eroinn jie^cn motten • unb
mcE)t bie l)eimifc^e t)äu6lid^e Snbuftrie gegenüber ber auS--

roärtigen beoorjugen. Siefe 33erfammlung »on ©trol)^ut=

fabrifanten mar befudf)t aus 58aben, 2Bürttemberg, ber bat)eri=

fd^en ^falä, 5il)einpreu6en unb @lfa6=£ottjringen. 5Die §erren
^aben natürlidfi junäd^ft fid^ für iE)re ©trol)t)üte intereffirt.

©ie l;aben ein bebeutenbes erreid^t bur(| ben neuen
3otttarif, unb id^ glaube, fie roerben bamit roobl ju=

frieden fein. 3d^ mei^ wenigfienS oon feinen ^vetitionen

oon ©trotjlöutfabrifanten, bie ernftlid^ auf bie ®rl)ö^ung ber

oon ber 9^egierung oorgcfd^lagenen 3ötte für ©trotjl^üte

gerichtet finb. S)agegen roaren biefelben ©troi)l)utfabritantcn

fo nobel ju erflören, eä fei nott)ioenbig, bie ©efled^te (bie

©tro^bänbcr be§ SotttarifS) auf 25 maxt pro 100 5^ilo ju

fe^en.

9]un, meine Herren, l;abe id^, um baä Sntereffe biefeö

3toeigeä pu9lid)er Snbuftrie in ber ^ommiffion oertreten ju

fe^en, mid) an ein ^od)gee§rtes a)litglieb jener Slommiffion

getoenbet, ilim bie nöt^igen aJiittljeilungen gemadt)t unb es

gebeten, es möge, wenn eS nur irgenbioie t!^unli(^ fei, bal^in

roirfen, ba§ man ben Sitel b „©tto^bönber" ftreid^e

unb fie baburd^ unter bie anberen Sffiaaren sub c fallen laffe,

rooburd^ fie einen 3ott oon 24 SRarf erhalten l^ätten, ein

3o£[, ber faft übereinftimmt mit bem, roel(^en bie Btxo^uU
fabrifanten felbft für rcünfd^enStoertlj unb not^roenbig er--

ai^ten. ®s ift bas in ber ^ommiffion, roie es fd^eint, nid^t

burd^gcbrungen, aber man f)at bod^ loenigftens einige 9iüd=

fid^t genommen unb ben 3otI auf 18 3)iarE erl^ö^t. 3)a ber

Sefdlilufe ber ^ommiffion einftimmig gefaxt rourbe, fo bin

meit baoon entfernt, auf jenen Slntrag jurüdjutommen ; aber

ic^ lüitt um fo energif(^er bie 33itte ftellen, ©ie mödöten ben

^ilntrag ©d^ioarj unb ©enoffen oerroerfen.

5Dleine Herren, cS Ijanbelt fid^ l)ier um bie Sefc^äftigung

oon oielen taufenben roeiblidjer ^erfonen. 33iS jum 3al)r

1865 lagen 60 Sifarf auf 100 Kilogramm ©tro^gefte^te,

unb erft im Sal^r 1870 rourbe eS ooüftänbig freigegeben,

©as mar bas 3eidt)en jum 9{uin, jum ^ßerfatt biefer f)od^=

aä)tbaren S3efd)äftigung roeiblic^er ^^krfonen in ben 2ierg=

biftriften. Slber nid^t aQein bie Slufliebung bes

3oÜs max es, meldte bie ©tro^fled}terei f^äbigte,

foi\bern es mar mit bie injioifd^en aufgetretene ^onfurrenj

aus ®t)ina. 3n ß^ina roerben auct) burd^ ^erfonen ber

nieberen 5tlaffe, bie man roo^l unter ben Spanien 5£ulis ju=

fammenfaffen barf, ©trol)bänber gemad)t. 2)a^ biefe bort

nid^t tl^euer ju fteljen fommen, ba| fie über ©nglanb ju ims

in foloffaler 9)toffe l;ereingefü^rt roerben, ba§ mand^e ©trolj^

butfabrifanten lieber biefe rooljlfeilen d^inefifd^en ©efled^te

faufen, roenn fie an6) bamit bie inlänbifd^e Snbuftrie unter=

brüden, bas ift etroas tl)atfä^lid^es. 3nbem id^ ©ie alfo

bitte, ©ie möi^ten ben 3olI roenigftenS laffen, roie bie Rom-
miffion oorgefd)logen liat, mit 18 SJiarf, fo ridE)te id^ bie iöitte

an ©ie, ©iemödjten bie2Itbeit unferer33ergberool)nerinen fd^üfeen

gegenüber ber 2lrbeit d^inefifd^er ^uUs. 2Bas bas Sntereffc

ber ©trol)t)utfabrifanten betrifft, fo roitt id^ uod) anfül)ren,

ba§ im ©urd^fctinitt ein §ut etroa Vio ^^funb, id^ roitt V,o

Kilogramm fogen, roiegt, roenn mir alfo einen ©tro^bänber=

jott oon 60 aitarE frül^er Ijatten, fo famen auf einen §nt im

l)öc^ften glatte 3 bis 6 'ipfennig. dlaä) bem je^igen ©a|j ber

S'tegierungSoorlage fonuneii ungefälir 0,7 bio 1,4 '!}ifennig

auf einen §ut, nacl) bem S^orfc^lag ber i^ommiffion 0,9 biö

1,8 Pfennig. Zi) frage ©;e, meine §erren, ob ein fold)

geringer 3ott roirflidt) baju anget^an ift, ba& man i^n jum



SJcutf^^cr 9?ci§stag^— 69.

^ftaä)t'f)tH einer a^thaxm l^äuäU(ä^en Snbufirie, her emfigen

Stjätigfeit armer Sergbetöofiner, bercn einjigcr S^aljrungssroeig

5um 2:i)eit borin gefunben roirb, im Sntereffe ber g^abrifanten

noä) ^eruntcrfe^t? 3c^ bitte ©ie, meine Herren, unb

jroeifte gar nid^t baran, ba& ©ie es t^un werben, bie Baä)i

ift \a fo einfacf) unb liegt auf ber ^ani), eö bei bem 2ln=

trag ber Äommiffion ju belaffen.

^täfibent: ®er §err 33et)oIImä(!^tigte 5um Sunbeärat^

Dberfteuerratt) oon 3Kofer ^at ba§ 2Bort.

33et)oIImä(S^ti9ter jum 33unbe§rat^ für ba§ Eönigreic^

SBürttemberg Dberfteuerrat^ bon SJlofer: SKeine Herren, bic

öerbönbcten ^Regierungen roarcn einig in ber Slnfic^t, ba§ bie

feit 1870 beftelienbe Sottfrei^eit für ©tro^bänber im Sntereffe

ber §auäinbuftric, in welcher nac^ juoerläfftgen Angaben un=

gefätir 50 000 mn\ä)tn bef(^)äfti9t fein fotten, roieber ju be*

fcitigen fei. dagegen gingen bie 2lnficf)ten über bie §öf)e

bes }u beroiüigcnben ©ingangäjoQä auöeinonber. 3m ©(|ofee

bcs 58unbe§rat^s felbft, wie iä) mir anaufü^ren erlaube,

rourbe ber Slntrag gcfleCt, ben Sott auf 18 3Karf feftsufteUen,

otfo auf ben betrag, TOeld^en 3l)re ^ommiffion »orgefci^lagen

f)at. ®ic 3Kaiorität beä Sunöeärat^ä Ijat aber geglaubt,

bem ©a| von 14 3JIarE ilire Buftimmung geben ju follen,

inbem fie baoon ausging, bafe bnx<S) biefen Setrag bie inlän=

bifc^e Snbuftrie liinreic^enb gefc^üfet fei.

?Ptäfibent : (Ss ift ein 2lntrag auf 6(J^lu§ ber Debatte

von bem §errn 2lbgeorbneten ®raf von S3aüeftrem gefteUt

roorben. l;at fi(| anä) fonft niemanb mefir jum Söort

gemclbet.

(Slbgeorbnetcr <Bä)mxy. SDoc^, id^ l;abe mi^ gemelbet.)

— Siann mufe xä) ben ©iJ^lu&antrag jur Unterftüfeung bringen.

bitte bieienigen §erren, bie ben Slntrag auf ©(^lu& ber

Debatte unterftü^en rootten, ju erfieben.

(®ef(i|ie^t.)

2)ie Unterftü|ung reicht aus.

erfuc^e nun biejenigen §erren, bie öen Slntrag auf

©c^lufe ber ©ebatte annef)men rooHen, fte[;en ju bleiben ober

fid^ ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

3)aä ift bie3)Zef)rl)eit; ber ©c^lu^ ber ©ebatte ift angenommen.

2)er §err 3^eferent ^at bas ©d^lu^tDort.

33eri(ä^terftatter SIbgeorbneter öon SöebeK=9WaCi^oto

:

3Keinc Herren, nur no(| ein paar Söorte über bie einge=

gangenen Petitionen: @s finb von ber ^ommiffion in SSe=

ratliung gejogen unb bemnädift alfo hni6) bie 33cf(^lüffe ber

^ommiffion refp. bie 33ef(i^lüffe beö §aufe§ als erlcbigt ju

betrad^ten folgenbc Petitionen:

1. Dom ©auoerbanbe ber ©eroerbeoereine beS ©c^töar}=

TOotbes, bic um eine (Srl^ö^ung ber 3öIIe auf ©trol^=

bänber unb ©troi^t)üte bitten,

unb jroar eine ftärfere, n)ie fie öon ber ^ommiffion beroittigt

roorben ift. 5)ann ift eine Petition aus @lfa6=Sott)ringen

»on einer jaf)lrei(!^en bortigen 3lrbeiterbeoöl!erung eingegangen

gegen ©r^ö^ung beS 3oües auf §üte, unb jroar aus bem
©runbe, weil ein ftarfer ©gport aus ©lfafe=Sot^ringen nad^

'^xanttti^ ge^t, unb bie Petenten bei einer (Sr^öl^ung bes

bcutfd^en §ut}ottes eine ©rl^ö^ung bes ©ingangSjoHes in

granfrei(^ befürc£)ten unb glauben, ba§ fie baburc^

in ber @Eportfäf)igfeit ü^rer Probutte gefd^äbigt rcerben.

@nbli(J^ liegen noc^ Petitionen ror von §anbels^rmen für

unb gegen bie @rl)ö^ung bes 3ottes auf ©tro|bänber unb für

unb gegen bie ®tl)öf)ung bes 3oIIeS auf §üte. Sie
Äommiffion l^at biefe fämmtlid^en Petitionen geprüft, ift aber

ju feinen anberen ^efc^lüffen gefommen, als bie, roelc^e xä)

bie e^re l^atte, S^nen oorjulegen. SÄein Slntrag gef)t alfo
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ba^in, 5ßr. 35, ©tro]^= unb 95afitoaarcn in feinen einjelnen

^Jcummeru unb Pofitionen nad^ bem Slntrag ber 5?ommiffion

anjune^men.

^täflbent: 2Bir fommen jur 2lbftimmung, unb jroar

junäd^ft über bie Pofition bei Sui^ftaben a ber 3lx. 35.

23erlangen bie A^erren bie SSerlefung?

(gflufe: S^iein!)

SDas ift nid^t ber 3^all. SSerlangen ©ie eine befonbere 3lb*

ftimmung ?

(Stufe: Stein!)

2Iud^ biefe roirb nidE)t verlangt; x6) nel^me an, ba§ ©ic bie

Pofition a genehmigen, — unb fonfiatire baS.

3u Pof. b liegt einlmenbement bes ^ertn Stbgeorbneten

©d^toarj vox, bat)in gelienb, für ben ?^all ber Einnahme biefer

Pofition ben ©afe ftatt auf 18 3KarJ auf 14 maxi feft=

jufeften. bitte, bafe biejenigen Herren, bie für ben %aü
ber Slnnalime ber Pofition beim 33udhftaben b ben 3oIIfafe

ftatt auf 18 3Karf auf 14 3Jtarf fefeen wollen, fic^ erlieben.

(©efd^ie^t.)

SttS ift bie 9Kinberl)eit; ber Eintrag bes §errn 3lbgcorbneten

©c^roarj ift abgeteint.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie SSorlagc

ber ^ommiffion. bitte, ba§ bieienigen Herren, bic nac^

bem 23orf(^lag ber ^ommiffion bie Pofition beim 33u(^ftaben b,

©trol)bänber, mit 18 3Karf 3oIIfaö annel;men rooHen, fic^

erlieben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie aJlel^rl^eit.

9Bir gel)en nun über jum Söud^ftaben c, — SBenn feine

$8erlefung unb feine befonbere 2lbftimmung ocrlangt roirb,

nel)me id^ an, bafe ©ie Pofition c genebmigen, — ebenfo

Pofition d, — ebenfo bie Slnmcrfung ju d, — unb enbtid^

ebenfo bie Pofition e. — 3d^ tonftatire bie Stnna^me ber

fämmtlid^en Pofitionen.

2öir gei)en nun über ju bem 25eric6t Str. 285 ber

SDrucffad^en.

Str. 17, ^autfi^uf unb ®viHa\ieväfa, fott»le SSJaorc«

bavott§. a, b, c, d unb e.

Sd^ habe junäd^ft ben §errn Serid^terftatter ju fragen,

ob er baS SBort »erlangt.

(2Birb beia^t.)

3)er §err Serii^terftatter ^at baS SBort.

SSerid^terftatter Slbgeorbneter üo« Äarbotff : Steine

Herren, bie Stbönberungen, roel(^c bie Sariffommiffion gegen»

über ber Vorlage ber «erbünbeten Stegierungen in ben 3öllen

auf 5lautf(|uf unb ©uttaperd^aroaaren gemacht hat, finb aus

Str. 285 ber Srudfadhen erfichtlidh. ©ie befdhränfen fich

barauf, ba§ bie ^artgummiroaareninbuftrie in geringere

3öQe gefegt roorben ift, als bie 3öQe roaren, roeldhe bie

Dcrbünbeten Stegierungen »orgefd^lagen \)abtn. @s

ift bas gefd^ehen, roeil bie ^artgummiwaaren*

inbuftric, roie üerfd^iebene Petitionen unb bas über*

einftimmenbe Urtheil ber ©ad^fenner ergeben, fidf) in einer

fefir blüf)enben Sage befinbet, eine bebeutenbe ©gportinbuftrie

ift unb beshalb mit einem geringeren 3olI ausfommen fonntc.

Stamentli(^ hielt man eS für geboten, §atbfabrifatc aus §art=

gummi, roeldhe «on ben ocrbünbeten Stegierungen mit einem

3oa oon 3 SJtarf in SSorfchlag gebradht roaren, im Sntereffe

biefer ©Eportinbuftrie frei ju laffen. 3d^ empfehle Shnen

biejenigen Pofitionen, roel(^c bie ^ommiffion Shnen in 33or=

fd^lag bringt, jur Stnnahme.

^töfibcnt: 3ch eröffne bie SDebatte über bie Pofition

beim Sudhftaben a, — ®s oerlangt niemanb bas SBort; i^

264
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f(|lte§c bie ©ebatte. (Sie oerlangen aud^ feine befonbere

SSerlefung ober 2tbflimmung über ^ofttion a?

(SBirb ocrneint.)

fonftatirc ba§; ^ofttton a ifl angenommen.

2ßirb auc^ ju ber ^ofttion beim Sud^ftaben b roeber

ba§ 2ßort no(^ eine Sßerlefung ober 2Ibftimmung oerlangt, fo

ifl biefe ^ofition genehmigt; — id^ fonftatire ba§. — @ben|o

^ofition c; — ebenfo ^ofition d; — ebenfo ^ofition e;—
ebenfo bie Slnmerfung jum 33u(^ftaben e, 1 iinb 2.

S)amit ifl biefer ©egenflanb erlebigt.

2Bir fommen nun ju 5tr. 21, gebet unb Seberhjaaren.

S5er §crr Sieferent f)at ba§ 2Bort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter tion Äarborff: 3(5§ möd^te

ben §errn ^räfibenten bitten, bie 5Di§fuffion über a unb b

gemeinfcf)aftltc^ eröffnen ju looEen.

^röftbent: 3Keine Herren, id^ fdaläge S^nen oor, ganj

in Uebereinftimmung mit bem ^errn D^eferenten bie ^ofitionen

a unb b bei ber 2)ebatte mit einanber ju oerbinben. ©s
geliören baju bie Slmenbementä erflenä be§ §errn 2lbgeorb=

neten Don Süf)ter 9Jr. 321, sroeitens be§ §errn Slbgeorb;

neten £)ed6elf)äufer 307 unb brittenä beä §errn 2Ib=

georbneten ©onnemann unb ©enoffen 9^r. 310.

SDer §err 9ieferent ^at ba§ 2Bort.

Seric^terfiatter 2lbgeorbneter tjon ßorbotff : 9}ieinc

Herren, bei einer fo wichtigen Snbuftrie roie bie £eber=

inbuftrie mu§ i(^ mir erlauben, bem §aufe bodlj biejenigcn

SSeränberungen in turjen ©orten rorjufü^ren
, meldte in

unferer SoHgefe^gebung feit bem Satire 1860 bejügtic^ beä

Seberä plafegegriffen l)aben, unb jroar bejüglid^ ber 'ipofitionen

a unb b. diejenigen SBaaren, toeld^e ©ie unter a oerjeidtinet

finben, jaulten bis 1860 einen Sott oon 36 3«arf. 3m3abrc
1865 TOurbe biefer 3olI auf 12 3Jlarf lierabgefe^t. ®ie

33orlage ber uerbünbeten ^Tieglerungen fc^lug einen 3oll oon

24 Warf cor, unb 3§re Sariffommiffion fd^lägt Sfinen einen

Soll Don 18 3Kart cor.

SBaS bie ^ofition b betrifft, fo betrug ber 3otI für bie

in biefer ^ofition aufgefülirten ißaaren bis 1860 48 2Jiart.

3m Sa^re 1873 reurbe biefer Sott auf 30 3J?arf ermäßigt.

2)ie Sarifoorlage ber oerbünbeten ^Regierungen fd^lug 40 3Jlarf

oor, unb 3^re ^ommiffion \d)läQt S^nen oor, ben 3oIl auf

36 9Jlarf ju normiren.

©ie fet)en alfo, baß bie ©ä^e lange nicbt biejenige §ö^e
erreicl)en, roet^e ber alte 3olltarif oon 1860 noä) innetjielt,

baß fie bagegen allerbing§ eine ©rf)öf)ung entliält gegenüber

benjenigen 3oIIpofitionen, ireli^e burc^ baä Sa^r 1865 unb

burcf) ba§ 3al)r 1873 in 2lnfa^ gebrad[)t mürben.

3n biefen ^ofitionen f)at aber 3f)re ^ommiffion eine

SSerfd^iebung oorgenommen, roel^e bo(^ oon großem (Sinfluß

unb oon SBic^tigteit für biejenigen ^Jabrifate ift, um bie e§

fiel) l)kt [;anbelt. ©ie l^at nämlid^ einmal aus ber $of. a

ba§ f(f)toarä gefärbte loligare Seber l^erauögenommen, fo boß

biefes i£|jt unter ^of. b entfällt unb mit 36 aWarf ^u oer»

joQen ift. ©§ ift ba§ eine 3oQerf)ö^ung, bie baburdl) gere(|t=

fertigt fd^eint, baß gerabe biefes Seber in feinem greife roeit

über ben anberen Seberarten ftef)t, mit benen e§ in biefelbe

"•^ofition äufammengeiDorfen mar. Ser ^rei§ btefeä Seberö

ift etroa oier= bis fünfmal fo l^odfi, als ber berjenigen

Seberarten, bie fid§ mit benfelben in berfelben ^ofition be^

fanben, unb imar l)atte biefeä fciitoarj gefärbte lohgare Seber

frütier aud^ fd^on ju ber l)ö§er bejoHten ^ofition geljört, unb
nur bie Sarifoortage ber oerbünbeten SRegierungen ^atte au§,

id^ meiß nidE)t meldten, ©rünben oorgejogen, e§ unter bie

sjJofition a ju oerfe^en.

33on ungleidi) größerer SBid^tigfeit ift biejenige SSer^

änberung, meldte 3l)re ^ommiffion S^nen oorgefcEilogen l)at,

inbem fie unter ^of^tion b ba§ ©o^lleber eingef(^oben ^at.

es ift ja ben Herren gctoiß allen aus ben jal^treid^en

Petitionen ber oerfd^iebenen ©erbereien aus ganj ^I)eutf(^lanb

befannt geroorben, baß bie §auptflage ber ©erber bal^in ging,

baß i{)r ®ef(^äftsbetrieb burc^ ben immer fteigenben Smport
bes amerifanifd^en Sebers beeinträd^tigt roerbe, eines Sebers,

bas äum größten S^fieil mit bem ©afte ber §amlocEtannc ge=

gerbt, an §altbarfeit fid^ mit bem beutfd^en Seber gar ni(^t

meffen fonnte; bagegen aber ^u unglaublid^ bittigem Preis
mä) ©eutfd^lanb ^ereingebrad^t rourbe.

©ie geftatten mir babei oieCetd^t, auf eine perfönli(^e

33emerfung jurüdfjiufommen, bie id^ neulid^, als mir ben

Sol^ejoU oerfianbelten, 33eranlaffung na^m ju mad^en;

nämlid^ es mar mir eine 9lad^rid^t gugetragen, baß unfere

Slrmeeoerroaltung tro|^ ber 23orfd^riften, bic im allgemeinen

barin befielen, baß biefelbe fi(^ an bie inlänbifd^en ^abrifanten

galten foU, bod^ in einjelnen gällen ©ubmiffionen auSge=

fd^rieben l;abe auf /pamlocf, §amlodEleber

;

(^ört!)

es freut mid^ fonflatiren ju tonnen, baß biefe Skd^rid^t fic^

n\ä)t beftätigt ^at, oielme^r als nidE)t begrünbet erfd^eint.

(Ss muß irgenb eine 23ern)ed^slung oorgelegen l^aben, bie

ju ber S^ad^rid^t überhaupt ^nlaß gegeben ^at. 3d^ freue

mid^ balier, biefe oon mir bamals refcrirte S3el)auptung

tjiermit rid^tig fteHen sn fönnen. ®er ber Slrmeeoertoaltung

gemachte S3orrourf crfd^eint alfo mä) allem als ein ooÜ:

ftäubig unbegrünbeter.

aJieine .*öerren, ber 3oll, ber in ben oerfd^iebenen ^e--

titionen ber ©erbereibefi^er in Slnfprud^ genommen rourbe,

um fie oor bem ©inbringen biefes fd^ile^teren Sebers ju

fd^ü^en, roeld^es bie 9)Iarftpreife oerberbe, mar urfprünglid^

ein felir oiel ^ö^erer, als berjenigc, ben 3f)re Jariffommiffion

Sljnen oorfd^lägt.

®ie Petitionen gingen alle Ijinaus auf einen 3olI über

70 3Karf: 75,8o 2)Iarf. 3laä) ben Ermittlungen aber, roeld^c

3l;re ^^ommiffion angefteHt ^ot, erfcbien ber 3olI oon 36 Warf
l;inrei^enb , um ber beutfd^en ©erberinbuftrie benjenigen

©d^u^ JU getoät^ren, ju bem fie bered^tigt ift. 3d^ empfeljtc

3l)nen Dalmer bie 9lnnal)me biefer Pofition unb bie 3Ible^nung

junäd^fl besjenigen 2InlragS, roeld^er barauf l)ingel)t, bas ©ol)l«

leber ju fireid^en, alfo raieber unter bie Pofition a ju 18 Warf ju

oerfe^en, unb ebenfo aud^ bie 3Iblel^nung besjenigen 3lntrags,

roeld^er entgegen ber /perabfe^ung, roeld^e 3^re 3:ariffom=

miffion bei Pofition a oorgenommen \)at, inbem fie ben 3olI

gegenüber ber 33orlage ber oerbünbeten ^Regierungen oon 24
auf 18 Warf bei^abgefefet l;at, ben 3olI roicber auf 24 Warf
er]^öl;en will. (Ss ift bas ber 2lntrag beS §errn Stbgeorbneten

oon 33ül)ler.

3lußerbem ift nod^ ber Slntrag oon bem §errn 2Ibge=

orbneten £)edl)el^äufer geftettl: l^intcr bem 2Borte „©olilleber"

einjufdliieben bie 2öorte: „ausfd^ließlic^ 33ad^eleber." $DaS

33ad^eleber ift eine beftimmte 2lrt bes ©ol)llebers, nömlic^

feines ©ol)lleber, namentlid) für ©amenftiefel unb SDamen=

fd^ube beftimmt. 3Bie oiele Pofitionen, bic mir gerabe be=

jüglid^ biefes Slntrags jugegangen finb, unb perfönlid^e

Briefe befunben, roürbe biefe ©infdliiebung inbeffen bei

ber 3oIIabfertigung ju fe!^r erheblichen ©d^roierigfeiten

unb möglic^erroeife au(| bai)in führen, baß bie Slmerifaner,

roeld^e fic^ bis je^t barauf befc^ränft t)aben, unfern Warft
mit bem groben §emlocEfol)lleber ju überflulljen, jefet au^
biefes feinere 2Baf(|leber in §emloäart gerben fönnten, um
bann mit biefem auf unferm Warfte ju erfd^ einen, roie bisher

mit bem groben.

SDer ^ommiffion ^at biefer 2Intrag, ben §err £)ed^el=

l)äufer gefteflt l^at, nid^t oorgelegen, icb glaube aber im ©inne
ber ^ommiffion ju ^anbeln, roenn id^ Sljnen bie Slble^nung

beffelben empfeljle.

©benfo oerljält es fic^ mit einem jroeiten Slntroge beS

§errn £)ecf)ell;äufer, rceldE)er erforbert, baß liinter Pof. 6

folgenbe 2lnmerfung tiinjugefügt roirb*
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ßeberabfätte (glanfen, §älfe, ßöpfe) 100 ililogramm

15 3Karf.

es roürbe bo§ benjentgeu 3oII auf ©oJineber, ben mir

unter ^ofition b mit 36 SKorf etnjufüJiren 3f)neu not'

fdjlagen, rotebcr jur §intertl;ür fierauätaffen, benn bic ®d)u^=

tDoarenfabrifanten rcürben bann natürlich Dorjtefien, ba§

.^lamlocfleber, mlä)t§> fie bejielien rooßen, in ber g^otiu üou

§(anfen, Ralfen unb köpfen ju bejiefien unb \n(i)t nie^r in

ber 3^orm von ganjen, ungetrennten SeberftücEen.

empfehle 3{)nen alfo aud^ bie Slbteljunng biefes Antrags.

I

?Präflbcnt: ®er §err 3lbgeorbnete mi Sü{)ler (DeF)=

I
ringen) ^ot baä SGBort.

2lbgeorbneter öon Süliler (Deuringen): SJleine ^erren,

bic ©erberci, rorbem eineö ber blül;enbften unb naturroüclfigfien

©eroerbe 2)£iitfd)Ianbs, liegt feit einigen %al)xen fc^roer barnieber,

unb niQn(feer noc^ cor wenigen Sat)ren gut fituirte ©erber=

meifter ringt mit bem 9^iebergange. 3c^ I)abe biefcn 3n»

buftrtejroeig genau nntcrfuc^t unb |abe miö) überjeugt, ba§ ber

9iotl^ftanb beffelbcii vorjugäroeife ba^er fommt, ba§ ®eutf(i^=

lanb feit einigen Satjren mit zubereiteten oftinbif^en £ip§=

feilen unb amerifanifcl)em ^amtodteber überfcbroemmt rcirb.

aSir Jönnen oerlangen , bafe bie beutfc^en Slrbeiter foüiel

Iciften, tüie bie amerifanif(i)en ; aber gegen bie 9iatur ber

SDinge fönnen bie beutf(|en ©erber f(i^le(i)terbingö niii^t an=

fämpfen; toir finb beim beflen 2ßillen nic^t im <3tanbc, bei

uns bie amerifanifctie §amlocEtanne einjufü^ren; roir befi^en

nid^t bie SüffelfeUe, au§ benen bas oftinbif(|c ^ipäleber |er-

gefteHt roirb.

Unter ber §errf(3^aft beä früheren SoQfa^eä von 36 9Korf

fam bie beutfc^e ©erberei in oolles ©ebei^en; aber biefer

©ofe von 36 3Karf würbe, roie ber §err S3eric£)terftatter f(J)on

angeführt ^at, ouf 12 'SRatt t)erabgefe^t.

®ie ©tatiftit läfet un§ über Smport unb ©Eport doQ-

ftänbig im ©ti^, unb es fd^eint faft nid^t met)r fdt)icEIid^, oon

©tatiftif ju fpre(^)en unb fie als SeroeiS anjufüJ)ren. 3d^

^abe midf) mit rieten ©erbern über bie 5?alamität, in ber fie

fid^ befinben, berat(;en unb id^ fann bel^aupten, baB id^ bie

©infid^t unb bie Ueberjeugung gewonnen l^abe, ba§ biefer

e^ren^afte ©tanb l^ier nid^t ols Settier erfdieinen will, wie

bies nad^ ber großen 3a^t üon Petitionen fdieinen fönnte,

fonbcrn ba^ er non ber Unmöglidljfeit burc^brungen ift, nod)

weiter mit SBortlieil probujiren ju fönnen. 5Die ©erberei

würbe oon bem biegen in bie Sraufe fommen, wenn nad^

©infü^rung bes S^inbenjoHs niä)t ber 3oII in ^ofition a üon
18 auf 24 5Karf erl^ö|t wirb, unb bas ©ol)lleber unb ©tiefel=

fdf)äfte nic^t in ^ofition b mit 36 aJlarf gefteüt werben.

2)ie oerbünbeten S^egierungen ^aben 24 Tlaxt für ^ofition a

oorgefd^Iagen, unb id) fann biefem a3orf(^Iage, alä 3jlinimum,

beifiimmen, unb gerabe mit S^üdffid^t auf bie ®infül)rung bes

9?inbenjolIS mö6)U xä) bringlidö bitten, ber ©rljö^ung Des

3otIS öon 18 auf 24 9JJarf in ^ofition a juju=

ftimmen. ®ie ^laffififation ift nad^ meiner 2lnfid^t

in Dielen Srand^en bes 3olltarifs eine nid^t rid;tige unb
ft)jlcmatifdöe; es ift unmöglich, ba§ man ©tiefelfo^len unb
©tiefelfdt)äfte, woju bas befte Seber oerwenbet werben mu§,
unter bie Sfiubrif a bringt. möd^te alfo beantragen,

©o^lenleber mit 36 2JJarf ju belegen, wie es bie ^ommiffion
befd)loffen ^at, bagegen ©tiefelfol^len unb ©tiefelfdtiäfte, wosu
nur Äernleber üerroenbet werben fann, unter bie Älaffe b ju

fc|en.

ÜJleine §erren, mau fagt immer, bie beutfd^en 3n=
bufirieHen, bie beutfd^e Snbuflrie müffe fooiel leiften fönnen
wie bie auslänbifd^e; id^ fann nur wieberliolen, ba§ bies je

nad^ ber SSerfc^iebenfieit ber natürlid^en probuftionSoerfiältniffe

eine Unmöglid^feit ift. S)ie Herren 3^reil;änbler fagen immer,
bie beutfd^e Snbuftrie fönnc ganj gut fonfurriren, ic^ möd^te
bann bie Herren bitten , bem beutfc^en ©ewerbe
3u jeigen unb ju fogen, auf welche SSeife
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mau fonfurriren fann
;

id^ möä)k fogen : hic

Rhodus , hic salta ! mit allgemeinen 3^ebenäorten unb un=

fidleren ftatiftifdlien 3a^Ienongaben ift es burc^aus nidt)t gc=

tfian. möd^te in ber 2f)at bie §erren g^rei^önbler bitten

ju fagen, wie bie beutfdf)en ©erber eine §emlodtanne in bie

beutfd^ien ^^orften befommen foHen? wie wir ein wärmeres

^lima für unferen SBeinbau fc^affen; wie wir beffere ©rje,

beffere kol^len für unfere ©ifeninbuftrie erlangen foüen? 2)a§

ifi aßes unmöglicl), eS mu6 bie 33erfd^iebenl)eit ber Statur ber

S)inge in ben cinjetnen Säubern mit in 99etra(^t gejogen

werben, unb wir finb ol^ne ©d[)ufe nid^t im ©tanbe, mit ber

beutfc^en ©erberei gegen bic amerifanifc^e unb inbifd^c

Seberinbuftric auf bie SDauer anjufämpfen. bitte ©ic

alfo, meinen Slntrag anjune^mcn, ber ba^in ge^t: bie ge=

wö^nlii^ien Seberforteu »on 18 auf 24 9JJarf im 3oE ju er=

l)ö^en unb ©o^lenleber unb ebcnfo ©tiefelfoblen unb ©tiefel-

fd^äfte in Sllaffe b ouf 36 3Ratf pro 100 Kilogramm.

?Ptäfibent: 3Der §err 2lbgeorbnete ©onnemann i}at

baS 2Bort.

Stbgeorbneter ®o«nemonn: aJJeine §erren, wenn ic^

es unternet)me, nad^ bem ©rgebnife ber Slbfiimmungen ber

legten Sage unb namentlid^ nad^ ben 2lbftimmnngen bes

Ijeutigen Flages bei biefer wid^tigen *i'ofition bas SBort ju

ergreifen, fo gef(^iel)t esgewi§ ni^t, weil id| mic^ auf einen

entfdE)ieben freil)änblerifd^en ©tanbpunft fteUen wiß, oon

weld^em aus id^ bem, was im allgemeinen bei ber SSer^aubs

lung bicfeS S^arifs jum Slusbrudf gefommen ift, prin^ipiett ju

wiberfpred^en Ijätte; es gef(i)iel;t oielmelir nur beslialb, weit

id), ousge|enb oon bem ©tanbpunft, auf weld^en fid^ bie

aSerfaffer bes Tarifs gefteüt |oben, bie g^affung, welche bie

^ofition £eber erl^alten i)at, in i^ren jwei erften Slbtlieilungen

a unb b als eine unlogifd^e unb unbaltbare bejeid^nen mu&.

©ie werben gefe^en ^aben, ba§ biefe ä^orfd^läge felir bebcutenb

oon ben 23orfd^tägen ber oerbünbeten S'iegierungen abweid^en.

SDie 3tegierungen §aben S^nen ein einfad^es, flareS ©t)ftem

oorgefd^lagen ; fte ^aben oorgefdtilagen, bic gemeinen Seberforteu

©o^ltebcr], Dberleber, 3^iemenleber 2c. mit 24 5JJarf ju tarifiren,

alfo bie ^ofition um 100 ^rojent, oon 12 auf 24 3Korf,

m erl)ö^en; ferner aUe feinen unb feinften Seber', bie bis

ie|t 30 3Karf beja^lt f)aben, auf 40 9«arf er^ö^en. 3d^

mu§ aud^ anerfennen, baß bie 3Jlotiöe gerabc 5u biefem 2:^eit

beS ©ntwurfs in einer burd^auS unparteiifd^en SBeife bie Baä)-

tage nad^ beibcn ©citen ^in abwägen, ©s ift bort einerfeits

gefproc^en oon ber fd^wereren 5lonfurrenj, bie baS StuSlonb,

namenttid^ 9torb: unb ©übamerifa fowie Stuftralien, ben beut=

fd)en ©o^tlebergerbereien machen, unb bies als ©runb einer

3ot[er^ö^ung gettenb gemad^t. ©s ^ei§t bort:

3o|treid^e ©timmeu aus ber aJlitte ber bet^eitigten

Snbuftrietten oertangen oon ber 3olIgefefegebung bes

beutfd^en 3lei(^s bringeub Stbl)ilfe unb befonbers

©(^ufe gegen bie übermäd^tige ^onfurrenj bes über*

feeif(§en Stuslanbes. Sebo| ge^en bie 2lnfprüc|)C

ber betbeiligten Snbufiriellen weit auseinanber.

2)ann wirb aber audf) bie anbere ©eite ber 3JiebailIc

gejeigt. (Ss ift lieroorgel^oben , ba§ unfere ©c^u^waaren*

inbuftrie burd^ eine 5U |ol)e ©teigerung ber SeberjöIIe einen

großen 9iad^t^eit crleiben würbe, unb bafe namentti^ bie ©j»

portinbuflrie au§erorbentli(^ fdtjwer gefd^äbigt werben würoe.

@S l)ei|t in ben SRotioen:

©aneben fe^lt eS aber aud^ nid^t an ©timmeu,

wet(^e oon einer ®r|öl)ung beS 3olIs auf Seber

eine ©^äbigung ber biefes §albfabrifat fonfumircn=

ben ©Eportinbuftrie befürd^ten. 2)em aSerlangen

einer fo bebeutenben SoCter^ö^ung, wie bie eben

erwähnte, wirb nid^t entfprod^en werben fönnen.

(gs ]^ot fid^ ^mnaä) bie 9iegierung fd^on im ^rinsip

gegen eine ju weit gel)enbe ©rliö^uug ber Seberaötlc auSgc*

fprod^cn. 2lm ©c^lu| ift gefagt:

264*
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Unter biegen Untftänbcn empfiehlt es fiä), bie

fett^ertgc j^affung bc§ 3oIItarif§ im toefentlic^en

beftel^en ju lafjen, jebod^ mit 9'?ücEfi(^t barauf, bofe

bie inlänbijci^e ©etbcrei in einem mic^itigen Sroeig

huxä) bie Quslänbifcöc ^lonfurrenj gejc^äbigt unb in

i^rem bi§t)erigen Sejianb gefä|rbet mirb, eine

mäfeige (grp^ung ber (SingangSjötte eintreten ju

laffen, roeld^e von ber beim ©jport bet^eitigten

Seberinbuftrie ertragen werben fann.

31un, meine Herren, wie J)at bie Kommiffion ju

biejen SBorfiJ^Iägen ber Slegierung vergalten ? ®ie Eommijfion

ift ju einem 33ef(|lufee gelangt, ber '\ä)on äu^erlic^ [xä) aU
ein gonj feltfamer barfteüt. 2Bir finben t)ier in a Dberleber,

£eber ber oerfi^iebenften 2Irt, Sm^tenleber, -^^ergament,

©ticfelfd^äftc oereinigt; eä finb bies Seber unb £eber§alb;

fabrifate, bie jum 2:f)eil einen red^t l^otien ^reiä ^ben; alle

biefe finben ©ie oon ber ^ommiffion mit 18 3Karf tariftrt;

bann finben ©ie ©o^lleber neben Srüffeler unb bönifc^em

§anbf(i^u^leber mit 36 'SRaxt. ©ie finben alfo bie niebrigft

beroert^eten Seber neben ben p(^ft beroert^eten feinfien

§anbfd)u^lcbern ju bem gleichen Sariffaß oereinigt.

SJleine Herren, wir ^aben in ben legten Sagen

unb 2Boc^en oielfac^ in bie 3olltarife ber anberen Sänber

geblictt, um ®ute§ barauä ju lernen unb ©(i^limmes ju mx-

meiben. SBir müffen bo<i^ oorauäfcfeen, bafe in anberen

Sänbern aud^ unfer 3oIItarif ftubirt wirb. 2Baö mu§ man

aber bort oon uns beuten, wenn mir ©o^lleber unb feines

.§anbf(^u^leber mit bem gleid^en 3olI belegen, ioöf)renb roir

bie tl)curen Dberleber mit einem geringeren 3o£l belegen? ®as
Unlogif(J^e ber Äommiffionsoorfd^läge gel)t fd)on aus biefer

©ruppirung j^eroor. SBie ift es gelommen, bofe mir ju biefer

in i^rer iöafis oon ben 33orfc^lägen ber Siegierung abmeieren;

ben SarifirunQ gefommen finb, ju biefer, nad^ meiner Ueber=

jeugung in fi^ toiberfprut^sooHen Sarifirung? (Ss ift ba^er

gefommen, ba§ bie Äommiffion geglaubt ^at, fic fönne bie

Seber, bie am meifien oon ber auslänbifd^en ßonfur^

renj betroffen werben, alfo in erfter Sinie ©ol;U

leber, in jtoei ^ofitionen trennen, ©ie fönncn, loie

ber §crr ^Referent fc^on ousgefül)rt ^at, bicfelben tl)eilen in

folc^e, bie mit (Sid^enrinbe gegerbt finb, unb in folc^e, bie

mit anberen ©erbftoffen liergefteHt finb. SDic S^ommiffion

l)at, biefem ©eeanten entfpre(^enb, bei ber erften ßefung an=

genommen, bafe bas ©o^eber im 2lttgemeinen, toeld^es in

©uropa fabrijirt wirb, in bie erftere ©attung geljöre unb

nur mit 18 "iHatt ju befieuern fei; fie ift alfo in biefer Ses

jie^ung nod^ unter bie 3iffer ber ^legierungSoorlage ^erunter=

gegangen , inbem fie bie ^ofition a, meiere bie Regierungen

mit 24 ajJarf tariert l)aben rooHen, nur auf 18 ^arf an=

gefefet |at. dagegen l^at fie geglaubt, bie nid^t mit ©id^en*

rinbe gegerbten Seber, bie eine l^auptfäd^lid^e Eonlurrenj für

bie beutfd^en ©o^eberfabritanten bilben, mit 40 9Karf tari-

firen ju foHen.

?Jun ^at man bei ber jraeiten ßefung in ber ^ommiffion

bereits gefunben, bafe fi^ biefe JErennung nid^t aufredet er*

Italien laffe. ®as fogenannte ameritanifdöe §emlocEleber,

roenn oon reiner §amlocfrinbe gegerbt , läfet fid^ jroar unter=

fc^eiben, allein es raurbe in ber ^ommiffion nad^getoiefen,

ba§ gerabe biefe reinen §emlodtleber in ber lieutigen Snbuftrie

eine oerpltnifemäfeig geringe 5ioüe fpielen, ba§ baneben aber

eine ganj grofee 2lnja^l oon SD^ifcfigerbungen einftiren, bie

aus ben oerfd^icbenften ©erbftoffen lergefteöt werben. SSer»

roenbet werben 3Kt)mofa, 93alonea, ©ioibioi, Kated^u, §amloc£,

3Jlirobalanen u. f. m. SÖlit biefen 3Jiaterialien werben Seber

gegerbt, bie n\6)t U\ä)t oon ben mit (Si(i)enrinbe gegerbten

ju unterf^eiben finb. ©ie liaben gröfetent^eils biefelben

©igenfd^aften unb biefelbc {^ärbung wie unfer beutfd^es Seber.

Sa, es werben aüd) biefe 9Kifc^gerbungen, bie in ben tranS=

atlantifd^en Sänbern fiergefteEt werben, oielfa(^ in Europa

liergefteHt, benn biefe ©erbftoffe werben t^eilä in ?latura,

t^eils in ©straften ouf ben großen 3Kärften wie anbere 2lr=

tifel gcfauft unb oielfad^ aud^ in S)cutfd^lanb oerwenbet. @5
l)at alfo ergeben, ba§ jwifd^en europäifd^en unb füb= unb
norbamerifanifdt)em Seber oielfad^ eine Unterfd^eibung gar

nid^t möglid^ ijt.

§err ©ed^el^äufer, ben id^ leiber nid^t auf feinem -^la^c

fel^e, ber bamals ben 2Intrag fteßte, biefe Trennung oorju=

nehmen, ift nun bei ber jweiten Sefung baoon ausgegangen,
'

bofe ©ol^llebcr überl;aupt nur oon Slmerifa eingeführt wirb,

unb bafe es genüge, wenn man ©oljlleber fpesieH mit einem

pl^eren 3otl belege als alle anberen Seber, ba§ man l)iers

burd^ basjenige erreidjen fönne, was er wollte, nämlid^ eine

möglid^fi l;ol^e Sefteuerung ber amerifanifc^en ©of)lleber.

3lnn ift aber bie S^atfac^ie abfolut nid^t rid^tig, ba§ wir

ausfd^liefelic^ aus Slmerifa ©ol)lleber unb äl^nlic^e Seber ein-

füllen. 3)ie ©infu^rliften oon 1878, bie überl;aupt eine

Sebereiuful)r oon 1 1 1 000 3entnern fonftatiren, ergeben, bafe

unter biefen III 000 3entnern junäd^fl 26 000 Ttnb, bie

aus ®änemarf, Defterreid^, 5iufelanb, ©df)weij, g^ranfreid^

eingefül)rt worben finb, bie alfo gar nid^t aus überfeeifd^en

Sänbern l)errül)ren tonnten; nac§ ber ^^affung ber 3Inträgc,

würben aud^ öiefe Seber oon bem l)öl;eren 3olI getroffen

werben, obgleid^ unfere beutfd^en ©erber bie Äonfurrcnj biefer

Sönber abfolut gar n\ä)t fürchten.

SSeiter finb eingeführt worben aus33elgien 13 5003entner,

aus ben 9lieberlanben 1 1 600, über Hamburg 48 000, über

^Bremen 4000 unb aus tien 3ollauSfd^lüffcn 6000 3cntner.

3lux\ {)at man in ber ^ommilfion angenommen, ba§ biefe

äulefet oon mir angeführten ©infu^ren aüe aus überfeeifd^en

Sänbern herrühren. Das ift aber nid^t ber %aU, benn es

fmb barunter fe^r oiele Seber, bie aus {^ranfreidh unb

Belgien tommen unb au(^ aus ©nglanb; es finb namcntltd^

auct) bie 9lbfälle aus ©nglanb barunter, oon benen ber §err

^Referent fd^on gejprod^en f)at. 3m ganjen 'f)at ergeben,

unb es ift baS in einer bem Steid^stag oorliegenben S5enf=

fd^rift bes 23ereins beutfd^er Seberinbuftrießen (ni(^t bes

®üntherf(^en 3[?erbanbes, fonbern bes gegnerif(^en), nä^er auf

©runb ber 3olIauStoeife ausgeführt, bafe unter ben ganjen

III 000 3entnern Seber, weld^e Ijier im 3abre 1878 einge«

führt würben, europäifdhes Seber war 63 000 3entner unb

überfeeifdhes Seber 48 000 3entner, alfo nodh nic^t bie

C»älfte. 3n biefem «punfte, mu§ idh bemerten, finb audh bie

ijJotioe nicht ganj gutreffenb, benn, wenn biefelben, nachbem>

ähnliche 3iffern aufgefteßt finb, ju bem 9flefultatc gelangen,

bafe bemnadh bie grofee 3}Jehrheit bes eingeführten Seberö ä

ameritanifdhes fei, fo beruht bieS auf einem Srrthum.
'

Jiun, meine §erren, wie oerhält fidh benn biefe ©infuhr

oon 48 000 3entner übwfeeifchcs ©ohlleber ju bem, was
wir im Snlanbe fabrijiren? 3Jleinc Herren, bie 2lngaben

über bie inlänbifdhe g^abrifation oon ©ohlleber finb ausnahmst

weife übereinftimmenb oon beiben Parteien angegeben. 2Iuf

bem granffurter ^ongre§ bes 33ereins für ©ojialpoUtit waren

©dhu^jöHner unb j^reihänbler unter ben Seberinbuftriellen

oertreten, unb beibe 'i)abzn übereinftimmenb angegeben, ba§

bie ^robuttion oon ©ohlleber in ©eutfdhlanb 1 3JJilIion

3entner betrage, ©egenüber ber ^robuttion oon einer

aJiiflion 3entner beträgt bie ©infuhr oon überfeeifdhem ©ohl^

leber mit 48 000 3entnern nodh "ic^t ^ ^rojent. SSenn idh

hiernadh aui^ bie klagen ber beutf(^en ©erber über bie au5=

länbif(^e Eonturrenj im aügemeinen nidht ols ganj unju=

treffenb be3ei(^nen witt, fo bcroeift bodh fdhon biefe 3iffer,

bafe fie aufeerorbentlidh übertrieben finb. 2Benn oon einem

foldhen §albfabrifat nur 5 sjjroaent bes inlänbifdhen Sebarfs

eingeführt werben, fo beweift bies, bafe oon ber behaupteten

Ueberf^wemmung bes beutfchen 3Rarttes burdh baS 2luSlanb

ni(^t bie 3tebe fein fann.

Stehmen ©ie ben SBerth biefer Seber, fo ift ba§ aSer^

hältnif; ein noch günftigeres für bie inlänbifdhe 3nbuftrie,

benn bie iulänbif^en ©ohlleber finb im S)urdhfchnitt oiel

mehr werth als bie auslänbifdhen. SBenn ©ic ben SBertl^
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bcr einful)r berechnen, fo fteHt ftd^ baä SSerpItnife auf

S'/j ^^rojent (Sinfu^r »om tnlänbifc^en 33ebarfc.

SBenn nun in ben Petitionen, bic an un§ gelangt finb,

gefagt n3irb, bafe bie Steigerung ber amerifanij(i)en Seber=

einfu[)v oorjugäiucifc ein ^Jjrobuft unferet bisherigen 3olIgefe§-

gebung fei, bo§ fie feit 1865 erft begonnen t)abe, fo ift

barauf ju erroibern, bofe bic 2lnraenbung biefer neuen ©erb;

floffc erft jum Si^eil auä ben fe(J^jiger Satiren batirt, ba§

notürlid^ früher eine berortige Slonhirrenj ni^t beftanben

l^flben fann. ®§ ift aber and) weiter anjufü^ren, bafe feit

bem 3al)re 1864 bic ©inful^r öon rollen §äuten Don

400 000 auf 800 000 3entncr gefiiegen ift. SSäJirenb alfo

bic (Sinful^r für alle £ebergattungen \xä) jufammen um taum
100 000 Beniner er^ö^t ^at, ()at \i6) bie einfuJjr »on §äuten
um bas üierfaä)e »erme^rt. (Sä ^at alfo bte inlänbifcJ^e Zn-
buftrie ben größten Slnttieit an ber 3unal^me be§ a3etbrau(ä^ö

gctiabt. 3m gonjen toirb fid) iierauäftetten, roie e§ bei Der=

fd^iebenen anberen Snbuftrien aud) ber?5^all ift, ba& bie (Sin=

fu^ir üon Sebcr nur in getuiffer ©pefulation jum Sortiment

befielt, unb jrcar gerabc in fol(ä^en 6orten, in benen SDeutfä)=

lanb febr raenig leitet, in benen e§ gar nid)t fonfurrirt unb
nid^t fonfurriren roill, roeil unfer §äute=3Katerial »iet ju gut

ift, als ba§ wir e§ ju fo geringen Seberfortcn, wie fie bie

aimcrifaner lljeilroeife probujircn, »erroenben foQten.

SScnn tüir bei biefem Stnlafe einen Slid auf unfere

Scbcrinbuftrie roerfen, fo finben roir, ba§ biefelbe gar x\\6)t

fo ungünftig fituirt ift, olö baä oon ben ©erbern I)äufig bar»

geficHt wirb. 3teben ber ©infu^r oon III 000 3entner
Seber überljoupt bcftet)t eine 2Iu§ful^r im Satir 1878 von
135 000 Bentner unb babei noä) eine foId)e oon 54 000
Beniner Seberroaaren. Segen xoix bie SEBcrt^e ju ©runbc,
meldte unfer ftatiftif(ä)e§ 2Imt für biefe ©rjeugniffe bered^net,

fo fommen mir j« einer 3J{el;rauäful^r über bie @in=
fu^r »on Seber unb fieberroaaren im SBertf) oon ju*

fammen 77 SKittionen 3Karf im Saf)r 1878. S)eutfd)=

lanb t)at alfo an Seber unb Seberroaaren im Sa^r
1878 für 77 3JJiflionen 3JtarI mel^r auä= al§ eingeführt.

©0 ftet)t unfere Seberinbuftrie im allgemeinen.

©ehe ich bagegen SImerifa an, üon beffen foloffaler

Seberauöfuhr fot)iel gefprochen roirb, fo ergibt beffen 3ott--

ftotiflif nur eine 3Kehrau§fuhr an Seber unb Seberraaaren
oon 5 aJJiaionen Ttaxt ober 1 aJitEionen S)oaar§. 5Deutf(^=

lanb fann alfo im attgemeinen in biefer Snbuftrie gar mä)t
fo fchlecht gefteüt fein, ba es 3Imerita gegenüber einen fo

aufeerorbcntlich gro§en Ueberfchu§ ber Slusfuhr über bie ®in.
fuhr hat.

§err Oechelhäufer felbft, uon melifhem bie 2lnträge
ber Sommiffion herrühren, hat fidh inswifd^en baoon
überjeugt, bafe bic Unterfd^eibung, bie er bei ber jroeiten

Sefung burd^ Einfügung be§ 2Bort§ „©ohlleber" in bie ^o=
fition b gemocht, nid^t ganj aufredht ju erhalten ift. S)enn
was er unter bem attgemeinen Segriff „©ohlleber" fa§t,
mürbe auch eine «Reihe Don anberen Sebergattungen in fid)

begreifen, bic er nicht treffen tooEte: j. 33. atte SSacheleber,
»on benen ber §crr 3teferent f(^on gefprod^en bot, Siranb--

fohlleber unb anbere Seber, toeldhc oon ben rheinifdhen ©erbern,
ron benen hauptfächlich bic SSemegung ouägeht, faft nicht ge=
gerbt werben.

5ßas ©ie jefet raoaen, wie bie Vorlage heute fich ge=
fialtet hat, bic Sefteuerung aEer ©o^lleber mit einem ©a$
öon 36 maxi, mürbe boju führen, ba§ fehr oielc Seber mit
einem SBerthjoa Don 18 bis 20 sprojent rerfteuert werben
müfeten. 9}ieinc §erren, woCen ©ie einen 2lrtifel, ber ein
fo nothwenbiges S3ebürfni§ für febermann ift, ber ein fo
bebeutenbeä S3ebürfni§ für unfere 2lrmee ift, ber eine fo
bebeutenbe moü^ in ber 2lu§fuhrinbuftrie fpielt, — wollen
©le einen folchen SCrtifel mit einem 3oII oon 18 bis 20 ^ro=
jent belegen!? SDenn es ift ja notorifch, idh habe es aus
bem preisfurant bcr ©ünthcrfd^en ©erberjeitung, bie gcwi^

nicht in frcihänblerifd)em ©erudh ficht, entnommen, bai
biefe Seber in §amburg einen SKarftpreiS oon IhO bis 190,
einjelnc fogor nur 170 ÜJJarf pro 100 Kilogramm
haben, fo bafe ber Boß einen 2öerth3oll oon 18 bis

20 ^rojcnt ausmad^t. ^Rechnen ©ie baju noä)

bic ©pefen eines überfeeifd;en Sejugs, bic 5 ^rojent ous*

mad^cn, fo würbe bos insgefammt einen Unterfd^ieb oon
23 ^rojcnt ergeben.

©ehen wir uns nun um, wie bie Bölle anberer Sänber
finb. Oefterreidj hat einen gemeinfamen Boll ohne Unter*

fdhieb für amerifanifdhes ober anbcres Seber oon 16 ajJarf.

öefterreidh hat feinen übermäßig hohen 3ott eingeführt, weit

es audh eine bebeutenbe ©djuliwaarcninbuftric hat unb beren

Sntercffen berücEfidhtigen nuife. granfreid^ höt einen 3oII

oon 8 5!Rarf für äße Seber; es hat aßerbings bis je^t einen

Bufchlagsjott für amerifanifchce. Seber gehabt, aßein in ben neuen
Entwurf beS tarif general tft biefer Bufd^lag nicht aufgenommen;
in ber ©nquete ift er aflevbiiic|ö oon ben ©erbern wiebcr gcs

forbert werben, unb biefe 5l^fll)nnb^ungen finb nod) iii^t jum
2lbf(^tufe gcbiehen. 2lßein fS ift oielfadh in ben SScnichmun*
gen heroorgehoben worben, baf] ber BufdhlagSjoU aus jwei

©rünben fich in ber bisherigen §öhc nicht aufredet erhalten

laffen werbe; erftenS borum, weil bic eEpoitinbuftrie in

©d)uhen aus g^ranfreidh eine fehr bebeutenbe ift unb biefclbc

burd) ben hohen Boß ebenfußs gefdhäbigt würbe; jioeitenS

weit bic Einfuhr amerifanifdier Seber inbireft ei folgt ift aus
anberen Säubern, mit benen granfreidh ^anbekoerträge hat,

unb weil nadhgcwiefen worben ift, bafe bic franäöfif(^ie Boßs
oorfchrift auf biefe 2Beife oielfad) umgangen ift. SSis jefet

ficht fo oiel feft, bafe bie franjöfifdhe Sftegierung ben ©runb*
fo^ aufgefteflt hat,aBeS ©ohüeber mit nur 8 9Rarf ju üerjoßen.

Sie ©d^weij hat einen Boß oon 6,^0 Tlaxt, SBelgten eim-ii Boß
oon 12 9Jiorf, Stalten oon 12 aJJarf. 3n (Snglanb fiiiD afle Seber

frei. S)ort hat fi(^ aud) eine ©chuhwaareninbnftrie in fehr

bebeutenbem 9Ka& entwicfelt, weldhc in 33e5iui ouf Sebct

unter aßen Säubern ber 2Belt am günftigfteu gcfteßt ifl.

©elbft inSlmerifa, bem hod^fdhufeäößncrifdhenkmcrita, in bem
Sanbe, in welchem nach bem Kriege jur Slufbefferung bcr

ginanjen fo exorbitante ©d)ufe5ößc eingeführt loorben finb,

unb wo man je^t, wie befannt ift, bamit umgeht, ben Boll

ju rebujircii, beträgt ber Boß auf ©ohlleber nur 15 ^ro*
äcnt bes SBcrtheS, alfo immer nodh 3 bis 5 ^rojcnt weniger,

wie ©ic bos ©ohlleber einfteflen woßen. @s würbe alfo

nad^ bem aSorf(^lag ber ^onuniffion ©entfchlanö, biefes alte

©tammlanb bcr guten ©eiberei, jum hochfd)u^äößnerifdhftcn

Sanbe gemacht werben, es würbe bamit nu#gefpro(|cn

werben, unfere alte ©erberei ifl unter aßen

Säubern ©uropas biejenige, weldhe am wenigften

fonfurrenjfähig ift. SRcine §erren, ob ©ie biefes ausfpred^en

woßen, ob ©ic biefen ©runbfafe in unfere Boßgefe^gebung

aufnehmen woßen, ob ©ie foweit gehen woßen, ^ möi^te i(§

für oiele 9Jiitglieber biefes §aufes bis jefet noi^ bezweifeln.

SBcnn ich beabfidhtige , anftatt bes oon ber ^ommiffion

3hncn gemadhtcn 33orfchlages einen ganj anberen ju madhen,

fo mufe idh nodh etwas weiter in bic©achc eingehen. Söenn
man bic oerfchiebenen Sebergattungen , weldhe je^t am 9Jiarft

finb, etwas genauer anficht, fo mu§ man einräumen, ba§

aßerbings, wenn audh bic ©infuhr amerifanifdier Seber eine

oerhättnifemäfeig nidht grofee ift , bic ^onfurrcnj für bic

beutfdhe ©erberei bo^ jum 2:heit fd^wicrig ift. SDaS ift wohl
nid^t JU leugnen. 2lßein auf ber anberen ©eite ift bic ©er^

berei jum Shell felbft fd^ulb an biefem llmfianb. ©s wirb

biefes gerabc in ben Organen ber ©dhufejößner, in bcr ©erber«

jcitung j. 33., oielfadh anerfannt, ba^ bic beutfdhe ©erberei in ben

Sebergattungen, welche für bie ©rofeinbuftric in ©dhuhwaaren

hauptfächli*^ nothwenbig finb, jurüdgebtieben ift. 2lu(^ in

einer mir äugefommenen SStofd^üre oon ^ampfmeper, einem

fdiu^äößnerif(|cn ©ohlteberfabrifantcn in Berlin, ift fchon

biefes äugeftanben; es heifet bort:

bic bcutfchen ©ohtenlebergerbcr, befonbcrs bie bcften.
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bic rl)einif(i^cn, l)aUr\ in oerfe^rtem ©tolj auf i^r

burc^ baä ©etbfpftem gutcä unb bict)teä gabrilat,

bie forgfältige 2Ippretur, bie awä) bem bcflen '^a--

brifat gefälligerem Slnfelien unb leisteten 2Serfauf

bringt unb öem ©(^uiimadjer @r[ei(3^terung bei

ber 33erarbeitung geiriät;rt, in auffaHenbet SCßeife

oernadEiIäffigt.

3(| fage alfo, t^eilroeife (;at bie beutf(^e ©erberei ba§

^a6)it})um ber auälänbifd^en Slonfurrenj felbft

jujufii^reiben , inbem fie bei bem biäJierigen ©erbe-

fgftem ju lange ftcl)en geblieben unb bie gortfii^titte,

bie anbere 2änber, namentlich 2lmerifa, gemacht, überfebeu

l)at. 2Benn {)äufig »on bem großen ^sreiöunterfd^ieb jtnifd^en

bem beutfdien unb anierifanif^cn Seber gefproc^en roirb,

meine §erren, fo \)ahe iä) tniä) auch barüber erfunbigt unb

l^abe erfabren, bafe in 3?orbamerifa eben fo guteg unb fc^lechteä

ficber gemad)t roirb unb eben fo riele 'ipreiäunterfdiiebe sroifd^en

gutem unb fdhleci)tem £eber beftefien roie au<^ in SDeutfeihlanb.

SJianiftbabernidit bered)tigt, im allgemeinen ben^reiöunterfd)ieb

jtt)if(Jhen beutfd^em unb norbamerifanifcbem ßeber aU SIrgument

anjufüliren. 2Benn nun ein biefer ßeber, roie bnsienige,

roel(i)e§ j. 83. in ß^ili unter bem 3^amen SSalbioia gegerbt,

roirb, fo billig ift, bo§ eä in biefer SBeife J)ier gar nid^t

gemacht toerbcn fönnte, fo roirb biefeä Seber nur ju 33ranb=

fohlen oerroenbet unb fonfurrirt nid)t mit unferen beut»

f^en Uiiterlebern. 9^un foHten roir einem

©taate, naä) bem ©eutfcihlanb fo oiel au§fübrt,

eine folc^e nerbältni&mäfeig tleinc (Sinfu^r, \ä)on im

eigenen Sntereffc nid)t abfolut abfc^neiben. 3ch babe erft

biefer Sage in ber „9iorbbeutfct)en allgemeinen 3eitung"

in einem 2lrtifel über &^)xü gelefen, bafe SDeutfc^lanb ber

jroeitbebeutenbfte ©taat ift, ber mit &{)H\ §anbel treibt, ber

bebeutenbfte alfo nad) ©nglanb. SDie (Sinfubr beutfeJher

SSaaren nac^ ©bili beträgt im legten Sabr 3 726 000 sjJefaS,

roäbrenb bie (Sinfubr oon bort nach SDeutfctilanb nur 1 066 000,

alfo nidht ben britten S^eil, au§mad)t. 3Keine sperren, roenn

bei biefer ©infubr aud^ etwas Seber ift , roarum follen roir

ie^t bie einbringlicbe ^anbelöoerbinbung mit ©hiti burtJh einen

•ijirobibitiDjolI auf fein Seber gefä^rben? Sdh fann ba§ nicht

für eine gute §anbefepolilif halten.

2Ba§ bic Qualität beä ausroärtigen Seberä betrifft, fo

ift ba§ amerifanifche §>amlocfleber, ml6)e§> ja audh 5u eigent=

liebem ©ot)lleber üerroenbet roirb, bauerhaft. 2)as ift nidht ju

bcftreiten unb ift audh roieber in ber foeben erroähnten

Sörofchüre oon f(^u^jöllnerif(^er ©eitc jugeftanben. Söorin e§

fidh »on bem beutf(|en Seber unterfdheibet, ift, bafe cä für

elegante ©dhuhe rceniger geeignet ift, benn es ift oiel härter.

ift im Saufe ber ^Debatten, ich glaube, fchon bei ber

erften Sefung ober beim SohjoU angeführt roorben, bafe ba§

^amlocEleber nicht in ber amerifanifdien 5Irinee gebraucht

roerben bürfe, roeil eä bort alö ju \ö)Uä)t erfannt roorben fei.

9Jun, meine §erren, bic ©adhe oerhält fich nicht fo. ©ie

mar aUcrbingS fo, roeil audh in 2lmerifa bie ©ichenrinben»

gerber fehr gegen bie §amlodEgerber agitirt hatten; eö ift

aber je^t ni^t mehr fo. 3m Sahre 1877 hat ba§ ßricgä-

minifterium ber SSereinigten ©taatcn eine Unterfuchung an=

ftcEen taffen über ben 2Öertb ber üerfchiebenen Seber, beren

(Srgebni^ im SrucE oorliegt. ®iefe§ amtliche Sl!tcn=

flücf ift fo grünblidh gearbeitet unb gibt fo roerthoollc

Slufflärungen über bie üerfchiebenen ©erbungäarten,

bafe man baraus »iel mehr Belehrung f(^öpfen fann, als auä

ben meiften Petitionen, roel^e uns oorliegen. helfet in

biefem Scridht beö 5?riegäminifteriumä über baä §omlodleber:

©oßte bie Slrmee jemals eine grofee 3lngahl ©tiefei

unb ©d)uhe benöthigeit, roic es roäbrenb ber Sn^

furreftion gefdhah, fo foHte bas £)uartiermeifteramt

bic ©pejififation bei ©eite feljen unb bie Shür bem

reinen untabethaften §amlod£leber öffnen ;
benn,

roenn es biefes nicht thut, roirb es ohne 3roeifei

§amlodElcber faufen, roeldhes bem ©i^enlcber fo

ähnlidh ift, ba§ nur ber beftc Kenner ben be=

trügerifdhen ©harafter entbecfen roürbc.

®ann:
SBä^renb ber erften 3eit bes legten ilrieges trugen

bie S^euenglanbreginteiiter, roeldhe jur j^ront oor^

rüdten, ©^u^e oon §amtodleber, unb ber £)berft

eines berfelben, ie|t ein angefehener Surijl in

3Jiaffadhufetts, fagt, fein Siegiment roar niemals

bcffer befchuht, als roie es aus ber §cimat auS:

rüdfte.

©ie fchen aus biefem neuefien 2lftenftüdt, bem fein neueres

an bie ©eite gefteEt roerben fann, bafe fidh bie Sttnflcht ber

amerifanifdhen 9?egierung über baS §amlocEleber ooÜftönbig

geänbert hat, unb bafe biefeS Seber nidht mehr ein Stfaterial

ift, bas man auS ©efunbheitsrücffichten ober aus anberen

5iücEfid)ten oon 2:>eutfdhlanb ganj fern halten foHte.

3ch fomme hiernadh ju bem 3?efultate, bafe eine aHju

hohe Sefteuerung bes Sebers unfere gefammte ©^uhprobuftion

in einer ganj ungemeffcnen SBeife oertheuern roirb, unb bafe

roir gegenüber einet Snbuftrie, bic fo aufeerorbcntlid; bebeutcnb

ift unb oicl mehr Seute bcfdhäftigt als bie ©erberei, bie a3orthcile

gegen bie Sladhtheile bodh etroaS fdhärfcr abroägen müffen, als

es üon ber ^ommiffion gefchehen iß. ©ie roiffen, bofe in

öer ©erberei 20 000 ^ißcrfoncn befdhäftigt finb, roährcnb in

ber ©(^uhmadherei na^ ber neuefien ©eroerbeflatifiif über

373 000 ^erfonen befdhäftigt finb; roenn roir bem ©erber

nüfeen rooEen, müffen roir bo(^ genau unterfuchen, ob roir

ben ©d;uhmachern nidht oiel mehr fdhaben. Unfere Strmcc

braucht aUein für 2V2 SKittioncn 3Kart ©ohlleber per Saht,

unb hier f(^ion entfteht eine aufeerorbentUdh gro§e Preiä=

bifferenj. Unfere ©chuhroaarenfabrifation, bie ins 2Iuslanb

oerfauft, unb namentlidh gerabe in bie Sänber

ejportirt, aus roeldhcn fie Iheilroeife Seber bc=

jieht, j. 33. nad) Sluflralien, ift erft neueren SDatuniS, fic

ift erft in ben legten Sahren, feitbem biefe SiBaarcn mit

3JZafdhinen bevsefteHt roerben, groß geroorben. 2Bir CEportiren

jefet ungefähr für 12 aJüttionen SJiarf ©dhuhe pro 3ahr.

®iefe Snbuftrie roirb nidht blofe im großen betrieben, fonbern

jum 3:heil aud^ als fteinc öausinbuftrie, j. in 2Bürttems

berg unb §olftein. ®iefe Snbuftrie befdhäftigt taufenbc oon

Arbeitern unb ift ber ©efammtbeit aufeerorbentlidh nü^lich-

2Bie roeit roir in biefer Snbuftric nodh fortfdhreiten fönnen,

beroeift granfteidh- granfreidh hat im Sahre 1878 für 85 mu
lionen granfen ©$uhe ejportirt, alfo ungefähr fedhsmal

foüiel als roir.- ©s unterliegt feinem 3rocifel, bafe roir biefe

©Kportinbufirie burdh bic profettirten 3öllc ungebeuer fd)ä=

bigen roürben, uns ift es fürjlidh in g^ranffurt auf bem oon

mir oorbin ermähnten 5longreB für ©osialpolitif oon ben

©dhu^jöHnern jugeftanben roorben. ©in früherer ©ohQcbcr»

gerber 3JJötter, beffen ??ame oielen befannt fein roirb, hpt

ausbrücElidh heroorgehoben, bafe ber 3oII nidht aHju f)odh fein

bürfe, bafe man auch bas 3ntereffe ber ©dhuhroaarenfabrifation

berüdfi(^tigen müffe; er hat oorgefdhlagen, bafe man eine

gfiüdEoergütung beä SoU beim ©Eport für bic ©dhuh=

roaaren einführen müffe. 2)affelbc hat §err Seutner, roenn

ich n\ä)t irre, ©eneralfefretär bes SSerbanbeS ber beutfdhen

3nbuftriellen, heroorgehoben unb baS 23erfpre(^cn gegeben, ba§,

roenn ein neuer Soütarif für Seber gemadht roerbe, fein 23cr=

banb bafür ©orge tragen roerbe, bafe ein dinä^oU. für ©dhup-

roaaren eingeführt roerbe. 9JJeine §erren, roir haben jufäHtg

bic ©hre, §errn oon torbor ff als 9ieferenten ju haben, ber

biefem aSerbanbc unb fogar bem 23orftanbe angehört. §err

oontarborff oertheibigtsroar bobcSeber^öße, aber oon einem

mdio\L ift nicht bie atebe gcroefen. ©s fleht iikt nationale

Sttrbcit gegen nationale Arbeit. 3Keine §erren, ©ie fagcn

immer, ©ie finb bie fpejieüen SSertreter ber nationalen

Strbeit; roenn roir aber einen wichtigen Sweig

ber nationalen 2lrbeit oertreten, unb jroar einen

folchen, bei bem es fidh um qualifiäirtc 9lrbcit

i)anbelt, bie oiel mehr an 21rbeitslöhnen einbringt, als bic

«
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rol^e ©erberorbeit, bic in Stmctifa ober Sluftralien tleilweife

billiger gema^^t rocrbcn fann, bann tt)olIen<£ic bie nationale

Snbuftrie nid)t f(|ü|en. ©ie fönnen ben aSerluft nid)t erleben

babur(^, ba§ fie einen etroaS l^öl^eren ©c^u'^äoH einführen,

benn babnrd^ fönnen ©ie ber ©jportinbuftrie nid)t auffielfen.

S)iefe l)at von einem <B6)ui)ioU abfolut gar nid)t§.

JS^ fomme ju bem @rgebni^, baft bie S^egierungen in

if)rer SSorlage bi^ SeberäöÜe rid)tiger abgemeffen f)aben, aU
bic 5lommiffton, ba^ fi(| bie 9ZebeneinanberfteIIung ber ^oni=

miffion oon ©ol^U unb ^anbfd^ufileber ju einem glei(^en 3oII

ni^t onfred^t erhalten Iä§t, ba§ fie bieä con i^rem ©tanb;
puntt aus nx6)t »erantroorten fönnen. 3Kein SIntrag gel^t

nun unter ben Slntrag ber 9iegierung ettoaö l^erunter. 3^ fteÖe

mic^ babei auf ben ©tanbpunft, ben bie Äommijfion

bei ber erftcn Sefung eingenommen l^atte, nac^ beren S3e=

l^lüc auä) ba§ ©o^tlcber mit 3lu§na^me beä ameritanifc^ien

mit 18 3Jlart eingefteöt werben foUte. SDie§ ift ber ©inn
meines StntragS, ber einfad^ oorfcblägt, bie SBorte „©oJ)Ileber

wie" }u ftrei^en unb alles ju ©d^uJien oermenbete Seber in

bie ^ofition a einjufe^en. Siefer 2lntrag roürbe eine ®r=

f)öf)ung be§ jeßigen 3olIe§ üon 6 3Jiarf ober 50 ^rojent

herbeiführen, ©tefer 3oII roürbe in Sejiig auf bie über=

feeifd^en Seber, roeldie eingefül;rt roerben, einem 2Bertf)goII

m\ 9 sjjrojent entfpre(^en. 9te(ä)nct man baju bie ©pefen
auf bas überfceif(i^e Seber, fo gelangen roir ju einer Se=
laftung oon 14 ^rosent, roa§ ein genügenber ©(J^u^joU für

biefc Snbuftrie ift. 93ei ber SBoKbrantJ^e, bie oiel me^r Sueu§=
arlifel entJ)ält al§bieDorIiegenbe^^ofition,l;Qtber§err2lbgeorbnete

üon ^arborff 10 ^rojent al§ einen ausreicbenben SJert^joU

bejeic^net. §ier fommen roir ju einem 3oH für ein notf)=

rocnbigeö §albfabrifot, ba§ fein Suguäartifet ift, unb ba

fd^eint mir ein SBert^joE oon 9 ^rojent geroi^ auäreicEienb

511 fein. ©Otiten ©ie jebod) biefen Slntrag aU ju roeit

getjenb anfe^en, aU nid^t bem ©ebanfen, ben ©ie bisher bei

Stjren 33efcf)lüffen jum. 2lu§bru(i gebrad^t ^aben, entfpred^enb,

fo empfetjtc id^ 3§nen, meinen 3Intrag in ^erbinbung mit bem
2Intrag oon S8üf)ler anjunefimen, b. l). mit anbercn 2Borten,

bie SBieber^erfteHung ber 9?egierung§Dor(age ju befc^liefeen.

SBenn ©ic bie SBorte „©of)Ueber foroie" ftrcid^en unb ben
2lntrag oon 58ü!)Ier annehmen , fo roürbe bas
bie einfa(^e 2öieberI;erfteIIung ber SiegierungSoorlage fein; e§

roürbe bann ber 2öertI)3oa 12 ^rojent ol;ne ©pefen betragen.

3lüt eoentucQ, roenn aud^ biefes nid^t angenommen roerben

foHte, empfel;le id^ 3f)nen beibe Stnträge be§ §errn Ded^et^

häufer, bie berfelbe gefteßt I;at, nad^bem er fid^ überzeugt

hatte, baB bie Stnträge ber ^ommiffion fich in ihrem ganjen
Umfange nidht aufredet erhalten laffen. Sdh bebauere,

ba§ §err Ded^elhäufer nicht felbfl hier ift, um ba§ oorju*

tragen, roaä er mir fagte.

§err Dechethäufer hat jroei Einträge geftettt, er roitt com
©ohlleber ba§ 33acheteber ausgenommen haben. (S§ ift ihm
mitgetheilt roorben, ba§ man oon ©eiten ber oerbünbeten
^Regierungen bamit einoerftanben fein roürbe, biefen Stntrag
ju afjeptiren. SBadheteber roirb aus überfeeif^en Säubern
ni^t eingeführt. ®er sroeite Stntrag be§ §errn öechelhäufer
geht bahin, bafe Slbfätte, bie fpejiell für bie ©^uhroaaren.
fabrifation eingeführt roerben, nicbriger befteuert roerben fotten,

unb jroar mit bem bisherigen 3oafa^ jujügtidh »on 3 gjJarf

für ben Sohejott, olfo mit 15 «Diarf. ®iefe Ibfötte fönnen
nidht etroa, roie §err oon Earborff gemeint hat, beliebig hergeftettt

roerben, inbem man ^äutejerf^neibet, fonbern e$iftin^arenthefe
angegeben, ba§ beftimmteSebertheile gemeint finb, unbsTOarfol(^e,
bie regelmäßig in englifd^en Sebergef^äften oorfommen, nämtid)
gtanfenhälfe unb ^öpfe. ©onftige Seberabfätte finb bamit
md)t getroffen. S)iefe Seberabfätte, bie aus ©nglanb meifi
ins Sluslanb oertauft roerben, bilben ein roidf)tiges 502aterial

für unfere ©d^uhfabrifation. SSarum wollen ©ie biefes
3Jtaterial fo enorm oertheuern? 100 ^ilo fotdher 2lbfäae
foften etwa 100 a«arf. 2Bürben bicfelben unter
einen 3oa oon 36 3Jiarf fatten, fo roäre bas ein

SBcrthjolI »on 36 «Projent, unb einen foldhen hat ftdher nic--

manb beabrtdhtigt. 2Benn ber Stntrag in biefcr SBeife in ber
Jlommiffion motioirt roorben roäre, roürbe er fieser ange^
nommen roorben fein; aber mon roar bamals über ben 2Berth
unb über bie genaue SSejeichnung ber 3lbfäae ni^t genau
unterrid)tet.

2)as finb bie Slnträgc, bie hier oorliegen, in biefer

9?eihenfolge roerben fie roohl aud) jnr Slbftimmung gelangen,
unb in biefer Sieihenfolge erlaube idh mir, fie audh §u
empfehlen. 3Jlit unferen jefeigen iBef^lüffen finb felbfi bie

©dhufeäöllner abfolut ntct)t einoerftanben, benn bie neueftc
3?ummer ber ©üntherfdhen beutf(^en ©erberjeitung fagt:

^Diejenigen §erren ©ohlleberfabrifanten, roeldEic

fidh im aipril unb SDiai in Serlin befanben unb
fidh, um ausfd^lie&lich für ihre ©ohlleber roirfen ju
fönnen, 00m 3entraloerbanb ifolirten, haben fiij

ein §aus ju bauen oerfudht, ohne fidh um baS
g^unbamcnt ju fümmern, unb leiber erroeifl fidh bas
^unbament als burchaus unhaltbar.

2)a8 heißt bodh nid^ts anberes, als baß bie Sefdhlüffc ber
t Jlommiifion auch für bie ©erber außerorbentlich ungünftig
ausgefaßen feien. 2Bas roürbe bie g^olge berfelben fein?
SBenn man fein Seber mehr einführen fann, würben roahr^
fdheinlidh aus anbern Sänbern, aus ©nglanb, Slmerita unb
Belgien ©d^uhe eingeführt werben, roir roürben oieüeidht

anftatt ber Seber= eine ©dhuheinfuhr betommen. SDarum
erflären bie ©erber bie 5lommiffion§bef(^lüffe als un^
haltbar. 3Jteine §erren, idh ijabe mid) bei meinem
SSorfdhlage nicht oon bem ©ebanfen entfernt, ber
ber aSorlagc ju ©runbe liegt, idh habe mich bemfelben
angefdhloffen unb bin fogar eoentueU geneigt, um biefe Seber*
pofition roenigftens in einem einheitli^en unb logifdhen ©inne
jum Slbfdhluß ju bringen, ppftimmen, baß mein Eintrag mit
bem 2lntrag Sühler oereint jur Sinnahme gelangt. 3)?eine

Herren, als bie §erren ©ohlleberfabrifanten 'im 2ipril biefes

3ahres hier oerfammelt roaren unb audh bem 33orfifeenben
ber oon ber Dtegierung eingefefeten Sariffommiffton, §errn
oon SSarnbühler, ihre SSünfche oortrugen, hat §crr oon gSarns
büler benfelben geantroortet : SJieine Herren, richten ©ie Sh^e
gorberungen fo ein, baß audh bic anberc ©eite beftehen fann,
unb laffen ©ie in Shren Sefdhlüffen 9Jiäßigung walten.
3)ieine Herren, mit biefen 2öorten fdiließe ich unb erlaube
mir, bem g^cichstage angefii^ts ber oon mir gefdhilberten Sage
an6) in Sejug auf feine Sefchlüffe SKäßigung ju empfehlen.

?Präftbcnl: 2)er §err 5!ommiffariuä bcs SBunbeSroths
aJiinifterialbirettor 3)lat)r hat baS SBort.

^ommiffarius be§ 33unbesraths föniglidher boi;erifdhcr

3JIinifterialrath mati^v: 3«einc §erren, id^ roiU nx^t unter=
laffen, ben eingehenben 2lusführungcn bes §errn 33orrebner§
einige furje 33emerfungen 00m a3unbesrathstifch aus folgen
äu laffen unb babei jugleidh audh auf bie jroei anbercn ju
ben in grage ftehenben ^ofitionen oorliegenben 3lbänberungs=
anträge furj einzugehen.

©er 3lbänberungsantrag ber Herren ©onnemann, 2000*
mer unb Söroc fdheint 00m ©tanbpunft ber oerbünbeten 9?es
gierungen unannehmbar. 3m ©t)ftem fcheint aHerbings biefer

2lbänberungsantragmitber9?e9ierungsoorlage übereinjuftimmen

;

aOein bas (gntfcheibenbe ift in biefem ^aOe oor attem ber
©a^, unb ber niebrige ©afe, ber in biefem SlbänberungS*
antrag oorgefdhlagen ift, ift unter atten Umftänben unan»
nehmbar.

S)er ©inheitsfafe oon 24 3Kart, ben bie oerbünbeten
3fiegierungen oorgefdhlagen haben, rourbe überhaupt nur bes=

halb gewählt, roeil man bamals auf ©runb ber oorbereitenben
2lrbeiten ber Sariffommiffion es für nidht burc^ führbar ober
roenigftens für nidht gut bur(^führbar hielt, bic an fidh

rcünfdhenswerthe Siffercnjirung ber Sebersöüe mit 5iüdffid^t
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nä)lxS) bic ^erabfe^ung be§ ScbetioQes für ein onfcl^nUd^es
Jj

Quantum beu ©eiammteinful;r ooii Seber. 1

C©el)r richtig!)

3Jleinc fetten, infofern überJiaupt von SeberabfdUen bie

3tebe fein tann, ift booon fd^on ge^anbelt roorben bei ber

^ofttion „SXbfäde". 33on ßeberabfäUen fann l^ier im

Sarifentrourf nur forocit bie Siebe fein, alä biefelben su ben

aScrroenbungcn, ju benen man ba§ Seber als fol(!^es benu|t,

überhaupt nic^t me^r geeignet finb. §ier nun aber unter

spofition „Seber" gegenüber bem ^Begriff „Seber*

abfalle", ben ©ie fd^on in ber spofition „^bfätte"

angenommen I;aben, meine Herren, noc^ geroijfermaßen

eine jroeitc ©attung „ßeberabfäüe p^erer 2Irt" ju f(Staffen,

bem ©ebanfen oermögen bic »erbünbeten Stegierungen

feinesfaHä ibre 3uftimmung ju geben, ©ie mürben, roie ers

roä^nt, lebiglid^ bie §erabfe§ung beä Seberäcttä für grofec

Quantitäten ber einfuhr »orne^men.

aJteine §erren, rcenn man am (Snbc auä) teenige Sroeifel

barüber ^aben tonnte, inwiefern ^öpfe unb §älfe nod^ als

2lbfäIIe in bem bier in grage ftel^enben ©inn ju belrad^ten

feien , fo mad^e xä) bod^ barauf aufmerffam , ba&
|

für bie ©röfeenbemeffung ber gtanfen gar teinc

»

beflimmte ©arantic beftünbe, unb baß wir fe^r

n)a{)rfdt)einlid^ bann ju erroarten Ratten, bafe nur fet)r tleine

ternfiüdfe }u bem 9iormaUeberfaß unb im übrigen ein ganj

großes Quantum oon Seber ju bem abgcminberten Seberfafe

Don 1 5 3Raxt eingefjen roürben, ber in gar feinem 33erpltni|

ju ber fonftigen t^affung be§ Sarifö, ju bem entfc^iebenen

33ebürfni§ ber beutf^ien ©erberei |tet)t.

gjieine Herren, roa§ fd)lie&lidb ben SIntrag oon Süßtet

betrifft, fo oermag idt), nad^bem bie SJifferenjinnig im ©innc

ber §öf)erbelegung beö ©of)Ueber§ nad) ben 33orfd^tägcn Stjrer

i^ommiffion oorgenommen roorben ift, inicf) nun ot)ne

loeiteres auct) ber §inauffe|ung beä übrigen im 2arif aufge=

führten Sebers auf ben l^ö|eren ©a^ oon 24 9Karf an}u=

f^Uefeen.

2ßaä im jtoeiten %f)til be§ 2Intragö oon S3ü|ler cr=

roätint ift, besiel^t fidtj t^eil§ auf ©tiefelfot)len, ttieils auf

©tiefelfc^äfte. 3)leine Herren, maö bie ©tiefelfo^len betrifft,

fo unterliegt e§ feinem Sroeifel, baß biefe im SBaarenüei-jeid)^

nife fo be^anbelt werben müffen, minbeftenS — me^r ift

bier nicbt oerlangt — raie ©ol^Ueber. (äö möd^tc alfo eine

bestimmte Sefc^lufefaffung über ben Eintrag oon Sü^ter in

biefer Sejieliung nicbt notl^roenbig fein. Sic ©tiefelfc^äfte

finb biöber im Sarif immer in ber geringeren ^ofition ge^

ftanben, unb eä ij^ biefes ^^'crfaljren auct) in ber SSorlage bei^

bel)aUen roorben.

^rär»t>cnt-* ®«c §err abgeorbnete Dr. SKajunfe

bas SBort.

aibgeorbneter Dr. aftoiuntc: 3Jieine Herren, eir

©tunbe lang, roic ber §err 33orrebner, rocrbc id^ nid^t me^J

über Seber fpred^en.

(33raoo!)

3d^ glaube ba§ l;ier fonftatiren ju foQen, benn e§ wirb bal

burdb oon neuem ber 33eroei§ geliefert, ba& bie 3luflagc|

roeldje rcir in ber legten 3eit oon freil)önblerifd^er ©eite^

öfters geljört baben, roonad^ es ben betreffenben §erren nid^t

oergönnt geioefen fein fotle, ^ier if)re S^eorien ju enttoicEeln,

eine unbered^ tigte i|i.

(©e^r roa|r! red^tä unb im 3entrum.)

2Ba§ bie ©ad^e felbft anlangt, fo roürbe id) ©ic bitten,

bie Einträge ber §errcn ©onnemann, Ded^ell^äufer unb ®e*

noffen abjule^nen. ®cr §err i){egierungöEommiffar \)at iml

roefentU^cn fd^on bas gefagt, roaä icb ^ier bemerten wollte,;

idb braud^c mid^ nur nocb auf einiges roenigc 8«

fd)ränfen.

auf baS überfeeifd^e Seber unb bas europäifc^e Seber oorju^

nehmen. SHnerfannt aber roar oon feiten ber oerbün;

beten 3ftegierungen fd^on bei ber Sßorlage bes Sarifs bic

t^atfäd^li^c 23ebrängni& ber beutfc^en ©ol)tteberger=

bereien, unb anerfannt roar, bafe biefe 33ebrängni§

^erbeigefülirt fei einerfeits burdb bie niebrigen fieberjöHe unb

anbererfeits burdb bie ^onfurrenj beS überfeeifd^en Sebers.

Ueber biefe %\)at\aä)tn beftanb fd^on bamats in ben Greifen

ber Stegierung fein3roeifet, unb es genügt, auf bie @inful)r<

ga^lcn oon 1864 unb 1878 SSejug ju nehmen, um fid) baoon

JU überjeugen. 3m 3a§re 1864 rourben in bas beutfdE)e

Sollgebiet überhaupt nur eingefülirt 4200 Sentner Seber,

1878 runb 112 000 3entner Seber. darüber, bafe eine 33e:

brängnife ber beutfd^en ©o^lleberei oorliege, ba§biefelbe burdb

bie ^^onfurrens be§ überfeeifc^en Sebers leibe, barüber beftanb

f^on in ben oorbereitenben 23erf)anblungen fein 3roeifel.

SEßenn ber §err SSorrebner bei biefer ©elegen;

I)cit Dcfterreidt) crroäf)nt l^at unb ben bortigen

mäßigen eingangSjoE auf Seber, fo fann icb oer:^

fidlem, bafe ic^ aus befter Quelle roeife, baß bie Slufregung

in ben Greifen ber öfterreicbifcfien ©obüebergerber nidbt minber

groß als in SDeutfd^lanb ift, unb baß roir geroiß bie 2)iffe=

renjirung bes bortigen Seberjotts in nicbt ju ferner 3eit ju

erroorten fiaben.

@s fommt aber baju, meine §errcn, baß bann bie

©efalir für baS beutfd^e 3olIgebiet um fo größer ift, roeit,

fobalb bie uns umgebenben Sänber bie ©ifferenjirung bes

SoHfafees nat^ biefer 3iid)tung oornc^men, ©eutfdblanb nod^

mel;r ber allgemeine Slbtagerungsplafe für überfeeifcbeS

Seber roerben roürbe. 3n ?^ranEreid^ beftel)t burdfiaus

leine 2luSfid)t, barin taufet fid^ ber $err 2Sor=

tcbner, baß ein allgemeiner niebrigerer eingangSjoE

für Seber eingeführt roerbc. ^ie betreffenbe parlamcntarifd^e

©ubfommiffion ^at Tidb für einen böberen 3oß, als er jur

Seit befte^t, auf überfeeifcbes Seber bejiel)ungSroeife für einen

Isolieren Seberjott im tarif general — roomit baffelbe erreid^t

wirb — ausgefprocben.

3n ber Sariffommiffion biefes §aufes rourbe juerft ber

aSerfudb gemad^t, bem allgemein anerfannten Sebürfniß, g^ront ju

macben gegen baS überfeeiid)e Seber, baburd) gerecbt ju roerben,

baß man einen liö^eren Sottfafe auf nic^t mit ©id^enrinbe

gegerbtes Seber oorf(§[ug. 2)aS erwies fid) bei näherer

«Prüfung als roenig jroedmäßig unb nicbt burdtjfübrbar. Slud^

oon feiten ber 9iegierung fam man in biefer $8ejie|ung auf

©runb ted^nifdber Ermittlungen ju bemfelben 3iel; man

gelangte besl)alb in ber jroeiten Sefung ju bem SSorfd^lag,

überfiaupt baS ©o^eber, ba \a bocb roefentlid^ über=

fceif^es ©o^lleber jur @infül)rung fommt, einem böigeren

iottfafe JU untcrroerfen. 3d^ fann ^ier oom ©tanbpunft bes

S3unbesratbs nur oerfid^ern, baß nac^ ben oerfdfjiebenen ©ta=

bien, bie biefe ^yrage burd)gemac§t l)at, burd^ bie 58orlage,

wie fie fe^t gefaßt ift, eine Söfung ber SeberjoEfrage erreid)t

werben roirb, roeldbe joBpolitifd) unb joEte^nifd) als bie oer

I)ältnißmäßtg jroectmäßigfte ju bejeid^nen fein bürfte.

3ßas ben Slntcag Qec^elbäufcr betrifft, fo möd^tc id^

ber 2lnfid)t fein, baß ber 3ufafe „ausfdiließlidb SSacbeteber"

beffer ber Scftimmung in: aßaarenoerjeicbniß überlaffen

bleiben muß. ®s ift bie 3ntenfion mit bem ©obltebersoE

ju treffen: baS ©obUeber als bie fefte fcbroerc ©orte lol)=

garen Sebers fabrijirt aus ftarfen Dd^fenljäuten. 9luf ber

S3afis biefer Sejeidbnung roirb feiner 3eit eoentueE bie 5ßer=

weifung bes fogenannten SSad^eleberS im SSaarenoerjeid^niß

»orjunel)men fein.

2ßas ben äroeiten bes Eintrags Ded^elliäufer betrifft,

fo bin id^ oeranlaßt oom ©tanbpunft ber ocrbünbeten

gtegierungen aus, mii nüt aEer ©ntfötieben^eit gegen benfei»

ben äu erftären.

gKeine §erren, roaS ^ier unter bem 9kmen eines gerin

0ercn 3oEes erfd^eint für fogenanntc SeberabfäEe, ift t^at--
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SDcr §err SSoroorrebner {)at ber ilommiifiouäüotlage

n)ieberJ)ott ben 33orn)urf gemad^t, ba§ fie mit ber oou if)r

oorgenommeneu ©pejiatifirung beä S^arifö gegen bie @efe|e

ber So gif oerftofeen Jiabe, infofern fie grobeä mit feinem

fieber jufammengeroorfcn ptte. 2J{eine Herren, an unb für

fic^ betrachtet mag ba§ rid^tig fein, baä ©(ä)Iimme bei ber

©acf)e ift aber baä, bafe unfere beutfcS^en ©erber oon
ber Sogif unfereö uere^rten §errn 5?ollegen ©onne=
mann nid^t leben Jönnen.

(§eiterfeit.)

SDie Sogif ift fel^r oft ber g^einb be§ praCtif(|en Sebent,

unb für ba§ praftifc^e Seben mai^ien roir bie ©efe^e, meine

Herren, loir mad^en t)ier feine matt)ematif(3öen %empeL
SDie ^onfurrenj, ml^t un§ 2Imerifa gerobe mit feinem

©oljUeber gemacCit Ijat, ift im Saufe ber legten Saläre eine

fo formibable geroorben, bafe, menn ba§ fo weiter gelten

raürbe, unfere beutfd)e Seberinbuftrie, namentlich bie ©otjU

lebetinbuftrie, mit ber 3eit total ruinirt raerben würbe,

unb biefem Ubelftanb abjutielfen, ba§ ift bie 2lufgabe

ber ^ommiffion geroefen, fie t)at ^xä) ai]o naä) ben

Sebürfniffen be§ proftifc^en SebenS einriditeu müffen.

©ie lüiffen, meine §erren, mau iiat guerft in erfter

Sefung ber ^ommiffion befd;toffen, bQ§ baä „nic^t

mit 6i(Jhenrinbe gegerbte" Seber einem ij'öf)tttn 3oII unter=

iDorfen werben fottte, unb man beabfid)tigte bamit l^auptfäd);

1x6) baä Don ber §iamIo^tanne gegerbte Seber ju treffen. ®§
t)at ficb aber erroicfen, hah biefe§ 3iel tl;atfädhli(^) fef)r fdimer

burdhfü^rbar ift, unb beSf)alb ijat man ju bem 2lu§funft§'

mittel gegriffen, bofe man einfad) alleä ©o^lleber einem

l)öljeren 3oII unterworfen '^at, refpeftiüe einem niebrigeren

3oII üU bemjenigen, welker in erfter Sefung urfprüngtich

für ba§ nicht mit ©id^enrinbe gegerbte Seber beabfi^tigt war.

9)ieine Herren, audh bieSanbwirtJ)f(^)aft leibet

mit unter bem ?Uebergang ber ©erbereien. äSir l)aben iu

ber jDebatte über bie Solhjölle geprt, ba§ oerpltnifemäfeig

wenig So^e innerijatb be§ beutfdien S'ieidhsgebiets abgefegt

wirb, weil unfere beutfc^en ©erbereien fo fe^r barnieber=

liegen ; unb enbUdh lianbelt e§ fid) l)ier barum, ba§ wir nx6)t

ber © r 0 6 inbuftrie, fonbern ber £ l e i n inbuftrie unter bie

ärme greifen. @ä wirb unö ©d)u^3öllnern immer 5um33or=

wurf gemacht, baji wir nur für bie ©rofeinbuftrie forgen unb
ba& wir nicht immer bie §anbwerfer unterftüfeen.

SBohlon , meine §erren, fragen ©ie biejenigen einmal, bie

mit bem 9]o(fe in unmittelbarer Serülhi^ung ftetjen , bie mit

bem fleinen §anbwerfer , ben ©dhulimadjern u. f. w.

5ufammenfommen — bie werben Shnen fagcn, bafe ber gabri=

fantenfianb nid)t§ bagegen cinpwenben Ihöt, ba^ ein l)i)herer

3oU auf ©o^tenleber gelegt wirb, bafe bie ©chu^ma(^her ihn

fogar wünfd)en; e§ ift eben gerabe bie ©ro^inbuflrie,
bie beim niebrigen einen Profit mad)en fann, unb wenn
mon fagt, e§ würbe baburi^ ein notliwenbigeö ^robuft
ocrthcuert werben, ©tiefei unb©chuhe, fo, glaube id), würbe
bie SSertheurung fo geringfügig fein, ba§ fie taum eine

9ioIle fpielen fann. ©ie müffen cor allem ein§ berüdfid)tigen,

meine §erren: baä Seber, womit unö ie^tStmerifa eine fo furd)t>

bare ^onfurrenj madht, ba§ ^amlodleber, ift atterbing§ billiger,

inbefe e§ ift audh »iel fdhlechter, ja in unoergleidhlid) höherem
aRafee fchlechter, alä es bittiger ift. Slüe ^a^mänmx würben
Shnen übereinftimmenb fagen, bafe eine §amlodfol)le höchfienä

Iholbfolange ^ält, als eine oon hiefigeu ©erbereien liergeftellte;

(9^uf: dreimal fo lange!)

— ich hot^e abfi(^tli(^ feinen l)ö^eren 9Jtultiplifator ftatuicen

wollen, bamit von biefer ©eite (linfs) fein 2ßibetfpru(^) er=

I
folgt. — Sllfo gut, meine §erren, ©ie geben ju, baä importirte

Seber ift burd)fd)nittlich minbeftenä nod) einmal fo fc!hlc(^ht,

als ba§ einljeimifiche, bann müffen ©ie aber au(^ jugeben,

bo6 bie gefürchtete „33ertheurung" nod) lange nicht ben

äier^anblunöen beS beutfdjen SÄetcbStagS.
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^Projentfafe annimmt, in welchem bie Qualität jum greife

im aßgemeinen fte^t.

Sdh fchließe alfo mit bem nochmaligen SBunfche, ba§

©ie ben Eintrag ©onnemann oerwerfen möd;ten; was baä

Slmenbement Dedjelhäufer bezüglich 35ad)elebeiö anlangt,

fo ^at ber pm 3Jegierungöfommiffar fdhon baä nöt^ige gc=

fagt, fo bafe ich meinerfeitö nidht nott)wenbig l)abe, nodh etwas

hinjusufügen.

^vöfibcttt: ®ä finb Einträge auf ©^lu§ ber ^Debatte

eingegangen oon bem ^errn Stbgeorbneten gürften »on §a^=
felbt unb üon bem §errn 2lbgeorbneten U^ben. diejenigen

^erren, welche ben 2lntrag auf ©(^lu§ unterftü^en wollen,

bitte x6), fi(jh ?u ergeben.

(©efdhie^t.)

2)ie Unterftü^ung reicht au§.

3ch bitte biejenigen Herren, welche ben ©(^lu§ befdiliefeen

wollen, ftelien ju bleiben ober fi(^ ju erl)eben.

(©ef(^ie^t.)

2)as äJüreau ift barüber nx^t zweifelhaft, bafe ba§ bic

aJJehr^eit ift; ber ©chlufe ift angenommen.
®er §err 3teferent ^at bas ©chlu^wort.

Serichterftatter Slbgeorbneter öon ^atborff: STceine

§erren, ber §err Slbgeorbnete ©onnemann ^)at eine fel)r

gro&e 3Jienge üon Sehouptungen aufgefteHt, in benen aber

fehr üiel wahres mit fehr oiel falfchem gemifdht ift.

(©el)r wal;r!)

Einmal |at er gemeint, burch feinen eigenen 2lntrag eine

©rmä^igung ber oon ber ^ommiffion »orgefd^lagenen 3öÜc
ju bringen; ba§ ift aber feineäwegs ber %aü, beun wenn er

fidh bem Slntrage oon Süliler anfdhliefet, wie er felbft fagt, bann
tritt eine ©rmäfeigung nidht ein, fonbern nur für ©ohlleber.

9lun 'i)al)tn wir gerabe eine l)öhere Selaftung be§ ©ohlleberä

aus bem ©runbe oorgefchlagen, weil wir bas fchlechte amerifa=

nifdhe §amlodleber, welches unferen beutfdhen 3)iarft ruinirt

unb für ben ^onfum ni^t nü^lid) ift, uon bem beutf(^en

aJlarft fern ^alUtx wollten. SDas war ber ©runb, weSlh'^'^'

bie ^ommiffion ©olilleber unter bic l)öhere '•^ofition gefegt

!hat. 3lün l;at ber §err Slbgeorbnete ©onnemann gefagt,

§err £)e(^elhäufer wäre bei feinem 33orfchlage oon ber falfcheu

^ßorausfe^ung ausgegangen, ba& nur aus ^merifa ©ohlleber

hereinfäme. ®as ift |>errn Dechel^äufer nicht im 2:raum

eingefallen. §err Dedhel^äufer i)at mit mir wieberholt bar*

über fonferirt, — x6) war 9?eferent unb er war Jlorreferent, —
unb wir finD übereingefommen, bafe oon bem ©ohlleber,

welches eingeführt wirb, ein S^heil jwar nid)t amerifanifi^es

©ohlleber ift, fonbern europäifches, ba§ aber baS europäif(Jhc

©ohlleber in ber 'S.l)at einen fehr geringen ^rojentfofe beljenigen

©ohltebers ausfüllt, weli^es im allgemeinen eingeführt wirb.

Sn allen 3iffern, bie er uns für ben Smport oon ©ohlleber

angeführt hat, begreift er ©ohlleber unb anberes Seber alles

burc^einanber. 2ln ©ohlleber werben überhaupt nur eingeführt

einige 48 000 3entner. 33on biefen 48 000 Sentnern fommt
bei weitem ber gröfete %\)ex{, oielleid)t Vs, über ©ee; unter

biefen V« befinbet fich jenes §amlodleber, welches wir treffen

wollten. SDesholb haben wir Shnen oorgefchlagen, baS ©ohl=
leber in bie ^ofition sub b gu bringen, wohin es, bahin

gebe idh ihm Stecht, aüerbingS logifd; nicht gehört, benn es

finb in biefer ^ofition bie feineren Seberforten ; aber praftifch,

glaube id;, hat bie Slommiffion gang richtig gehanbelt.

der §err Slbgeorbnete ©onnemann hat nun barin

9te(^t, ba§ unfere ©dhuhwaareninbuftrie fich in feiner fchlimmen

Sage befinbe, einen bebeutenben ©Eport befiel u. f. w., aber

oergeffen hat er bie Dcothlage, in welcher fidh bie ©erberei

befinbet, unb bie ^iothlage, in welcher fidj ber beutfdje (Sichen=

fd)älwalb befinbet, wieber burdh bie ?lothlage, in welciher fid)

265
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btc ©erbcrci beflnbct. ^at feine 2Infptü(i^e auf etmä6t=

gung ber 3öllc gegrünbet (beneit er in feinem

Slntrage eigentU(J^ ni^t nac^gefommen ifi) auf bie

grofee Si^u^rcaarenfabritation , er l^at fiJ^on in ber Slom=

miffion mit befonberer SBärme fic^ ber granffutter

großen ©c^utiroaarenfabrifation angenommen. SDIeine §erren,

mit biefer ©(i^u^roaarenfabrifation ift eä bo(^ ein eigenes

2)ing. 3Bir tiaben ja oerfc^iebene 2lrten oon ©rofebetrieb.

SBir l^aben einen ©rofebetrieb, melier gebitbet I;at

baburc^, ba& ein einzelner ©eroerbetreibenber burc^ eigene

ilraft feine ilunbf^^aft Jiat ou§bef)nen fönnen, neue §anbel§^

ücrbinbungen ^at antnüpfen fönnen u. f. m.; mir rjaben

einen ®ro|betrieb, ber baburcS^ entfielt, bafe genoffenf(5aftU(3^e

SSereinigungcn t)On ©etcerbetreibenben fid^ bilben. Slber e§

gibt no^ eine anbere 2Irt oon ©rofebetrieb, unb bie Herren

biefes ©rofebetriebä nennen fid) auc^ ^abrifanten, SnbuftrieHe.

3a, es finb eigentUi feine e^abrifanten , es finb feine

SnbuftrieQen, es finb §änbler. SJiun mill ic^ gar nid^t »erfennen,

ba^ auc^ biefc 2Irt bes ©rofebettiebs iljren entfd^iebenen roirtJ);

fd^aftn(|en$«u^en gehabt t)at unb nod^ (;at: gerabe biefer -^anbel

mit ©d^u^roaaren, roel(|er ftd^ etablirt ^at, I;ot baju gebient,

bem ^ublifum preisroürbige 2Baaren ju fd^affen, er Ijat baju

gebicnt, unfercn ©Eport ju »ermctiren, er t)at baju gebient,

oieUeic^t aud^ ben mafdtiineHen Setrieb burd^ SJfotoren 2C. in

roeiterem 3J?a§e in bie Sd^utiiDaarenfabritation einaufü^ren,

als CS früljer bei uns ber 3^all mar. S)as finb ganj uü^lid^e

JDinge, aber, meine Herren, uun motten mir aud) mal bie

gfiüdffeite ber ^Jiebaitte anfe^en. Sei biefen §erren, bie fidl)

©rofeinbuftrieUe nennen, eigentlidl) aber nur §änbler finb, —
mo ift bei ilinen baSjenige moralifc^e fittlid^e Sanb, roeld&es

jroifd^en il^nen unb ben Slrbeitern befte^en fott, bie fie für

fi^ arbeiten laffen, unb roelc^es in vollem 3Jla§e nod)

^eute beftel)t jmifd^en bem §anbroerfsmeifter unb

feinen ©efetten? meldte« in oottem 3Jla§e beftel)t

jroif^en ben oerfc^iebenen ©eioerbetreibenben, meldte fiel) ju

©enoffenfd^aften oereinigen V ^eineSpur ift baoon oorlianben.

2Benn btc §erren ifire 2Baaren bem ^ublifum preiöroürbiger

bieten fönnen, ge^t bies gro^entljeils baraus mit Ijeroor, bQ§

fie bie 2lrbeitSlö^ne in ber rücEfid^tslofeften SBeife t;erunter=

jubrüdten oermögen, ©ebr feiten (mir ift faum ein fold^er

gatt befannt) fommt es oor, ba& biefe §änbler, bie fid^ %\v

buftrieUe nennen, befonbere gemeinnüßige 2lnftalten für il^re

Arbeiter gegrünbet Ratten, roic bas bei genoffenfd^aftlidien

Sereinigungen ebenfo mie bei einjetnen gabritanten feljr

l^äufig ber ^^aU ift.

S(us allen biefem ge|t ^etoor, bafe, roenn id) auc^ ben

$ftu^cn nid^t oerfennen miß, ben biefe 2lrt bcs ©ro&betriebes

mit fid^ fülirt, bo(^ bie ©efafir auf ber anberen Seite feine

ganj geringe ift. §eute fommt irgenb ein §änbler in eine

©tobt unb etablirt einen eleganten Saben mit ©d^u^rooaren,

bas ©efd^äft gel)t unb blü^t, er befd^äftigt 2lrbeiter; auf ein=

mal geit bas ©efd^äft nictit, es roirb ber £aben äugemac^t,

unb bie Arbeiter mögen fe^en, mo fic anbermeit Sefd^äftigung

Itnben,— ber §err ge^t in eine anbere ©tabt ober ergreift ein

anbereg ©efdiäft. 2llfo, meine Herren, man mog nod^ fo

fcl^r ben 9iu^cn aud^ biefes ®ro|betriebs anerfennen, aber

TDcnn mir auf bie anbere 2Bagfd^ale bie Sebürfniffe

unfcrer ©erberei legen, bie fid^ in einer entf(^iebenen

5Rotl)lagc befinbet, unb bie Sebürfniffe berjenigen Seoölferung,

roel(|e auf ben ©id^enfc^älraalb angeroiefen ift, bie mir neulid^

beim fio^jott üerf)anbelt l)aben, ift mir nid^t gioeifel^aft, auf

meldte ©eitc bic SBagfd^ale finten roirb.

3d^ bitte ©ic, meine Herren, bic 2lnträgc ber 5lom=

miffion, bie in ber S^at nad^ fel)r reiflid^cn ©rroägungen ge=

fafet ftnb, anncfimen ju motten.

?Prä|it)e«t: 3u einer pcrfönlii^en Semcrfung fiat bas

SBort ber §err Slbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbncter Sonnemann: 3Jteine §erren, ber §cir

©i^uiig am 1. Suü 1879.

5äbgeorbnete »on ßarborff l^at behauptet, id^ pttc »on ber

3ffot^lagc ber ©d^uf)rooareninbuftrie gefprod^en, nid^t aber »on

ber 3^ot^loge ber ©erberei. Sd) erinnere mid^ genau, ba§

id^ an brei ©tetten meines Vortrages ausbrüdElid^ biefe

9iotl)lage ermähnt unb fic bis ju einem gcroiffcn ©rabe jugc=

geben |abe. %^ l^abc ©ie aud^ gebeten, bic Ser^ältniffc

ber anberen Snbuflrien ju berüdfid^tigen.

S)esl;alb tiabc \^ mid^ aber nid^t attein jur perfönlid^cn

Semerfung gemelbet. §err oon ^arborff irrt fid^, rocnn er

gefagt l^at, ba&, roenn id^ bem Slntrag oon Sudler juftimmte,

mein Slntrag feine Sebeutung §ätte, unb um bieS nod^ eins

mal S^nen beutlii^ ju madl)en, mu| id^ in j^orm einer per=

fönlid^en Semerfung bas 2Bort nehmen,

roeil roir cor ber 2lbfiimmung finb.

(§eiterfcit.)

3Kein Slntrag ücrlangt

(Diufe: sperfönlic^ !)

^Präftbcnt: ©er §crr 9lebner roirb fid^ baoon übcr^

jeugen, ba§ bas nid^t me^r eine perfönlid^e Semerfung, fon»

bem Siüdfeljr jur materietten Sebatte ift.

Slbgeorbneter «Sonncmann: §err ^räfibcnt, id^ roitt

nur ein 50Ji§üerftänbni& bes §errn Stbgeorbneten oon Slarborff

aufflären, baS ift eine perfönlid^e Semertung. — 2ßenn ©ic

meinen Slntrag, „©ot)Ueber foroie" ju ftreid^en, anncl;men

(Sielfad^e 3tufe: ^^erfönlid^ !)

— Sa, meine Herren, roenn bas feine perfönlid^e Semerfung

i|i

«Ptäflbcttt: bitte, meine §crren, ba§ ©ic junäd^fl

ben §errn Siebner roeiter fpred^en laffen unb abroarten, ob

er nid)t in ber 2§at nur eine pcrfönlid^c Semcrfung mad^t.

Slbgeorbneter Sonncnmnn : §err oon ilarborff l^at be*

tjauptet, mein Slntrag fei Ijinfättig, roenn id^ ben Slntrag oon

Sü^ler annehmen roürbe; ic^ l^abc ausbrücElid^

(3iufc: SDaS ift nid^t perfönlid^!)

— SDann bitte id^ um bas SBort jur ©efd^äftsorbnung, es

ift ganj baffelbe.

^räflbent: SDer §err ?Kebncr l)at bas 2Bort jur ®c-

fd^äftsorbnung, aber id^ bitte i^n, aud^ blo& §ur ®efdf)äftä=

orbnung ju reben.

Slbgeorbneter Sonneuionn: a)ieine Herren, §err oon

^arborff l)at ausbrüdlidt) gefagt, es fei ein Sßiberfprud^ in

meinem Slntrage, roenn ic^ ben Slntrag oon Sü^ler annehme.

Sas Ijabe ic^ nid^t gefagt, fonbern nur: roenn ©ie meinen

Slntrag in Serbinbung mit bem Slntrag oon Sül^ler annehmen,

ift bas baffelbe, als roenn bie ^Regierungsoorlagc ....

«PträPcnt: Slud§ baS ijt nid^t jur ®cfd^äftSorbnung

gefprod^en, — aber ber §err 3iebner fd^liefet eben feine 3ftebc.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

3d^ fd^lage 3|nen oor, um ben Slntrag bcö §crrn 3lb=

gcorbneten »on Süf)ler am einfad^ften ju erlebigen, ba§ ju*

nä# über bie ^ofition beim Sud^flaben b bie Slbftimmung

erfolgt, unb jroar, inbem id^ guerft bic gragc ftette, ob für

ben ^att ber Slnna^me biefer ^pofition bie 2ßorte „©o^itteber

foroie", entgegen bem Slntrage bes §errn Slbgeorbnctcn

©onnemann, aufred)t erljaltcn roerben fotten, — bann

ba& id) frage, ob für ben ^att ber Slnna^mc ber ^ofition b

l^inter bem Söort „©oljtteber", gemä^ bem Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten Ded^el^äufer, bie SBorte „ausfdt)lie&lic^ Snd^c*
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leber" ein9cf(3^Qltet werbejt foQen, — bann weiter, ob für ben

gaH ber Slnnal^mc ber ^ofitton b, gemäß bem Stntrage

beä §errn Slbgeorbneten üon §8ül)ler 3^r. 321 ad 2, Ijinter

bem 2Bott „©oljlleber" noä) eingefcJlaltet werben foH: „©tiefet

foljlen, ©tiefelfc|äfte." 3e na^bem fid) l^ternad) bie ^ofition b

gejlaltet ^laben wirb, werbe ic^ fie enbtid; im ganzen jur

Sibftimmiing bringen. — 3d) bemerfe, baß, wenn bie SSorte

„©tiefeIft)E)len , ©tiefelfd^öfte" nad^ bem SIntrage be§ §errn

aibgeorbneten üon 33ü!^ler in bie ^ofition b aufgenommen fein

foOten, felbftrebenb baS 2Bort „©tiefelf(i^äfte"' in ^x. 21a
wegfällt; wenn bie bejeic^neten 3Borte in Lit. b nid^t auf=

genommen fein feilten, bleibt bas SBort „©tiefelf^äfte" in

bem Su(|ftaben a ftel^en. — (gnblicö fommen wir bann jur

2lbftimmung über bie Stnmctfung b refpeftioe jur @rgän=

jung berfelben bur$ Ibftimmung über ben 3tntrag be§ §errn

Stbgeorbneten £)e(ftelf)äufer unter ^t. 307 2.

§iernad^ erft würbe iä) über ^ofition a, wie fie fi(5

ber Slbftimmung über baä Stmenbement be§ §errn 3lb=

georbneten oonSü^ler ju b gefialtet, bie Slbflimmung l^erbei=

führen.

©inb bie Herren mit biefem ^Diobu^ ber 2lbftimmung

einoerftanben?

(3uftimmung.)

6ö wiberfpri(i^t niemanb; i6) fonftatire ba§.

bitte alfo juerft, ba§ biejenigen §erren, wel(J^e für

ben %üt ber Slnno^me ber ^^Jofition beim ^uc^ftaben b, ent=

gegen bem 2lntrage ber §erren 2lbgeorbneten ©onnemann,
SSöHmer unb Söwe (SBerlin) 3lr. 310 ber SDrucffad^en, bie

Sßorte ,,©ot)üeber fowie" aufrectit erfialten woüen,

fic^ ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ifi bie SDlajorität; bie SBorte ,,©oI)Heber fowie"

bleiben fietien.

2ßir fommen nun jur Slbftimmung über ben Stntrag

be§ §errn Slbgeorbneten £)e(äE)eU;äufer 3lt. 307 1, ber baf)in

ge^t: hinter bem SSorte ,,©oi)IIeber" einjufd^alten „an^-

]ä)lk^liö) 3Sac^eteber".

bitte biejenigen Herren, bie fo befc^liefeen wollen, fic^

gu erlieben.

(©efd^ieJit.)

SDas ift bie Sötinber^eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

SSir fommen nun ju bem Slntrage be§ §errn Slbgeorbneten

oon SBül^ler 9^r. 321 2 b, ber ba^in ge^t:

in ^ofition b mä) Dem äöort „©o^lleber" einju-

fä)alten: „©tiefelfoI;ten, ©tiefelf^äfte".

3cö bitte bie §erren, bie fo befc^Ueßen woEen, ^iö) gu

ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDaö ift bie Sliinberlieit; bie Stnträgc ju b finb fämmtlii^)

abgelet)nt.

SBir fommen nun jur Slbftimmung über bie «ßorition b
ber £ommiffion§oorfd^läge, bie je^t unoeränbert geblieben ift.

2Senn eine aSerlefung uid^t oetlangt wirb, nel)me iä) an, baß
©ic borauf oerjiditen; — bie§ ift ber gall.

3(5^ bitte biejenigen Herren, bie bie ^ofition b mä) ben

aSorfd^lägen ber ^ommtffion annet;men wollen, ju ergeben.

(®efc^ie|t.)

SDa§ ift bie SKajorität.

Steine §erren, wir Ijaben nur nod) über bie änmerfung
abjuftimmen. ©ie eifparen mir woljl, biefelbe noä) einmal
iu Beriefen. — 6§ ift außerbem oou bem §errn Slbgeorbneten

£)ed^el^äufer ju a unb b nod) eine Stnmerfung beantragt

wotben, bie ©ie unter 9ir. 307 ad 2 finben, bat)in lautenb

:

2tnmertung gu a unb b:

ßeberabfäHe (glanfen, §älfe, ^öpfe): 100 5lilogramm
15 3Karf.

bitte biejenigen §crren, bie für ben g^att ber Sln^

natjmc ber Slnmerfung ju b ben tefetbejeii^^neten 3ufafe be*

fc^ließeu wollen, fii^ ju erl;eben.

(©efdiie^t.)

SDaä ift bie 9)iinorität.

nef)me on, ba feine befonbere Slbftimmung weiter

oerlangt wirb, baß bie 2lnmerfung ju b 1 ber ilommiffionä-

üorlage angenommen ift; — ic^ fonftatire ba§.

SDamit ift ^ofition b erlebigt, unb wir feieren nun ju

^ofition a jurüd, bie unoeränbert geblieben ift. ®er ^err
Stbgeorbnete oon Sül)ler fiat aber beantragt, für ben

ber Slnna^me ber ^ofition a ben 3oIIfa^ von 18 Ttaxt auf
24 9JJarf ju ert)ö^en.

bitte biejenigen Herren, bie ben 3olIfa^ üon 24 SKarf

annel^men woEen, fi(| ju ertieben.

(©efc^ie^t.)

^)aä ift bie 9Jiinber^eit.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie ^ofition a

nai^ ben 33orf(^lägen ber ilommiffion. ^ä) bitte ben §errn
©(^^riftfü^rer, bie ^ofition ju ücrlefen.

©(ä^riftfü^rer Slbgeorbneter fS^iä^mam:
Seber aller 2lrt, mit SluSna^me be§ unter b

genannten, ungefärbtes
;

gefärbtes Sud^tenleber

;

Pergament; ©tiefelfci^öfte : 100 Kilogramm 18 3Jiarf.

?Pröftbettt : 3c^ bitte biejenigen §erren, bie fo bef^Iießen

wollen, fi(j^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie ^ÖJajorität ; bie ^ofition ift angenommen.
2Bir ge^en nun über ju lit. c, wobei ic^ bemerfe, baß

unter 9^r. 319 I ein Stntrag ber Herren Slbgeorbneten Äreu^
unb ©enoffen oorliegt, ber bal)in gel^t:

®er JReic^Stag wotte bef(|ließen:

in ^of. 21c, ©c^ul^mac^erwaaren 2C. betreffenb,

anftatt beä 3otIfa^eä Don „40 9J?orf" einjuftellen

:

nic^t „54 SJiorf", fonbern

„50 3Jiarf",

wie ic^ hiermit auf SBunfd^ be§ §errn Slntragftellers be=

rid^tige.

Ser §err 2lbgeorbnete ^reufe I;at ba§ SBort.

Slbgeorbneter Äreu^ : aHcine §erren, na(^bem ©ie fo=

eben ben 3ott für ©obßeber auf 36 ^axt feftgefefet fjaben,

ift ber ©a^ von 40 Maxi für c unhaltbar geworben, wenn
©ie nid)t riöfiren wollen, baß un§ aus Slmerifa anftatt ber

©otiüeber bie fertigen ©d)ut)e unb fonftigen Seberwaarcn

herüber gef(J^idt werben, unb werben baburd) nidit allein unfere

©(^ul): unb Seberwaarenfabrifanten, fonbern auc^ unfere

©oliUeberfabritanten auf baS empfinölidifte in ifirer ß^ifienj

gefälirbet werben. ®enn, meine §erren, ju einem *!|}funb

Seberwaaren bxaüä)t man burd)f(^nittlid) ein unb ein l)albes

^funb Seber, unb in biefem i8ert)ältniß muß für biefe beiben

Slrtifel ber 3olI feftgefteßt werben, wenn ©ie nid^t ber £eber=

inbuftrie überliaupt ©c^aben bringen wollen. finbe

biefen ©a^ and) in ber bistjerigen 3otlgefe^gebung ebenfalls

oorl;anben. @ä Ijaben nämlid) bis 1865 bie 3oO[fä^e für

biefe beiben 2Irtifel betragen: für ©oljlleber 36 3Rarf,

für Seberwaaren 60 3}?arf ; oon 1865 bis l^eute

für ©otiHeber 12 3JJarf, für Seberwaaren 24 aKart;

unb in ber lieutigen SfiegierungSoorlage ift ber ©a^
Dorgefd^lagen oon 24 bejieliungSroeife 40. ©ie finben alfo in

allen biefen ©äfeen ben 3ollfd^u6 für bie Seberwaare um
me^r wie l'/afaij ^ö^er als ber SoHfafe für ©o^lleber.

2luc^ bie Sntereffenten felbft, meine ^erren, »erlangen

einen oiet l)ö^eren ©a§, wie ben oon mir oorgefc^lagenen.

©ie »erlangen als SKinimum einen ©afe oon 60 5Karf unb

oeril)eibigen il^n mit einer fo großen ©nergie, baß id) mir

265*
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erlauben muB, Sonett aus einem 2lrtifel ber ©erberjcitung

einige Seilen üorjulefen, rcorau? ©ie erfe^en rcerben, loie bie

Seute, meiner 2Infi(^t m6) mit ooHem ^Reä)t, barauf befleißen,

boB fie beffer geii^ü^t merben, refp. ber ©a^ von

40 Tlaxt nic^t beftef;en bleibt. Sie ©ünt^erfd^e ©erberjeitung

vom 22. 3uni fagt in einem längeren Slrtifet unter

anberem:

©0 1^0(3^ bie eifrige 2Igitation für bie l^ö^eren SoQ^

fä^e auf amerifanifcf)e§ Seber ju f(^ä^en x\t, ebenfo

beftagenäroert^ ift bie gänjlidie Sgnorirung ber

Solle auf baä <B^ut)mxt; benn roenn bie 3öüe ber

SoIItariffommiffion von 40 3)Zarf per 100 Mo-
gramm für grobe unb 60 Tlaxl für feine ©c^u|=

maaren fc^Iie|lic^ angenommen raetben, mirb bie

beutf(§e ©c^ut)ma(^erei oemiditet werben, nnb bie

beutfc^e ©o^tleberfabritation bleibt oernid^tet.

3n einem ferneren Slbfa^ in Sejug auf bie ©infulir oon

©c^ul^roaaren fagt fie:

5Die§ bietet für bie Slmerifaner noä) ben SSort^eil,

baB fie ni(i)t nur il)re am Seber l^aftenbe Slrbeit,

fonbern anä) bie Slrbeit, metä)c im ©c^uljjeug entj

i)olten ift, in S)eutf(ä)lanb abfegen. ®er ©eutfc^e

lauft alfo nid)t nur bie ^Rolitüaare, fonbern beja^lt

anä) ben amerifanifd)en Slrbeiter, roälirenb unter ben
f

beutfd^en Slrbeitern ber §ungertijpt)uä graffirt.

'^flaä) biefen ©ä^en, meine Herren, ^atte idb ;!unä(Jöft

ben Slntrag geftellt, bie ^of. c mit 54 9JJarf ju beileuerit,

iS) l^abe jebod^ aus toftif(|en ©rünben unb namentlii^, um
bem Unl^eil oorjubeugen, roas, toie ic^ überjeugt bin, über

bie ganje Seberinbuftrie fommen mürbe, icenn bie ^^ofition

auf 40 aJiarl bliebe, inbem mir bann mit amerifanifdjen

Seberroaaren überfd^roemmt roürben, ben Slntrag auf 50 2)2arf,

roie ber §err ^räfibent fdion mitgetljeilt Ijat, mobifijirt, unb

iä) Ijoffe um fo me^r, auf Sljre einftimmigc Slnna^me red^nen

}u bürfen, als ©ie gel^ört liabcn, ba§ bie Sntereffenten i\oä)

Diel me^r tiaben rooöen.

möd)te nun, meine §erren, bo(^ ncä) auf einige

Sal^len jurüdfcmmen, bie ber §err 2Ibgeorbnete ©onnemann
mitgetlieilt l;at. -Keine §erren, ber §err 3lbgeorbnete ©onne:

mann fagt uns, ba^ ber ©ol)UeberjoU üon 36 Tlaxt 18 bis

20 ^rojent bes 2Eerll;es betrage. 9^un fofiet beftes r^eini:

f(^eS ©o^lleber Ijeute runb 60 S^oler pro Sentner, bas finb

180 gjJarf oöer pro 100 Mogramm 360 Wiaxl SKeine

§erren, bei einer 2Baarc, Die 360 9Jlarf fofiet unb 36 Ttaxt

Soll jaulen foH, finbe iä) nur 10 ^rojent heraus. SSie ber

§err Slbgeorbnete ©onnemann 18 bis 20 ^rojent lierausge^

redinet fjat, ift mir unerfinblid).

®ann fann ic^ 3t)nen nod) einige Saf)len über bie ameri=

fanifdien 23ert)ältniffe mittljeilen, bie 3l)nen namentlich jeigen

werben, ba§ ein ricJ^tig angelegter ©d)u^ ber nationalen

Slrbeit für ba§ betreffenbe Sanb ben @Eportf)anbel burd^aus

nic^t ftört, im ©egentljeil i|n förbert. 3n Slmerifa, rao, raie

ber -"perr Slbgeorbnete ©onnemann einmal richtig gefagt l^at,

ber iingangsjoE für ©ol)Ueber 15 ^rojent unb für Seber:

maaren 35 ^rojent oom SBertl; beträgt, ^at bie 2Iusful;r ht--

tragen in bem ©cfd^äftsia^r 1867/68 1 414 372 S)oaarS,

jelmSalir fpäter im 3al)r 1877/78 l^at bie 2lusful)r betragen

8 077 659 ©ollars. Sllfo, meine §crren, Ijaben ©ie Ijier

einen jaf)lenmä§igen Seroeis, roie ein richtig bemeffener Sotl=

fd)u| ben ©gport nidfit aßeiu nid)t fd^äbigt, fonbern il;n förbert.

bitte um bie Slnna^me meines Slntrags.

^täflbent: ©s iji ein Eintrag auf ©d)lu§ ber ^Debatte

bei mir eingegangen, unb jroar oon bem §errn Slbgeorbneten

j^ürften von |»a^felbt. 3<l bitte biejenigen §erren, bie ben

aintrag auf ©d^lu^ ber 2)ebatte annel^men motten, fi(^ ju

ergeben.

(©efd^ie^t.)

5Die Unterftü^ung xd^t aus.

SDiejenigen ."^erren, bie ben Slntrag atif ©d^lufe ber

Debatte annehmen motten, bitte id), fi(§ ju erl)eben ober

ftel;en ju bleiben.

(©efd^ieljt.)

SaS ifi bie 3Jlinber^eit.

Sas 2Bort l;at ber §err Slbgeorbnetc Söroe (Söertin).

Slbgeorbneter Sönjc (^5ertin): SKeine Herren, in SSejug

auf ben ©c^lufeantrag bemerfe idj folgenbes, bafe, menn baS

§auS, roie ja loyaler SBeife nid^t gef^e^en ift, ben ©d^lufe;

antrag angenommen l;ätte, es bamit unS blo§ bie 2lufforberung

gegeben glätte, fortjuge^en.

(§ört! ^ört! linfs.)

®enn roenn man naä) einem 9iebner, ber für ben 2)iajoritätS:

antrag gefpro(^en l)at, fdilie^en roitt, fo if^ bas gerabeju, roie

menn nwn ber 3Kinorität baS Söort oerbieten roitl.

(©el;r ri^tig! linfs.)

£)ber, meine ^erren, ©ie roerben uns ju ber 3?eDand)ema6=

regel aufforbern, bie ©ie fo fel;r fritiftren, ba§ mir, fo oft

mir feilen, ba§ ©ie jur SDurdjfe^ung Sljrer Slnträge nid^t

öottftänbig oerfammelt finb, 2IuSjät)lung beantragen ober

namentlid)e Slbftimmung.

(©el)r roalir! linfs.)

SReine Herren, roas bie ©ad^e felbfl betrifft,

fo glaube id^ , ba§ es atterbingS leicht ift,

bie i^onfequens oon geroiffen §anblungen ju jielien,

roenn man felbj^ nid^t bie 5'olgen ju tragen i^at. ©ie

befd^lie^en einen feljr boljen ©d^uljäoQ auf 9?ol^material

unb jiel)en baraus bie 5vonfequenj, bafe aud^ baS j^abrifat

Ijö^er oerjottt roerben mu§. 3JJeine §erren, id^ mu§ an-

ettennen, bafe bas logifd^ ift; aber id^ mufe Ijier bem §errn

Slbgeorbneten für Xrier baS entgegenfefeen, roas er oor^in

gegen uns anroenben mottle, ba| bie S^atfad^en fe^r oiel

härter finb als bie Sogif. Seute, bie ©dlm^e gebrau(^en unb

fie in großer Sa^l gebrauchen, roenn fie fie audh nid)t fo

fein gearbeitet unb fo tljeuer tragen als mir, bie roerben

burd; ben oer^ältnifemä&ig fleinen Sott — roie idh jugeben

roitt — bodh gebrüd't. SDenn, meine Herren, atte fleinen

Sötte fummiren fiel) fchliefelidh. ©ie legen einen Sott auf

©d^ulje, nuf .Kleiber, auf Sl^äfd^e, auf SebenSmittel unb

bilben fid) ein, bo& es ju Ijeutiger Seit möglich ift, burdh @r--

Ijöhung ber 2lrbeitstöl;ne einen Slusgleidh Ijerbeiäufü^ren. S3on

biefer (Srljö^Hng, meine §erren, roerben biejenigen, bie bie

©teuern ju bejaljlen ^ahen, mä)t profitiren, fonbern bie

©rofeinbuftrietten roerben ben ?lu^en attein an fid; nehmen,

bie es nidht nötljig l)aben, im felbcn 33crpltni& bei atten

übrigen Strtifeln herausjujalilen.

Sn Sejug auf ben Slntrag, ben ber §err 3lbgeorbnete

^reufe geftettt Ijat, bemerfe i^, meine §erren, boB and) nadh

einer anberen Stid^tung l;in in ber ®rl)öhung biefes Sottes

eine gro^e Ungered)tigfeit liegen mürbe, ©eroiffe ®inge

roerben ju Sljriomen erl)oben, o^ne bafe man fie geprüft

6s ift j. 33. ein ©tidhroort im§aufe unb audh in ber inters

effirten treffe, baß bas §amlocfleber etroas fei, roas abfolut

fdi)le(^t unb oerroerflidh fei. 5Das ift eine ganj falfd^e a3or=

ftettung. 3J{eine §erren, es gibt eben fo gutes unb f(|ledhtes

§amlodleber, roie es gutes unb fd^led^tes ©idhenlohleber gibt,

unb man ^at in Stmerifa, roie ber §err 5^ottege ©onnemann
ganj rid^tig oorgetragen ^at, fidh au6) überzeugt, ba§ baS

S?orurtt)eil ganj unb gar ungered)tfertigt ift, bafe oielme^r bie

amerifanifdie 2lrmee mit §amlodleber eben fo oorjüglidh aus»

gerüftet ift roie bie unfere mit ©tiefein oon ®id;enlol)leber.

aJJeine §erren, roenn ©ie jefet über bie ganjen feft»

geftettten ©ä^e ber 5^ommiffion hinaus bie ©infü^rung oon

©dhu|roaaren mit l^öfierem Sott belegen, roie ber §err 3lb:

georbnete ^reufe beantragt, fd^liefeen ©ie gerabc baS ©dhulj:

roerf aus bemienigen Seber aus, bas glücElidiermeife in
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{Jolge günfüger unb oernünftigerer ^robuftionSbebingungeu
billiget eingeführt werben fann unb bod^ genau biefelbeii

SDienfte für unfere unteren SSolfömaffen leiftet, roie ba§ üou
bei uns in ©eutfd^Ianb gegerbtem, von ©i^enlo^Ieber ge=

fertigte. SDenn, meine §erren, bas ^unftfiücE, @i(5enIof;leber

gut 3u bcfommen, babur(|, bo^ man e§ brei Saläre liegen lä^t,

ift au^erorbentlid^ zinfad); man tann bei einer fol(f^en 3n=
buftric fcl)r gut fc^Iafen. Sie 2lmerifaner fciilafen aber niä)t;

fie intereffiren fic^ für bie ©ntroicftung ber ©[;emie forao^'

rote für bie ©ntraidtung im 3Jlafcf)inenroefen, unb ba§, meine
§erren, ift e§ gerabe, lues^alb fie mit anberen, aber eben fo

guten, ©erbftoffen in fürjerer 3eit üiet befferes Seber l;er=

[teilen unb üiel biUiger in biefer lürjeren 3eit ^erfteHen.

3^un fommen ®te mit bem ©c^u^joll unb rooßen oor ben
j^ortf^ritten ber SBiffenfc^aft fid^ »erroa^ren.

(Unruhe red^tä.)

— ®cn)i§, meine §erren, fo liegt e§. Slmerifa l^at niä)t

bes^alb einen biEigeren ober größeren ©Eport, roeit es einen

©d^u^joQ §at, ber bie ©nful^r unmöglich mac^t, — naä)
Slmerifa roürben roir niemals ©c^u^raerf imporliren fönnen,
unb Slmerifa betrachtet ba§ nur als einen g=inanjjott in ber
2Irt, um hobnxä) bie burd^ bie unge|)eure triegsfdiulb über=
nommenen 33erpflid)tungen beden ju fönnen. 3tein, meine
Herren, bie Slmerifaner ^aben um besroißen oon 9?e(^tSs

wegen einen fo großen ©jport, roeil fie in oetnünftiger
2Bcife uns mit bem guten SRateriat, bas i^nen allerbings
bie natürlidien aSer^ältniffe liefern, gut fabrijiren
fönnen. $«un foHten roir boä) baoon profitiren im
Sntereffe unferer unteren 33olfsmaffen ; aber roenn
berartigc ©runbfäfee unb berarlige ainfi(|ten mafegebenb
finb , roie ber ^err Slbgeorbnete uon 5?arborff
regelmäßig, roenn er auf biefe ©ad^e ju reben fommt, fie

ausfü{;rt, bann roirb alle 33ermittelung für illegitim gelten,
bie gerabe baju beitragen foö, unfere unteren «öolfsmaffen,
bie nxd)t fo oiel oetbienen tonnen, um jenen BoEbrud^t^eil
nod^ barauf ju legen, ju unterftü^en. §err »on ^arborff
gibt jroar ju, ba& ber 3roifd^en§anbel auc^ SSorjüge ^abe,
aber im ganjen überwiegen bod) feines @rad[;tens bie ^aä)--
t^etle, unb er behauptet außerbem, ba§ ein 3iüif(^en-'
^anbler nid^ts ju t^iun l^abe, als feinen ßaben ju
offnen, um fo unb fo »iel 2lrbeiter ju bef(häftigen,
ba§ aber, roenn er ben gaben jufdjliefee unb fortgebe,
aUe feine 2lrbeiter broblos bafäfeen. Sd^ möchte §errn oon
5larborff fragen, roie fi^ ein fold^er 3roif(^)enhänbler unter=
fd)eibet oon einem anberen §anbroerfer? SBenn l^eute ein
©d^u^mad^ermeifler fein ©efd^äft aufgibt, ober roenn bie
geftettungen aufhören, roas mad^t ber mit feinen Seuten?
Ober roenn ein ©toBinbuftrieffer feine überangefpannten
Unternehmungen nidE)t melir in ber Sage ift ju ei-ploitiren,
roas t^ut ber? 2BaS gefc^ie^t, roenn er fein Sergroerf ftitte

ftel;en laffen muß? @r fann aud^ nid^ts anberes tbun, als
feine Arbeiter ju entlaffen. 2tnbererfeits finb bie Unter=
nehmet aEerbings oon erljeblid^em SBert^e, bie es fid^ jur
2Iufgabe mad^en, eine 3Jienge oon fleinen Slrbeitern gu be=

f(häftigen, bie nid^t im ©tanbe finb, in bie §äufer
l5u gehen unb fid^ felbft ßunbfd^aft gu fud^en,
bje nid^t genug Kapital haben, um bafür ju forgen, ba&
auftrage jufammenflie§en; bas, roas bie Arbeiter an 9JJinuS
com ©eroinn haben gegenüber bem 3uftonbe, roenn fie ibr
J^robuft bireft »erfaufen !önnen, bas bringt ihnen reid^lich
bie 3ett ein, bie fie erfparen baburch, bafe fie nid^t hinter
öcr SIrbeit herjulaufen brauchen, fonbern fie oon bem Unter--
nehmer ousgeliefert befommen. 9^un möchte idh n\6i)t fagen,
oa| oEe biefe Unternehmungen, bie mir ganj fern unb
unbetannt finb, al§ gut fritifiren mödhte. 3dh roiEm;^ nur bagegen oerroahren, ba§ aEe Unternehmungen,
roelche jrotfchen bem §anbroerf unb ber @ro§inbuftrie fteben,
tu^t eEiftenjberedhtigt roären, — ober idh »iH nodh weiter gehen
unb behaupten, ba| fie nidht audh große SSorthcile mit fidh

bringen, ©ie finb ein eben fo legitimes unb beredhtigtes

©efchäft, fei es nadh ber ©eite ber ©roßinbu^ric ober na^
ber ©eite bes §anbwerf?'.

3lm glaube idh aber, baß ber ^Reichstag bei aEen feinen

^:öef(^lüffen unter feinen Umftänben bas 3Jioment oergeffen

barf, baß bie große SUtaffe ber 5?onfumenten ju ihrem 3te(hte

fommt, baß bies 9?edht um fo roidhtiger unb roerthooEer ift,

je liefer ein SIrtifel in bie SSolfSmaffen hinunterfteigt. ©chuhc
finb nun ein folcher Sebarfsartifel, Shre bisherigen 58efdhlüffe

finb nun oon ber 2lrt, baß fie audh liefen Slrtifel oertheuern
niüffen, aber »ertheuern ©ie ihn nidht über bas geregte
3Jtaß hinaus, fonbern belaffen ©ie es roenigftens bei ben 2ln:

trägen ber Sariffommiffion.

(SBraoo! linfs.)

^täfibent: SDer §err Stbgeotbnete topert hot bas
SBort.

2lbgeorbneter 9inppcvt: aJteine Herren, idh mödhte mir
erlauben, im ©egenfafe ju bem §errn 2lbgeorbneten Söwc
Shnen bie Sinnahme bes Stntrages bes §errn Slbgeorbneten

Slreufe, forote audh bes fpäteren, besjenigen bes §errn älb^

georbneteu Dr. 3inn, ju empfehlen. 33ereits in ber 2:arif=

fommiffion war oon mir p lit. c bie Erhöhung beS 3oEs
auf 60 3KarE unb oon bem §errn 2lbgeorbneten ^reiherrn
oon §eereman hauptfächlidh mit Mdii6)t auf baS £unft=
geroerbe bie Erhöhung ju lit. d auf 100 Ttaxt beantragt

roorben, aber nicht mit ©rfolg. ®S fleht fidher ber Soriffag,
roie er in ber 3?egierungsoorIage oorgefdhlagen unb oon ber

Sariffommiffion angenommen rourbe, nid)timridhtigen5Gerhältniß
ju ber ©rhöhung bes 3oEs auf bas Seber. 2)er 2lntrag beS

§errn Slbgeorbneten Slreu|, weld)er bas SSerhältniß einiger^

maßen in baS ridhtige ©leis ju bringen beabfidhtigt, fommt,
roie eben bemerft, bem in ber Sariffommiffion »on uns ge=

fteEten 2lntrag nidht Qkiä). @in berartiger ©dhu^ ift aber
ni^t bloß in SSejug auf bie amerifanifdhen ©dhuhe, fonbern
auch mit 9?üdfidht auf ©übbeutfdhtanb, nainentlidh mit SSejug

auf bas öfterreichifdhe Seber, roeldhes eingeführt roirb,

bringenb nothroenbig. 3Kan tlagt in ©übbeutf^lanb
fehr über bie Ueberfdhroemmung mit öfterreidhifd)eu Seber--

roaaren. ©s finb biefe Sßaaren oerhältnißmäßig biEig,

weil, roie behauptet roirb, Seber groeiter ober britter

Dualität bajn oerroenbet roirb. ®ie ©dhuhmacher in

©übbeutfdhtanb finb alfo genöthigt, Shren ©(hufe in biefer

Jöejiehung anjurufen. SBenn auf 100 mio 240 $aar ©chuhe
gcredhnet roerben, fo beträgt bei bem bisherigen 3oa oon
24 2«arf bie SSertheurung 10 Pfennige für bas %\ar,
nadh ber Slegierungsoorlage, roeldhe einen 3oE oon 40 Warf
Dorfdhlägt, 17 Pfennige unb bei bem oom §errn 2lbgeorb=

neten 5?reu§ beantragten ©a^c 21 ^Pfennige. S3ei einem
2öerth oon burdhfdhnittlidh 12 3Karf für bas ^aar ©d)uhe
fann man in biefer geringen ©rhöhung gewiß eine 33ebvttdun9
ber ^onfumenten nidht erbliden; rooht aber roirb ber erhöhte
3oEfa§ ba3u bienen, bie übermäßige Jlonfurrenj oon DeRet--

retdh einigermaßen surüdjubrängen. 5dh bitte ©ie, bem 2ln=

trage bes §errn Slbgeorbneten ^reu^ Shre 3uftimnuing s«
geben.

^ßröfibcut: @s h^t fidh niemanb mehr gum äüort
gemelbet; idh fdhUeße bie Debatte über lit. c.

S)er §err 3ieferent hat bas ©dhtußwort.

Seridhterftatter Stbgeorbneter öon Äarbotff : 3d) möchte
bem Slbgeorbneten Söwe (Berlin) bemerfen, baß er mich miß:
oerftanben hat. 3dh habe nid)t gefagt, baß bie Slachtheile

:)er ©roßinbuftrie, oon weldher er gefprodhen hat, bie S^or-

theile berfelben überwögen. 3dh habe nur gefaxt, luemi es

'idh barum hanbeln foflte, bie Sntereffen biefer Snbuftric ab--

juwägen gegen bie Snbuftrie ber ©erberei unb bes (Sidhen=

dhälwalbbetriebes, fo ftehen mir bie Sntereffen ber leiteten
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^ö^ct. ®a§ ifl ctroas anbcrcs, als roas mir in bcn ?D?unb

gelegt töorben ift.

3unä(S^fi ftel)t nur bie einjetne ^^Jofition c jur 2)i§fu^^ion.

2Bnä ben Slntrog be§ §errn Slbgeorbneten ^reu^ betrifft, fo be^

ntetfe t(§, baB für bie groben ©d^u^mai^erroaaren bet ie|ige 3o[I=

fafe, Toic i^n bie Sariffommiffion oorfc^lägt, etrca 5 ober

6 ^|>roaent bes 2Bert^ö beträgt; nun f)at ber §err 2IbgeoTb=

nete Söroc eigentlid) für bie (Srfiö^ung be§ 3oIIö unb für

ben Slntrag beä Stbgeorbneten ^reufe pläbirt, er l^at ja in

2luöfid)t gefteHt, bafe eine grofee 3JiQffe fertiger amerifanif(|er

Seberroaare bei unä eingefüfirt werben roürbe, nac^bem wir

bie 3ölle auf bas Seber oertfieuert t)ätten. 3n
ber Älommiffion ifi für biefe ^ofttion eine Qx-

^ö^ung rA6)t beantragt, ii) bin besJialb nic^t

im ©tanbe, namenä ber ^ommiffion mic^ über ben SIntrag

ju erflären. Sie Jlommiffion ^at geglaubt, bafe bie l)ier be=

jeid^neten SBaaren mit bem 3olI, roeldien bie Slommiffion

üorgefc^lagen |at, con 40 ^axt, genugfam gefä)ü^t tcerben.

mu§ ba^er bem §aufe bie 2lbftimmung über ben Slntrag

be§ §errn Slbgeorbneten Krcu^ anlieimftellen.

?))ro|ibettt: 2öir fommen jur SHbftimmung.

3u spof. c liat ber §err Slbgeorbnete ^reu^ unter

^x. 319 beantragt, ben SoÜfa^ flatt mit 40 a«arf mit

50 Ttaxt einjufteflen.

bitte bie Herren, bie für ben gall ber Slnnal^me ber

Lit. c, bem eintrage beö §eirn Stbgeorbneten ilreu^ unb

©enoffen entfprec^enb, ben 3olI auf 50 SKarf feflfefeen rooHen,

ju ergeben.

S)oö Süreau ift jroeifel^aft ;
id^ bitte um bic ©egenprobe.

Zä) bitte biejenigen §erren, bie bagegen ftimmen rcollen,

fid) ju erlieben.

(©efcJ^ie^t.)

S)aö Süreau ift jefet barüber einig, bafe bic SKinberl^eit

ftel)t; ber SIntrag be§ §errn Slbgeorbneten i?reu^ ijt alfo

ongenommen.

2Bir gel)en über ju ^ofition d. SDaju liegt ein Slntrag

ber Herren 2lbgeorbneten Dr. 3inn unb üon @e§ unter

3ir. 319 cor, wobei iä) bemerfe, bafe bie Herren SlntragfteHer

[tatt 80 2Rarf, wie in bem gebrudten 2lmenbement ftel)t,

70 9KQrt als 3oüfafe gefegt roiffen rooßen.

SDer $err ^Referent ^at ba§ Sßort.

93eri(i)terflatter SIbgeorbneter tott ^otbotff: fann

ju bem 2lntrage mxä) nur ebenfo äußern, wie ju bem Slntroge

£reufe. 3n ber ^ommiffion ift ber Slntrag auf ®rl)ö^ung

biefer ^ofition gefteHt rcorben, ift aber in ber 3JUnberl^eit

geblieben.

«Präflbent: eröffne bie ©istuffion. Ser §err 2lb-

georbnete Dr. 3inn |at bas SEort.

Slbgeorbneter Dr. ^inn: aJieinc §erren, mein §err

3JlitantragftelIer unb iä) erfennen an, ba§ bie Sariffommiffion

burd^ bie 33ef(^lüffe a unb b ba& Sntereffe ber beutfi^ien

©erberei, eincä ber älteften unb folibeften beutfd^en ©eroerbe,

unb ba§ Sntereffe ber Seberinbuftrie im ©inflang mit bem

öffentlid^en Sntercffe entfä)ieben umfaffcnber unb beffer ge=

rca^rt lat, als es in ber 9tegierungsoorlage ber gatt ift.

SGßir finben ouc^ ni(^t, ba§ bie Sariffommiffion fi(| bei i^ren

33efd^lüffen ju a unb b einen 5Berfto§ gegen bießogif t)at jU

©diulben fommen taffen. Sßer unbeirrt um ©d^ul=

meinungen ein pra!tifä)es SebürfniB in rid)tiger

äöeife befriebigt, bem ftel)t immer bie Sogif bes

gefunben 3Jlenf^enüerftanbes jur ©eite.

(©etir rid^tig!)

SEßas nun unferen 3lntrag betrifft, fo fpred^en für ben*

©ifeung am i. Suli 1879.

felben alle ©rünbc, bie bislier ju ©unften bes bereits ange;

nommenen Eintrags £reu| angefül^rt mürben unb jroar in

nod^ l)ö^erem ©rabe, benn bie ©inmenbungen bes §erm
Slbgeorbneten Söroe (Berlin) gegen ben Slntrag 5lreu^ treffen

^ier nid^t ju, es Ijanbelt fic^ l)ier imt feinere Seber-- imb

©ctiuljroaaren, unb biefc brandet bocl) nur ber 2Bo§l^abcnbe.

äJkine §erren, xä) möd^te ®ie bod^ baran erinnern, bafe ber

3olI auf biefe feinen £eber= unb 6diuf)toaaren bis 1865

132 maxt betragen l)at, bafe er üon ba bis 1868 auf

60 2Jlarf unb enblid^ oon bem 3eitpunft bes ^anbelscer»

trags mit Defterreid^ ab bis ^eute auf 42 maxi feftgefleUt

mar. 3d^ glaube, nad^bem ©ie ben 2lntrag ^reufe angenom^

men ^ben, ifi es nur eine ^onfequenj, menn ©ie nun auc^

für unferen Slntrag ftimmen.

©rlauben ©ic nod^ eine furgc Semerfung gegenüber

bem §errn Slbgeorbneten Söroe (Serlin). §err Söroe cr=

flärte: „ja, menn baS §aus biefen ©d§u^ einführt, bamit

beroeifi es, ba^ es fid^ oon ber Söiffenfd^aft abfd^liefeen roiH,

bn§ es fi(| jebem gortfd^ritt ber SBiffenfd^aft in biefen ©e=

werben t)erf(^)lie§en miß." 9^un, meine §erren, ^at uns^err

Söroe (Berlin), unb ba »ermiffe id^ bie Sogif, nid^t baoon

gcfpro(I)en, roeldie enormen j^ortfc^ritte man in Stmerifa na^

feiner 3)ieinuug in ber 33e]^anblung unb ^erfteßung oon

©opeber gemad^t l^at ? §at man in Slmerifa biefe gortfd^ritte

— id^ taffe baljingefteHt, ob es mirflic^ gortfd)ritte finb —
nid^t gemad^t, obgleid^ Slmerifa burd^ fo Ijo^e ©ingangSjöHe

beinahe jebe ©infu^r fremben ßebers unb oon Sebermaarcn

unmöglich gemad^t ^at? (Sin oernünftiger, mäßiger ©d^u^joll

bemmt alfo feineswegs gortfd^rittc ber S^ed^nif unb iinbert

nid)t, bie 3iefultate ber SBiffenfc^aft für bie ©emerbe ju oer^

wenden. glaube im ©egentl)eil, wenn man bie ©eroerbe

in'rcrfläiibigcr SBcife unterftü^t, i'.jsien bic gorteriftenj mög =

iiö) ma6)t, roerben ©ie el^er in ber Sage fein, fid^ ftetig ?,u

oerooEfommnen unb bie g^ortfd)ritte ber Sec^nif imb 2Biffen=

fc^aft in l)öl)erem ©rabc fidl) ju eigen ju mad^en, als es biS-^

lang ber ^all war.

(33raDo!)

«Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SSefeler l^at

bas Söort.

SIbgeorbneter Dr. JScfclcr: 3)?eine §erren, mir l;aben

l)ier Slnfäfee ju befd^liefeen, meldte übereinfiimmenb oon ber

Eommiffion unb oon ben Dcrbünbeten 3legierungen uns gemad£)t

finb. Se^t fommen l^ier im §anfe febr roefentlid^c @rl)ö^ungen

jum Slatrog. 2)er §err Scrid)terftatter ber ^ommiffion roor

in feinem formeUen dltä)t, als er jagte, er fönne barüber fidf)

nid^t äufeern, ba biefe Slnträge in ber Eommiffton n\6)t be--

fprodf)cn feien; id^ roünfd^e roenigflcns, ba§ mir oon ber 9le=

gierungsbanf eine ©rflärung über biefe Slnträge l)ören.

^täribent: ®er §crr ^ommiffarius bes Sunbeöcat^s

3Jlinifterialratl) Tlar)x l)at bas SBort.

^ommiffarius bes s8unbesratf)S föniglid^ baperifd^er

3}Jinifterialrat^ SJiatjr: SJteine Herren, i^ glaube, ©ie

roerben mein ©titlf(|roeigen ju ^]ßo). c rocniger auffällig

finben, roenn ©ie bebenfen, bafe bie SSortage ber uerbünbcten

Sfiegierungen gerabe burd) bie Slommiffionäbefd^lüffe eine

roefentlictic Slbänberung erfatjren ^at. 5Durd^ bie ÄommifftonS=

befd)lüffe über Seber, fpejiett über ©o^eber, ift aQerbingS

bie ©runblage, auf roelc^er bie ©äfee für Seberroaaren auf;

gebaut finb, meines ©rad^tens, einigermaßen erfd^üttert roorben,

unb ic^ ^ielt es besl^alb mä)t für meine ^flid^t, in bieC^m

g^att bas SEBort ju ergreifen.

(©el^r rid^tig!)

/

«PrSfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete ©onnemann l^atibas

SBort.
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aibgeorbneter Bomtmaun : roitt nur eine ganj furj

Scmerfung gegenüber bem §errn 3Ibgeorbneten Ereii^ machen
l)ahe oor^in nid^t juge^ört, e§ ift mir aber mitgetl^eilt

roorben, roo§ er gefügt t)ot. SDcr§err Stbgeorbnete £reufe tiot

angegeben, id; l^ätte ben 2Bert^3oa unrid^tig berechnet.

fann ben SBert^sott ntc^t anberä bereij^nen als auf bie SBaaren
auf meldte er erijoben wirb. ®en SSert^, ben id^ angegeben
^obe, l^abe ic^ nad^ ber ©erberjeitung angegeben : e§ fojiet in

Hamburg biefeä Seber 180 bi§ 200 Tlaxt, baä ma^t ben
SBerl^äoQ von 18 ^rojent.

Sur ^ofition felbjl E)abe ic^ nid^t§ ju bemerfen.

^räftbent: ®s l^at niemanb me^r um ba§ SBort ge
beten; iä) ferließe bie Debatte unb ert^eilc bem §errn
9leferenten ba§ ©c^tuferoort.

Seric^terftattcr 2lbgeorbneter öon JSarbotff: gjJeine

Herren, ic^ möd^te gunäclfi bem §errn Slbgeorbneten 93efeler

gegenüber bemerfen, bafe id^ m\6) bei ber vorigen ^ofition
nid^t bere^tigt gefüllt t;abe, ben 2lntrag, ber oon bem §errn
Slbgeorbneten £reu| gefleßt ift, baburd) ?u motiüiren, ba§

i mx allerbing§ eine beträdEittid^e ©rJiöfiung ber SöQe ouf Seber=
: materiotien in ben erften aibfä^en oorgenommen ^laben. ®oä
!

würbe id^, menn iä) perfönlicb t)ätte meine aJieinung ou§=
fprec^en fönnen, gettenb gemad^t fiaben, unb baä ^abe id^ al§
9?eferent oermiebcn.

2öa§ biefen 3lntrag betrifft, fo mad^e id^ bod^ barauf
aufmerffam, ba& im SaJir 1860 ber ^ottfafe für bie ^ier in
biefer ^Pofttion befinbltd^en feinen Seberniaaren 132 maxi
war, ba§ er im Sa^r J865 auf 60 maxt jurücfgefe^t rourbe
unb 1873 auf 42 Ttaxt, unb ba§ bie Sarifoorlagc ber t)er=

bünbeten 3?egierungen unb ber ^ommiffion Sbnen ben Sott
üon 60 Sßarf empfohlen §at.

«Präfiiiettt: 2Bir fommen jur Slbftimmung.
SBir l^aben junäc^ft abjuftimmen über bas Stmenbement

ber Herren 2lbgeorbneten Dr. 3inn unb oon ®e§ auf 3lx. 319
roeld)eö ba^in gef)t, im gaüe ber annat^me ber lit. d üon
^x. 21 ben Sottfa^ auf 70 maxt ju er^ö^en.

3d^ bitte bieienigeu §erren, meldte fo befd^lie^en rootten,
ftd^ JU erl^eben.

(©efd^iefjt.)

S)o§JBüreau iji peifel^aft; idb bitte um bie (Segenprobe.
bitte bteiemgen Herren, roe^e bagegen ftimmen raoOen,

|id^ ju erl^eben.

(®efd^ie§t.)

Daä Süreau ifl nid^t einig; mir fommen pr 3al^Iung.

- 3d^ büte, ba§ biejenigen §erren, bie, bem Slntrag berpemn 2lbgeorbneten Dr. 3inn unb üon ©e§ entfprecbenb
bei Lit. d ber 9tr. 21 ben 3oafafe auf 70 3Karf erböben
ooBen, roenn fie ben ©aal »erlaffen §aben roerben, burdb
»le mit „^a" bejeid^nete %^nx, — biejenigen §erren aber
oeld^e bagegen ftimmen moEen, burd^ bie mit „SRein" beseicb=
lete 2:^ur roieber eintreten rooHen,

3d^ erfud^e bie Herren ©d^riftfü^rer 2lbgeorbneten
)r. S3lum unb Sernarbs, an ber S^üre red^ts, - unb bie
?crrcn ©d^riftfü^rer Slbgeorbneten Söic^monn unb ®raf üon
Eleifi, an ber S^üre linfä bie 3ä^lung ooriune^men.

(S)ic 3lbgeorbneten »erloffen ben ©aal.)

3d§ beauftrage bie Liener be§ §aufe§, bie Sbüren
•eld^e für bte 2lbftimmung nid^t befiimmt ftnb, nun m
giie^en.

"

(®efd^ier;t.)

®ie Slbftimmung beginnt.

Der 2Biebereintritt ber 3Kitglieber unb bie 3ä§lung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefc^loffen. S)ie Spüren ftnb rateber

ju öffnen.

(®efd^iel;t.)

3d) bitte bie a)Jitglieber bes Süreaus, absujlimmen.

3a!
©d^riftfü^rer 3lbgeorbneter ©raf bon Älelft^Sc^mcnaitt

:

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter SBij^motttt: ^icinl

^räftbent: D^eln!

©d^tiftfü^rer Slbgeorbneter Dr. fBlnm: D^ein!

©d^riflfül^rer Slbgeorbneter JöetttatbS: 3a!

(^aufe.)

«Ptäfibent: 2)a§ 9?efultat ber Slbftimmung ift, bafe 151
3Jlitglieber mit 3a unb 96 mit ^^in geftimmt §aben;

(33eit)egung)

ber Slntrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. 3inn unb oon
@e§ ift bemnad) angenommen.

aJieine §erren, id^ barf nun mofil ofme SBieber^olung
bie Slrtifel unter ^o\. d mit bem befdiloffenen SoÜfafe als

angenommen eradfiten? — 3cE) fonftatire, ba fein SBiberfpruc^

erfolgt, 3f)r ©inoerftänbnife.

2Btr fommen nunmehr ju ber Slnmerfung p c unb d.

SDer §err 9ieferent ^at bas 2Bort.

SBerid^terftatter Slbgeorbneter öojt ^atbotff: 3c^ möd^te
barauf aufmcrffam mad^en, baß in biefer Slnmerfung fic^ bie

SBorte befinben: graue ^adleinmanb. ?tad^ ben SSorfdalägen
über bie SeinenäöÜe roirb ber 33egriff „graue ^adfleintoanb"

überhaupt ganj aus bem Sarif eliminirt; loenn biefe Sötte
über Seinioanb i^re Slnnal^me gefunben §aben foHten, roirb

auc^ biefes Sßort graue ^acfleinioanb ^inroegfaHen müffen, —
unb ebenfo bas SBort „©egeltud^", oon bem baffelbe gilt,

roas id^ oon ber grauen »padleinraanb gefagt l^abe.

?Pv8flbctit: 3d^ eröffne bie ©ebatte über bie Slnmetfung
ju c unb d, — fd^ließe fie, ba niemanb bas Söort oerlangt.

3d^ ne^me an, bag bie Herren, ba eine befonbere Slbfiimmung
nid^t oerlangt wirb, bie Slnmerfung genel^migen, oorbe^altlid^

ber ©treic^ung ber oon bem §errn 9fleferenten bejeid^neten

2Borte nad^ ©rlebigung ber Seinengöße. — 2)as §aus ift

bamit einoerftanben.

2Bir fommen nunmel^r ju Lit. e. SDer §err 9ieferent

oerjic^tet auf bas Sßort.

3d^ eröffne bie ©isfuffion. — es oerlangt niemanb bas
SBort, — eine aSerlefung unb befonbere Slbfiimmung loirb

aud^ nid^t oerlangt; iä) fonftatire, ba§ bas §aus bie Lit. e
angenommen ^at.

2Bir ge^en nun über ju ^of. 40, Saßac^Stui^, 2öo«^§.
muffelt«, SSai^Stafft, Lit. a, b, c.

3d^ ert^eile bem §errn ^Referenten baS 2Bort.

93erid^terftatter Slbgeorbneter bon Äorbovff: 3Ketne

Herren, bie SoEfö^e, mel(^e 3^re ^ommiffion im ©inoerftänb^

nife mit ben oerbünbeten 3?egierungen für SBad^stud^, 2Bad^g=

muffelin, 2Bac^stafft oorgefc^lagen ^at, finb im S3erpltni§
jum SSertl^ ber SBaare siemlid^ l^od^, unb es finb audb ftarfe

©r^ö^ungen gegen bie bisher beftanbenen 3ölle. 3n ber

^ofition a, grobes, unbebrudftes Sßac^stuc^, betrug ber bis*

^erige 3ott pro 100 Kilogramm 4 3Warf, er ift er^ö^t auf
12 maxt; in ber «Pofition b betrug er 12 3Kart, ift erl)ö^t

auf 30 aKarf, unb in ^ofttion c ift er erl^ö^t oon 12 auf

50 aJiarf. ®ie 3Kotioe für biefe ftarfe ©r^ö^ung gipfeln

barin, ba& feit bem 3a^re 1864, loo ber 3olI lierabgefefet
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lourbc auf bie ^öi)t, roic \6) fie eben genannt J)abe, eine

fe^r erl^ebUdje 33etmel^rung be§ Smpottä naä) ©eutfd^Ianb

ftattgefunben i)at ®er Smport ift oon 4951 im Sa^re 1864

auf 17 532 3entner im 3a|re 1877 geftiegen. Sieier 2:i^at=

fad^e gegenüber ^ot bie ^ommiffion bie I^oJien Soüfä^e ber

oerbünbeten SRegierungen annefimen äu muffen geglaubt.

?Präftbent: 3c^ eröffne bie ©ebatte über DfJr. 40 a, b, c.

— es oerlangt niemanb ba§ 2Bort; i6) f(|lie§e bie SDebatte.

2öit fommen jur 2lbftimmung.

23erlangen bie §erren eine 33erlefung ber einzelnen

spofilionen 40 a, b, c? — SDaä ift xix^t ber jjafl. SSenn aud)

feine befonbere Slbftimnmng oerlangt roirb, — unb baä ifi n\ä)t

ber gaü, — fo ne^me id) an, ba| Sie bie 3ir. 40 a, b unb c

nad^ ber SSorlage ber ^ommiffion o^ne Slbftimmung ge^

ne^migen; — i(J fonftatire baä.

2)amit ift ber ©egenftanb ertebigt; ber §ierr ^Referent

wirb nur nod^ über bie eingegangenen Petitionen berichten.

Serid^terftattcr Slbgeorbneter bon Äötborff: Steine

Herren, iä) befc^ränfe mein ^leferat bejügU(^ ber groBen

3a^t oon Petitionen, bie bejüglid^ ber brei 2lrtifel £autfd^uf,

Seber unb Seberroaaren unb 2BacE)Slm§ eingegangen finb,

barauf, ba§ id^ ©ie bitte, ju bcfc^lie&en, bafe bie fämmtlid^en

in 9Jr. 285 ber 3)rucEfa(J^en auf ber erften ©eite ju biefeu

^ofitionen aufgefüt)rten Petitionen alö burd^ bie Sefd^lüffe

beä §aufe§ für erlebigt angefeljen rcerbcn.

^röfibent: 2Birb no^ baä äBort oerlangt — ®as

ift nt(^t ber g^all. 9ia(^ ber 3Innal^me ber einzelnen Pofitionen

in ber britten Sefung roirb bie drlebigung ber Petition aU
erfolgt anjufe^en fein.

roirb mir foeben ein Slntrag auf 33ertaguny ber

©i^ung oon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Sefeter überreicht.

3d) bitte bieienigen §erren, bie biefen 2lntrag unterftü|en

raoQen, ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung reid^t au§.

3ch bitte biejenigen, meldte ben 2lntrag auf 23ertagung

annelimen rooEen, fic^ ju erljeben, ober fielen ju bleiben.

(©efd^ie^t. Paufe.)

SDaä 33üreau ift nic^t me^r barubcr jroeifcl^aft , bafe je^t

bie 9Kel)r^eit ftel)t; bie aSertagung ift angenommen.

aWeine §erren, td) fc^lage 3f)nen oor, bie näd^fie ©ifeung

morgen 9^a (^mittag 1 U^r abjul^alten, — ju fo fpdter ©tunbc,

roeil morgen nod) einige ilommifftonen fd)roiertgc unb unt=

fangreic^e Slrbeiten ju erlebigen l;aben. %iS) fdhlage oor,

auf bie 2age§orbnung ju fefeen:

ben 9teft ber Iieutigen 2age§orbnung.

2Birb SBiberfpruc^ bagegen erl)oben? — S)a§ ift nicbt

ber %a\i; \ä) fonftatire, ba& morgen 1 U^r bie nä(^fte

©i^ung ftattfinbet mit bem 9?eft ber t)eutigen Sageäorbnung.

3«^ fc^liefee bie f)cutige ©i^ung.

(©(^lu§ ber ©i^ung 3 U^r 25 aKinuten.

Tixnä unb SSetlaa ber SSuc^brudfetei ber 'Jlotbb. 3iagem. Bettung, ^pinbtet.

SSetlin SBil^elrnfttafee 32.



S)eutf$er ^ei^itaQ. — 70.

am mumä), ben 2. 3uU 1879.

g Seite

@ef*äftli*ee 1947
gorlfefeung ber jtoeiten SSetat^una be8 SoHtarifS (SRr. 132 bei

Einlagen), auf @runb ber 5InMge ber SariffommifflDn
in 9lt. 301 bet Einlagen:

?Rt. 2, SBaumtBolIe uiib SBaumteoElenttaaren . . . 1947
(5)ie S3eratbung irirb mä> ©riebigung eon ^of. a, b, c 1 bis 4

abgebrod^eit unb oertagt.)

SDic ©ifeung wirb um 1 U^r 20 3)ünuteu buxä) ben

^räfibcnten oon ©egberotfe eröffnet.

5^röf!bcnt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

S)aä ^rotofoU ber legten ©i^ung liegt jur ©inftc^t auf

bem Süreau am.
Z6) t)Qbe junäd^ft an^ujeigen, bofe ber §err 31bgeorbnetc

Dr. ©d^röber (e^riebberg) in bas §au§ eingetreten unb
ber 2. Stbtl^eilung jugeloofi raorben ift.

i)abe Urlaub ertljeiU: bem §errn 2lbgeorbneten

©rafeu oon ^retjfing für jroei Slage loegen eines Sobeöfaüä
in ber gamilie, — bem §errn Slbgeorbneten 33erger für
Qd^t 2:oge roegen ßront^eit in ber gamilie, — bem §errn
Slbgeorbneten Dr. granj bis jum 6. biefes TlonaU wegen
Äranf^eit, — roeaen unauff(ä)iebbarer ©efc^äfte bem §errn
3lbgeorbncten »on 5Reumann für ^roei Siage, bem §errn 2lb=

georbneten Dr. 2ßad^s für ad^t Sage, bem §errn Slbgeorb»

neten 3iömer (§ilbe§|eim) für jnjei Sage, — bem |)errn

Slbgeorbneten Dr. Stücfert (3}ietningen) oom 7. biefeö 3Konatä
on für üd^t Sage roegen bringenber 2lmtägefd^äfte.

2)er §err 2lbgeorbncte Dr. ©ro& ^at um Urlaub ge=

beten für oierje^n «Tage wegen bringenber 3^amilienangelegen=

Ivetten. Sc^ frage, ob SBiberfprud^ gegen bieä Urlaubägefuc^
erhoben roirb. — es gefd^ie^t nid^t; baö Urlaub§gefu(^ ift

genel)migt.

entfd^ulbigt finb: ber §err Slbgeorbnetc ©raf »on
S3et|ufr)=<Quc, ber §err 2lbgeorbnete ©pfolbt unb ber §err
aibgeorbnete Dr. SSöttdEier (SBalbed) für beute roegen bringenber
©efc^äfte.

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. §önel bittet um feine @nt^
laffung auä ber 33ubgetfommiffion. 3d§ frage, ob bas
oom f)o|en §aufe genehmigt wirb. — @s toirb fein SBibcr=
fprud^ erhoben; bie ©enc^migung ift ert^eilt. Serfelbe roar
oon ber 6. 2lbt^eilung geroäfjlt; xä) bitte, l^eute nadl) ber
6i|ung bie ®rfairoa£;l t)or}unef)men.

aSir treten in bie Siagesorbnung ein:

gortfe^ttttg bet jtocttcn Serat^ung bc§ 3olItttrif§
(SRr. 132 ber ©rudEfad^en) unb jroar:

?tr. 2, auf ©runb bes münbli(^)cn 33erid^ts ber
1 5. Äommiffion (S^r. 301 ber ®rudEfad)en).

aßir beginnen mit 3^r. 2, fBaummUe «nb J8oum=
WoUcntDOtttcn. 3d^ fd^lage S^nen cor, über a unb b bie
Debatte ju üerbinben.

Sunäd^ft l^at ber §err 9?eferent bas SSort.

SSerl^anblungen be8 beutfc(>en gietc^gtagö.

©ifeung am 2. Suli 1879. 1947

Serid^terftatter Slbgcorbneter öon JBötttii^cc (g^lensburg)

:

aWeine Herren, wenn man in einer fo fd)roierigen 3J?aterie,

loie es bie g^rage ber 33aumrootlenjöIIe ift, bie ®§re ^at, jum
9teferenten berufen ju fein, fo liegt bie a3erfu(^ung na^ie,

ben ©egenftanb red^t erfd^öpfenb ju be^anbeln unb namentlid^

eine einge^enbe Ueberfid^t ju geben über bie ©nttoicJlung ber

für SDeutf^lanb fo roid^tigen SaumrooIIeninbuftrie. loerbe

biefer SSerfuc^ung toiberfte^en, i6) werbe mic^ auf bie

nötl)igften eingaben befd^ränfen über bie fe^r einge^enben @rs

roägungen, roeli^e S^re ^ommiffton l^inftc^tlid^ ber Saum^
woßeninbuftrie unb il^rer gegenwärtigen Sage, fowie über bie

3«ittel jur Slbl^ilfe i^res 9iotljftanb§ angeftettt tiat. 3c^ fann
bas umfome^r, weil \a bie Sage ber SaumrooQeninbuftric

nad^ bem Sefd^lu§ bes Sunbesratl^s im »ergangenen Sabre
einer fel^r forgfältigen unb einge^enben ©nquete unterworfen

ift. Zä) ne^me nun jroar nid^t an, ba& oon allen WiU
gliebern bes Sieid^stags bie ©nqueteoerl^anblungen eingelienb

ftubirt fmb; baS aber barf ic^ »orausfe^en, ba§ bie 2Bid^tig=

feit bes ©egenftanbs niemanbem üon uns entgangen fein

wirb, büfe jeber oon uns namentlid) burd^ bie 3Kotioe ber

33orlage, unb wenn ba§ nid^t ift, burd^ bie oon beiben ftreiten=

ben 'iparteien an i|n l^erangetretenen Erörterungen unb Sln=

fuc^en orientirt fein wirb.

9Sas bie beiben ^ofittonen, wel(J)e ber §err ^röfibent

je^t jur S)isfuffton gefteUt l)at, anlangt, fo genügt es, fie

mit einem SBorte ju berül)ren. S)ie SaumwoEe, bie

rol;e, farbätfd^te, getämmte unb gefärbte ift feit ber ©rünbung
bes 3oCtarifs »om ©ingangsjoß frei gewefen; fie wirb, ba

fie ein ©rjeugnife ift, weld)e§ wir im Snlanb ni^t l)aben,

auc^ für bie 3uEunft mit einem 3oll nid^t ju belaften fein.

2ßas bie SaumwoHenwatte anlaugt, fo ift aud^ biefe feit

bem 3af)r 1869 einem 3oQ nic^t unterworfen. §rüf)er l^at

fie, uiib jwar üom 3a^re 1818 bis jum Sa^r 1864
einen 3ott oon 12 SJZarf gejal)lt. SDiefer 3oIl würbe im
3at)r 1865 auf 9 3JJarf ^erabgefefet unb ift feit bem Saljr 1869
fortgefallen. SDie (ärwägung für bie ^fiüdk^x jur 3ollpflid^t

ber Saumwodenwatte ließt barin, bafe es fid^ um ein ^robuft

l)anbelt, wel(^es wir im Sanbe fe^r wol)l Ijerfteüen fönnen

unb bei bem wir ben 2Sort§eil ber eigenen Slrbeit unferer

Snbuftrie erlialten wollen. 2lu§erbem ift baS 2Serf)ältni§ bes

oon S^rer ^ommiffton in Uebereinftimmung mit ben oer=

büiibeten ategierungen oorgefdfilagenen 3oIls jum 2Bert^e bes

^robuEts ein fo überaus geringer, ba^ biefe ^ofition fc^wer^

lid^ einen Slnftanb finben wirb.

*Pröflbcttt: Zä) eröffne bie ©ebatte über bie Sud^j

ftaben a unb b. — fd^Uefee fie, ba niemonb baS 3Bort

oerlangt. 2Sir fommen }ur 2lbfttmmung über a unb b.

aSerlaugen bie Herren eine 23erlefung ber ^ofition jum
Sud^ftaben a? — ^of. a lautet:

Saumwoße, rof)e, farbätfd^te, gefämmte, gefärbte:

frei.
bitte biejemgen §erren, bie ^of, a annetimen

wollen, ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie SJle^r^eit.

2Bir fommen jur ^of. b:

SaumwoHwatte : 100 S^ilogramm 1,50 9Karf.

3^ bitte biejemgen Herren, weld^e bic ^of. b nac^ bem

a3orf(^)lage ber ^ommiffton annefimen wollen, ft(§ äu erl)eben.

(©efc^ie^t.)

2lud^ bas ift bie SKe^r^eit.

SBir fommen nun jur ^of. c. 3d^ f(3^lage 3^nen oor,

oon ben 'iPofitionen beim Sud^ftaben c bie Stummem 1, 2,

3 unb 4 in ber Debatte mit einanber ju oerbinben.

3d^ ertlieile junäd^ft baS SBort bem §errn 9flefercnten.

33eric^terftatter Slbgeorbneter üon JBötti^cv (Flensburg):

3Jieine Herren, was nun bie ©arngöHe anlangt, fo geigt

266
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Sfinen ber Satif, wie er im ©ntourf »orlicgt, ein anberes

Stib, alä wie ber jur 3eit in ©eltung befinbU(J^e 2:arif.

SBä^renb in bem S^arifc, roeld^er vom 1. Dftober 1873

ab ins Seben getreten ifi, ]^infid)tIi(J^ ber ©nrne nur eine

Unteri^eibung geinad)t ift jroif(i^en bem ein= unb ärocibrä^ti«

gen mit ben Unterabt[jeilungen : 1. ro^e§ ®arn unb 2. ge;

blei(ä)teä ober gefärbtes ©am, unb bem brei= unb metirbrä^^:

ttgen, bei roeid^em o^ne Unterfc^eibung baö rofie, gebleidjtc

unb gefärbte mit bemfelben Soßfa^e belegt ift , f(^lägt ber

gegenwärtige Sarif 3t)nen Dor, 5 ©am ftaffein ju ma(|en.

2)ie bisherigen 3oIIfä|e — um S^nen junä(i^ft eine

Ueberfiä)t über bie ©ntioicfelung ber ©arnjöHe ju geben —
betrugen für ein= unb sroeibrä^tiges rotjeS ©am bis jum

Sa^re 1845 — unb jtüar ne^me i^ immer biefelben Quanti-

täten an, meldte ber neue 3oIItarif ootfc^lägt, alfo bie

Quantitäten 100 Mogramm — 12 SJJatl; bis 1864 würben

18 SJJarf gejatilt unb feitbem ifi für biefes ©am ber 3oC[

mieber Ijerabgefe^t auf 12 Tlaxt. SDaS ein; unb ätoeibrä^tige

gebleiä)te ober gefärbte ©am jal^lte bis 1846 36 -Diarf,

bann rourbe ber 3oII et^ö^t ouf 48 aJJarf. 5n biefer §5^6
rcutbe er erl^oben bis 1 864, unb feitbem ift er roieber l;erab=

gefegt auf 24 3)?art. 2;aS brei= unb meljrbrä^tige rot)e, ge^

bleibte ober gefärbte ©am aab bis 1836 einen 3oII oon

36 gjiarf, bis 1864 jot)lte es"'48 aj^arf, feitbem ift ber Sott

auf 36 Wlaxt mieber ^eruntergefe^t. Xk oorgefdilagene

(Staffelung roiH bem ©ebanfen SlusbrucE geben, ba^ bie

feineren ©arne, oermöge ber barauf üemenbcten 3lrbeit einen

txl)th{\ä) tiö^eren SBerl^, raelc^er anfteigt mit ber aSerfeinerung,

befifeen, unb bofe es fic^ um besroiHen red^tfertigt, für biefe

feineren ©orten einen höheren 3oll einjufü^ren.

SBaS nun bie 2Birfung ber ©arnjölle auf bie ®x\U

roicEelung ber ©pinnerei anlangt, fo ergibt aus ber

©nquelc, — roel^e ja freilid^ bem ©(J^idfal nic^t entgangen

ift, oon oerfiS^iebenen ©eiten ic nad^ ber 'iparttiftellung üer=

fc^ieben gebeutet ju werben, — nac^ ber 3)^einung ber

^Jiajorität ber Sariffommiffion bie Sfiatfad^e, ba& bie günftigfte

©ntmidelung ber Sanmmollenfpinnerei in bie Sa^re 1846 bis

1861 fällt, alfo unter bie ^errfd^aft beS l)ö()eren 3ollfüljes,

beS fogenannten S^S^aterfafees. 3n biefer ^^eriobe l)at

bie ©pinbeljalil in S)eutfd^tanb con 750 000 fid^ auf

2 235 000 oerme^rt ; in ©ac^fen beifpielSroeifc ift fie non

474 000 auf 707 000 gefiiegen. Sc^ ^ebe ©ad^fen

fpcjiett t)ert)or, roeit i(| mä)l)zt bie (St)re fiaben

werbe, S^nen anjugeben, wie feit ber i'iittc ber

fe^äiger 3ot)re bie ©pinbelja^l in ©ad^fen erl)eblic^ l)er=

untergegangen ifl. ®er ©arnimport aus bem 2UiSlanbe, ber

im Satire 1846 634 000 3entner betrug, »erminberte fid^

auf 139 000 3entner im 3al)re 1864 unb betrug in biefem

3al)rc 22 bis 23 ^rojent ber inlänbifdfien ©arnprobuftion.

2)ie eijeugung ber $8aumioollengarne ftieg üon 0,„ ililogramm

pro ^opf ber Seoölferung im 3al)re 1846 auf 1,77 Mo-
gramm pro ^opf im Sa^re 1861. 3n ©übbeutfd^lanb, inS=

befonbere in Satiern rourbc bie ©rriditung oon 33aumreollen=

fpinnereien für eine fo loljnenbe Snbuftrie angefe^en, bafe in ben

Sal;ren 1846 bis 1863 attein 40 aJliOionen aj?arf in ©pinnereien

unb 2Bebereien angelegt morben finb. ©eit bem ^a\)Xt 1861

jeigt ficö ein erl)ebli(|ier 9iücEgQng. 3n)ar l^at bie ©pinbeU

äabl im Sahire 1875 bie 3af)l oon 2 700 000 erreicht, fie ift

alfo gegenüber ber 3at)l bcs 3al;reS 1861, tocld^e iclj oor^er

mit 2 235 000 angab, noc^ geftiegen, es ftel)t aber biefe

©teigerung au§er $8erl)ältni§ ju ber ©ntioidelung, bie bie

Saumwoüenfpinncrei früljer genommen l^at. 2)ie 2lbnal^me

ber ©pinbeln in ©ad^fen fteÜt fid^ gegenüber ber 3al)l oon

707 000 im 3al)re 1861 auf 461 000 im Salire 1875. ©tatt

bes Sflüdgangs beS ©amimports, ber in ber früheren ^eriobe

äu oerjeid^nen mar, weift bie ^eriobe, oon ber ic^ jefet fpred^e,

eine ©teigerung beS ©amimports nad^. ®ie ©teigerung

ging bis auf 465 000 3entner im 3al)re 1876, obwoljl in=

jroifdien bie ©pinbeln oon ©Ifofe - Sotljringen oon nalieju

l'/a 3JJilIionen hinzugetreten waren. 2Bäl)reub im Za^u

©ifeung am 2. 3uli 1879.

1846 25 ©pinbeln auf ben 5lopf ber S5eDölfe=

rung gejohlt würben, würben im '^a\)ti 1861

65 ©pinbeln gejätilt unb im Za\)xt 1876 nur 66. 3n
Satiem finb feit bem Sa^re 1863 feine neuen ©tabliffements

entftanben. Xk ©ameinfu^r betmg im Sa^r 1869 29*43ro=

jent ber inlänbifcfjen ^robuftion. S)iefc (Srfd^einungen fielen

im Ginflang ju ben 9Bal)meljmungen, welche auf bem ®c=

biete ber ©rtväge ber ©pinnerei gemad^t morben finb. S3on

ben 11 2lftienfpinnereien, weld^e 1865 beflanben, \)at nur

bie fcfion im Sa^re 1851 gegrünbete unb burd^ befonbere

aSerpltniffe ganj befonbers beoorjugte ©pinnerei am ©tabt*

bad^e bei 2lugSburg günfiige Erträge geliefert; fec^S anbere,

barunter bie woljlfituirten ©pinnereien in SSarireut^ unb Äolber^

moor, Ijaben iljr urfprünglid^es 3lftien!apital oon jwifd^en 11

unb 12 3Kit(ionen im ®ur(^fdhmtt ber 14 Sa^re oon 1865

bis 1878 nur ju 1,52 ^tojent oerjinft; bie legten oier haben

bas gange 5\apitot oon gwifd^en 10 bis 11 3JUllionen ein=

gebüßt.

3Jteiue i^erren, ähnlid^ wie in 2lltbeutfd)lanb unb fogar tiodb

fchlimmer ftellt fi^ ber ^üdgang ber SaumwoHenfpinnerei

in (Slfa6:£otl;ringen. SDort '{)atU bie ©pinnerei unter ben

günftigeu SBirfungen beS franjöfifcben SarifS eine befonbers

heroorragenbe (SntwidEtung genommen. 3)ic ©pinbelja^l

betrug im Söhre 1870 1 490 000, fie ifl feitbem jurüd»

gegangen auf 1 367 000. 5Die Serid^te ber SnbufirieHen

aus (Slfa§=Sothringen fieüen aufecr 3roeifel, ba§ eine SInjahl

oon ©pinnereien augenblidlidh flitt fteht, bafe eine anbere

3ahl biefer inbuftrieÜen ©tabliffements nadh granfteid^ über=

gefiebelt ift, namentlich ifl für ©Ifafe^Sothringen ein fehr

erljebli^er 9iücfgang ber Shätigfeit ber geinfpinbeln ju oer^

jeid)nen. 2«ährenb oor bem 3ahr 1870 350 000 ^ein^

fpinbeln im ^Betriebe waren, finb beren je^t nur 80 000 in

Shätigleit. 2)ie S)nrd)fchnittSnummer ber ©arne, weldhe in

Glfafi'Sottjringen gefponnen werben, lag im 3ahre 1870

jwifdöen ben JJummern 45 unb 50, fie ift

jurücfgegangen im 3ahre 1878 jwifdhcn 31 unb

32, unb fie liegt heute jwifchen 25 unb 27. ©Ifafe

ift aufeer ©tanbe, bejüglidh feiner Spinnerei IjtuU mit ®ng=

lanb unb ber ©(|weij ju fonfurriren. Sabei fteQt fidh bie

weitere, für bie altbeutfdhen ©pinnereien nad^theilige aSir^

fung heraus, bafe fidh ©Ifafe auf bie ^erftellung ber gröberen

9hmuneru geworfen hat unbbamit bie^^reife ber altbeutfdhen

©pinnereien brüdt. ®ie ©Ifäffer hnl'en besh^lb oorwiegenb

2lntröge auf erhöhten 3ollf(^u^ taut werben laffen unb haben

biefe Einträge motioirt mit bem §inweife auf bie Sage ber

franjöfifdhen ©pinnereien, benen nad^ bem franjöfifdhen Sarif,

ber allerbinqS nodh nidjt ins Seben getreten ift, aber nach

bem a3efdhlu§ ber commission da tarif generale des

douanes oorliegt, bis auf 360 2)^arf für einfoche unb bis

auf 486 3J?aTf für boublirte ©arne gewährt wirb.

9J?eine §erren, bie a}iehrheit ber Jlommiffion hat biefen

Shatfadhen ihr £)hr nicht oerfdhliefecn ju fönnen geglaubt, fic

hat fidh einoerftanben crflärt mit bem Sorgehen ber Siegle^

rungen, ber ©pinnerei einen oorwiegenb höheren ©dhufe ju

gewähren, als foldher ihr bis je^t gewährt ift.

Siefen Erwägungen gegenüber ift oon ber 9Kinorität

ber 5lommiffion eine 9?eihe oon ©rünben aufgefteQt, bie idh

jefet bie ®hi^e haben werbe, 3h"en oorjutragen. 2)ie Wdwo--

rität ber ^ommiffion glaubte, aus ber ©nquetc ben ©dhlufe

stehen ju bürfen, ba^ gut geleitete unb gut finanjirtc ©pinnereien

feine unerträglidhen ^erlufte gehabt haben, fie glaubt bie gegcn=

wärtige ^alonütät, in weldjer fidh oerfd)iebenc ©pinn=

etabliffements befinben, als eine oorübergehenbe anfehen p
bürfen, unb nimmt an, bafe bie aSerlufte, weldhe biefe

(Stabliffements treffen, feine lofale 3tatur haben, bafe fie

oielmehr in 3ufammenhang flehen mit bem allg«meinen ^Hücta

gange ber ©efdhäfte in ber ganjen 2Belt. 5Der fiauplgrunb

aber, weshalb fidh i)ie 3Jiinberheit 3hrer ilommiffion gege

eine (Srhöhnung ber ©arnsööe erllären 3U müffen glaubte

lag in ben na^theiligen SSirfungen, wcldie fic für unaus
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bleiblid^ l^ält, auf btc Snbuflricn, bie auf ben Sejug oon

©ornen angeroiefcn finb unb jur 3eit ]^QU^.itfä(^U(5 i^rc ©atne

aus bem 3luölanbe bejielicn. (gs ftc|t Ijierbet in erfter Sinte

bie niebcrt^eiiiifdje 2:ei-tilinbuftrie, bann bie roütttembergifd^e

Äorfetfabtifation , bie ^öbelftoffinbuftrie , bie (3lauä)aü=

SRecrancr Äleiberftoffroeberei , bie Sinbener SSetoetroeberei,

bie fö(^ifif(^e ©trumpfe unb SBirfraaarenfabrifation, bie

2:ür!if(3^tot{)färberei unb bie (äifengatnfabrifotion. aiHe biefe

Snbul'ttien bejie'^en jc^t jum großen Sfieit itjre ®arne aus

bem 2Iuslanb; (ie finb ber SJJeinung, ba^ ifjnen ber aus=

Iänbif(^e Scjug um beäraillcn nicf)t erft^roert raetben bütfe,

weil einmal bie beutf^en ©pinnereien nid^t im ©tanbe finb,

il^nen biejenigen ®arne, bereu fie bebürfen, in ausreic^enbem

SWafee ju liefern, unb fobann, weil fie befür^ten, bo§ jebe

fßcrt^euerung i|rer ^robufte, roie fie burcE) eine 6rf)ö^ung

ber ©arnjöüe I;ert)orgerufen loerben fönntc, fie fonfurrenj=

unfähig auf ben au§länbif(^en 3Jlarft mai)en luerbe.

@nbU(i glauben bie §erren ber 3)iinorität Si^rcr Eom=

tniffion, ba&, wenn man mit einer 6r|)ö^ung ber ©arnjoße

oorgetjt, bie§ ein beftönbiger 3anfapfel jtüifc^en ber.2öeberei

unb (Spinnerei bleiben werbe, unb ba§ baburc^i bic 3nbu;

ftrien, welche bislier friebli^ nebeneinanber gearbeitet l)aben,

in il^ren ^Bejicljungen unb in it)rer ©ntroidelung geftört

werben.

2)ie SWajorität ber Slommiffion f)at biefen ©rünben feine

entfc^eibenbe S3ebeutung beilegen ju bürfen geglaubt; fie l)at

angenommen, bafe es ber ©ntroidelung aud) ber beutf^tien

2Bebcrei jum 33ortl)eil gereichen toertie, toenn bie beulfd^e

©pinnerei burd^ ben erljöbten SoQfc^ufe roieber in bie Soge

gefegt roirb, bie feineren 9lummern, beren bie SBeberei bebarf,

in 2)eutf(^lanb l)erjuftellen. ®ie Ijat aufeerbem geglaubt, bafe

bie 33orauSfefeung, tnelc^e »on ©eiten ber 2Beber unb oon ben^

icnigen Sntereffenten, meiere mit ben SBebern in biefer g^rage

ben gleichen ©trang jielien, bal)in betont wirb, bafe bas ©am
unb in g^olge beffen bie baraus l^ergefteHte SBaare erl^eblid^

loerbc öert|euert werben unb babur(^ eine ßonfurrenj=

unfö^igfeit biefer Snbuftricn im Sluslanbe entfielen werbe,

nid^t gerechtfertigt fei. ©ie ftü^t biefe SHeinung auf eine

SBered^nung, weld^e fie liinfic^tHcl) be§ ©inftuffes ber 3ölle

auf ben SBertl; ber ^robuJte angeftellt l)at. SDiefe 93eredhnung

^at fie angefteHt unter ber 3Inna^me, ba§ ber 3oE ju feinem

ganjen betrage ben 2Bertt) ber 2Baare er^ö^en werbe, unb
fommt bei biefer Sered^nung gu bem Sftefultate, baß bie

©rl^ö^ung im liöii^ften SHafee nur 1,,, bes 2Bert|es beträgt,

ba« ift bei ben ©ammetbänbern, ba§ fie aber bei äffen übrigen

3lrtifeln unter 1 ^rojent, unb jwar fel^r erljeblid^ imüd
bleibt. ©0 würbe fie betragen bei fd^werem ©ommet
0„9 i^rojent, bei ©eibenfammet 0,2, ^rojent, bei 6^appe§=
fammct 0,34 ^rojent, bei ©atin 0,3, ^rojent unb bei

."Surquoife 0,3g ^rojent. ©ie ©efammtprobuftion ber Ere=

felber Subuftrie, weld^e hierbei oorwiegenb in g^ragc fommt,
würbe bur(3hf(3hnittli(§ um V5 unb l)ö(ihften§ 'A ^rojent oer--

t^euert werben, unb man l^at fic^ gefagt, ba§ gegenüber ben
Soften, meldte aus ben Sejügen Don auslönbift^en ©amen
entflel;en buri^ bie ^rooifion unb burd^ ben Sransport,
bie S^ert^euerung, wie fie burd^ bie ©amjöHe im l)öc^ften

Tla^e l;eroorgerufen werben fönnte, nid^t ins ©ewid^t folle.

©ie glaubt außerbem, bafe bei bem felir erljeblid^en 2luf=

f^rounge, m[ä)m bie ^refelber unb nieberrtieinifd^e Snbuftrie

unb faft in gleid^em 3)Zafee auö) bie übrigen oon mir be=

jeid^neten Snbuflrieen gewonnen ^aben, eine folcEie SSert^eue-

rung fetir wol^l oon il^nen getragen werben fönne.

3Jleine ^exxen, bieä finb im 2l£[gemeinen bie ©rünbe,
»on bencn SJiajorität unb 9Kinorität S^rcr Äommiffion fid^

^aben leiten laffen. ©ie entnel^men aus meinem SSortrage, ba§
bic SJlajorität in ber ^auptfad^e auf bem SBoben ber 3^egie=

rungsoorlagc fte|t. 3l\xt jwei geringe Slbweid^ungen finb es,

bie fie ju ben ^ofitionen c 1, 2 unb 3 befd^loffen l)at. S)iefe

Sübroeid^ungen richten fic^ barauf, ba§ bei ber ©taffei « in

iÄe ber brei erften Unterabtl^eilungen ber ^ofition c ni(^t

bis jur 9Zr. 19 ber niebrigftc 3ollfafe üon 12 3Karf beliebt

worben ift, fonbern bafe bie ©renje ber ©taffei rebujirt

wotbcn ift auf bie 3lr. 17. ®er ©runb Ijierfür liegt barin:

bie ^ir. 20 ift eine ber marftgängigften unb am meiften be=

nufeten Drummern beä ganjen ©amtarifs; man ^t fid^

gefagt, ba§, wenn man bei S^ir. 20 eine neue ©taffei beginnt,

wie bies naä) bem 3?orf(^loge ber 3ftegierung gefd^el^en würbe,

bie SSerfuc^ung na^e liege für bas Slu^tanb, anftatt biefer

3Jr. 20 bie Sir. 19 ju fubftituiren, fo bo§ alfo bann ber

niebrigere 3oIlfafe für ben Smport p jaulen fein würbe.

9'iun ift Jlr. 18, welche jefet nad^ bem aSorfd^lage

3f)rer ^ommiffion in bie ©taffei ß fallen würbe,

eine fel^r wenig benu^te, fe^r wenig gefponnene,

unb man |at besl^alb geglaubt , nun bie 33erfu^ung einer

lustaufc^ung ber ?iummern an ber ©renje ber ©taffei nod^

mef)r ju bel^inbern, auf 'Slv. 17 jurüdgel^en ju bürfen.

SDie jweite 2lbänberung, weld^e 3|re i^ommiffion S^nen
Dorfd^lägt, ift bie, bafe unter bem Sud^ftaben 0, bei welkem
bie SiegierungSüorlage für bie 9iummern über 59 bis 79
unter ^of. 1 einen 3o[l oon 30 3Jiarf »orfd^lägt, bie ©taffei

erft mit 5ir. 60 beginnen fott, unb ba§ in ber oorlhergel^en*

ben ©taffei y bie 9lr. 60 no(^ ju bem nieberen ©a| oon
24 3Jiarf einbegriffen wirb. 5Das ift eine Eonjeffion an bie

Sntereffen ber ßrefelber Snbuftrie, welche bie 9ir. 60 fe^r

oielfadt) oerwert^et, unb ber man in etroaS auf biefem Söege

entgegenfommen ju foQen glaubte.

empfel^le Sfinen, meine Herren, ju ben ^ofitionen c

1, 2, 3 bie 2lnna^me ber SSorfdaläge 3l;rer Eommiffion.

2ßa§ bie Inträge, bie auf anbere ©äfee t)inaus wollen,

anlangt, fo ^abe \6) junäd^fi ben 2lutrag ber Herren 2lbge:

orbneten S)o£lfu§ unb ©rab ju befprec^eu. Meint Herren,

biefer Slnirag ift gerid^tet auf eine weitere SSegünftigung ber

©tfäffer unb ber g^einfpinnerei, als fie S^nen von ben cer«

bünbeten ^Regierungen unb oon ber 5?ommiffion oorgefd^lagen

wirb. 3Jiit ben ©taffein, wie fie bis jur ©taffei 3 in ber

93orloge entlialten finb, erflären fid^ bie §erren 2lntragfteller

jwar einoerjlanben, fie wollen aber au(| über bie Sir. 79

hinaus noc^ weitere ©taffein, fie wollen oier neue 2lbfäfee

einfül)ren unb bamit für bie feineren ©arne er^öl)te 3oöfäic
jur 2lnna§me bringen. 5IReine Herren, biefer Stntrag ^at

fd^on S^rer Eommiffion vorgelegen. ZfS) tann jwar

nid^t fagen, ba6 er als Stntrag oorgelegen l^at, es

würbe aber bem §errn Slbgeorbneten ©rab, weld^er nic^t

3Jiitglieb ber Jlommiffioti ift, geftattet, feine 3luffaffung über

ben corliegenben Sarif ju entwicteln, unb er brad^te bei

feinen 2luseinanberfe|ungen biefe SSorfd^läge, wie fie jefet

unter ber 3lt. 305 gebrucEt finb, »or. 3^re Eommiffton

glaubte auf biefe ©äge ni^t eingel^en ju foHen, unb jwor

um beSwillen, weil fie annimmt, ba& ber elfäffer ©pinnerei

burd) bie 33orlage ein auSreidjenber ©d§u^ gewährt wirb.

2BaS bie Slnträge bes ^errn Slbgeorbneten Dr. §am=
mad^er mit bem Unterantrage beS §errn Slbgeorbneten ©onnc=

mann auf 327 unb 342 ber SDrudEfad^en anlangt, fo l^aben

biefe Slnträge jwar ber Eommiffion ni^t oorgelegen, id^

glaube aber, perfönlic^ bemerfen ju foßen, ba§ benfelben bod^

ein nidt)t unwefentlid^es 58ebenten entgegenfte^t.

3unäd^ft ftuft nämlid^ berSlntrag bes §enn Dr. §am«
mad^er unregelmäßig ab; er läfet oon ber erften ©tufe ^wc

äweiten eine ©teigerung um 6 9Jiarf ju, fteigt bann oon ber

jweiten ©tufe jur brüten unb oon ber brüten jur »ierten

nur um 3 2Rarf, unb uimmt für bie le^te ©tufe wieberum

eine ©teigerung um 6 9Karf »or. SDiefe ©taffelung würbe

burc^aus ben ©runbfäfeen wiberfprec^en, weld^e bie Eom=

miffion unb bie Siegierungsoorloge in ben 3Jlotioen

als jwedtentfpred&enb unb ben SSer^ttniffen ber

3nbuftrie, namentli(^ ben 25er^ältniffen ber ©amnimimern |u

einanber angemeffen anerfannt paben. SluBerbem aber mac|c

id) barauf aufmerffam, bafe biefer 3Intrag beifpielsweife bei

ber ?Jr. 90 nur einen ©d^u^ oon 2'/2 ^rojent oom SBcrt^e

gewähren würbe, unb bafe biefer ©d^ul bei weitem nid^t aus»

266*
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retc^enb ifl, um ben Sebütfniffcn bcr beutf(^ien ^nbufirie ju

genügen. 2)cr SCntrog be§ §errn Slbgeotbneten ©onnemann
geroä^rt burcf)f(i^nittU^ einen no^ geringeren Sc^u^. 3^
fann mx^ axid) über il^n namen§ ber ^ommiffton nic^t

äufeern, möd)ti ober perfönli(^ nic^t empfehlen, i^n anju=

nel^men.

©nblic^ l^abe nod) über ben 3Intrag bes §errn 2lb--

georbneten ßöroe, welcher auf 9tr. 325 öorliegt, mic^ ju

äußern unb baju nur ju bcmerfen, ba§ biefer 2Intrag über«

einftimmt mit ben SBünfci^en, roie fte auägebrüdt finb oon
ber eiberfelber unb ^refelber Snbuftrie. ®ie ^ommiifion
J)at aus ben ©rünben, roeldie id) frütier 3§nen ju entraideln

bie @^re J)atte, nic^t gemeint, für biefen 2lntrag \xä) entf(|ei=

ben ju fönnen, auc^ ic^ empfehle 3§nen bic Slble^nung.

^rafibent: 3c^ eröffne bie '3:)tbattz über ^of. c

9Zr. 1, 2, 3, 4 unb bic baju oorliegenben SImenbementä.

SDas SBort |at ber §err Slbgeorbnetc ©oEfus.

Slbgeorbneter S)onfn§: 9JJeine §erren, x^f)abc rxxxä) jum
SBort gemelbet, um Sinnen barjutegen, roie fel^r notEiroenbig

es ifi, 3ölle auf bie SaumrooIIengarne in ber oon ber Rom-
miffion oorgefdilagenen Beife aufzulegen, aber aud^ eine ©r=

l^ö^ung auf bie feineren unb in ber 33orIage nid)t berüdfic^tigten

3^ummern auSjubeljnen
, roeld^e iinfere elfäffif^c Snbuflrie

in beträ(S^tli(^en Quantitäten unb unter günftigen Sebingungen
^erjufteHen im ©tanbc ift. 3)ie jefeigen 3öIIe gerodeten einen

genügenben Qä)ü^ rooJ)l ben groben 3fJummcrn, ^eren greife

nid^t fiö^er finb als 2 gjJarf bas Kilogramm, gür bieje

©arne beträgt gegenwärtig ber 3otl 7 bis 8 ^rojent. Sei

ben Stummem, bie bagegcn 3 bi§ 4 SKarf fofien, beträgt ber

3olI nii^t über 4 ^rojent. bie eigentlid^en ^^einfpinnereien,

beren ©rjeugniffe im (£lfa§ cor ber 2tnneEion in auSge;

jeid^neter Qualität gefponnen routben, erreid^t gegenwärtig ber

Soll nod^ nid^t 2 ^rojent.

S)a es feftftel;t, raenn bie ^robuftionsfoflen in SDeutfd^i;

lanb für bie meiften ©pinnereien um 7 bis 8 ^srojent l)ö^er

finb als in ©nglanb, mu§ man einen 3olI oon biefer §öf)e

auf alle ©arne einfül^ren, roenn man bie Äonfurren}fäl)ig=

feit ber beutfc^en ©pinnerei, meiere of)nel;in feit ber SInnei-ion

itjve ©pinbelja^l bebeutenb oerme|rt '{)at, gegenüber oon

©nglanb erl)alten roitt, beffen ©pinbelja^l jefet größer ift

als biejenige ber ganjen übrigen SDSelt unb immer \xo6)

größer roirb.

6s ift aud) imt besroiHen nötl;ig, ben ©pinnereien,

roeld^e über 5ir. 79 unb bis übet 3lx. 139 fpinnen, einen

Pieren ©i^u^ ju geroäbren, ba eine ©pinnerei, roeld^e nur
2 bis 3 Jlitogramm per ©pinbel unb 3al)r erjeugt, ebenfo

oiel fofiet, ebenfo oiel §änbe befd^äftigt unb bem Sanbe
ebenfo oiel einbringt, als eine ©pinnerei, bie 15 bis 20Mo=
gramm per ©pinbel erjeugt. g=ür bie 20 5?ilogramm mu§
man 30 SKarE für SaumrooHe ausgeben , roeld^e aus bem
ßanbe gelien, roäl^renb bie SaumrooHe, roeld^e ju 2 bis

3 5lilogramm fein ®arn oerfponnen roirb, nur 5 bis 7 SKorf

foftet. Sie feinen ©arnc roerben audb nur ju ©eroeben »er^

roenbet, roeldlie oon ben roof)lbabenben klaffen getragen roerben.

25iefe fönnen bie fteinc ^reiser^öliung, roelc^e burd) ben

neuen 3otltartf entfielt, fefir gut ertragen. 2llle Stationen

Europas, roeld^e i^re Snbuftric entroideln rooHen, roeld^e ibren

Seoölferungen eine einträglid^e Slrbeit gewähren unb beren

SGBol^lfalirt oermebren rooüen, ^aben 3ölle eingeführt, roeld^e

jum großen 2beil l)öf)e^ finb, als biejenigen, roeld^e roir oer=

langen, granfreid^, Stolien, ©panien, Oefterreidb, aHe biefe

fiänber baben ftd^ bemüht, eine ju gro§e Äonfurrens ©ngtanbs

fern ju f)aiUn. grantreidb b^t im Satire 1860 3ö(Ie einge»

fübrt, bie jum großen S^lieil fiel böber finb, als biejenigen,

roeld)e roir oerlangen, ©eine 3ö£(e finb böb^t für einen

Sbeil ber am meiften gebraucbten 3^ummern unb oiel \)'6l)ix

für bie feineren ?Jummern.

Ser ^öd^ftc 3olI, ben roir oerlangen, ift für bie yixxm-

mern über 9h:. 139 englifd^ unb beträgt 54 ^Pfennige per
Kilogramm. 3n g^ranfretd^ bejablen bie ^iummerreiben über
139 einen 3oII oon l,6o granfs bis 3 %xanU baS ^ilo^ ^

gramm, ba« beifet 127 bis 228 Pfennige. §eute Tmb bie
'

franjöfifd^en ©pinner in %o\qz ber ftets road^fenben englifdben i

Äonfurrenj mit biefem 3oU nidbt jufrieben unb ©erlangen
nod^ böbere ©ä^e.

Stls bas franjöftfdöe 3ollfr)fiem geänbert rourbe, als bas

5)}robibitiof9ßem oerlaffen rourbe, roaren alle greibönbler —
unb idb geborte ju ibnen — barüber einig, ba| bie Snbuftrie

nur bur$ mäßige 3öIIe , b. b- 10 bis 15 ^rojent oom
2Bertbe erbalten unb entroidelt roerben tönnc. S)iefe ®nt=
roidelung rourbe für bie sjjrofperität be§ SanbeS als unum=
gänglid^ notbroenbig angefeben. 2)as im Sabre 1860 in

grantreidb eingefübrtc 3oafr)fiem bat bem ßanbe große SSor--

tbeile gebrad^t. 2Jian bat bie 3)taf^inen oerbeffert, man bat

burd^ bie frembe ^onfurrenj rooblfciler ju probujiren gelernt,

ber 93ertebr mit bem 2Iuslanb ift rafd^ unb überaus bebeutenb ge=

fliegen. S)ie Slusfubr, roeld^e in ben legten jroei Sabren cor

1860 nur 1887 Mionen granfs im Sabrc 1858 unb
2206 g)liaionen im Sabre 1859 betrug, ftieg fufsefftoe auf
3704 aJJiQionen im Sabre 1874 unb fpäter noä) Ifö^tt, roo>

oon ein großer Sbeil in 9Jlanufatiurroaaren. 3n ben erften

fünf 3JJonaten biefes Sabres Ttnb für 688 3Jällionen ^ranfs

9J?anufafturroaaien ejportirt roorben unb nur für 180 aJiil=

lionen importirt.

SDiefe ^rofperität (^rantreid^s beroeifi, baß es äußerft

oortbeilbaft ift, roenn biejenigen 3nbufirien fortfd^reiten unb

ficb entroideln, bie feinen ju boben ©«bufe nötbig b^ben unb
ben 93erfebr bes Sanbes fteigern. SBenn bie gabrifinbufirie

blübt, roenn fte oiele SHrbeiter befd^äftigt, bobc Söbne jablt,

roirb bie Sanbroirtbfd^aft a\i6) unter günftigen 33cbingungen

probujiren. Ss roirb mebr oerbraud^t unb bie ^robutte roer=

ben beffer bejablt.

©eit ber 2lnnei-ion bes (Slfaß finb ju ben in ®eutfd^=

lanb beftcbenben 3 aUittionen ©pinbeln nocb 1 600 000 bin«

jugetreten. ®iefe ©pinbeljabl ma(^t eine erbebli(5e ©arn^

einfubr überflüffig. SDie große inlänbifd^c ^robuftion fid^ert

benjenigen Snbuftricn, roel^e ©arne oerarbeiten, ftetS mäßige

^;preifc. 'üSlaxx brandet baber fid^ für biefe Snbuftric roegen

ber Sßirfungen ber Soßerböbungen auf bic ©arnpreife fidb

nid^t ju beunrubigen, fic braud^en nid^t ju fürdbten, baß

ibnen bcr SSertauf erf(broert roirb, bie groben roben ©eroebe,
;

roeldtie in 2)eutfd^lanb am meiften erjeugt roerben unb
'

roeld^e bisber einen 3ollfd^ufe oon 60 Watt bitten, roerben

in bem neuen Sarif einen fold^en oon 80 ^axl erbalten.

©iefer ©a^ entfprtdöt einem febr f)o\)tn 3oll. S)a biefer :

Slrtifel faft ausfd)ließlidb in S)eutfdblanb gebraucht roirb, unb
bie frembe ^onfurrenj gänjlidb auSgefcbloffen ift, roirb ber

neue 3oII auf ©am ibnen feinen 9iad)tbeil bringen, fic

fönnen fidb über einen ©a§ oon 7 bis 8 ^rojent nid^t

beflagen, ba fic felbft mit 20 bis 25 ^rojent gef^ü^t finb.

3n ber Sbat betradbten unfcrc clfäffifi^en Sßcbcreien ebenfo

bie 2Bebereien ber 9'Jad^barlänber, roeld^e einen großen "^txl

ber beutfd^en SBebereien umfaffen, ferner unfcrc Rattuns

brudereien ben neuen 3olI auf ©arne niä)t als einen für

ibre 3nbuftric na(^tbcitigen.

2)ic fä(bfifd)c ©trumpfroaarenfabrifation bagegen unb

befonbers bic 5?refelber §albfeibenroaarcninbuftric, opponiren

lebbaft gegen bie oorgefd^lagencn neuen 3ollfä^e. ®iefe

Snbuftrien fübren einen jiemlicb großen Sbeil ibrer gabri=

,

täte aus unb erflären, baß bie neuen 3öllc oon oerni(btenber

SBirfung für fic fein loürben. 3n ibren Sef(^)roerben liegt

aber offenbar oiel Uebertreibung. ®te 33crmebrimg bcr 3o(l*

fäfee roirb bic greife ber fäd^fifd^en ©trumpfroaaren nur um
1 ^rojent ungefähr fteigern. 2luf bie gemifdE)ten ©erocb«

Rrefelbs madbt bie ©ifferenj nodh roeniger aus. ©adbfcn

Dcrbraudht für feine ©trumpfroaaren, bie am meiften cgportirt

roerben, nur bie stummem bis 30, auf roeldt)c bic 3olI=^

crhöhung 6 Pfennige per Kilogramm außmad^t. Sluf
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1 SDu^enb ©ttümpfe, bic 7 9JJar! foften unö 1;,5 Kilogramm
roiegen, tttac^t bie ^^JreisfteigctUHg 7 ^^Jfennig ober 1 ^rojent.

2luf 1 ©ufeenb Untcr(;ofen, im äScrl^ m\ 36 ajiavf, luclc^e

33/4 Kilogramm roiegen, moc^t bie ^^reisfteigerung 22 V2
Pfennig ober V4 ^rojent.

3u ben l^albfeibenen ©eroeben fxnb 4 5^ito @arn 9h. 60
notl^roenbig. 2)er SBertl^ eine§ ©tücfes üon 80 biä 84 @llen

ift 2 3JJarf, olfo 160 bis 168 9Karf. ®er 3oa auf biefe

©arnc ift um 12 bi§ 18 Pfennig erl^ö^it, roa§ 48 biä 72

Pfennig auSma(J^t. 3luf 160 bi§ 168 3Jtarf ergibt bie§ nur

Vs bis % ^rojent. 2luf Stoffe, bie 9iummer 160 oerroenben,

mac^t ber 3oII oou 54 9KarE, ben roir oerlangen, eine ©tei=

gerung oon 42 ^Pfennig ba§ 5lito. 3u einem <S>tüä finb

8 Vi ^ilo nottiroenbig. ^;as ergibt eine ^reisfteigerung oon

1,40 aJlar! auf einen 2Bert^ oon 229 aWarf (2,^0 3Karf bie

@ae), b. ^). % ^rojent.

t)abe biefe 35ere(i)nung bmä) @infid^tna|me ber be-

treffenben SKufter unb burc^ ©rfunbigungen bei einem ber

lei[tungsfäf)igen 33erlin-.^refelber §änfer oerifijirt, unb 16) bin

bereit, bas 9Katcriat jebem unferer Kollegen jur Verfügung
ju ftellen.

SDiefe Snbuftrien braud^en bafjer nic^t ju für(^ten, ba§
i^r (Sjport jurücEgefien rcirb, fie fönnen mit einem ganj un=

bebeutenben 5ßrei§unterfd)ieb roeiter oerfaufen. ®er 3^ei^stag

fann in golge biefer unbegrünbeten S3ef(^rcerben, roelct)e beffer

nic^t gemalt roorben roären, unferen 4V2 SKiHionen ©pin=
beln ben mäßigen 3oIl md)t oerroeigern, welchen roir bis

5Rr. 139 oerInngen. 2Bir foßen olle barin übereinftimmen,

bafe es für ein Sanb oortfieil^after ift, aßes bas , roas unter

günftigen Sebingungen fobrijirt roerben fonn, im Sanbe felbft

ju erjcugen, als es 00m 3luSlanb ju be^ie^en. 2ßir muffen
baJiin traä)ten, QÜe biefe Snbuflrien ju förbern unb fie für

bie gabrifonten einträglid^ ju mai^en, bamit immer D^ei»

gung sur ©rridjtung neuer @tabliffements finbet.

S)ie ^abrifen, roeld^c oiete baumrooQenc ©efpinnfte oer:

arbeiten, fönnen ficf) oeranlafet fe^en, eigene ©pinnereien ^u

errieten, um i^rc ©arnc ju ben oort^eilfiafteften 33ebingun=
gen ju etfialten, benn es ift oort^eit^aft, ba§ biefe beiben

Snbuftrien neben einanber beftetien.

aSor ber Slnneyion arbeiteten im eifo§ 3= bis 400 000
g^einfpinbeln, je|t l)at man, ba bie geinfpinnerei in gotge
ber niebrigcn beutfd^en 3ötte feinen genügenben ©d^ufe |at,

einen gro§en 2;(;eil biefer ©pinbetn für gröbere S^unnnern
einri(i^ten müffen, roas große Sofien oerurfot^te. SoS roirb

uns aber r\\ä)t oert)inbern, nad) 2lnnat)me ber oon uns t)er=

langten 3öÖe alle feinen S'iummern gu probujiren, roel^e
nöt^ig fein roerben. lus ber Umroanblung unferer feinen
©pinbeln in gröbere ergibt fic^ auct) eine ftets roadifenbe
tonfurrenj für bie altbeutfd^en ©pinnereien, ml^e meift
gröbere 9iummcrn fpinnen. S)iefe ^onftirrenj roürbc immer
me^ir gefä^rlid)er roerben, roenn man bie oon uns oertangten
3öae auf feinere 9?ummern nxä^t gewähren rooUte.

®as eifafe, TOel(3^es für bie erjeugniffe feiner 1 600 000
©pinbeln, feiner 30 000 2Bebftüf)le, feiner ©rucEereien in
SDeutfc^tanb feinen I;inrei($enben 3lbfa^ finbet, ift gegroungen,
noc§ üiet mebr nodt) ^ranfreid) ju oerfaufen. 2)iefer 33er.

fauf fann nur ju ruinöfen Sebingungen fiattfinben, ba roir

ber englifc^en ^onturrenj begegnen unb ju benfelben «greifen
oerfaufen müffen roie (gnglanb, baS biEiger probujirt unb
fer)r oft o^ne 9^ufeen oerfauft. S)er franaöfiftle Sott oon
10—15 ^roaent beträgt für einige unferer etabliffements
2= bis 300 000 granfs per 3af)r. ®ine ainftalt bejat)lt

fogar bis ju 400 000 ^ranfs per 3a^r, feitbem unfere
g^abrifate ben ooHen 3oII in g^ranfreid^ oergüten müffen. ©as
l^at einen S^eil ber ©Ifäffer genöt^igt, if;re Snbuftrien nac^
granfreicE) jurüd ju oerlegen unb jenfeits ber ©renje neue
3=abrifen ju erridEiten.

2iaes bies beroeift 3f;ncn genug, roie groß ber 9Zotf)ftanb
unferer Saumrootteninbuftrie ift unb roie not^roenbig es ift,

i^rct trautigen Sage ein ©nbe ju mad^en.

Unfere grofee 5^attunbru(ferei oon SRüI^aufcn, biefe fd^öne

3nbufirie, roeld^c fo renommirt ift, roel(|e einen fo großen

Sficit unferer ©eroebe oerbraud^te, fo oiele Strbeitcr ju ^o^en

Söhnen befd^äftigte, leibet aud) furchtbar, feitbem i^r ber

franjöfifd^e Warft oerfdEiloffen ift. Sßier große @tabliffements

finb gefc^iloffen unb i|re Arbeiter broblos. Slud^ ©pinnereien

t)aben faßirt ober ftel^en ftiQ.

ilommen ©ie alfo bem armen ®lfa§ ju .2>itfe, baS burd^

33erluft feiner aibfa^qnellen auf eine fo barte ^^tobe gefietit

ift. ©efiotten ©tc einen umfangreid^eren 2lbfafe feiner ©rjeug^

niffe in ©eutfd)lanb. ©ud)eii roir basjenige nid^t länger im
Slustanb 3U taufen, roaS oljae einen ju t)o^en ©d^ufe im
Sntanb gemad^t roerben fann.

Sßcnn bie 3ö(Ie, roelcfie roir ouf Stummem über 79 oer=

langen, uns nid^t geroäl^rt roetbeti foQten, fo roürben roir ge=

nöt^igt fein, iiod^ immer rocitere ©tabliffements nad^ j^ranf=

reid^ ju oerlegen, benn bie cnglifc^e ^onfurrenj roürbe nid^t

ertragen roerben fönnen, rocnn bie feinen ©ame nid)t ben

entfpred^enben ©d^u^ erlialten, loeld^en ©ie bei ben 9]ummern
bis 79 geroäfiren rooQen.

2ines, roas id^ fd^on getagt l)abe, jeigt genug, baß feine

Urfadt)e ift, ben feineren 9Zummern nid^t ebenfo gut, roie

ben anberen ben gehörigen 3ott ju geben.

2Bir roaren im (Slfaß immer beftrebt, bie 2Sof)lfaf)rt

unfrer ja^lreid^en Strbeiterbeoölferung ju oermeljren. ®iefe

2öol)lfa^rt eyiftirt Ijeute in ^^otge ber 3IrbeitSlofigieit nid)t

mel^r. 2öenn bie ^rotefte gegen bie 3lnneEion auf()ören

foßen, roenn man bie Siebe unfrer 33eoölferung gcroinnen

roiß, barf man uns nicbt ruiniren. 9Jian muß baljin

tradt)ten, bie ^rofperität ber großen etfäffifd^ien Snbuftrien

§erjufteßen, unb aßes tl)un, loas t)ierju notl;roenbig ift.

2öas roir verlangen, roitö bie Sejiel^ungen Deutfi^tanbs

ju ben anberen Säubern nid)f fdjäöigen. 2Bic fe^en, baß

g^ranfreid^ feit 1860 mit l)öt)eren 3ößen feine 9tuSfu^r oon

Snbuftrieerjeugniffen unb feine Prosperität bebeutenb gc^

fteigert Ijat.

9)2an muß immer beftrebt fein, bie guten 'Öejiel^ungen

jroifd^en ben oerfdf)iebenen Stationen ju oermetiren, bas ift an6)

baS befte 9Jiittel, um ben gerieben aufrecht ju erljalten unb
bie großen Kriege unb Siüftungen ju oetmeiben, rceld)e bie

33ölfer ju ©runbe rid)ten. ^d) liabe 1860 in g'ranfreii^

große Slnftrengungen gemad^t, um bie ^rol^ibition ju bcfeitigen

unb biefelbe burd) mäßige 3öße ju erfe|en. 3d) Ijabe bieS

getrau, obgteidf) bas ^ro^ibitiofpftem für mein §auS unb
feine großen ©tabliffements ein fefir oortfieil^aftes roar. ©ie
fönnen alfo annefimen, baß, roaS \^ ocrlange, oon einem '^xd-

^änbler oerlangt wirb unb nicf)t oon jemanb, ber für Ijo^c

3öfle ptaibirt.

(SBraoo!)

^röflbcHt: S)er §err 91bgeorbnete Dr. ^ammad^er ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^amma^tv: SJJeine §erren, id5

mö($te junäcE)ft ben §errn Sorrebner bitten, booon überjeugt

JU fein, baß fämmtlid^e gjiitglieber bes 9?eid^stages ebenfo

roie er ben lebfiaften 2ßunfd^ baben, es möge ber 3Birt^s

fd^aftsgefe^gebung ®eutfd^lanbs gelingen, a\i6) ber Saumrooßen«
inbuftrie in ben neuen 5iei(^slanben jur alten SBlüttie roieber

emporjufielfen. 3d^ bitte ben iöerrn SSorrebner biefe Ueber=

jeugung auc^ bei benjenigen 9Kttgliebern bes ^aufes oorauS;

jufe^en, bie i^m in feinen roeitgeljenben j^orberungen nad^

©c^ufejößen jn folgen nid^t im ©tanbe finb.

SBir l^aben in biefen, roie in fo oielen anberen 3oßs

fragen, meine Herren, unfer crnftes Semü^cn barouf ju

rid^ten, mit roirflid^ oaterlänbifdjem unb fonjiliantem ©eifte

bie oerfc^iebenen Sntereffen in ben einjetnen Stieilen bes

beutfc^en Sieid^es unb in benfelben Sfieilen bes beutfd^en

9ieid)es bei ben oerfd^iebenen 3lrbeitSs unb ©eroerbsjroeigen

nac^ SJtöglid^feit auSjuföt;nen unb biefelben ins ©leidligeroid^t

8u bringen.
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§ätte i^^ bie 3Reinung be§ §crru 33orrebner§, bQ§ c§

ber elfQ§4ot]^rin9ifc^en SaumtooQen^ptnnerei gelingen würbe,

bie Stufgabe 5U löfen, gonj Teutfdilaiib, unb ätoat in rofi^em

Sempo mit ben nöt^igen feinen ©atnen ju »erforgen, td^

TOüibe geneigter fein, alä \6) c§ je|t bin, bejüglid) ber Se=

TOifligung tjö^erer 3ötte für bie feinen 9himmern entgegenju;

fommen.

@s ift mein Sroed, meine Herren, t)or 3^nen ben 2In=

trag, bcr unter 327 ber SrucEfa^eu eingebradit ift, unb ber

aufeer meinem 5Ramen a\x6) ben ber Herren Slbgeorbneten

Serger unb SBinbtfiorfi trägt, ju begrünben. 3^ brause
m\)l n\i)t ju ermähnen, ba§ biefer Stntrag ni^t entfernt eine

freil^änblcrifd^e 9lic^tung »erfolgt; er ift noä) ein eminent

fd^u|jöllnerifd)er
;

aber, meine Herren, er empfieljlt ftd^

boc^ auf QÜen Seiten be§ §aufes, imb, roie \6)

benfe, aud^ auf frei^anblerifd^er ©eite burd) ba§

größere SJioß ber S^üdfid^len, roa§ er ber bcutfd^en

SBebeinbuftrie ber Stegierungöcorlage unb ben Sefd^lüffen ber

Äommiffion gegenüber angebei[;en lößt. S^on biefem ©eiftc

ifi er bütirt, — aus biefem ©ebanfen ift er entftanben.

9)^eine §erren, ber Soll, ben mir rorfd^lagen, meiert in ben

beiben erften ©tufen biö 9ir. 17 unb 44 nid)t üon ber

3Sorlage ber S'iegierung ab; er roiti für bie erfte Sfala einen

3olI in ber §öl)e oon 12 Tlaxl , unb für bie jroeite einen

^ol6)tn üon 18 3)larf beroiHigen. 2Beiter, meine §errcn,

meiert unfer Slntrog nid^t uon bem ©yftem ber ^Regierung

ob, roonac^ für bie boublirten ®arne ein 3uf(^lag oon 3 2)Jar1

unb für bie gefärbten ein 3ufc^tag »on 12 SHarf erfolgen

foH. (SS lonftruirt fic^ ^iernad^ in ben beiben erften ^ofitio;

neu ein Sariffa^ üon 15 unb 21 "tSlaxt für jroei;

bräl^tiges ®arn.
9Heine §erren, ber 3ottfafe oon 12 3Karf ift ber jefet

für einfädle unb SDoppelgarne gleid^mäfeig in aßen 9hunmern
geltenbe. Siß 1865 liatten mir ben gleidE)mä§igen 6a^ für

einfache unb ®oppelgarne oon 18 9JiarJ, ben fogenonnten

©reit^olerfafe, unter beffen öerrfc^aft, roie bie Sntereffenten

felbft anerfennen, bie beutfd^e SoumrooQeninbuftrie glänjenb

emporgeblüf)t unb l^erauögeroad^fen ift. @§ mar feit 1865
bie ©el^nfud^t ber beutfdf)en Spinner barauf gerid^tet, loieber

m biefem S)reit^alerfofee ju gelangen. Snbem alfo unfer

Slntrag bis ju 9ir. 45 ben $8orfc^lägen ber Siegierung folgt,

^at er, roie id^ glaube, für biefe 9fummern alleä get^an, roa§ man
Dom Stonbpunfte ber Sntereffen ber Spinner unb ber ©ntroicEe;

lung ber Spinnerei aus jugeftel)en tann. 3d) mufe fogar

meine perfönlidie Slnfi^t baljin auäfprec^en, bafe für Die

unterflen 9fummern im beutfd)en 9kic^e fc^roertid^ nod^ ein

33cbürfniB nad^ ©rtjaltung eine« 3olIeö überhaupt nad)juJoeifen

ift. Sejüglicb berfelben ift bie öeiftung§fät)igfeit ber beut'

fc^en ©pinnereien in ber ^onturrenj gegen bas 2lu§lanb

ooUfommen ebenbürtig. 3Heine Herren, roenn id^ tro^bem in

bem Sefireben, eine jroecEmäfeige ^orreftur in ben StaffeljöQen

l^erbeijufül^ren, nid^t fc^on bei ben unteren Stummem eingefe^t

^obe, roie es feitens einiger anberer §erren 2lntragfteller

gef(5e{)en ift , fo bitte ic^ Sie, bas babur^ ju erflären, bafe

nad^ meiner Ueberjeugung bie ^robuftion ber nieberen

$Rummern in S)eutf(^lanb unb ba§ 5?on!urrenjbeftreben bcr

beutf(^en Spinnereibefi^er ein fo mä(^tigeä unb burdbfd^lagenbes

ift, bafe mir ein Steigen bcr greife über bas notürlid^e

9liüeau felbft be§ 2luölanbcä nic^t ju befürd;ten |aben.

2)ie Slbroeic^ung meiner Einträge oon ber 9^egierungSs

oorlage beginnt aber bei ben ©arnnummern oon 45 an.

©'S foU nad^ ben SSorfdtjlägen ber J^ommiffion unb ber 3ie=

gierung für bie S'Jummern 45 bis 60 ein SoUfa^ oon

24 9JtarI, für bie 9lummern oon 60 bis 79 ein fold;er oon

30 3JlarE eintreten. SDem gegenüber beantragen bie §erren

SSeraer, 2ßinbtl;orft unb i(| ben SoHfafe für bie Stummem
„45'' bis 79 auf 21 gKorf" feftjufe^cn, alfo um 3 maxt
mebtiger, als i^n bie Stegierungsoorlage für bie Stufe 45

bis 60 beabficf)tigt.

3Jieine §erren, id; bitte ©ie, bei ber roirt^»

©ifeung am 2. 3uU 1879.

fd^aftlid^en Kritil biefeä Sßorfc^lagS rool^l ju beadliten, bafe

ber bei roeitem größere 2l)eil ber ^lummcrn, bie innerhalb

biefer ©renseit jnr 33eriDenbung fommen, ©oppelgarne finb,

unb büß für biefe, — ic^ roiebcrljole es — aud^ nac^ unferem

aintrag ein abbitioneller 3uf(^lag oon 3 Tlaxt erfolgen foH.

6s ^anbelt [\6) alfo für bie meiften S^erbraud^SjroedEe um
einen 3olI oon 24 SiJort, ben aud^ ic^ beroiHigen roill.

Weine Herren, ein 3oH oon 24 3Jiarf ift aber berjenige, ben

ber 33erein ber beutfdt)cn SnbuftrieUen auf ben SSorfd^lag ber

©pinnereibefi^er in bem fogenannten autonomen Sarif, unb
jroar als SKaj-imaltarif für alle einfad^en ®arnc
über 9^r. 44 l)inauS ocrlangt l)at.

(§ört, ^ört! linfs.)

aJieine §erren, idE) roill nid^t eine ßritil üben, bie mißs

beutet roerben fönnte; es läge fonfl bie ©rinnerung baran

fel^r na^e, ba§ bie 9Bünfc^e ber Sntereffenten ju road^fen

pflegen, fe länger fie fid^ auf ber Dberfläd^e ber Sagesbisfuf=

fion befinben, unb je bereitroiEiger bie 9tegierung iljnen ent=

gegenfommt.

(©el^r richtig!)

SDen I)öd;ften 3oQfa^, ben ber aSerein ber bcutfd^en Zn-
bufiriellen geforbert ^at, unb jroar für oüe ©arne über

9ir. 44 IjinauS, nimmt unfer 2arifDorfd)lag bei einbrä^tigeni

®arn für bie 3^ummern oon 79 bis 100 auf, unb bei ben

5Jumineru über 100 rooQen roir einen ©afc oon 30 3Karf

einführen, roä^renb bie JiegicrungSoorlage unb ber 5lom=

miffionsbefd^luß genereQ für äße 9Jummern über 79 ^inauS

einen 3ottfaö oon 36 Sälaxt beroiöigcn roollen.

©eftatten ©ie nxir, meine Herren, bei ber

Segrünbung unferes 3lntrags oor HQem ben

^Dia^-itnalaottfa^ ju erörtern, ©erfelbe beträgt, roie gefagt, in

ber ^{egierungsoorlage 36 für einfad^es, unb 39 aKart für

jroeibrälitiges ©am, nad^ unferem 2>orfd^lage für einfaches

30 Tlaxt unb für ©oppelgarn 33 maxi ®fi ift oon SBert^,

barouf Ijinjuroeifen, baß ber öfierreid)ifcf)e 2arif, ber im oorigen

3af)re, unb roie id) glaube, unter f)inreidl)enbcr 33erüdfi(|tis

gung ber öftcrrcid)ifd^en ©pinnereiintereffen feflgefteHt roorben

ift, folaenbe ©tala cntljält: bis 9Zummer 12: 12 «Warf, oon

9iummer 13 bis 30: 16 Tlaxt, unb über 9himmer 30

l; in aus 24 3Jlart. 2Bo^t oerftanben, meine §erren, bas

finb bie 3ollfä^e, bie für einfa^es unb boppeltes

©am gelten; ber 2luff(^lag, ber für le^teres aud) nadj

meinem Sorifoorfdjlage eintreten roürbe, fällt bei bem
öfterreid^ifd^en Sarif ^inroeg. (Ss leudE)tet ^iernad^ ein,

meine -Herren, baß bie 33orfd)lägc ber oerbünbeten Sfeglerungen

oiel l)öl)er geljen als bie öfterreid^ifcl)en 3oUfä^e, bie mit

2Infang biefes Söhres jur einfül;rung gelangten. 3d^ muß
nun fagen, baß bas, roas bie öfterreid^ifct)e ©pinnerei in

ber ^onturrenj gegen bas 2lu8lanb, namentlidi) ©nglanb,

leiften tann, auc^ bie beutfd^e ©pinnerei meiner Ueberjeugung

nad) ju leiften im ©tanbe ift. 5Die erf)öl)ten ©äfee roerben

aber oon ber 9teid^sregiernng unter bem ^inroeis auf baS

Sebürfniß motioirt, in S)eutfd)lanb bie ?^einfpinnerei groß ju

gießen, unb man erroartet insbefonbere, öaß es ber elfäffifd^en

©pinnerei gelingen roerbe, bie feineren 9?ummern für ben

beutfcl)en Sebarf ^erjufiellen. 3a, meine Herren, roärc biefe er=

roartung begrünbet, ober, um mid^ forreftcr auSjubrücEen,

fönnten roir überhaupt in Slusfid^t nel;men, baß o^ne wefent=

lid^e ©dtiäbigung anberer großer Sntereffen ©eutfd^lanbs in

einem ni^t ju weiten 3eitraum, felbft in einem 3eitraum

oon 5 bis 10 Sauren bie elfäffifd^e ©pinncrei fo roeit fid^

oerooHfommnete unb fierausroüd^fe, baß fie bie feineren Slum--

mern gut unb ju mäßißen greifen l^erfteHtc, meine Herren,

ic^ roürbe roeit entfernt fein, ein 2Bort gegen bie je^igen

aSorfc^läge ber 9iegierung ju reben. 5c^ ^abe babei aber

oicle 3roeifel in l)ol)em aKaße, unb ftüfee biefe 33ebenfen auf

bie Erfahrungen, bie man im (Slfaß jur 3eit ber hol;en

frangöfifdlen ©arntarife gemad^t Ijat. 5Die Ser^onblungcn
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her (Snquctefommifrion f)aUn mmli^ feftgcftellt, ba§ jene

ännat)me , jut 3eit , al§ ©Ifofe = Sollringen no^ ju granf=

rcid^ gel^örte, feien in ben elfäffifcficn Spinnereien bie

fünf ferneren Stummem für ben ooÜen Sebarf 3^ronfreid)§ ge

fponnen worben, nx6)t^ weiter als ein 3Jiärd^en, roenigftenS

eine orge Uebertreibung ift.

3^1 bitte bie Herren, bie in meiner näii^ften 92ä^e finb,

^iä) ni6)t fo laut ju unterhalten
; \^ roerbe fo lange fd^roeigen,

bis bie Herren bie ®üte gehabt l)abm, ber 2lufforberung an
i^tc greunblid^feit ju folgen.

3llfo man fagt, unb baä roor anä) frül^er meine OKeinung,

bafe bie elfäfeif(j^en ©pinner cor 1870 im ©tanbe geroefen

feien, bie feineren Stummem für ^^ranfreid) ju liefern. SDie

2:obeIIen, mld^e bem ©nqueteberic^t beigefügt finb, überjeugen

oon bem ©egent^eil. l;abe biefelben »or mir liegen,

unb werbe mir geftatten 3finen bie ^auptjiffern barauö t)or=

julefen. 6§ finb gegeneinanber gefteEt bie piojcntualen

3af)len ber $8etl)eiligung ber einzelnen im @lfa§. gefponnenen

5fiummern in ben 3al)ren 1859, 1867, 1872 unb 1877.

2Bir finben l^ier äunäc^ift bie 3^ummern 4 bi§ 8, 8 biö 12,

12 bis 16 in unbebeutenben ^rojentfä^en notirt. Sejüglid^ ber

Dhimmern 16 bis 20gel)t baraus l)erüor, bafe im Sa^r 1859
nic^)t§, im So^r 1867 bereits 7 ^rojent, im 3al)r

1872 10 «projent — xä) laffe bie Srud^llieile roeg — unb
im 3al^r 1877 15 ^rojent gefponnen mürben. ®s folgen

bann bie 3^ummern 20 bis 28 mit ebenfalls mä^renb beg frangö;

fifd^en Tarifs fteigenben ^rojentbet^eiligungen, roölirenb bie

SZummern 28 bis 32, 32 bis 36 unb 40 bis 44, als bie eigent=

lid^cn ©tanbarbnummcrn ber elfoffer ©pinnerei unb Sßeberci

mit ben ^öc^ften ^rojentfä^en in bie (grfd^einung treten,

bereits bei biefeu ilategorien ergibt fic^ ein Siücfgang ber

^robuftion unter ber §errfd^aft bes franjöfifdjen Solls, fo bofe

mon nic^t ben ©d^lufe jie^en fönnte, bie §erobfefeung beS

Solls labe bies lierbeigefü^rt. 3n ben Siummern 28 bis 32
würben gefponnen 1859 11 ^rojent, 1867 11 «JJrojent,

1872 9,„ sprojent, 1877 6,37 «Projent. 3n ben Stummem 32 bis

36, meine §erren, würben «efponnen 1859 39 ^:Dro5ent, 1867
nur 29 «Projent, 1872 25 sprojent, 1877 16 ^rojent.
SDie ftärffte 33etl)eiligung weift bie Kategorie ber Stummem 40
bis 44 auf: 1859 32 ^projent, 1867 nur 24 ^rojen t, 1872
18 ^rojent, 1877 10 ^ro^ent. 3e weiter wir nun bie Stummem
in ber §öf)e oerfolgcn, um fo geringfügiger unb niebriger werben
bie ^iProjentfä^e ; fie betragen beifpielsweife bei 72 bis 84 im
3a^r 1859 0,50 ^rojent, 1867 0,55 sprojent, 1872
l,79^roaent, 1877 1,30 ^rojent; in ben 9?ummern 96 bis 108
finb bie forrefponbirenben Siffern 0,2,, 0,35, 0,„, 0,o6, unb
über ^Jlr. 120 finb attes in allem gefponnen im 3a^r 1859

^rojent, 1867 0,4^ sprojent, 1872 0,0« ^rojent unb
1877 0,0, ^rojejit. gjleine §erren, angefic^ts biefer 3iffern
wirb boc^ unmöglich bet)auptet werben fönnen, bafe ficfi bie

clfäffifc^e geinfpinnerei felbft unter bem fransöfifc^en SoÖtarif
in einer ^odientwidelten Sage befunben Ijat, wenigftcnS, bafe

ftc jemals erlieblic^e Quantitäten gefponnen l^ätte. 3Keine
Herren, biefe Stiatfac^e würbe ouf ®runb ber 3iffern, bie
iä) 3fmen »orgefübrt babe, bereits in ber @nquetefommiffion
onerfonnt.. SSeld^tn föinflufe ^at aber auf ber onbern ©eite
ber l)o|e 3oll, ber im Sntereffe ber elföffer g^einfpinnerei,
wie ©ie gefe^en l)aben, ofme befriebigenbcn (ärfolg von ber
franjöfifc^en 9iegierung eingeführt war, unb ber naturgemäß ju
einer wcfentlic^en aSertl)eurung ber feinen ©ornnummern führen
mußte, auf bie franjofifc^e 2Beberei gehabt? 5(i) witt mid^ nic^t
in eine (Erörterung ber besfaOfigen ©tatiftif einlaffen, bie

fd^on bei ber ©eneralbebatte einen breiteren 9ftoum einnatim;
aber eins muß id^ erwäf)nen. 2)ie §anbelstammer üon

on ]^at, ebenfo wie in früheren %af)xen, nod) im 3a§r
1877 bittere Sefd^werbe bei ber franjofifd^en Siegierung
)arüber geführt, baß fie unfähig fei, bie Äonfurrenj
n aSebewaoren, namentlich in §albfeibenwaaren
<egen baS3luslanb anfsunc^men, weil bie franjöfif^en
SingangSjoUe für feine ©arnc ju ^od^ fein, unb fie biefe

ausfd^Iießlid^ aus bem 3luslanb bejic^en müßte, wä^renb
onberc Sänber, mit benen granfreid^ ju fonfurriren ^abe,
namentlich S)eutfd^lanb, banf einer maßDoOen §anbelspolitiE
bittige ®arne jur 33erwenbung bringen tonnen. 3n einer
ber SBorftettungen ber ^refelber §anbelsfammer ift ber bcs»
faOfige $Paffus beS 33eric^ts ber Sponer §anbelsfammer wört«
lid^ mitgct^eilt, er lautet:

C'est donc un devoir pour notre chambre de
reclamer energiquement raffranchissement des
fils de coton, de toutes les matieres brutes et
filees, en un mot qui entrent dans la combi-
naison infinie des tissus melanges de la fabrique
lyonnaise.

3c^ werbe 3{inen bie weiteren ©ä^c nid^t wörtlid^ üer=
lefen, ba es nur auf ben Sn^olt anfommt; fie fagen: „ber
topf mit ber auslänbifd^en ^abrifation ift uns fe^r fc^wierig,

l)äufig felbjl unmöglid^ gemadfit burc^ bie ©taatsraifon, auf
©runb bereti wir für bie oon uns oerwenbeten ©arne l;ö§ere

3ölle jaulen müffen, als bie 2lustänber."

äJieine Herren, id^ weiß fe^r wo^l, inbem id^ mi^ ju
bem ©influß ^o^er SöQe für feine ©arnnummern auf unfere
beutfcbe SSebeinbuftrie wenbe, baß ein gewiffes 5ßorurt^eil
ben ©inen baju beftimmt, biefen (Sinfluß felir ^od^ 5U oer=
anfdl)lagen, ben 2lnberen, i^n fel^r gering jU fd^äfeen. dlaä)

meiner 3)Zeinung ift es aber unbeftreitbor, baß, wenn für
bie beutfc^e 2Bebeinbuftrie bie @inful)r feiner ©arn=
nummern aus bem Sluslanbe nidbt entbehrt werben
fttnn, wir biefe in eine t)ortf)eill)aftere Sage bringen,
inbem wir bie ©arnsötte cr^ö^en, unb baß biefe @r^öt)ung
um fo t)orfid)tiger beineffen werben muß, je weniger wir eine

©ernähr bafür ^abcn, baß bie inlänbifc^e ©pinnerei alsbalb

iüt §erftellung ber feinen ©arnnummern in einem aj?aßftabe
übergebt, baß nad^ bem ©efe^ ber Äonfurrenj ber ^reis auf
ein mäßiges Slioeau ^eruntergebrüclt werben wirb; mit an*
beren SBorten: für mid^ ift barüber fein 3roeifel, baß, wenn
unb fo lange bie auf bie 33erwenbung oon feinen ©arn*
nummern ^ingewiefenc beutfd^e SBebeinbuftrie i^ren ®arn=
bebarf aus bem Sluslanbe besiegen muß, bie notte @rl)ö^ung
bes 3oÜes fie melir belaften wirb. ®as ma^t aber beifpiels*

weife aöein für bie ^refelber Söebeinbufirie bei einem 3Ser»

brauch üon 742 000 Mo im üorigen 3af)re, wie i^n bie

§anbelsfommer ermittelt ^at, unb bei einem S3erbraui
»on 1 SKiüion Rilo, ber für bas laufenbe 3ahr in 2Ius«

fid)t genommen werben muß, eine ganj eEorbitanlc
©umme. ©erabe für bie ^rcfelber 3nbufirie berejnet man
bie ©T^öliung bes ©arnjoßeg nad^ ben 93orfd^lägen ber ^Re'

gierungen, alle Stummem burd^einanber gcred^net, jum
minbeften auf 12 maxt per 100 £ilo.

3d^ befd^äftige mic^ nic^t mit ber grage, bie ouc^ ber
§err SSorrebner, wenn id^ ni(|t irre, berülirt l)at, ob unb in
weld^em 3Jkßfiabe für jebes ©tücf fertige 2Baare bie ©r^
ö^ung bes Soßs einen 3)tel)rpreis jur §olge ^at. 9«eine

§erren, in ber (Snquetefommiffion ift aber ein ©a($Der=
ftänbiger »ernommen worben, beffen 9iamen id^ nur ju
nennen htanä)e, bamit jeber politifc^e ajtann in biefem §aus
bereit ift, auf feine aiutoritöt ^in eine nid^t unerhebliche
aSertlieuerung ber i?refelber ^abrifote als golge ber (Sin--

"übrung höherer ©arn^öße anjunel^men. ©iefer Tlann ift

§err ©et)ffarbt, 3Kitglieb beS preußifd^en 2Ibgeorbneten»

haufes, ein 9Kann, »on bem jeber, ber i^n fennt, weiß,
baß er nicht fä^ig ift, ein unwatires SBort gu fagen. §err
©etiffarbt iji felbft Sefifecr einer ber größten ©eibenfabrifen
üon ^refelb unb hat fich »or ber ©nquetefommiffion bahtn
ausgefprodhen, baß bie beabfid^tigte SSertfieuerung burdh 6r=
f)öl)ung ber 3ölle für feine ©arne swifd^en Vs unb 2

'/j «projent

bie 5!refelber 2Baaren betreffen würbe.
3JZeine §erren, idh glaube bewiefen ju ^abzn, baß idh

für meinen Z^di, wenn es fidl) um bie {Jörberung ber wirth«

fdhaftlichen 3ntereffen bes SnnbeS burch bie Stenberung ber

3olIgefe|gebung ha»belt, mit einer gewiffen Äü^nheit unb
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gern bcr 5Rc0ierung folge, in her Uebctjeugung, baburd^ bie

3lrbettögelegenl)ett im beutfdien 9^eid)e unb bic ©tenerfraft

be§ ßanbes ^eben, — niemalä aber bin ic^ ber 3)}etnung

geraefen, bafe baö anberö fet)r be^utfam gefd^eljen foQe,

wenn man oor bcr ruberen ©efa^r fte|t, bamit eine bebeut=

jame beftelienbe Snbuftrie ju f(^äöi9«n, — nein, ba f)anble \6)

naäi bem ®mnbfa|e, ba§ man bem unrtcfieren etroaS, einer

unfid^eren §offnung baä gute, loaä man ^at, nic^t leichten

§erien& opfern foU. 3ftad^ meiner Ueberjeugung fte^t ni^t

feft, bafe roir bei (Sinfü^rung ber fe^r I)o|en

©arnjone für bie feineren SRummern bie beutfc^en

©pinnereien baju bringen, feinere Stummem fo gut ju

fpinnen, raic eä in Gngtanb möglid^ ift, unb [ie ben

SBebern ju möfeigen greifen 5U liefern. jie^e eö be6=

l^atb t)or, ernfte 9lüdEfid^t ju nelimen auf bie befte^enben

SBebereiinbuftrien, namentli(J^ auf biejenigen, bie fiä) in

SKeranc, ©lau^au, Jlrefelb u. f. to. niebergelaffen unb in

Iio^em ©rabe entroicfelt ^aben. man trirb gegen ben ^ßor*

f(ä^Iag, ben ic^ gemad^t l;abe, einroenbcn — unb baö ift fc^on

feitenö be§ §errn ^Referenten gefdbel;en — bafe er namentUd^

in ben mittleren ©tnfen ni^t rid)tig flaffifijirt fei. 3d)

mufe jugeben, ber ©^ritt oon 18 biö 22 gjMrf üoüsie^t fid)

nic^t in ber sprogreffion, roie bcr non 12 auf 18 3)iarf unb

bcmnädift oon 24 auf 30 3)kr!; attein eä ift meine too^U

betDufete Slbfid^t, gerabe in ben Diummern 45 biö 79 eine ju

grofee 33ertf)euerung ber ®arne, roie fie bie beutfd)e 2Beberet

bebarf, nid^t tierbeisufü^ren. %ä) bin, nad^bem id^

bie aSer^anbtungen ber (Snquetefommiffion gelefen, m6)--

bem id^ mid^ burd^ 3iüctfprad^e mit ©ac^ioerftänbigen

über baS ganje ©ebiet ju belehren üerfuc^t f)abe, ju bcr

Ueberjeugung gefommen, bafe es bic näd^fte Slufgabe unfcrer

beutf^en ©pinnereien ift unb fein rnuf?, fid) nunmehr unter

bem cr^öljtcn ©d)u§, bcr if)r aud^ bei 2tnnabmc meines 2ln=

tragä ooHauf jn tfjcil roirb , burc^ Snteaigenj unb f^Ieife

balbigft in ben ©tanb ju fefeen, bis ju ben 9lunmiern 80

ben beutfd)en 3Jlarft ju be^errfd)en. ©elbft in ben mittleren

3iummern oon :J6 bis 44 unb 50 bis 60 roirb fe^t ein fcl)r

großer S^eil ber ©cfpinnfte aus bem 3Iuslanbe cingefül^rt.

SBenn bie beutfc^e Spinnerei iljrc 3lufgabc in einem 3eit=

räum »on 5 bis 10 3nl)ren löft, fo roerbe id^ barin ein ^od)

erfreuliches 9^efultat ber Sottreform erlennen, bie roir im 3nter=

effe bcr Spinner jefet »ortjabcn ; aber glcid^jeitig ju gcroär--

tigen, bafe fie nod) f)ö^cr fliege, ba§ fie namentlid^ bie fei«

ncren 3{ummern auSreid^enb gut unb fcittig mad)cu fann,

roie es bie §erren aus bem (Slfafe uns in 2lusfict)t [teilen,

baS büvfte fid^ als eine Sßufion erroeifcn, unb auf biefe un=

fidlere Hoffnung bin roiß ic^ grofee Sntereffen ol)ne Sloti)

niit fc^abigen. 3d^ bitte ©ie besl)alb, ben 2lntrag, ben tc^

geftetit l)abe, nls einen Stompromifeantrog, ber gleichseitig ben

änlereffcn bcr ©pinner bicnt unb bie Sntereffen ber äßebcr

nid^t imnötbig i)axt fc^äbigt, ju bem 3h"9en ju machen unD

ibn anjunebmen.
(Sraoo !)

^räflbctit: 'S)ex §crr 2lbgeorbnete grei^err non 3iarn=

büler hat bas SBort.

Slbgeorbnctcr greif)err üon Jöornbütct: a^cine §erren,

roenn idb bas Slubitorium mir anfet)e, ju rcelchem idt) ju

fprecben habe, fo begegne ich w bcmfclbcn einigen fdjroarjen

spunften. ©s finb nämtidt) meine oerchrten Kollegen ber

Slommiffion, rceldf)e ich »or wir fehe, unb es roirft immer

bis auf einen geroiffen ®rab einfd^üchternb, rocnn man ©rünbe

einem 3lubitorium jroeimal fagen mufe. Sd) tann nun aber

mol ben §crren unb bcr ^ommiffion nidjt crfparcn, bie

©rünbc, roeldje id) in ber tommiffion cntroidett habe, nun

auch im Plenum ihnen üorjutragen.

erlauben ©ie mir, ehe ich «"f ©pegieHe eingehe,

eiiüge allsemeine ^emerfungen.

ift in ®eutfchlanb unb, roie idt) glaube, äum Mö)--

theil non 5Deutfd^lanb, bas aSerhältnife ber einjelncn 3nbuflric=

sroeige ju einanber ein anberes als in anberen inbuflricH

ho^ cntroicfclten Säubern. 3n ©nglanb, in granfreid), in

ber ©d^roeiv fa felbft in einzelnen ^heilen Staliens, in £)ej^er=

reid^ fehen ©ie bie rerroanbten Snbuftrien jufammen gruppirt.

SSenn ©ie nad^ SKandieflcr gehen unb beffen Umgebung, fo

finben ©ie bort bie 33auntroo(leninbufiric oon bem

erfteu Slnfang bis ju ihrer SBollenbung beifammen;

oon bem Sliafdhinenfabrifantcn ,
roeld^cr bie ©pinn=

mafd^ienen mad^t, bis jum ßattunbrudter ifl a'iea

beifammen. ©ie finben ein ähnlid^eS 23erhältni§ in ^xa^h

reii. ©ie fehen, um Shnen einjclne $8eifpicle anjuführcn,

in Sloutiair bie SöoUCv in 9?ouen bie gröbere SaumrooHe^,

in Srion bie ©eibcinbuftrie jufammengruppirt ; im (Slfafe voa'y^

folange es frangöfifch roar, bies in Setreff ber feinen 33auniv

rooHeninbuftrie ber ^aü. ©ogar an ber ©übfpi^e pon

Stallen fehen ©ie ba eine !tcine ©ruppe in ©alerno; bort

ift ein 2lnfang ber Saumrooüeninbuftrie, roeldlicr hödhft

fegenSreid) auf bas bortige Sanb roirft, ©pinner unb 2öeber

fi|cn beifammen unb arbeiten [xä) in bie§anb. 3n Srünn,

rocld)es auf bem aBoHroaarenmarft eine h^roorragenbe
,

©teüung einnimmt, fehen ©ie baffelbe. 3BaS ift bie golgc ^

hieroon? bie ^yolgc ift erftens, baü bie oerfdf)tebenen Sheile

einer 3nbuftrie ftdb gegenfeitig belehren, unter
_
bie 3lrme

greifen, baß iebc 9Zeuerung bem oetroanbten 2heil bcr 3n=

buftrie su gute fommt unb baju beiträgt, ihn ju förbcrn.

©ie hnbcu aber nod) einen jroeiten SSortheil. 3)er Söcber

j. 29., roeld^er bcr ©cfpinnftc bebarf, braudht nict)t nad) ber

grembe ju fd^icEcn, um fein 33cbürfni§ ju bedien, er brandet

nicht i^orräthc anjuhäufen uon allen mijglichen

aZummern, er bebarf feines grofeen Setriebsfapitals,

rocld)es oiellcidht jum ^heil ücrlorcn geht, roenn

er bei feinen Scrcd()nungen [x<i) getäufdE)t hat.

^cr SBeber bezieht oon ben benachbarten ©pinnern üon

3Bod^c JU aSod)e fein SJebürfnife unb mobifijirt biefcS Sebürf^

ni& je nad) feinem icroeiligcn ^Bebarf. Saö hat bie golgc,

ba§ auö) ber tlcinc9)iann nid^t genirt ift in feinem Setriebe,

rocil er feines Setriebsfapitals bebarf für ben Stntauf üon

©amen. 3lbcr audh nod) ein auberer aSoitheil ifi bamit oer*

bunbcn. 2)ie Seftettungcn, bic bcr 2Bcber befommt, mobifi^

,

jircu fid) oft nach ben Umftänben, fie erfd)einen

oft fo , bafe fie fofoit effeftuirt roerben müffen.

hierfür aber fann ber beutf^e 2ßeber nidf)t forgcn;

roenn er erft nad) ü«and^efter fich roenben mu§, um bort fein

Saumuioaengcfpinnft ju befteücn. (Sr mu& baher grofee a3or=

räth«: bcr ocrfd^iebcnften ©orten haben, oon benen ihm ein

Shell nad) Umftänben nufelos roerben fann. UcberbicS hat'

fich in öcn Säubern, roo biefcS Scrhältnife fo liegt, ganj aQ^

gemein bie Ufancc gebilbct, ba& ber Söebcr oon bem ©pinner

auf eine ©crie oon Sümmern abfchliefet, unter ber Sebingung,
i

bafe bie hierfür ncrabrebeten greife bie ©runblage bilöen,
|

roenn er neranlafet ift, an bic ©tetten biefcr 9?ummcrn anbere ,

}u fcfeen. ®ic ju bcjahlenbcn greife finb bann nerhältniB'

mäfeig niebriger ober höher, je nadbbem bie fubftituirtcn

9lummcrn feiner ober gröber finb. S)icfc £)rganifation ber

3nbuftrie in ben Sänbern, bie id) Shnen genannt

habe, befd)ränft ftdh aber hierauf nid^t, fonbern fpcjictt

in granfreidh reiht fid) hieran eine fehr merf=

roürbige unb hödf)ft »ortheilhafte rocitere Drganifation,

bie ich i» früheren Seiten fclbft einmal genau beobadhtet

habe. 3n ^aris ncrfammcln fidb ju bcftimmtcn Seiten mehi'^

mals bes Sahres bei ben i^onfeftioniften bie »erfchiebenen

Snbuftricaen, roelc^e ben tonfeftioniften bereu Sebarf liefern.

SDort befprid)t man fid) über ben Sebarf, bcfpri<$t fid) über

bie aJJobe, befpridt)t fid) über bic 9^euernngen in ber Snbuftrie,

unb ba giebt ber ©pinner bem SBeber unb ber Söcber bem

©pinner feinen 9tath, beibe jufammeu nerabrcben fid^ mit

bem llonfeftioniften unb biefer bezeichnet bann fcinm Sebarf.

Boraus folgt nid)t aücin eine auj3crorbentlichc SBoßfornmen^

heit biefer Snbuftrie, fonbern es ergiebt fid^ aud^ bie {^olge.
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bog nic^t Quf§ Ungeraiffe, bes^alb Beffer iinb luoMfeiler qc=
arbeitet wirb.

StUein ber ^auptvoxt^^H, meine §erren, ift ber, bog
bie Snbujirie roirflid^ eine Snbufirie ift unb nidit jur ©pe=
fulalion wirb.

(®el^r rid^tig! rechts.)

Sefet fo iDie bie ©ac^e in ©eutfd^Ianb liegt, ift ber ©infauf
ber ©arne beftimmenb für bie SBilanj beö 2BeI)er§. ©reift
er falf(|, *auft er ju unred)ter 3eit, fo mac^t er eine fd^Iedite
Silonj, roenn er auö) ein noc^ fo guter SSeber ift, fauft er
gut, tnad;t er eine gute ©pefutotion, fo mac^t er eine gute
SSilona, Qud) tcenn er ein fd^Ied^ter SSeber ift, unb er bilbet

fi(j^ bann ein, er fei ein guter. 2)a§, meine §)erren, finb
ungefur/-e aSer^ältniffe. Sene finb bie rechten 3Serf)ältniffe,
unb bie unferen finb, raie mir fdieint, ungefunb. Sei un§W fid^ bie ©Qd^e anbers geftaltet. Sie SBeber fielen be=
fonbers, bie ©pinner befonbers, unb man fragt einfad),
roo !auft man am raol^lfeilften ? ®a§, meine §erren, fief)t

aus, als wenn es ein 3]ortt)eU wäre. SBenn ©ie nun
aber bas Slapital in ^Rec^nung ne(;men, roetc^es man
brauet, um einen 33orratf) üerf(|iebener ©arne ju l^aben,
roenn ©ie bebenfen, ba& fie in ©nglanb 2lgenten |aben
ben-it fie 4, 5, 6 «t^rojent ^rooifion beaaljlen, unb ©ie üer=
gMen bomit bie S)iffcrenä, meiere in ber ©rp^ung be§
3oUes liegt, bann roirb es nid^t fdiraer fein ju beroeifen, ba§
bie jöilans ^u ©unften ber Sänber ausfäßt, roelAe i* Sßnen
genannt ^abe.

2)as, meine §erren, finb bie aagemeinen Semecfungen,
bte lä) 3I;nen gu mact)en mir erlouben rooate. möchte
be5{)alb eine tueitere 33emerfung anfügen. 2Bir tiaben r;ier

m 3Koobit eine 2tusfteIIung, fie ift in rieten Sesiekmoen
fel;r tntereffant, fie bietet red)t »iel ©c^önes unb ©uteS-
ober, meine Herren, cerfegen ©ie ^xö) mit biefer 2Iu§fteaung
nacti ^ans ober nad) Srüffet ober nad) ©ngtanb ober felbft
meUeic^t in einjelnen Srandjen naä) 2öien, fo werben ©ie
ficft etngeftefjen müffen, bofe wir !)inter biefen jurücf finbm mx t[;eurer, nid^t beffer unb nid^t fdtiöner probujiren
aßarum fott man ben 3Renfd)en fd^meidieln, wenn es im
äßtberfpruc^ mit ber aBot)r^eit ift. (Sä ift meine Ueber=
geugung, baß es fo ift, unb bas, mas i^ r^ier ausfpredbe, ift
ber ausbrud, ift bie golge eigener atnfd^auung. habe
Don iel;er bte SBett nid)t mit »erfc^toffenen STugen bur^reift
unb ^abe mir bte Singe immer genau angefe^en, unb bas
©efagte tft bte Ueberjeugung , bie id^ aus biefen 33er.
gletd^ungen getoonnen I;abe.

Safe es bei uns in Seutfd^Ianb fo gefommen ift, baß
bte 3nbuftriett nid^t jufammenarbeiten, I)at t^eiltoeife feinen
©runb in unferer früEieren politifc^en Serriffenljeit. SBenn
oerf^iebene ©taaten mit oerfd^iebenen ©efe^gebungen felbft=
ftanbig nebeneinanber fielen, fo fönnen fi^ fold^e ©ruppen,mc tj 3^nen begeic^net Ijabe, fd^on bilben. ©in weiterer
©runb hegt aber au in unferer Sottgefe^gebung. Samit
omme td^ auf beit eigentU*,en ©cgenftanb, ber uns beute

befd^aftigt. ©le imffen aüe
, bafe früfier ber m auf bie

To^c^"
öleidijbrmiger mar. gSon 1834 bis 1846 beträqt

io l^'^'^^""^ ©oppeljentner, »on 1846 bis 1865
1^8 gjlarf unb ron 1865 bis jefet roieber 12 3«arf. Sie
t>olQf biefer 2Irt ber S3e§anblung werbe id^ 3^nen nadbkr
ausetnonbersufelen mir erlauben. 3^ möchte nur fonftatiren
bafe id^üon ber 2Infic§t ausgefie, ba& ein foldier auf qan
ungtei(^wertj)ige SBaoren gefegter gleichförmiger ^Tarif ni*t
anbers wirfen fann wie als Prämie auf bie minbernlertbiae
aßaare; bas ift, wie td^ glaube, nic^t ju beftreiten. 2Benn
wie es nad^ bem bisherigen 3oQ war, ber befteknbe 3od
auf niebere ©arne auf ungeföt)r 8 bis 9 s^rojent ftebt, unb
auj bte feineren auf 0,3 ober 0,«, fo fann bie golge feine
anbere fem, als ba§ bie ©arne grob gefponnen werben ?Jun
•meine Herren, barin liegt bie oßgemeine Siec^tfertiquna bes
Tarifs, ben wir Sl)nen »orfd^logen, nämlid; eines ©taffet.

SSer^anblungen be« beutf^en JRetc^StaflJ,

tarifs. Sie gronaofen haben einen fold^en üon 15 ©taffein.
a>on 10 ju 10 fteigt ber ©afe — id^ fpred^e jefet nxä)t von
ber §öhe bes ©a|es — . 3d) Ijabe bie Slnfic^t, ba§ es
logif(| eigentlid) richtiger gewefen wäre, eben fo üiel ©ä|e
ju mad^en; wir haben uns aber gefd)eut, fo lange als unfere
3olIbehörben ouf biefe Unterfdieibung nod^ nidit ein*
gelernt finb, fo »iele Unterfd^eibungen ju mad^en.
Sßir haben, wie ©ie wiffen, fünf 5?laffen gemad^t.
Siefe 5 klaffen bejahten oon 1 bis 17 einen 3oa Don
12 3Karf, b. h- ben bisherigen ©a^ oon 17 bis 45 18, üon
45 bis 60 24, oon 60 bis 79 30 uitb über 79 36. Siefe
Semeffung bes Tarifs hat nun jur ^olge, in ^rojenten aus*
gebrüdt, bofe ber 3oQ, (id) gebe bie 3ahlen nur runb an),
bis 17 beträgt 7 ^:proäent. Sann fteigt natürlid^, wenn man
oon ber einen tlaffe in bie anbere übergeht, projentual beim
eintritt in bie höhere klaffe ber ^rojentfafe beshalb, weil ber
3ofl oon 12 auf 18 fpringt, unb bie ©taffet nicht in benfelben
a>erhältniffen fteigt; im gonjen aber bleibt bas projentuolc
93erhältni6 befiehen, ungefähr 17 bis 45; oon ba an aber fäüt
ber sprojentfafe mit ber Reinheit ber ©arne, fo ba&, je feiner
bie ©arne finb, befto niebriger ber ^rojentfa^ wirb, obglei(^
ber 3oüfa^ bebeutenb fteigt. SaS liegt barin, ba& in bem
feinen ©arne fehr oiel. mehr 2trbeit oerwerthet ift, als in
bem groben. Um Shnen baoon einen 33egriff ju
geben, erlaube id) mir 3hnen folgenbe Beregnung
ju machen. ©in Kilogramm Soppelgarn oon
9^r. 20 hat eine Sänge oon 34 000 «Dieter einfa^eii ©arnes.
Sie 3ahl ber Srehungen, um biefes ©arn oon 3Jr. 20 ju
biibliren, ift 11 ^Rittionen. ©ehen ©ie auf 3?r. 40, fo hat
ein Kilogramm eine Sänge oon 68 000 aJieter unb bie 3ahl
ber Srel)ungen ift 30 a/fiCionen, gehen ©ie auf 80, fo hat
baS titogramm eine Sänge oon 130 000 3Keter, bie 3ahl
ber Srehungen ift 82 3JJiaionen. ©ie fehen, wie au§erorbent=

Ü6) oerfchieben bie Strbeit bes feinen unb bes groben ©ams
ift. 2tuf biefem langen Sßege geht Slrbeit oerloren, geht
©am oerloren, geht Kapital oerloren. 3cb fönnte Shnen
nod) eine 3Jienge fotd^er D^ed^nungen oortegen, aber feine ift

fo anfdEiaulid), wie gerobe biefes 93eifpiel. 9iun, meine §erren,
glaube iö), bafe, wenn ein ©afe oon 7 ^rojent mit einer

faßenben ©!ala für bie feinen ©orne angenommen wirb,
bodj gewife nicht gefagt werben fann, ber Sott fei ju

hod^. mmx fagt man Shuen freilid; , biefe ©arne
werben baburdh fo oertheuert, ba§ bie 2Beberei barunter
leibet. 3n biefer Sesiehung inufe ii^ mir erlauben
ecftens Shnen ju fagen, bafe bie ©ä|e, bie wir %^mrx oor^

fd^lagen, noc^ nid^t fo hoch finb in ihrem Surchfd^nitte, wie
ber BoH, weldjer oon 1846 bis 1865 beftanben hat. Sßon
1846 bis 1865 liatten wir 18 maxt burc^fd^nittlich für ein=

fa(^e unb boubtirte ©arne, ber Surdjfd^nitt bes Shnen oor^

gefd^tcigenen 3oaes ober berechnet fic^ je^t, je nac^bem wir
bie einfad^en ©arne allein rechnen auf 16,5, wenn wir bie

Souble mitrechnen auf 17,24. ®ä bleibt olfo ber Shnen
üorgefd^lagene 3oa nod^ unter bem 3oll, weld^er oon 1846
bis 1865 beftanben hat. 2Bie hat nun ober biefer 3oH oon
lb45 bis 1865 gewirft, wie hat er namentlich gewirft auf
bie ausfuhr? ©s jeigt fid^ hier ein fehr intereffantes 3lrgu=

ment gegenüber oon benjenigen, weld()e .behaupten, eine ©r=

höhung ber ©arnjölle oerhinbern ben ©Eport. Sd; habe aus
ben flatiftifd^en SobeQen ber ©nquetefommiffion folgenbes

Dtefultat ausgesogen. SBenn idb bie ©orneinfuhr unb 3luS:

fuhr 00m Söhre 1834 gteidh 100 annehme, unb nun bie

folgenben Söhre hiermit oergleic^e, fo ergibt fich folgenbes

äi'efultat: 00m Söhre 1834 bis 1845 ift bei einem 3otl oon
12 Tlait bie ©iufuhr fic^ gleid^ gelieben, bie Stusfuhr im
loefentließen oud^, fie ift gefliegen oon 100 auf 106. ?Jun

fam ber 3otl oon 18 aJtarf, ber bouerte oon 1846 bis 1864
cinfd)lie§lich ; in biefer 3eit fiel bie ©infuhr oon 71 auf 58
unb bemerfen ©ie wohl, bie Stusfuhr ift geftiegen oon 91

auf 230.

(§ört!)
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SDie ©pinbeljQ^l ift gcfltegen oon 750000 auf 2200000,
bas unter ber §crrfiaft beö 3oQcs oon 18 ^axt, ber {)öt)ct i|i

a\i ber, ben roir S^ncn oorfd^Iogeu. ©obann fam boä Sa^r

1865; xä) i)abe nun bic Saläre 1865 biä 71 oerfolgt, raeil con

1871 an ©IfoB baju gefommen ift, unb be§I)alb bie SSer^

gleid^ung niif^t me^r juläffig ift. 3n biefer Seit galt

roieber ber 3oII von 12 3Jlarf, unb l^ierbei ifl bic ©infu^r

loieber gefiiegen, roäJircnb fie in ber oorl^erge^enben *periobe

gefallen roar oon 99 auf 169; bie Sluäfuljr, roeld^c unter

bem 3oII oon 18 Tlaxl gefliegen roar oon 91 auf 230, tfi

unter bem 3ott oon 12 3Karf, ben man \a als ein SKittel

für ben ©jport bejci(^nete, nur gefliegen oon 201 auf 253

alfo um 52 flatt im anberen {^aH beinahe um 200. S)aS,

meine §erren, glaube id^, foHte benn bod^ bcioeifen, boB ein

fold^er ©arnjoU ben (Sjport nic^t ^inbert. 9Run ^abe \ä) no6)

eine ©rfc^cinung 5u erroö^nen , bie ganj befonber§

merfiDürbig ift, nämlid^ bie, bafe im ©lfa§ oor bem

3a^re 1871, alfo oor bem ©influfe ber beutfcJ^en defefegebung,

bic feineren Sftummern bebeutenb jurüdgegangen roaren.

SDiefe ©rfc^einung wirb natürlid) oon ben ©egnem unferer

33orf(^lägc ganj befonbers baju oertoenbet, um ju betoeifen,

bafe bie franjöfifii^en ^o^en ©taffeljöHe niö)t baju beitragen

bie 3^cinl)eit ber 5iummern ju fteigern, ba fte felbft unter ber

§errf(!^aft biefer 3ölle gefunfen fmb.

2)a begegnen loir einer merftoürbigen ©rfc^einung, bic

ganj pofitio für unferc Slnfid^t fptid^t. 3m 3al)re 1862

^at bie franiöfif(3^c ^Regierung [xä) oerantofet gefunben, für

bie ©eroebe admissions temporaircs jujulaffen in ber SBeife,

boB ro^e ©eroebe eingefül^rt in ^^ranfreic^, loenn fie apprc=

tirt, gebrucEt, geförbt roieber ins 2liiSlanb gingen, joüfrei

cingelien fonnten. 2BaS roar bie ?^olge? ®ic golge mar,

bafe fi(| fofort bie f(^roeijer SCBaare auf ben elfäffer 9J?arft

brängte; bic feinen f(|roeijer ©eroebe rourben im ©Ifafe be=

jogen. 2)ic elfäffer SBeber l)atten in e^olgc beffen toeniger

Söebarf an feinen ©efpinnjien, unb bie g^einfpinnerei im 61=

fa& ging in gotgc beffen in biefen Saljren fc^r roefentlid^ jurüd.

2)ie loeitere j^olgc roar, ba§ bic ©Ifäffer, — unb baS ift

biefelbe ©rfd^cinung, miä^a roir in 2)eutfd^lanb jefet bcgeg=

ncn — fic^ auf bie groben ^lummcrn roarfcn
; jcfet entftanb ein

Sammcrgef^rei in 5Houen, roo bie groben 5Rummern oorjugS;

rocife gcfponnen rourben
,

ganj foroie es je^t in 25eutf(i^=

lanb ift, entftanb an groben 9?ummern ein Ueber=

flufe ,
roäl^renb bie feinen Dhimmern jurüdgingen.

SDic j^ranjofen l)aben fic^ infolgebeffen ocranlafet gefunben,

biefe admissions temporaires am 9. 3anuar 1870 aufjus

l)eben, um bic 3iad^t^eile, rocl(^e baraiis für bie Spinnerei

unb Sßeberci entftanben roaren, aufjulieben. ®aä finb autl)cn=

tifd^e Zt)at]aä)in, genau ber Hergang unb gibt pofitio ben

Scroeis bafür, ba| eine 33erna(|läfrigung ber feinen ©e^

fpinnftc notl^rocnbig einen 3flücfgang auf bic groben jur golge

l^oben mufe.

SÖBic oerl^ält fid) nun ju unferem SIntrag berjcnigc bes

§crrn Dr. §amma(^cr? §err §ammad)er |at ben ©ofe auf:

geftcUt, fein 2lntrag fei ein l)0^ fd^u^jöHnerifcä^er, er roerbe

aber au6) bie j^rci|änblcr befriebigen. SBcnn i^m baS gc;

lingt, fo l^at er ein $Rätl)fel gelöft, roas anberen ßcuten niti^t

gelingen roirb. 3(3^ übcrlaffc es meinem §errn 3la6)bax

©ennemann unb §errn ßöroe (Serlin), bie, roic xä) l^öre auc^

baS SBort oerlangt ^aben, fid^ ausjufprcd^cn, ob fie bur(^

ben Slntrag §amma(ä^cc bcfricbigt finb;

(§citcrfcit)

xä) bejTOciflc es. ©obann mu| xä) ja jugcben, baß es eine

fc^r fc^äfeensroert^c ®igenfd^aft ip, roenn man befferen Sc=

te^rungcn jugängli(i^ i% biefe (Sigenfci^aft befifet roirflid^ ^err

^ammad^er im ^o^en 3Ka§c, obglcid^ xö) i^m jurufcn müßte:

^auc^ bu, mein ©ol;n 93rutus, oerläßt mi^?"

(^eiterfcit.)

©t^ung om 2. 3uli 1879.

§err ^ammad^er l^at in ber Rommiffton für unferen SIntrag

geftimmt.

(3uruf lintS: 9icin!)

— Sa, er i)at junäd^fl einen Eintrag gcficHt; nad^bem er

oerroorfen roar, l^ot er für ben unferen geftimmt. SLBein baS

ift nod^ nid^t ber cinjige g'all, roo er feine ©elel^rigfeit bar=

gelegt i)at, fonbern er |at in ber Äommiffion einen weiteren

3lntrag gefteQt. 6s ift ilim gelungen, benfelben burd^ feine

Serebfamfeit burd^jufe^en, nad^bem er burc^gcfefet roar, fam

er jur jroeiten Sefung unb in ber jroeiten £cfung ^at er fein

eignes ^inb oerläugnet unb einen ©egcnantrag geftellt.

(3uruf linfs.)

SaS ift bod^ geroiß — id^ lobe es ja, id^ lobe eS im ^öd^ften

3Jlaße, — ein 33eroeis, baß er jeber Seleljrung jugänglid^ ift.

(3uruf linfs : ®aS ifl t|otfäd^lic^ unrid^tig!)

9lur muß es natürlid^ bebauerlid^ fein, baß roir feine

3)iitroirfung baburd^ oerloren l)aben.

6r ^at fobann roieber|olt gefagt, er rcürbe ja ganj

geroiß fel)r gern ben (Slfäffern ju §ilfe fommen, er roürbe

fe^r gern bie l^ö^eren Söüc, fo roic fie bie ^ommiffton oor=

gefd^lagen ^at, atjeptiren, roenn er bic Ueberjeugung Ijätte,

baß 6lfaß bic feinen ©arne liefern fönnte. 9)?eine Herren,

id^ l)abe einem SBerjeid^niß entnommen, baß 6lfaß 563 720

feine ©pinbeln befi^t. 6ine feine ©pinbel fann Ta. 100— bas

get)ört nodl) ju ben ganj feinen, — 2 Jlito im 3a^r liefern

iDies ergibt runb 1 100 000 5?ito. SDer ganjc Sebarf oon

Ärefelb, Carmen unb biefer ganjen ©ruppc ifl nod^ feine

^albc 3JJinion, alfo biefen 33ebarf fönnte ©Ifaß ja jebenfaQs

leidet befriebigen. ^iernod^ fönnte ber ^err SlntragfteUer

fic^ oieHeid^t oeranlaßt finben, roenn ber SöerociS biefer 2§at=

fa(|en erbrad)t roirb, feinen 3lntrag surüdjujie^en.

6r f)at fobann bie Sage ber ©pinnerei im ©Ifaß, roic

fic fidl) bei ber ©nquetc ergeben Ijat, als 33eroeis bafür an=

gefüiirt, baß ©Ifaß nid^t fä^ig fei, feine ©arne ju liefern.

3Keine Herren, ba§ ifi bod^ ein 2Biberfprud^ in fid^ felbft.

SDie geinfpinnerei ift in ©Ifaß jurüdgegangcn imter ber

§errfd^aft bes 6int)eitSjolIs, unter ber §errfd^aft bes nieberen

3olIS, unb jefet, roeil fie jurüdgegangen ift, fo roenbet mau
ein, ©Ifaß fönne bie ©arne nid^t liefern, roeld^e es liefern

foU. 5Das fd^eint mir benn bod^ ein 2lnfprud^ ju fein, ber

abfolut nid^t gered^tfertigt ift.

3^ ^abe oor mir eine Äalfulation bet autfientifd^ften

2Irt über bie (Sinroirfung , roeld^c bie 3öQe auf biejenigeu

2Baaren l)oben rocrben, roeld^c oorjugsroeife bie feinen 2BotIen=

garne oerroenben. 2lus biefer ergibt fid^ golgenbes. 3'Zet)men

roir beifpielsroeifc lialbroollcne *p^antafieftoffe Wecranc, fo

ergibt fic^, baß 100 3Jleter oertl^euert rocrben um 21 «Pfennige.

3d^ fönnte S^nen eine lange 9?eif)e oon 33cifpielen anführen,

f)obc ba eine ganjc 3JJaffc oon Sted^nungen, bie fielen 3f)nen

jur Verfügung — benfelben entnetime id^ bas rociterc 33eifpiel.

2)ie fd^roarjc 3anetla — 3anella |ifl einer ber §aupt=

artifel, — ba rocrben 100 Bieter im 2Bertl) oon 24 3)?arf oer=

t^euert um 50 Pfennige, können ©ie glauben, baß eine

fold^c 5ßcrt|eucrung nun biefe 3nbuftrie gefä^rben roirb,

glauben ©ic nid}t oielme^r , baß , roenn bic ©pinnereien

SDcutfd^lanbs fid^ entroideln roerben, baß fic bann burd^ bic

Eonfurrenj im Snlanb unb bur^ bie 33ortl)eitc, bie id^

3^nen eben gefd^ilbert l^abe, oiel beffcr baran fein werben

als frül^er? 3df) nel)me bies unbcbingt an. 2lber aQerbing«

l^at man in biefen Snbuftrieorten bie ®eroo^nl)eit an»

genommen, baß man glaubt, man fönne bic ©arne

nur gut besiegen aus bem 2luslanb. liegt mir nämlid^

l)icr ein Driginolbrief aus ®lfaß oor, roo eine elfäffifd^c

©pinnerei
, rocld^e i^re 2Baarcn nadl) Rrefelb

oerfauft ^at, bie Stßeifung erl^ält, fic foüc biefelben mit einer

englifddcn ©tifcttc oerfe^en, fonft ftnbet fic feine 2lnnat)me.

($ört!)
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S)ag, meine .^erren, ift bod^ feine f(i)öne ©erool^nl^eit, unb

biefe ©erool^n|eit follten wir ho^ eigentUd) grünblid^ auS=

rotten. 3Kan f)at mit jogar gefagt, — ic^ Jiabc es nicf)t

felbft gelegen, eä ift mir nur münblid^ mitget^eitt morben

oon einem 2)tann, ber immer bie SBa^rtieit jagt, luie bie

2lutorität beä §errn §amma($er, — eä fei ein Anerbieten

gemacht roorbcn oon elfäf[if(^em ©am, unb man fiobe it)nt

geantwortet, wir rooQen bie elfäffifdjen ®arne neiimen, fie

finb ganj gut, eben fo gut rcie bie engIif(J^en, aber mir

njoHen mit ben (Snglänbern nid^t oerberben, unb roenn

mir fie nid^t 10 ^rojent mot)Ifeiler befommen, fo nefimen

mir bie englifc^en. t)abe aHeu ®runb ju glauben,

bofe biefe ®t]ä)\^te roal)r ift, aber wie gefagt, id^ !)abe eä

nid^t felbft gelefen, unb barum fteUe ic^ bie ©ad^e nur ^9po=

t^etifd; ^in.

SReine Herren, nun möd^te \ä), um ©ie nid^t ju lange

ju ermüben, nur noi^ jroci ^^unfte l^eroortieben, erften§, ba§

bie Sßorfc^löge, bie mir Seinen machen, mit ganj befonberer

Siüdtfid^t auf ©Iberfelb gemad^t roorben finb, roeil mir aner=

fennen mufelen, ba6 ©Iberfelb ein fe^r bebeutenber 3}Zarft

für biefe ©arnc ift. ©ie werben bemerfen, ba§ ber ©prung
öon 17 biä 45 etroas lang ift, länger als es urfprüngli^

bie Slbfic^t mar. ®ä mar beabfid)tigt, nur bis 40 ju gelten;

mir I;atten überbies bie jmeiteStufe mit 20 anfangen laffen.

2)a |at Ttdf) nun ergeben, bafe bei ber ©nquetefommiffion bie

(Slberfelber auf 3iv. 45 einen befonberen Söertl^ gelegt l;aben

:

fie cerarbeiten nämlid) ganj befonbers viel 3^r. 45, unb mit

SiücEfid^t barauf l^abcn bann bie rcrfd^iebenen 5lommiffionen,

burd) meldte ber Sarif gegangen ift, bie 9ir. 40 fallen ge=

loffen unb ftatt berfelben bie 9^r. 45 eingefe|t. SDiefe

Plummer entfpri($t affurat ber ^^orberung, meldte bie ®lber=

felber ^onbelstammer in ber ©nquetefommiffion ausbrücEli(^

gefteüt l)ai. ©ine ä^nliclie 9'iücEfi(^t l^aben mir genommen,
inbem mir oon 91r. 45 nic^t auf 59 gegangen finb, fonbern

auf 60, weil biefe 5Jiuunner ganj oorjugsroeife in ©iberfelb

unb Kiefelb oerarbeitet roirb. SDiefe D^üdfid^t l^aben mir ge=

nommen, weit mir glaubten, man ^abe Slüdffid^ten

}u neljmen auf beftelienbe Snbuftrien, besmegen ^lat

benn aud) ©Iberfelb ernfte (ginroenbungen nidt)t gemad^t;

wollt aber ^Irefelb, unb aus biefen (Sinwenbungen ift bann
l)eroorgegangen ber Slntrag bes §»errn §ammod^er, biefer fein

ainttag untetfdtieibet fid^ aber oon bemjenigen ber ^ommiffion
batin, bafe er 5war bis 45 ooDftänbig parallel gel)t, oon 45
aber, wo bie l)öl)eren ®arnc anfangen, bann nic^t mel)r in

berfelben ^rogreffiou fteigt wie bis bort t)in. Sie ^olge

feineä Slntrags ift, bafe bie prozentuale 23efteuerung ber

®arne, welcl)e nadf) unferer ©fala oon 8, 5 unb bis auf 4
fällt, nad^ bcm Slntrage bes §errn Dr. §ammac^er oon ber

3fJummer 45 oon 7 bis auf 2 finft, foba§ bie feinften

©arne faum mit 2 pro Saufenb gefd^ü^t werben. ScJ frage

©ie, ift bafüt irgenb ein ©runb? SDaSjenige ^robuft,
bas am meifien Slrbeiter oerwenbet, basjenige ^robuft,
ireld^es aus ber oon bem 2IuSlanb iejogenen ^amv'
woüe bas brei=, oicr=, jelinfadtie, ja jwanjigfad^e
l^abrifat liefert, biefes ^robuft mit geringeren s^rojenten ju

fc^üfeen als bas grobe, ©otten wir benn beftimmt fein,

meine Herren, nur grobe 2Baare ju fertigen, anftatt

beffere SBaare, foOen wir beftimmt fein, weniger 2lrbeiter ju

oerwenben, wäfirenb wir meljr Slrbeiter oerwenben fönnen,
fie fd^lec^ter ju bejalilen, wenn wir in ber Sage fein fönnten,

fie gut ju bejaliten? — ®os fdieint mir benn bod^ m6)t
rid^tig unb nidt)t logifdl) unb namentlich nidit ^od^ f(§u|=
äöQnerifd), wie es benn aud^ nidjt freil)änblerif(^ ift.

aJJit bem Slntrage beS §errn Söwe (Berlin) befd^äflige

id^ mid^ nid^t, bie SDiftanj oon meinem ©tanbpunft ju ber=

felben ift fo gro§, bo& aud^ bie rceiteft tragenben ©efd^ü^e
bod^ nid^t äu i^r reid^en würben, idi überlaffe iljm besroegen
feinen Slntrag ju begrünben unb l)offe, bafe fein 2lntrag bem
unferem jebenfaQs nid^t ju gefäljrlid) fein werbe.

31un bleibt mir nod^ eins übrig: bie ^^rage, wie oer^ält

fic^ bie 33aumwottenwebeinbuftrie ju ben S3orf(^lägen, wie fic

bie 3iegierung mad^t? 5Da ergibt fid^ nun fotgenbcs. 3m
®lfa§ erflärt fid^ bie gefammte SBeberei einoerfianben mit bem
Soße, ebenfo ganj Saben, oon Sßürttemberg ift bagegen bloB

©öppingen, welcl)es nur eine größere mec^anifd^e SBeberei

l}at, wogegen ^{eutlingen unö §aiben|eim, rodä)e oiet be:

beutenber finb, juftimmen. SDagegen finb fobann bie Äorfet;

Weber, obgleid^ fie anerfennen, ba& auf bas ^orfet nur

Vt— Va Pfennig erl)ö£)ung fomme, biefes würbe mir oon
einem Set^eitigtcn felbft beftätigt, babei aber bemerft, ba§,

ba er jeben 2:ag 1200 ^lorfets fertigen laffc, biefe SDiffcrenj

bod^ eine ganj erfledlidlie ©umme ausmad^e. 2Ber aber

1200 5lorfets am S^age oerfauft, wirb aud^ '/^ Pfennig auf
bas ^orfet ertragen fönnen. Sllfo biefe meine oere^rten

§erren SanbSleute mürben mid; nid^t felir geniren, obglei^

fie aus meinem eigenen 3öat)lfreife finb.

©obann l)at fid; einoerftanben erflärt ganj Sägern,
©c^lefien, ©a^fen mit Slusna^me ber ©trumpfwirfer;
fobann. aus ©labbad^ bie 3Ke|rjal)l ber Söeber, wäl^renb

gerabe bie ©labbad^er ©pinner ängfitic^ bemüht waren um
iöl^ere Sode unb gerabe bie ©labbad^er ©pinner bieienigcn

waren, meldte mir am meiften jugefe^t l^aben, bod) fd^on bie

nieberen Stummem |öl;er ju befteuern. Sllfo l^ier ift ein

großer ^IRot^fdlirei ber ©labbad^er ©pinner auf ber einen

©eite unb eine 3uftimmung oon ber SSeber auf ber

anberen ©eite. @lberfelb ^at fid^ giemlid^ paffio oer^altcn,

es ift eigentlid^ befriebigt baburd^, ba& 45 in ber

jweiten klaffe bleibt, unb fo bleibt bann übrig ^refelb, Sar=
men unb, wie id^ allerbings jugeben mu§, bie 3ieichsl)auptfiabt

Berlin, bie aber bod^ als SBeberin oiet weniger in 33etra(|t

fommt, fonbern nur oorjüglidl) als ilonfeftionifiin, unb in

biefer ©genfdjaft l^at fie greife unb mac^t ©ewinne, wie id^

in ber ^ommiffion bei §embfragen nad^gewiefen l^abe, wie

fid^ §err Dr. Söwe wot)l erinnern wirb, meldte auch nod^

höhere 3ölle ertragen tonnten, deswegen genirt mi(§ bie

Sieic^SliauptPabt S3erlin mit iljren 5lonfeftioniften gar nid^t.

3dh fann bes^alb onnel;men, ba§ weit, weitaus bie

3Jlel)raal;t ber Sntereffenten in ganj ©eutfc^lanb fidh mit

unferen Einträgen einoerftanben erflärt Ijat; id) bin überbies

ber Ueberjeugung, bafe ^refelb fidh beruhigen wirb, nament^
liä) wenn §err Oteic^ensperger i^m einigen 3ufprudh ju=

fommen laffen möd^te. Carmen ift fel)r wenig betdeiligt.

'iDas, meine Herren, ift, was idh S^nen habe ju ©uns
fteu ber 33orfdl)läge ber ^ommiffion fagen wollen , weld)e ja

ooüftänbig i^armoniren bis auf bie fleine aSerfefeung ber ?Jums

mern oon 19 auf 17 unb 59 auf 60 mit ben Slnträgen ber

oerbünbeten Siegierungen, um fie 3l)i^er gütigen 3lufnal)mc

JU empfehlen.

9Jteine Herren, idh l)0.hi ©ie an biefen gäben länger

feftgeholteii, als es mein Sßunfd) war; bafe ©ie mir fo auf-

merffam juget)ört leiben, beweift benn bod), ba& an biefen

©arncn große Sebensintereffen hängen unb bas Söohlfein

oieler 3)ienfdhen, unb für biefes SBohlfein haben ©ie ja immer
ein warmes ^erj gehabt.

(Sraoo!)

?PtSflbent: ®as SBort ^at ber §crr 2lbgeorbnetc Dr.

Steidjensperger (^refelb).

2lbgeorbneter Dr. d\tiäitn^ttQtv (trefelb): 2Reinc

Vetren, inbem idh baS 9Bort ergreife, fühle idh, unb hoffent=

©ie mit mir, fehr tief baS ©d)wierigc nteiner ©teHung.

3u ©unjien ber SBebcreiinbuftrie witt id) fpredhen, nadhbem

eine, man fann wohl fagen europäif(^e ^Rotabitität auf bem
©ebietc ber ©pinnereiintereffen juerft bas 2ßort genommen

hat, unb na^bem foeben an biefer ©teile ber l;erüorragenbfie

SJepräfentant ber Sariffomnüffion gegen baS gefprodhen ^at,

was idh 3U oertheibigcn habe. SIus lei^terem Umftanbe leite

id) inbeffen eine geroiffe Hoffnung für m\6) i)CY, inbem biefer
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l^etcorragcnbc 9?cpräfentant be§ 3oIitarif§, ben wir fo feiten

l)xex in Siariffragen Ijören, roo^l jdjroerlid^ bas SBort genommen
laben würbe, roenn er ntc^t bie von i^moert^eibigteSac^e für eine

überouä jroeifcl^aftc, für eine ilirer 9?alur na6) bebroljte an=

fäE)e. 3J?eine §erren, biefe 33etrac^lung ermuti)igt mic^

einigermaien, mel;r aber nod) ber lid^toolle Sßortrag, buxä)

n)el(|en §err Dr. §ammad^er üieteä oon bemjenigen, loaä

iä) mir notirt ^atte, oorroeggenommen f)at, bie Hoffnung
enblic^, ba§ nad^ mir biejenigen Herren, meldte fid) gleid^=

fang in bem ©inne, in tceld^em xä) reben roerbe, lum SBort
gemelbet |aben, baä gutmachen unb nad^^olen raerben, roas

ic§ in meiner ©d^toädie ni^t oorbringen fann ober üerab=

fäumen möd^te.

2Keine §erren, glauben ©ie mir e§, ic^ al§ alter Surift

TOürbe fd^roerlic^ in ber ©arnfrage baS SBort genommen
l^aben, obgleid^ \6) 33ertreter beä ^reifeä ^refelb bin, wenn
id) nic^t bie Slnfi^t, ja Die Ueberjeugung mir oerfd^afft

l)ätte, bafe id^ eine geredjte ©ad^e oerlrete. 3c^ raoato, roie

gefogt, nid^t abootatifd^ in biefer ©ad^e auftreten, beäroegen roar

e§ aunäd^ft mein Seftreben, mid^ bei folgen, meines (Srad^tenä

unabl)ängigen aKännern ju erfunbigen, roetd^e ba§ ber 2Beberei

entgegengefefete Sntereffe, ba§ ber Spinnerei, ilirer ganzen
Stellung, i^rem SBetufe nad^ ju ocrt^eibigen l)aben. Unb
idf) l)abe oon fold^en aJMnnern oernommen

, ba§ bie ©ad^e,

für lüeld^e idl) f)ier auftrete, eine gered]te ift.

3Keine Herren, erlauben ©ie mir, 3^nen »on benjenigen
Sautoritäten , bie idf) gefragt liabe , nur ein paar briefliche

3»itt^eilungen oorjulegen , ©ie geroinnen baburd^ an Seit,

benn baöjenige, was mir gefd^rteben roorben \% fönnte id^ fo

fonjiö in fo furjer 3eit nid^t oortragen , roie oorlefen. 3d^
l;abe junädtift l)ier ein ©d^reiben — berartige 2lutoritäten

rcutben ja nadf) oQen 9lid^tungen Ijin jitirt, umb fo roirb ee

mir benn roo^l aud; geftattet fein — id^ l)abe alfo, fage ic^

junäc^fi, einen ^iefigen iloHegen gefrogt, an rceld^en ^eroor-

ragenben ©p*innereibefit3er i^ mid& roo^l menben !önne,
ber nod^ ni(^t in ber enqnetefommiffion üernonnnen rcorben

fei, jufällig rourbe mir ba einer ber angefebenften ©pinnerei=
befi^er aus ©ad^fen, roeld^es Sanb ja audf) foeben bejogen
roorben ift, bejeidjnet. ift bieä ein §err U^le, bie

•v)erren Äoöegen auö ©ad)fen werben i^n roafjvfd&einlid^ fen=

nen, er ift 3«itgUcb ber fäd)fifd)en ilammer. 3l)n frug id^

benn brieflid^, ob er ber Slnfic^t fei, ba^ in ben feineren
l)iummern — um biefe, meine Herren, l^anbelt es fid^ für
mid^ fo ju fagen allein, nad^ ben anderen Diidjtungen i)in

l)abe id^ ben 33lid nidt)t geroenbet unb fpred^c barüber ni^t,— bafe bas eifa§, auf beffen ©arnprobuftion, roie bie a3er=

Ijanblungen unb bieHnträgejeigen, es roefentlid) l;ieranfommt,
bieenglänber, mcnnaud^ nuraHmäblid), überftüffigmacben fönnte
in 23ejug auf ben beutfd^en Sebarf angeinfpinnerei, insbefonbere,
ob bie projettirte 3oIIer^öbung nic^t pm 9?ad^tbeil unferer

§albfeibenroeberei gcreicben mürbe; er möge mir, bat ic^,

barüber geroiffenbaft feine 2)Jeinuiig fagen. 5Der §err mar
fo freunblic^, mir unterm 16. Tlax b. 5. aus flauen bei

glö^a eine Slntroort ju fc^reiben. ©eftatten ©ie mir, meine
Herren, ba§ id; baS Setreffenbe üorlefe:

2Bas bann
— fo l)ci§t es bier nacö einer Einleitung

bie böseren SiJummern anbetrifft, fo ift ebenfalls

gelegentlid^ ber ©nquetefommiffion fonftatirt morben,
ba§ bie ^robuftion betfelben feit einer 9ieibe oon
Sabren aud^ in benjenigen Säubern, meldte \x6) feit

(Generationen barauf eingeridE)tet bitten, jurüd=
gegangen ift, fo j. 33. im ©Ifafe, unb jroar bereits oor
1870 trofe ber franjöfifdöen ©taffeljöße. es bat
bas feinen ®runb einmal in oeränberter 3JJobe,

S9eüorjugung bes Siöigen feitenS ber 5lonfumenten,
überhaupt in »eräuberten Slbfa^oerpltniffen;— biefe 50^omente finb eben »on bem i^errn 33orrebner ni^t

in Setrad^t gebogen roorben, —
peitens, in üeränbertem ober boc^ nid^t Dermel^rtem

ainbau üon feinen Saumrootlenforten, roeld^ie sum
©Pinnen l;öf;erer 9lummern unentbebrlid^ finb.

Sie 2Inpflanjung, «Pflege u. f. ro. feinerer 33aum=
rooQe foftet mebr 3«übe unb 2lrbeit, forgfältigere

2luSroal)l bes Sobens in baju geeignetem 5ltima
u. f. ro. 2)es5alb befielt bie gro§e Sermebrung ber
SaumrooHenprobuttion — fie ift im §auptprobu!tionS-
lanbe 2lmerifa größer als jemals oor Dem ©e^effiong;
Eriege, roeld^er bie ©flaoenarbeit abfd^afft — in ^Ber»

mebrung mittlerer unb geringer ©orten, ©orten
aus roeld^en feinere ©arne, alfo pl;ere SJiunnnern

iiä) nidf)t fpinnen laffen.

2öie liegt nun bie ©ad^e für bie bereits üorbau=
benen refpeftioe oorbanben geroefenen g^einfpinnereien?

SDas oerbältnifemafeig geringe Quantum feiner 23aum=
rooHenfortcn unb bie in golge beffen fdiroierige S[uS=

roabl beim ©infauf nötbigt bie ©pinnereibefiger,

ibren Sebatf an SaumrooQe jur Seit ber (Srnte
auf bas gaujeSabr binaus ju bedfen, um fidtier

ju fein, ba§ fie überbaupt bis jur nödbfteu (Srnte

genügenbes 9iobmaterial baben. 2)aS ©ptnnen feiner

©arne crforbert baber ein oiel böberes Betriebs--

!apital. 2)iefe (grf^roerung bes ©pinnens in SScr-

binbung mit ISrfd^roerung bes 2lbfat}es bat nun an
Kapital unb Seiftungsfabigfeit fd^roäd^ere ©pinner
genötbigt, aufjubören refpettioe bequemere 9tummern
ju fpinnen, unb nur bie ftärleren fräftigercn ©pinner
fpinnen bie böberen 3iummern roeiter.

2Bie roirb es nun, roenn, bur^ ©d^ufejölle fünfte

lidb erjogen, bie J^infpinnereien oermebrt roerben

foÜen? ©er beutfd)e ©pinner, ber bies unternimmt,
^at junäd^fl ben Äarapf mit ben englifd^en ©pin=
nern um baS 9^obmateriat aufjunebmcn. SDa ift

aber ber englifd^e ©pinner „ibm über" ; benn biefer

fäbrt felbft in fd^neüfter Seit mä) Siüerpool, um
bie für feine ©arne fo unumgänglidE) notbroenbige

forgfältige Slusroabl ju treffen. S)a§ fann ber

beutfd)e ©pinner nicbt. S)er englifd^e x\t alfo im
ä>ortl)eil, roäbrenb, roenn es \x6) um geroöbnlid^ere

fourante 33aumroonforten banöelt, ber beutfd^e ©pin=
ner burd^ 5^onuniffionäre ebenfo bireft unb fo billig

SaumrooKe einlaufen fann, als ber (Snglänber. 3n=
beffen ifl biefe ©d^roierigfeit nod^ bie geringfte.

2öeit größer ift bie ber 2lrbeiterbefRaffung ; benn
jum ©Pinnen l^öberer 9Zummern, überljaupt ber

beften Qualitäten, gebort eine ©eroanbtbeit, eine

©i'aftbeit, ©auberfeit fämmtUd)cr babei befdE)äfligter

Strbeiter, rcie fie jefet in 5Deutfd^lanb nur oereinjelt

Dorbanben ift unb nur burcb Sabrjebnte lange
Uebung erjogen roerben fann. 3db roei§ bies

auf ©runb meiner (Srfabrung in meiner eigenen

©pinnerei, roeld^e jefet bis fiebsiger befte Qualität

fpinnt. 3n (Snglanb, roo Sentralpunfte ber Öaum=
rooUfpinnerei^^aufenbe oon eingertdf)teten3lrbeitern oer-

einigen, ift es l;eute nodb leidbter,bie beften 3lrbeiter aus=

jufud^en unb feftgubatten. 3n SDeutfd^lanb gibt es fo grofee

Sentren gar nic^t. ®s roirb iikx alfo febr f^roer

roerben, ben geeigneten SlrbeiterftanD b^'^ßiäubilben,

um fo fcbroerer, als bie - meiften beutfd^en 33aum=

roollenfpinner ficb no^ md)t einmal bis jum 9Ser=

ftänbniB emporgearbeitet baben, ba§ bie ©runblage,

auf roeld^er allein größere ©guberfeit, @Eaftf)eit u. f. ro.

ber airbeiter erjogen roerben fann, fürjere 31 r =

beitSjeit gibt.

3lm fommt ein ^affus, ber ganj fpejieH mit unferer

{^rage fid^ befaßt:

©elbft roenn alfo — was id^ besweifle —
§»err Ul)le unterftreidbt biefe 2ßorte —

in {Jolge ber ^)ö^)txn Sötte beutfd^e ©pinnereien fid^

oerlodEen laffen foHten, ^öl^ere 3^ummern ju fpinnen.
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fo roirb es bo^ Saj^rsefjnte bauern, biä fie eine be=

friebigenbe Qualität erjielen roerben. 33 is ba^in
alfo ift bie beutf(j^c Söeberei unb 2Birferci
genöt^igt ben Ijoljen Soll aus eigener Safc^

e

ju joljlen, ober — raa§ nod^ roa^rfd^einlic^er ift —
fie roirb biefeä Sagten niä)t oertragen unb
inu§ bie betreffenbe ^abrifotion aufgeben
unb bem Stuölanbe überlaffen.

folgt nun nocE) mefirereä in glei^em ©inne; bod^ baö
«erlefcne roirb, l)offe id^, für meinen 3roecE fc^on genügen.
©ie Derneljmen ba aus bem 3}Junbe eines fpejiea betlieiligten

(Si-perten, roie eä um bie Situation, bie ^ier gefcf)offen roerbejx

foH, ausfielet.

aKeine Herren, geftatten ©ie mir nun noc^, auf ein
anbereö ©c^reiben Sejug gu neljmen, roeld^eä mir in biefem
2lugenblicl um fo bebeutenber erfci^eint, als §err oon g3arn=
büler juüor oon einem ,/JJot^f(i)rei" ber ©pinner in @lab=
baci^ gefprocf;en ^at. SReine §erren, id) liabe auä bem f^on
angegebenen ©runbe, roeil iä) mir eine felbftftänbigc perfön=
li^e 2lnficbt, unabhängig oon ben 5lrefelbern, oerfd^affen
rooCte, aud^ nod^ ©labbad^ gefc^riebcn, roeil eben ©lobbad^
in fd^uläöCnerifd^en ©ctjriften me^rfad^ in ben SSorbergrunb
geftcnt roorben ift, roie bie§ felber ja ouc^ roieber §err oon
Sarnbüler getrau f)at ^6) fc^rieb an einen §errn 23ufc^— \ä) fenne ben ^errn perfönlid^ burdliouä ni(§t — unb
bat i^n, roenn es fid^ mit ber ©teEung irgenbroie oertrage,
möge er bod^ über bie juoor bejeidinete grage ^ier feine 2ln:
ftd^t mitt^eilen. — §err Sufd^ roar ebenfaHä fo gütig, e§
ju t^un. — §err U\)k l;atte mic^ auäbrücflic^ autorifiit,
oon feiner SRitt^eilung ©ebraud^ ju mad^en — ba§ ^at fterr
Sufd^ nid^t get^an, aber er ^at aud^ nid^t baä ©egenF^eil
oerlangt, fonberti ^at blo§ im Eingänge gefagt — ic^ mufe
bte§ hier bemerfen — feine 3Kittheilung berube nur auf
feiner „inbioibueaen Slnfid^t".

®r fdireibt alfo ^olgenbeä:

3d^ bemerfe, bog idji pefuniär giemlid^ im gleichen
S3erhältni§ bei ber ©pinnerei roie bei ber SBeberei
betheiligt bin. 3dh bin nun ber 3lnficl)t, ba§ bei
ber jefeigen Sage unferer ©pinnerei ein erhöhter
3oa berfelben eine roefentlidie erleid^terung burd)
Siefeitigung eines 2:heil§ ber englifd^en ^onfurrenj
oerfd^affen roürbe; auch würbe id^ e§, in 2lnbetrad)t
biefer gcbrüdften Sage, für eine §ärte halten, jefet

für gröbere Stummem eine Srmäligung beä Soüg
eintreten ju laffen unb bagegen höhere 3iummern
im 3olIe ju erhöhen, roie e§ oon Carmen aus oor»
gefd^lagen ift.

®s helfet bann roettcr:

3roeifelhaft ift mir bagegen, ob erhöhte Sölle ber
©pinnerei aud) auf bie SDauer roirflich bienen fönnen

;

ju einer 3eit, bie, meines ©rachtenS, nid^t aus=
bleiben roirb, roo bie englifdhe ©pinbel^ahl fid^ fo
roeit oerringert hoben roirb, ober ber S3ebarf an
©arnen fich in einem ©rabe oergrö§ert, bafe ^ro-
buftion unb Sebarf in ein natürliches 33erhättniB ju
emanber fommen unb nu^enbringenbe greife ermög=
liehen. S^ur roeil bie Sage ber englifchen
©pinner nodh fchlcditer ift als bie ber
beutfchen, brüdft Me ^onfurrenj in bem jefeigen
hohen ©rabe, unb ficher auch "ur fo lange,

^err Sufdh fagt ba alfo: SBenn unfere beutfd^en ©pinner
jur 3eit jammern, fo jammern bie englifdhen ©pinner no^
mehr, ©le fehen alfo, meine §erren, roie, roenigftens nach
ber ajfemung biefes ©gperten, ber entroeber 2JJitbireftor ber
großen ©labbad&er ©pinnerei ift ober bodh im 23errooltungs=
rath bes ©tabliffements fi|t, — id) roeife bas nidtit näber —
ber gnnje Unterbau, roelchen bie ©egenfeite aufführt, um aus
bemfelben bie gebrüdte Sage ber beutfd)en ©pinnerei, als
folche herjuleiten, fd)roinbet, roie Urfac^en altoemeinfter
airt bie geinfpinnerei fd^äbigen.

§err 93ufdh fährt bann fort:

©benfo jroeifelhaft ift es mir, ob bie ber ©pinnerei
geroährte Unterftügung oon fo roohlthätiger 2Birhing
für biefelbe fein roürbe, ba§ bie ©arn oerbraudhen=
ben Snbuftriejrceige baburdh unjroeifelhaft ent=

flehenben 3^adhtheile aufgeroogen roerben.

§err Sufch fagt alfo: roenn roir ben ©pinnern burd)

hohe 3öae beifpringen, fo ift es jroeifelhaft, ob ihnen
baraus ein roirf'licher 3^u|en erroäd)ft; unjroeif ethaf t aber
ift es, ba§ bie Söebcr baburch 8" ©chaben fommen.

9lamentlich

— fo lautet ber 33rief roeiter —
befürdhte id^ für bie ©pinnereien eine Oduernbe
©chroädhung ber ^onCurrengfähigfeit bei erhöhtem
©chu^, ein roeiteres ^eranjiehen oon Kapitalien unb
Slrbeitsfräften aus anberen ©rroerbSjioeigen , roo

biefelben im Sntereffe ber ©efammtheit probuftioer

fein roürben.

Sch überfdhlage Einiges, roas burd)aus in gleidheni ©innc
lautet, nur um nid)t ju roeitläufig ju roerben.

©nblidh fagt ber Srief:

2öas nun fpegieE bie SBirEung erhöhter 3ölle auf
biejenigen hochfeinen S^ummern, roie fie bie Krefetöer

Snbuftrie aus ©nglanb beziehen mu§, betrifft, fo

glaube id), bafe es in einem abfehbareu Beitraum
ber beutfchen ©pinnerei audh nidht annähernD mög--

lidh fein roirb, ben inlänbifchen Sebarf ju probujircn,

unb ba§ es jebenfaHs eine große Unbiltigfeit
fein roürbe, ju ©unften einer nur ganj entfernt
möglichen Snbuftrie ber ©efammtheit Dpfer auf=

juerlegen unb jugleid) eine beftehenbe hod)roid) =

tige Snbuftrie ju fchäbigen, roetche nie
Dpfer oom ©taate oerlangt hat!

3n ähnlidher SBeife geht es in bem ©chreiben nodh
roeiter fort, öeibc Briefe fteljen einem Seben , ber fidh ba^

für intereffirt, ju SSerfügung, um audh basjenige nod) tefcu

JU tonnen, roas idh, um 3eit ju etfparen,
"

nic^t mitge=

theilt habe.

Tlänt §erren, baS oon ben beiben ^^erren ©efagte,
finbet nun aber auch, voie mir ]ä)d\\t, in ber ©nqueie Die

fräftigfte Unterflü^ung. 2dh habe bie betreffenbeu 3^uiumern
ber Serid^te ber ©nquetefornmiffion oor mir liegen, unb be-

baure fehr, mit 9^ücEfidht auf bie nothroenbige 3eitcripanmg,
nid)t umftänblich barauS oon mir gemadhte äiiö^ü^e nut=

theilen ju fönnen. 3ch roeife nur bie geehrten Herren auf
bie Slusfagen jroeier ©jperten hin, bes §errn S^olb' unb i^u^.

®er erftgenannte, — unb ebenfo in adgemeinerec i'lrt s^ar
Su& — hat ba unter 13 ??ummern bie ©rünbe bargefegt,

roeld^e bie englifd)e ©uperiorität in ber geinfpinnerei bis

je^ juroege gebracht haben, unb theilroeife ihrer 3htuc nad),

auch ferner juroege bringen müffen; ich fage: i5)ier JZatur

nadh, roeil es fi^ um 33erhättniffc hanDelt, roel(^e burch feine

Kunft, feine Inftrengung, feinertei £)pfer bei uns hergefteHt

roerben fönnen. 5Die betreffenbeu 33lätter liegen hier oor mir,
roie gefagt; ich barf fie nidht oorlefen, nur einige bie

englifd^e ©uperiorität begrünbenbe SDtomente, bie roir nicht

herfteCen fönnen, feien namhaft gemacht, fo bas englifche

Klima, roeldhes in 33ejug auf bie geinfpinnerei oon gro§er

Sßichtigfeit ift; ferner ber Umftanb, bafe in ©nglanb bie

allgemeine Söehrpflidht ni^t befteht, roeiter, bafe faft

für jebe 3^üance ber ^einfpinnerei ein befonberes ©tabliffement

üorjugSroeife forgt, aufeerbem nodh anbere Umftönbe, bie audE)

jum theil in ben suoor mitgetheilten 33riefen fidh angezogen
finben. ©inen Umftanb hat §err Kolb noch anzuführen
oergeffen, ber meines ©radhteng oon SBichtigfeit ift, ben

Untftanb nämlidh, ba& in ©nglanb gro§ortige Saumrooüen;
ftiderei«©tabliffements fid) befinben, roelche feinere 39aumroollen=

garne fort unb fort bebürfen, fo bafe bie englifd^en g'einfpinnereien

roeniger oom 3)ioberoedhfel, welcher bie elföffifdhen ©pinne=
reien oorjugSroeifc gef^äbigt ^at, abhängig finb, ba^ fie
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eine bauernbc Untcrtage l^aben, ganj abgefel^en Don ben

oielen anbeten 33ottl)eUen, roel^e bie (Snglänber vot unö
vorauf f)ahen, 33ort^eiIe, roelc^c aufjuroiegen ben ©Ifäffern

bei allem 3tefpeft, ben id) uor it)rer Seiftung^fä^igfeit t)abc,

geioife minbeftenä »iel 3eit foften tDütbe, roenn es überl^aupt

möglich wäre.

3Keine §erren, §ert oon 23arnbüler §at juoor pctfi:

flirenb eines §angeö ber 2)eut^$en mä) bem Sluötanbe, inö=

befonbere mä) bem ©nglänbert^um l)\n gebadet, Sie tt--

inncrn fi<j^ m\)l beffen. güt fold^c <Bä)TX)ää)t miü

id) genjife ni(^t als ©d)u^rebner auftreten. S)a liegt

mit nun aber ein au§ ©Ibetfelb mit jugegangener

SluSjug au§ ben faufmönnifc^en Sü(f^etn eines

bortigen ©efd^äftsl^aufes cor, meieren ic^ von einem 3)?it=

gtiebe bet §anbelsEamn;et betommen Ijabe, iDoriu genau mit

Sag unb Satum \xä) oerjeic^net fiubet, roie biefeä §au§ —
auf 35egei)ren roerbe ic^ bie j^irma nennen — roelcJ^es feiner

SBaumrooüe bebarf, bie 9?unbe Qemaä)t Ijat u. 51. bei 5iägeli}

in SDlül^aufen, Süf)ler in SBintertljur, 6teinbac^=Söd^lin unb
©(^lumberger in 9JJüll)aufen, olfo au(J^ bei ©Iföffern, bei ber

Slftienfpinnerei g^elfenau in ber ©d)tDei3, enbli^ in Colmar
bei 2lnton §erjog u. 6omp. ©o Ijat jenes §aus nad^ ben

Derfc^iebenften ©eiten l)in ScfteHungen ergeljen laffen für

feine ©arne; f(^Ue6lid) aber fal; es fid^ genöt^igt, roiebcr

auf bie englifc^en ©arne gurücEäufommcn. ©ie

fe^en , meine §erren , an biefem ^eifpiele ,
tt)eld)e

Semanbtnig es mit bem a^orrourfe bes §errn oon

S3arnbüler Ijat. ©ie fe^eu , rcie bier ein g^abtifant

ber nid^ts roentget als barauf ausgegangen ift, mit einer

englifd^en ©tiquette ju praljlen, ber im ©egentljeil alle§ üer=

fudjt ^at, um bas fiir i^n paffenbe feine ®orn in 5)entfd):

lanb, namentlid^ im ©lfa§, ju befommen, gcrabeju gejtoungen

rcor, fid) nac^ ©nglanb jurücE }u roenben. ©o »iel im a\l--

gemeinen.

§ert oon l'arnbütcr Ijat uns juoor, id) niöd^tc fagen,

eine ^romenabe bnrd) bie karte bes beutfc^en S'Jeid^s ma^en
laffen, er Ijat bie Sänber aufgejätilt, meldte im roefentlic^cn

HU ©unften ber Ijier franlidben Sariffä^e geftimmt feien.

3)Jeine Herren, cS ift ganj natürlid), bafe biejetugenSanbesttieile,

rco feine Sßebereien, reo namentüdi feine ^albfeibenreeberei

Ijerrfd^t, bie il;ren §auptfi^ — bas rcirb rool)t niemanb

bcftreiten — in bem fdjon gebadl)ten linfsrf)einif(^en Sejirf

unb meitcr in ©Iberfelb, Samten, Sennep, 3)iiUl)cim a. di.

i)at, es ifi natürlid^, fage id^, bafe foli^e SanbeStl;cilc nid)t3

bagegen |aben, bafe man aus frembcm Seber

Stiemen fd^neibet, baS, glaube rcirb niemanben

rounbern. 2ßcnn ©ie aber bie Eingaben ber §anbelsfammern
aus ben ©egenben, nne id) fie oben bejeidjnct l;abe, lefen,

roenn ©ie bie Sinftrengungen, bie Opfer beadjten, rocldfie

oon bell D^epräfentanten ber SSeberei i:i jenen ©egenben ge:

mad;t roorben finb, fc roerben ©ie fid^ geroiß fagen müffen,

ba§ es bei le^teren fid) nidbt um untergeorbnete 3nter=

effen, um ©rofdjen unb ^^^fennige ober and^ um §unberte

oon S^alern f)anbelt, SDiefelben fagen, unb fie ftnb jebenfaHs

überjeugt oon bem, rcas fie fagen, ba§ es für fie, nanicntUd)

aber für il^re 2lrbeiter eine Slrt oon ©i-iftcnjintereffe ift,

um roeld^es es fid^ l^ier l)anbelt. ©ie liaben f)offcntlid) bie

5lritif ber uns oorgelegten SRotioe getefen, roeldje bie §anbels=

fammet oon Jlrefelö ebenforool)l geftü^t auf bie ©nquete, in

S3ejug auf bie 33aumraolIenfpinnerei unb bie §>atbfeiben=

loeberei Ijat ergel^en laffen. ©ie liegt Ijier cor mir unb ju«

gleid) ein 33rief, in welchem ein anberes 3)iitgtieb bet

ßnquetefommiffion, ein §ett 3ol;ouborosfi aus Hamburg, biefer

Äritif ooQfommen beiftimmt. SJJeine §etten , f^on aüetn

bie S^atfac^e bet 2lbfaffung einet fo eingel;enben 5lritif jener

3JJotioe beroeift in meinen iäugen, tnfe eS ben 'getreu gar

fel^r ©ruft ift, bafe fie tief baoon burd^brungeu finb, nid)t

gegen 2Bolfen ober gegen ßl)imären ju fed^ten. SDiefe ilritif

Ijabe id^ meinerfeiis gelefen, fie auc^ tljeilweife mit ber ©n«

quete oerglic^en unb id) |abe mic^ aus berfelbcn überjeugt,

©i^ung am 2, 3ui 1879.

ba§ bet ©tanbpunft bet ^tefelbet im großen unb ganjeit

genommen ein auc^ burd^ bie (Srgebniffe bet ©nquete oo(I=

tommen gerecbtfertigtet i\t.

3Jleine §erten, es ^aubelt fi(^ l^iet um ben ©egenfa^

jroifc^en ben Snteteffen bet ©pinnetei unb SSebetci. 2)ic

©pinnerei ift, roie wir gel^ört l^aben, im allgemeinen genom=

men gefiiegen, fie ift nur in ben legten 3al;ren jutüdEgegau:

gen; ftüf)et fd^on roäl)tenb bes ©ejeifionSfrieges in Slmetifa,

roä[)tenb bet legten 3eit ging fie jurücf, roie eine grofec 3a^I

anberer Snbufirien jurürfgegangen ifl unb rote — ©ie

l;aben es juoor aus einem. Briefe oetnommen
— aud) bie englifd^e ©pinnetei jutüdgegangen ifi,

biefe fogat nocö met)t als bie beutfd^e. SDatauS fann man
aber boc^ roa^rlid^ uid^t f(^lie6en, bafe ein ^öljerer Soll
ber dpiimeiet, n^o fie benn geörüdt fein mag, aufhelfen

fönne, namentli(^ ein fo l^o^er 3oll, roie et f)iet oorgefd^lagen

ift. ®eftatten©ie mir, bei biefer ®elegenl;eit ©ie barauf auf=

merffam ju mad^en, baß bie Jlrefelbet feinesroegS unbebingt
gegen bie Satifoorlage angel)en. SDiefelben ^aben in bet

Dorgebad^ten ilritif ber aJiotioe ju bem (Sntrourf beS Satif--

gefeßes einen ilomptomi§ootfc^lag gemad^t. S)ic ^te»

felDet — fo ift mit oon ganj glaubhaften, f)od^ftef)enben

3}Jännern mitgetl;eilt roorben, — fagen, fte ptten in biefem

i^ompromifeoorfd^lag baS äufecrße im (Sntgegenfommcn get^an,

— es ifi ein S>orfc^lag, ber fid^ ungefähr mit bem Stnttag

bes §errn Söroe becEt, mi<S)e\x 3lntrag ijert oon aSatnbület

juDot fo ungnäbig oon ber^anb geroiefen ^at. SDiefcnilompromife-

oorf^lag tjaben, roie gefagt, bie ilrefelber als baS äufeerRe

be}ei(^)net, roas i^re Snbuftrie ju ertragen oermöge, ©tänben

fie auf einem fonttabiftotifd^en ©tanbpunft, fo roürben

fie oot oHem gegen bie 9ienetung bet ©taffeljölle an=

gegangen fein, roeldf)e ipert oon a>atnbütct befonbcrS ju rcd^t-

fettigen fid) oeranlafet fanb.

9}ieine .f>erren, in Sejug auf Sabaf, roie auf alle

anbere 2)inge foll oon ber 3lbflaffetung ber 3ölle nad^ bem

aBertt)e nid)t bie 3lebe fein bürfen roegen ber jolltedjnifd^en

©d^iüietigfeiten, fagt man. §ier roo bie jolItedt)nif(^en ©df)roie=

rigfeiten ungleid) größer fein roerben, als j. beim S^abaf,

roerben uns ©taffeijölle oorgefc^lagen, um bie l)ohen 9htmmern

möglid)|t ftarf treffen ju fönnen.

Dieine Herren, bie ilrefelber jmb, roie gefagt, roeit baoon

entfernt geroefen, gegen biefen 33efteuerungsmobus ju pro«

teftiren, obgleich fie es bo^ roaljrlid^ auf ©runb bes in ben

2:Qrifangelcgenl)eiten t)errfd)enben ©t)ftems ganj füglid) gefonnt

ptten. Siefelben l)aben fid) nid^t gefteift, blo& il)t Sntereffe

oevfolgt, fie finb it)ten ilonfurrenten entgegengcfommen; fie

l)aben ein ^ompromtB angeboten; baS bitte id^ roo^l im

Sluge JU bel)alten.

2>ieine §erren, bie ©pinnerei r)at im ganjen, abgefe^en

oon geroiffen ©d)roanfungen, bie ja überall fid^ begeben f)aben,

ja D:n geroiffen ilataftropf)en, au benen es roä^renb ber

legten Saljre in feinem Sanbe gefc()lt ^at, ptosperirt. 9Jur

eben beifpielsroeife fei angefül)rt, bafe ein geroiffct .«pett

Sanffen in ©ütfen , roeld)er _jn ben Agitatoren gegen baS

Sntercffe bet SBeber gehören foU, roie mir oerfid)ert roirb,

fortroöl)renb feine ©pinnerei erroeitert l)at, fo oon 1867 bis

1868 um 3360 ©pinbeln, oon 1868 bis 1870 um 4480 ©pin=

belli, ©ie fetjen roof)l f^on aus einem fold^en einjelnen 33ei--

fpiel, baB es jebenfaüs nid)t fo gewaltig \6)\ed)t um bie

©pinnerei ftel)t. 2Benn uns in eingaben, roie reit anä)

heute nodh eine folct)e befamen, ©pinncreien oorgefü^rt roerben,

bie untergegongen feien, fo fönnen roit in ^Betreff faft

fämmtlicher ©eroerbc fragen: roo finb benn ntd)t Unter=

ne^mungen ju ©runbe gegangen roabrenb ber testen 3eit?

2lbct beroeift biefe ®tfd^einung benn, bafe butc^ einem efhöt)ten

Solle geholfen geroefen roäre? 9liemanb roirb baS bod^ rool)l

behaupten rooEen. ®S ift fct)on barauf ^ingeroiefen rooiben,

roie ein überaus tiol)er ©d}iitJ3oIl in 3=ranfrcid) bie ©Ifäffer

nid)t bal)in gebrad^t bat, in ben feinen ^iummern mit ®nglanb

JU fonfurriren. Set 9iüdEgang ber geinfpinneret tu ©Ifafe, meine
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-Herren, tfl her @nquetc unb na(^ fonfligen Duellen,

iDorauf i6) miö) besiegen tann, jum barin ju finbcn,

bafe von 490 000 ©pinbetn 01444 bur(^ j^euerSbrunft jer^

Port loorben finb, 11 172 "ouxä) Sluäroanbetung ftiU gelegt

iDutben, ttic mit ja roiffen, bQ§ aus bem ©Ifa^ nur ju oiel

nad^ {^ranfrei^ auägeroanbert rcorbcn ift.

^cine §erren, alle {)ier in S3etra(^t §u jiel^enbe

3JZomcnte fönnen in biefer ©ebotte nid)t erfdt)öpft loer:

ben; iä) tann l^ier nur SSereinjelteS, geroifferinafeen al§

^robe, anfütiren. ©o bemerfe id^ benn auä) noä), bQ§,

wenn man gegen bie Jlrefetber l^ier juuor auf SBeber

in ©lobba^ , auf SBeber im ®lfaB Sejug nal^m,

man unbcrüäfit^tigt gelaffen i)at, ba§ bei biegen 2ßebern

mö)t ber ©toff, fonbern ba§ SDeffin, ba§ 3JJufter für ben

SBertl^ oorjugstoeife in S3etra(|t fommt. 9J?eine §erren, ba§

ifi überaus wichtig. SDiejenigen, welche I;auptfäd^li(ä) ben

Sßertl^ i|rer g^abrifate burd) baä 3Jfuftern berfelben er^öfien,

teiben felbftoerfiänbli(i^ unter einem eröö£)ten ©arnjott weit

weniger, als biejenigen, mel(^e, roie jum größten S^^eil bie

Jlrefelber, einfalle l^albfeibne 2l^aare fabriäiren; unmittelbar

unb notljroenbig muffen biefe bolzen 3ö(Ie jum ?ia(j^tt)eil

gereichen. 9iic^t alfo ber Smport üon au§en, fon=

Dem ic^ roieberl^ole es, ganj anbere Umftänbe, insbefonbere

ber 9Jioben3ed^feI, l^aben ben D'tücfgang ber j^einfpinnereien

im (SIfaB ueranlafet.

SJIeine ^erren, fo oiel im roefentlii:^en über bie ©tetlung

)cr ©pinnereien.

SRun faffen ©ie bal^ingegen bie ©teßung ber SBebcr,
lamentlic^ in benjenigen Sejirfen; bie ic^ t^eils perfönlic^,

tfieits burc^ glaubliafte aJJittJieilungen näl;er tenne, ins 3luge.

IJJeine §erren, ungefäfir in ber 3J?itte bes oorigen Saljrs

junberts l^at ^refelb burci^ bie größten SInftrengungen bie

Snbuftrie, um meiere es fic^ Ijier l)auptfäd^U(i^ lianbelt,

jegrünbet, 5lrefelb l^at, ic^ fann rooljl fagen, biefen ®croerbs=

iroeig ben Sijonern in fc^roerem Klampfe abgerungen, ©r
t)arb ein blü^enber. ©S rourbe nad)^er ein 3oII auf bie

^abrifate gelegt; wir liaben juüor gehört, roie berfelbe ge^

toed^felt, mie er je|t noä) beftel)t, ein 3oß, ber immer fd)on

»in ni(J^ts roeniger als uner^eblid^cr roar unb ift. ®r ^at

)iefe Selaftung überftanben, aber, meine §erren, niä^t ol)ne

nnere ^rifen, ni^t o^ne bafe l)äufig ©todungen bes he-
riebes eintraten. ^Rid^t ganj feiten mußten SIrbeiter cnt=

äffen roerben; eä ift ber in 9tebe fte^enbe SBebereibejir!

eincsroegs ein fortroä^renb blü^enber ©arten geroefen;

liefe linfsrl^einifd^e Snbuftrie aber ^at fid^ aQeu
EBec^felfötten gegenüber aufredet erhalten; fie ift in ge=

tiffem ©inne ber ©tolj unferer St^einproDinj.

Anb nun n3ollen ©ie fic^ baS ©rfiaunen benfen, als auf
linmal für bie auswärtigen feineren ©arne, raeldie jene *|>roSs

)erität gro§entl;eils bebingen, nid^t etwa bas ^Doppelte, fonbern
oeit me^r noc^ on ©teuerlaft gelegt roerben foHte.

SDie meiften §erren ^ier oerftelien fic^ geroiB auf ®e=
oerblid^es beffer, als ic^; aber glaube boc^ aus Ueber=
eugung fagen ju bürfen, bafe foft febe Snbuftrie, bie auf bem
Beltmarfte fonlurrirt, roie es bie ilrefelber §albfeibeninbuftrie

^ut, bafe jebe folc^e Snbuftrie burd^ einen ertjö^ten 3oa,
luc^ roenn er ein unbebeutenber ift, eine cmpfinbli(|e ©törung
rleibet. 9J?it ber 3Raffenprobuttion, meine geehrten §erren,
lerl^ält es fid^ nid^t, roie mit ber §erfteaung einjelner ©egen=
tänbe in geringerer Quantität. ®ie aJtaffenprobuftion,

oeld^e überall einer ilonfurrenj ju begegnen l^at, näl^rt fi($

rt ber Siegel mittelft eines Keinen ©eroinnes ouf bas eiiu

eine ©tüd, ber ein großer eben nur burd^ bie aJiaffc roirb.

)i) fomme l)ier ju einem §auptpuntt, auf roelc&en man ftd^

egenüber ben 3lnfprüd§en ober klagen ber SBeberbiftrifte

;ü|t. 3Ran fagt, bie SDifferenj sufolge ber projettirten 3oll=

c^öl^ung fei für bie betreffenbe 2öaare eine au§erorbentlic^

nbebcutenbe. Meim Herren, ic^ bin biefem ^unft möglidjjl

mau auf ben ©runb gegangen; ic^ ^abe mid^ na^ üer=

^iebenen a^id^tungen ^)in erlunbigt unb fann nid^t um^in,

— es ift ja auc^ gegenfeitig t)orf)in gefd^el^en — bas 9?c=

fultat meiner (grfunbigungen in möglid^fter Äürjc mitju=
tl;eilen. §err ©rab ^atte früher be{)auptet: l)öc^fiens '/, «JJrojent

bes aSert^s werbe bie SDifferenj in g=olge biefer 3oaer^ö^ung
bilben; in ber heutigen ©ingabe, bie wir beim Seginn ber
©ifeung auf unferen spid^en fanben, ift man boc^ fd^on bis
3u 1 sprojent gegangen. SReinc §erren, bas fc^einbarc
9?ät^fel löft fid) jiemtid^ einfad). Man Ijat früher einjelnc

©toffe ^erausgefud)t, bei welchen atterbings bie SoBerliö^ung
wenig ins ©ewic^t faßt; bie ^UJe^rja^l ber ©toffe aber,
weld^e in trefelb unb in ben angrenjenben S)iftriften fabrijirt

werben, ^at man ignorirt. aJieine Herren, ic^ fü^rc S^nen
eine Slnja^l oon ©toffen »or, bei weld)en fid^ jeigt, roie

über 1, ja bis ju 2 ^rojent bie ^reiser^ö^ung burc^ ben 3oa
getrieben roirb. bemerfe ^ier ein für aöemal, bie 3a^len,
weldie ic^ anfü^ire, l)abe ic^ entweber uon ^erfonen, bie i^
als burdiaus glaubroürbig fenne, ober aus gegnerifd^en ©cbriften,
ober enblid^ aJlittlieilungen ber §anbelsfammern »on Ärefelb
unb eiberfelb entnommen. aJieine ig»erren, bie §anbelsfammern
finb befanntlic^ öffentlid^e Slnftalten, fie ^oben eine ftaatli^e

2Inerfennung für fi(^ unb man wirb ifmen boä) wo^l jutrauen
müffen, bafe fie ni(^t wiffentlic^ etwas Unwahres publijiren,

jumal in einer ©a^e, in welcber bas ©egent^eil fo leidit

beroiefen werben fann — bem Srrtl^um mögen bie ^anbels^
fammern jugänglicl) fein, wie jeber oon uns — aber iljre
3a]^len üerbienen benfelben ©lauben wcnigftens, wie bie

3a^len ber elfäffifc^en g^abrifanten. 2luf ©runb folc^er3Kit=

ttjeilungcn fei angefüfirt, ba§ 33. bei bem ©toffe gros de
Suez bie 3oIIer^ö^ung bei einem ©tüdt, bas 102 ^ronfs
foftet, 1 3=rants 10 3entimes beträgt.

3d^ bemerfe bei biefer «pofition gleich im attge:

meinen, meine §erren, baB bie oon mir ju be--

regenben 3olIerl)ö|ungen an unb für fic^ bei weitem
noc^ nidlit • bas ©c^limmfte finb , bas ©(^limmfte
babei ift ber ©influ§ berfelben auf bie ^onfurrenj, weldje bie

©d^weij auf ©runb biefer 3oaer^ö^ung mit wai^fenbem
a3ortl)eil mad^en wirb, fo ba§ f^on ein 3irfular aus ber
©c^weij in 3eitungen ju lefen war, worin es ^ie§, ba& in
{^olge ber beoorfie^enben 3olIerl)ö[jung bie ßrefetber nic^t

mel)r mit bem betreffenben fc^weijer ^oaufe fonfurriren fönnen.
3m §inblid auf biefe ßonfurrenj ift feitens eines 2Kitgliebes

gebacbter ^anbelsfammer ausgered^net roorben, roie ^)oä) bie

©ifferens für bie einjelnen ©toffe burc^ bie 3ollerf)ö|ung,

für fic^ betrocEitet, fid^ belaufen wirb unb wie gro§ bie

©ifferenj im 3]erl)ältnife ju ber ©d^weij fid^ geftalten wirb.
®ie ^onfurrenj mit ber ©d^weij, bie bis jefet in ber Debatte
noc^ gar nid^t erwähnt roorben ift, fäüt f)ier ^auptfäd^li^ ins
©ewi^t; in ber ©c^weij finb bie Arbeitslöhne 3 bis

5 sprojent bittiger, als bei uns im Si^einlanbe. 2)ic 33e=

redinungen, weld^e mir mitget^eilt worben finb, ergaben alfo

bei bem gebadeten ©toffe an fic^ fd^on eine Sifferenj oon l„o,
jum aSort^eil ber ©(^weis aber oon 6 ^ranfs 10 3entimes
auf ein ©tüd, weld^es 102 ^ranfs foftet; bei fog. Gros-
grain-raye-satin auf 162 granfs 94 3entimeS eine 3oII=
erl)ö§ung — ber f(|on beftelienbe 3oll ift gar nic|t in 33e=

trad^t gejogen — 1 granf 50 3entimes, S^ifferenj jum
33ortheit ber ©d^weij 6 granfs 29 3entimeS; Satin-couleur
ouf flower loom auf ein ©tüd im 2ßertt)e mn 80 granfs
68 3entimes eine 3ollerl)öl^ung oon 82 3entimes. SDas
ift nun gerabe ein gabrifat, weld^es nur fe^r fd^wer
bie Slonfurrenj auf bem Söeltmarft ous^äft.

3d^ überfpringe einige unb fü^re bann Levantine rayee,
einen f^utterftoff an. ©in ©tüd, roeld^es 103 ^ranfs
21 3entimes foftet, befommt burd^ bie 3ollerl)öhung 1 ^ranf
65 3entimes aufgelegt. §ier finb bie §erfteaungsfoften in

ber ©c^roeij ungefähr bie nämlid^en, roie in ^refelb, roeil ber

©toff auf 3Kaf(|inenftühlen georbeitet roirb. 3d^ roitt nur
noä) 9iepS nennen; auf 177 granfs 36 3entimes, beträgt

bie 3olIerhöl)un9 1 granf 77 3entimes, bie ©ifferenj ju

©unften ber ©d^roeij 6 gronts 62 3cntimes; enblid^ bei gc»
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mufterten ©lipäfioffen , roet^^er 3IrtifeI mö)t rceniger aU
1000 ©lü^Jc tu einem ^refelbet Scjitf bejd^äftigt, beläuft

fid^ bie SDifferenj im 35erl^ältni6 jur ©d^roeij bur^ bie 3oIl=

er^öf)ung auf na^eju 2 sprojent!

2)Qä finb beim boc|, meine Herren, 3J?omente, bie meiner

2Infic^t naö) unmöglid^ aufeer föetxaä)t bleiben fönnen, bie

feilt fd^roer ins ©eroidit fallen ; aber noä) fiftroerer werben fte

ins ®e«)id)t fallen, roenn in ber Bijmii ber bort je^t pro:

jeftirte S^arif in £raft tritt, roel(^er mir 9 g^ranfs, alfo

7,2o2Jiarf pro 100 Kilogramm für jiceibräbtige ®arne aller
Stummem in 2Iu§fid^t nimmt. Sßirb biefeä Sarifprojeft oer:

roirftidit, fo roerben, roie gefagt, bie t)orftel)enben S)ifferenjen

noc^ toeit meljr ju Ungunften ber ^refelber auffallen.

3JJeine §erren, biefe 9)Jomente roerben. fc^roerlic^ beftritten

roerben; fie berulien auf Sailen, biefe auf oieljal^rigen (Sr^

fa^rungen. ©ie Supremotie, m\ä)t 5lrefelb biö je^t über

bic S^roeij geübt fiat, hexu^)t tjauptfä^lid^ auf ber befferen,

forgfältigeren Slrbeit, aber biefer SSorjug roirb bei (Sinfütjrung

ber projeftirten bebeutcnben ßrljöl)ung beö 3o(Iä nic^t mel;r

ausreichen, um ^refelb bas Uebergeroi^t ^u geiräljren. ^Jieine

Herren, * bebenten ©ie, bafe ber ©efammtuiufd^log

bes linfsrl;einif^en SEebereibejirEs ungcfä()r 100 5üiil;

lionen 3Jiarf in ben betreffenben SBaoreu beträgt,

rooDon auf bie ©tobt ^refelb aQcin GO bis 70 3JJil=

lionen tommen; 65 000 Slrbeiter ftnb bamit befc^äftigt,

TOälirenb im ©Ifafe nur 1000 ©pinner in 2l)ätigfeit finb;

mit ber recJ^tsrlieinifd^en 2Beberei finb es fogar bis 70 000
Slrbeiter, roäljrenb bie gefammte beutf^e ©pinnerei nur

40 bis 50 000 2Irbeiter bcf^äftigt. aJieine Herren, id^

nannte eben bie Slrbeiter; glauben ©ie mir — loenigfiens

ic^ gloube es auf Orunb ber 33erfidherungen, bie mir oon

allen ©eiten geroorben finb — junödift roerben es nic^t bie

großen gabritanten in ben SBeberbiftriften ju entgelten

l^aben , roenn ©ie ber ^ommiffion juftimmen , fonbern

bie Slrbeiter. 6s liegt bies in ber 3^atur ber <Baä)e unb ge^

fc^ieljt in ber ganjen Snbuftrieroelt, ba§, roenn berartige 33e=

laftungen plötjlic^ eintreten, junäc^ft auf bie Slrbeiter gebrücft

roirb; bie ^refelber gabrifanten roerben in biefer Sejicl)ung

fc^roerlic^ eine SluSnabmc mad^en fönnen. Gs fommt nun
aber no^ liinju, bafe bie 5lrefelber Snbuftrie rcefentlid^ eine

§ausinbuftrie ift. SDie ©tül)le fielen in oereinjelten

äBolinungen, an roeld^e fid) in ber 9?egel nod^ ein ©ärtd^en

anf^lie§t; eine Slrt uon mifroffopifd^er Sanbroirtljfc^aft ift fo

bamit oerbunben, roälirenb bie ©pinner in grofeen gabrif=
gebäuben oerfammelt arbeiten.

3dh roei^ nun roo^l, bafe im ©lfa§ unb namentlid^ in

bem ©tabliffement bes §errn SDoHfuS für bas SBol^l ber

©pinner gefd^ie^^t, roas füglid; gefd^eljen fann; aber ber

?iatur ber ©ad^e nad^, meine Herren, oerbient benn bod^

berjenige, ber in feinem §aufe arbeitet, ber in feiner j^amilie

bleibt, ber sugleic^ ein tleines Sefi^tl^um für fid^ Ijat, vom
ftaotlid^en roie oom national roirtl)fd)aftlidhen ©efidjtspunfte

aus jebenfaüs größere 33erüdlfi(^tigung als ber gabrifarbeiter,

bem roir übrigens gcroife ade uon §erjen iebe ^yürforge

gönnen unb ^u geroä^ren oerpflidlitet finb. Slber es l^at in

ber 2l;at feine 9iotl) um bie elfäffer ©pinner. ©s fam mir

fo oor, als Ijätte §err SDoEfuS fid^ juoor faum eines fiäd^elnS

cnttialten !önnen, als er fagte: roir mödjten boc^ „bas arme

@lfa§ nid^t ruiniren". 93or ein paar Sagen no(| ^aben roir

Ijier ben blül^enben 3ufianb ber ©Ifäffer rül^men gel^ört, bie

ja fo 5U fagen nid^t rciffen, roo fie mit i^rem ©elbe l^in:

fommen foüen; §err 9^ort^ |at uns bas ja ju er!ennen 0e=

geben. Unb nun foH, roenn roir fogor nod^ mel)r bafür

t^un, als ben Status quo aufredet erholten, (Slfa§ ruinirt

roerben?! 3dE) roill ben Slusbrud bes §errn SoKfus übrigens

nid^t urgiren; ©Ifafe foE burd^ eine ^erabminberung beS

projeftirten fo l;ol)en Bolls aud^ nur im geringften gef(|äbigt

roerben?!

5DaS aber ift itbenfalls ganj fidler, ba^ bic §ausinbuftrie,

ba& bie SBebeinbuftrie, bie in ben mel^rgeba(^ten Siftriften
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eine fotd^e 3Jlcngc von Slrbcitern befd^äftigt, ein fo enormes
Kapital umfd^lägt, empfinblidf)|l gefc[)äbigt roerben roirb. Sd^
entneljme bieS fogar aus ben eignen SSorten, bic §err SDotl:

fus l)cute ^ier gefprodlien ^at; er meinte, bie Slngaben ber

Srefelber litten an „einer geroiffen Uebertreibung". SJleine

§>erren, id^ fann bas nid^t jugeben; aber roer übertreibt,
ber §at bo^ einen ©runb üon SBa^rl^eit jebenfalls für
fid). 23on biefem äugeftanbenen ©runbe üon Söa^r^eit ous,
meine Herren, erroarte id^ Serüdfid^tigung berfelben. Kre--

felö fommt ja ben 25orfdl)lägen ber Sariffommiffion entgegen.

aJieine Herren, üon 3|rer (ber regten) Seite l^er, mit
ber id^ bis jefet fafl in Scjug auf atte Sariffragen ge^

ftimmt ^obe — id^ bin ja fein neubefel)rter ©(^ufe3öllner,

id) roar es oor 20 Sauren fd^on — oon 3§rer©eite, meine
§erren, l^aben roir aus bem 3Kunbe ber ^erren ©tumm,
oon Karborff unb fonftiger 9Sortfü^rer, fo oft gehört, roir

bürften bie (Sinfu^r oon §albfabrifaten m<S)t erf(^roeren,

fie bräd^tenunsSlrbeitinsSanb, ber fogenannte 23erebelungs=

projeB müffc bei uns geförbert roerben; bie §erren l^aben

ferner proflamirt, eä müffc bie §ausinbuftrte gefd^ü^t roerben.

9Jun, meine §erren, bei biefer ©elegen^eit gilt es ju beroeifen,

bafe man es bamit nid^t blofe nad^ einer 3?idhtung ^in,

fonbern nad^ allen 3iidf)tungen l^in ernft gemeint l;at unb
meint.

%an roirb t)ielleid)t fagen, bie Krefelber roürbcn burd^

ben er^öfjten ©eibenjott entfd)äbigt, baburc^ gleid^c [id) iljr

auberroeiter $Berlu|t auS; baS ift aber ni(^t entfernt ber gaff.

Sie 5?refelber, übert)oupt bie linfsrljeinifd^e, roie bie Sarmer
unb bie ©Iberfelber j^abrifprobuftion ift roefentlid^ auf ben
(Sjport beredl)net unb bafirt. (Ss fann nid^t beftritten roerben,

bafe minbcftens jroei drittel ber ^albfeibenen 2Baaren, oiel^

leid)t fogar brei 58iertel ins Sluslanb gel^t. ®s gilt alfo je^t

^ier, auf Stirer ©eite t^atfäd^lid^ roalirjufialten, roas id^ bis

je|t, im (Sinflange mit Stiren Sleu^erungen für roa^r ge=

Ijolten labe unb nod^ für roal^r i^alte.

®ie fafl erbrüdenbe 3^ülle oon a)2aterial, meine Herren,
roeld)es l)ier nod) »or mir liegt, gäbe mir nod) Slnlafe ju

roeiteren Slusfülirungen
;

id^ füljle aber, jumal Slngefid^ts ber

U^r, roie au^crorbcntlidl), — id^ möd^te fogen, rüdfnd^tsloS

es Don mir roäre, rooEte \<S) 3ljrc 3eit unb 3l;re Slufmerf:

famfeit roeiter nod^ in Slnfprud^ neljmen. Sd^ bitte beSroegen

jum ©d^lu§ roieberl)olt ju bebenfen, bo§ es fid| l)ier ni^t

um einen ©egenfa^, roie bies fd)on ber §err Slbgeorbnete

Dr. öamma^er ljerriorgel)oben l^at, oon greitjanbel unb ©d^ufes

joll l)anbelt, im ©egent^eil, roir ober bie ßrefelber, roiff

id^ lieber fagen, treten ganj auf ben 33oben, roeld^en ©ie für

bie Siegelung ber 3ollöerl;ältniffe gelegt fe^en rooüen;

bie greit)änblcr aus ^rinjip finb , roie ©ie juoot

oon §errn oon 23arnbüler gel;ört l^aben , feinesroegS

einoerftanben mit ben ^ompromifeoorfd^lägen, roie fie l^ier in

grage fielen; es fianbelt fi(^ nid^t barum, ^)kx eine Sref(^c

in bas ©(^u^joflfgftem ju legen; es l^anbelt fidl) barum, eine

l)iftorif(^ begrünbete, aufeerorbentltd^ roeitgreifenbe Snbuftrie

nic^t einem ©i'perimcnte prcisjugeben; es ^anbelt fid^

barum, ob es nid^t roenigftens bringenb geboten ift, gegen

biefe Sntereffen bebäd[)tigen ©d^rittes oerfud^sroeifc oorjugeljen.

Sd) roünfd^c mit Sljnen, ba§ in ©cutfd^lanb, namentlid^ aud)

im ©Ifafe, bie ©pinnerei aEraä^lid^ ber englifdCien ebenbürtig

roerben möge; meine Herren, laffen ©ie uns bas boc| nic^t

im ©prunge oerfudben, ber ©prung fönnte für bie ©prin=
genben fammt unb fonbers gcfä^rUdö roerben, jebenfaßs roirb

er gefät;rli(§, ja ocrberblid^ für bie mel^rgebac^ten äßebereibejirfe.

(Ss ift ja lei(^t, bei attmäl^lidlcr j^ortentroidelung ber ©pinnerei

ben 3oll ju erl)öl)en, au^erorbentlid^ fc^roer aber ifi es, einen

einmal befteljcnben 3oll ju erniebrigen. Sd^ meinerfeits fann

mä) attebem, roas idf) gelefen unb oernommen I^abe, nur

für ben Slntrag Söroe (Berlin) ftimmen, xä) bitte ©ie aber,

meine Herren, roenn ©ie oermöge ber ©tcHung, bie ©ie

nun einmal eingenommen l;aben, biefem Slntrag nidjt jU'

ftimmen ju fönnen glouben, roenigftens ben Slntrog
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§ammad)et = SSinbtl^otfi anjuner^meit, her ein Kompromiß

barftellt, roeld^es btc ^refctber Snbuftriellcn jebenfaHs mit rceit

fc^roeterem §erjen über fid^ ergeben loffen roerben, ol§ bie

(ßxavol)

Ssijcpräfibent g=reif)err ju ^tatttfenftetn : SDer §crr 33e=

oollmä^tigte jum SunbC'ärai^ Dberregientng^ratl^ Hertmann

^at ba§ SBort.

S3eüoIlmä(S^ligter jum ^Bunbesrott; für ba§ i^önigreid^

Sütiern £)berrcgierunö§rQt^ ^cn-wann: SReine Herren, roeber

ber §err 93orrebner noc^ bie übrigen Herren, rcelile an ber

l^cutigen SDebotte ^\6) bctljeiligt I)aben, ^oben boö ^ringip, auf

roelAem bie S3orf(JP)Iägc ber oerbünbeten 3?cgierungcn in 93e=

jug auf bie ^ieugeftaltung beö ©arnjoQtarifs beru(;en, befämpft

;

bIo§ in Sejug ouf baö aJiafe ber 3ölle, rceld^e^ angeftrebt

roirb, getien bic Slnfi^ten jorool)! na^ ben 3lu§fprüc^cn beä

§errn 33orrcbnerä alä na6) ben oorliegenben 2lnträgen au§--

einonbcr, inbem auf ber einen ©eite me^r, auf ber anbeten

©eite roeniger »erlangt wirb, al§ nacf) ben 9Sorf(i)Iägen ber

oerbünbeten ^Regierungen. 9J?einc Herren, biefen »erfc^iebenen

nad) unten nnb oben geJienben Slnträgen gegenüber, l^abe icf) ©ie

auf baä bringenbfte ju bitten, an ben in erfter unb jroeiter Sefung

ber 2!arif?ommiffion mit unroefentUii^en 9Jlobififationenangenom=

menen33orfdalägen fePjuljalten. Steine §erren, biefe33orfc^Iägebe=

ru^en auf einer fctir forgfältigen unb geroiffenfiaften @r;

roägung ber f)ier fid^ gegenüberfteljeiiben Sntereffen, unb [ie

entl;alten in fid^ felber bereits ein 5?ompromi§. 2Benn mon
einmal ju einem ^rinjip ber ©taffelung ber ©arnsöHe ge=

fommen ift, namentlid^ ju ber 2lnfid&t, baB bie ©arnjöfle ab;

Sufiufen feien nac^ ber ^^einl^eit unb nad^ bem 2ßertlje be§

©efpinnfies, fo erfd^eint es boc^ fofort fonfequent, ba§ienigc

2ßertt)}olIoerl^äUni§, roeld^eä bei ben nieberen ©amen biefier

fic£) ber englifc^en ^onfurrenj gegenüber beroä'^rt f)at, aucE)

in ben feineren ?lummern beijubetjatten, unb rceiter erfd^eint

e§ fonfequent, bie ©taffelung fo roeit nadl) ber j^^einljeit be§

®arne§ fortjufe^en, alä ©arnnummern in 5Deutferlaub ge»

fponnen unb fonfumirt werben.

ÜReine §erren, beibe Äonfequenjen be§ urfprünglid^en

^rinjipä finb in bem S^egierungSoorfdljlagc nid^t gebogen.

2öä§renb bei bem bi§l)ertgen 3olI oon 12 SKarE per 100 Jlito=

gramm bie nieberen ©arnnummern mit einem 3oII t)on

8 ^rosent gefö)ü^t finb, rebujirt fidf) biefes 9ßertf)t)er^ältnife

m6) bem 3Sorf(^)lage ber ncrbünbeten 9?egierungen gradatim
Bis ju 9ir. 90 fogar auf 4 ^projent be§ 2ßertl)§ be§ ®arn§.
ainberetfeits fd^liefet ber 3f{egierunget)orfd}tag fdjon bei 9ir. 79
ab, obrool^l ©arne oon über 5Rr. 200 in SDeutfc^tanb ge^

fponnen roerben, unb obrool^t bei ©amen über 9ir. 100 ein

fet)r bebeutenber 5lonfuin ift.

Steine Herren, in biefen beibertei Sejiel;ungen liat bie

Stegierungeoorlage bie i?onfequenjen beö ^rinjip§ nid^t ge^

jogen, roefentlii^i im Sntereffe ber betlieitigten SBeberei, unb
inbem bie oerbünbeten Stegietungen hofften, ba§ aud^ fc^on

burdf) baö gebotene 9JlaB ber 3oIlerl)öf)ung ber beutfd^en

©pinnerei eä möglid^ fein werbe, gegenüber ber überlegenen

^onfurrenj @nglanb§ aud^ ben Xlampf auf beutfdfiem ©ebiet

in feineren ©amen nufjunel)men.

aSon biefem ©tanbpunft aus, auf roetd^cm bie 3oKtarif=

ootlagc aufgebaut ift, möd)te ic^ insbefonbere bie elfQffif(^en

§crren Slbgeorbncten bitten, auf itirem toeitergel)enben aSor=

fd^lag nid^t weiter ju beftel^en, fonbern ben tebljaften Seforg=

niffen, roett^e in biefer %taQt an bie bet^eiligten Sntereffen

ber ©jportinbuftrie fidfi Jnüpfen, auä) il;rerfeits nac^jugeben.

3m übrigen l;abe ic^ namens ber oerbünbeten S^egierungen

biefem weitergeljenben SBorfc^lage ebenfo entfd^ieben entgegen;

jutreten wie ben a]orfdE)lägen , weld^e anbererfeits bas Tla'^

ber gebotenen 3olIerl)ö^ung Ijerobminbern wollen. 5d^ ne^mc
in biefen oerfd^iebenen älnträgen aüerbings mit öefriebigung

wa'^r, ba§ biefelben fammt unb fonbers onerfennen,

aSet^anblungen be9 beutfc^en ditxä)&taaS.

ba§ CS ein S3ebürfni§ fei, bic ein; unb jwei;

bräljtigen rollen ©arne in ber 33erjoIlung auSeinan;

berjutiatten, unb wie nod^ ben ^iegierungsoorfdilägen groei;

brä^tige ©arne auf jeber ©tufe um je 3 Ttaxt ^öf)er ju oer;

sollen; ic^ anertenne baS umfomel^r, als bie oerfd^iebcnartige

aSerjoIlung oon ein; unb jweibrätjtigem ©arne noä) in ber

Satiffommiffion siemlidE) beftritten war. ßeiber aber fann
iä) ben Ijier oorliegenben Stnträgen auf §erabminberung be§

3oüf(^n^eS nid)t weiter folgen. 2BaS inSbefonbere ben

Slntrag beS §crrn Dr. §ammad}er unb ©enoffen betrifft,

weld^er ber S^egierung^oorlage am nä(^ften fte^t, fo

würbe fid) bei 2lrmal)me beffelben ber gewährte 3oIl;

fc^u^ fd^on bei ^r. 60 auf 5 ^rojcnt bes 2ßertt)S

Qbminbcm ,
wä§renb berfelbe nad) ber 3^egierungs:

Dorlage nod^ 6V5 ^rojent beträgt. Sßon Stummer 75 ab

würbe ber gewöljrte 3ollfd^u^ fid^ auf 3 ^rojent bes 3Sertl)S

rebujiren, bei ^Rümmer 90 würbe berfelbe nur nod^ 2,g ^ro;
jent betragen. 5Racö meiner Ueberjeugung reicht biefer ©d^u§
nid&t aus, um bie 33ort{)eile ber englifdien J^onlurrenj, gegen

roeldjc bie beutfd^e ©pinnerei anjufämpfen l)at, aud^ nur
notl;bürftig nuSjugleid^en. SKeine §erren, i(| berufe mid^

fjierfür auf bie fa^männifd^e 3lutorilät bes §errn ©enerat»

fleuerbireftorS g^abricius in ©trafeburg. SDer §err ©eneral;

fteuerbireftor g^abricius ^at fdEion Slnfang beS oorigen Sal^reS

beim 3?eic^s!anälerümt ein fel^r eingefienb motioirteS

^romemoria eingereicht, in weld^em ber 9ia^weis

gefüljrt wirb, ba^ es unumgänglid) nöt^ig fei,

jur ©rfialtung ber elfäffifdfien Snbuftrie jum ^ritijip ber

©taffeljöQe übergugel)en. §err g^abricius ift bei feinen aSor;

fd^lägen booon ausgegangen, baB bie a3ortf)eile bes englifd^en

©pinners ficE) fd)ä^en laffen auf 2 Tlaxl ber fälirlic^cn Sc;
ttieböfoften einer ©pinbel. 9)leinc Herren, biefe ©d§ä|ung
ift eine fefir mäßige, wenn ©ie bebenfen, bo§ bei ben a3er;

ncl^mungen in ber ©nquete bic SSort^eite ju ©unften bes

euglifc^en ©pinners ftets auf 3 bis 4 3Jtaxt per ©pinbel, ja

fteUenweife nocf) oiel £)ö^er gefc^ä^t worben finb. a3on biefer

mäßigen ©d^äljung, baß bem englifd)en ©pinner ein a3ortl)eil

oon 2 snarf ber jäl)rlid)en Setriebsfoften per ©pinbel jU

©ebote ftel^e, ausgel^enb, ift ber §err ©eneralfteuerbirettor

f^abricius ju bem SSotfi^lage gefommen, für aße ©arne über

3lt. 70 einen 3olIfa^ oon 45 3)Jarf per 100 jlilogram.m

feftjufe^en. ©r l)at bemerft, baß biefer SoQfa^
not[;wenbig fei, um bie SSort^eile auSjugleid^en, welche

gegenüber bem beutfc^cn ©pinner ber englifd)en ©pinnerei

JU gute fommen. 3}ieine §erren, bie oerbünbeten 9?egie;

rungen liaben nic^t gewagt, in 2Bürbigung ber Sntereffen ber

ei'portirenben Snbuftric bem 33orfd^lage bes §errn ©eneral;

fteuerbireftors g^abricius beizutreten, ©ie l)aben crfi bei

9Jr. 79, unbf)iernur einen ©a^ oon 36 Tlaxt per 100 ^ilo;

gramm als l)ödf)ften ©a| in a3orf(^lag gebra($t. 2Bürbe man
nun aber nai^ ben Einträgen bes §etrn Dr. §ammad^er ober

m6) ben übrigen nod^ weiter oon ber 9iegierungsoorlage fic^

entfernenben 2lnträgen ben 3ottfd^u^ nod^ weiter lierab;

luinbem, fo würbe man mä) meiner feften Ueberjeugung

nid;t erreid^en, baß bie beutfdtie ©pinnerei aus il^rer oerluft;

bringenben Älonfurrenj in ben nieberen 3hunmern l^erauS;

fömmt. Scjüglic^ ber feineren würbe man lebiglid^ bic

SSeberei f(^äbigen baburd), baß mon einen Ijöl^eren 3ott aufs

legt, ofme gleic^jeitig ber ©pinnerei ju ermöglid^en, allmä£)lid)

JU feineren Stummem überkugelten unb auf biefe SBeife ber

SBeberei ben ^ßort^eil bes einj^eimifc^en 3Karftes ju oer;

fclaffen.

3dh mö^te fd)ließli(^ ©ie nod^ bringenb warnen oor

ber Säufd^ung, ju glauben, als ob ber 3olIfa^ oon 36 Maxi

für ?flx. 90, wie er oon ben 3iegierungen oorgef(^lagen ift,

me^r bebeutet als ber 3oüfa| oon 12 Matt für 3lx. 17 ober

Don 18 9)Zarf für 5Rr. 24, welche ©öfee auc^ in bem SIntrage

bes §errn Slbgeorbncten ^ammac^cr oorgefd^lagen finb. ©in

SoOfa^ oon 36 a^orf für ^x. 90 repräfentirt einen 3oÜfd)u&

j
oon 4 »projent bes ©ornwert^es, ein 3olIfa^ oon 12 gj^arf
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für mx. 17 ober von 18 a«Qrf für 9lr. 24 repräfentirt
bagegcn einen SoOfd^ufe üon 8 ^rojent be§ ©arnroertties,
SBenn nun, roie burd^ bic ©nqucte naöjgeratefen ift, 2Beber,
n)et($e ®ürn von ^t. 12 bis 24 oerroeben, roeldie fo^in eine
3oQbetafiung von 8 qjrojent be§ ©arnroert^es äu tragen
I^Qben, efportiren fönnen, ift mo^l mä)t ju sroeifeln, ba&
@Eporteure, welche jur ^erfieaung i^rer e^portroaaren ®arn
oerroenben von ^ftx. 90 unb barüber, auf roeld^e nur eine
SoObelaflung gelegt werben fott ron 4 ^rojent beä 2Bert^e§,
noc^ leidster roerben in ber Sage fein, eyportfd^roierigfeiten
3U überroinben, unb bie§ um fo me^r, roenn, roie bies bei
eiberfelb unb ^refelb ber ^att ift, bie Söaaren ni^t au§.
f(§Iie6tid^ aus SaumrooEe, fonbern jum S^eit aus oiet

^iJfierroertfiigen ©toffen, @eibe unb SBoagarn, bergefteQt
roerben.

M ^abc bal^cr ©ic ju bitten, unter aible^nung ber
cerfd^iebenen Sabänberung^anträgc ben a3orfd^Iag ber »er
bünbeten Stegierungen anjune^men.

(3uftimmung rechts.)

SBi^epräfibent g^rei^err ju gromfenftettt: (Sä ifi oom
§errn 2lbgeorbneten ©onnemann bie S^ertagung ber ®iä=
fuffton beantragt.

3d^ i^eße bie Unterftü^ungäfrage. SDicjenigen Herren,
roetd^e ben Sßertagungäantrog unterfiüfeen rooüen, bitte iL
fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reid^t aus.

3^un bitte id^ biejenigen §erren, [i^ ju ergeben, roeldbe
bie aSertagung befc^lie|en rooUen.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bie 3Kinberl^eit.

S)as 2Bort ^at ber §err Stbgeorbnete Söroe (Berlin).

aibgeorbneter Sötoe (Berlin): Steine Herren, ©ie roerben
mir nachfüllten, ba§ bie Situation, in ber bas 2Bort
nehmen muö, für mid^ au6erorbentU(^ unbequem ift.

bin jroar auf ber einen ©eite bem §aufe banfbar bafür, ba§
es über^oupt mir ®elegenJ)eit gibt ju fpred^en bei biefer ^od^=
roid^tigen Slngetegentieit, anbererfeits aber roürbe idt) meinen,
ber ©ac^e üieaeic^t ^aben meJir nüfeen ju fönnen, roenn i^
bei einer noc^ nicfit fo ermübeten 3)ebatte, roie es jefet ber
^aü fein mu§, jum SGBort gefommen roäre.

Sßiäepräfibent g^reilierr grantfenftciö : 2«einc ©erren,
id^ bitte um SRu^e.

2Ibgeorbneter fiötoe (Berlin): 3n Slnbetrad^t aber ber
fe^r bebrängten ©efc^äftsloge bes Kaufes, bie mid^ ju ber
aSermut^ung fü^rt, ba^ oieEeid^t nid^t me^r üielen 3iebnern baä
SSort in biefer ^ragc gegönnt roerben roirb, roitt id^ oon ber
erlaubni§, bic mir ert^eitt rourbe, nod^ ®ebrau(? mad^en,
unb jroar in mögüd^fl befd^eibener SBeife ©ebraud^ mad^en,
um ben SSerfud^ ju machen, ob id^ unter ber nötJiigen 2luf=
merffamfeit bes §aufes biejenigen SlusfüJirungen, üon
roeld^en id^ glaube, bafe fie angebra^t finb, madjen fann.

3Reine Herren, ber §err Siegierungstommiffar ^at feine
33emerfungen eröffnet mit ber leu^erung, bafe bas ^o^e
§aus im großen unb ganjen ben Sntentionen ber Siegierung
boc^ infofern gefolgt roäre, als aße «öorfd^löge, bie bis baliin
gemad^t roorben finb, auf ben ©ebanten ber 9te^

gtcrung, ©taffeljötte einzuführen, alfo Söert^äöae anjune^men,
eingegangen finb, nur mit bem Unterfd^ieb, ba§ bic einen
2lnträge bem 3lntrag ber 3ftcgicrung nä^er fommen, roä^renb
bie anberen fic^ baoon roeiter entfernen. Snfofern auf ben
Slntrag, ben id^ mir erlaubt ^abe, mit meinen ^reunbcn ein»
^bringen, aud^ bic Semerfung bes §errn 3tegierungs=

fommtffars fid^ bejic^en mu§, mu§ id^ mir aßerbings er=
lauben, roegen biefer SnFonfequenj gegenüber meiner ©teßuna

K o?ft^
SU entfc^ulbigen. Sdi f)abe atterbings nic^t

btefeJlbfxc^t gelobt, icE) Mje nicht auf bem ©tanbpunft, ba§
es ridhttg ift, ber Sntention ber 9ieoiening - in Sejug auf
biefe ©taffelung ber Sötte ju folgen; idh fiabe aber
auf ber anberen ©eitc erroogen

, ba§ bas ^o^c §aus
ein yfedit ^at, ju forbern, ba§ mon beu Serceis liefertm man mit einem geroiffen ©rnft an bie ©ac^e beranqe=
treten tft, unb felbfi in bem gall, roenn man ber Stnftjt
m, m bte ©toffelung ber Sötte ungered^t ift, bodh ber
©tromung tm §Qufe 9iedhnung trägt, bafe man, fo roeit es
trgenb rote möglidh ift, ber ©taffelung entgegenfommt. ®ies
tft ber ©ebanfengang geroefen, ber midh ücranlofet bat, bis
3U etnem geroiffen ©rabe auf bie ©taffelung, auf bic 2ln=
ftrebung »on Sßcrthjötten einjugehen.

9Jun, meine Herren, mufe i(§ aber eins betonen: es
tft oerfdhtebentlidh oon ?tebnern, bic ^eut gefprodhen haben,
betont roorben, ba§ ou^ bie grei^änbler fic^ ju geroiffen
Ronjefrionen gegenüber bem heut oorliegenben ©egenftanb
entfdhloffen ^aben. 3dh behaupte, meine Herren, ba§ bie
etgentlxc^en ©c^u^göttner in biefer grage roir fmb, benn roir
rootten unter gerecliter aSergleidhung ber babei in SSetracht
fommenben Snbufirien biejenige Snbuftrie fchüfeen, oon roelc^er
behauptet roerben fann, ba§ fii nadh ihrer Sage einen ©dhu^
auc^ nerbtene; gerabe gemäß bem Programm, bas ber Ccrr
afetdhsfanjler erlaffen. ajieinc Herren, roenn roir ben 2Berth
ber etnjelnen Snbufiriearoeige objeftio oergleichen unb tro^bem
ben ^ntereffen einer oerhältnißmäfeig bcfdhränften Slnjabl
üon ©pinnereien, beren ©efdhäftsrefultatc burdhauS ni^t
fc^lechter fmb roie bie 9^efultate attcr übrigen Snbuftrie^
Sroeige, bie audh unter bem SDrudE ber gegens
roärtigen 5lrifis leiben, 3f{echnung tragen rootten, ohne
yiudEftc^t barauf ju nehmen, baß eine große 2In=
jahl oon minbeftens eben fo roidhtigen unb oiet
roetter ausgebreiteten Snbuftricjroeigen, bic ihre ^errfdhaft
mdht nur ouf bem 3Karft beS Sntanbes, fonbern anä) bes
gustanbes aufgeridhtet haben, — baß man bann atterbings bie
Sntcreffen einer fleinen ©ruppe oon ©pinnern beoot^ugen
roürbe, roas nicht mehr ©chu§ ber nationalen Ülrbeit ift,

fonbern beren 9ftuin. SBon biefem ©tanbpunft aus betradhteti
rotr btefe ^rage, unb bas ift geroiß feine einfeilig abftrafte
g^rethanbelspotitit, fonbern oielmehr ber ©dhufe ber nationalen
Sttrbeit im eigenlli(^en ©inne bes Sßortes. glaube audh,
roie bie a3erathungen im §aufe gezeigt Ihaben, baß es nur
fehr roenige, oictteicht fein einziges aHitglieb in biefem §aufe
geben roirb, bem man, roenn idh mir ben SlusbrucE erlauben barf,
bena3orrourf,einabftrafter^reihänbler ju fein, ju madhen Urfad^c
hat. 2ltte atbgeorbneten, roeldhc in biefcn langen Debatten
bas 2ßort ergriffen haben, roeldhc fidh an ben 2lrbeiten in
ben ^ommiffionen bctheiligt ^aben, liaben burdh ihre ©tettung-
nahme in jebem einjelnen ^att beroiefen, baß ihnen baS
Stühen ber nationalen 2trbeit roolh^ am^erjen liegt; fie finb
oerfdhicbencr 3JJeinung geroefen über bie 3Bege, bic eingc=
fdhtagen roerben müffen, um Snbuftriesroeigc, bie fi^ augen^
blidlich in einer geroiffen 5«othlage befinben, ju ^eben, ober
fotdhe, bie fidh ni<^t in einer 5«othtage befinben, in ihrem
SBcftlftanb au fdhü|cn. 2«cinc Herren, idh gebe oon oorn^
herein ju, baß in SBejug auf geroiffe Snbuftriesroeige ein
Unterfdhteb ju madhen ift, unb idh geftehc freimüthig, baß
für fotdhe Snbuftriejrocigc, bie angeroiefen finb auf bas 9^oh=
materiat aus bem 93oben, auf bem fie leben, bic fidh in 5Roth
befinben, unb benen bie SHaßregeln, bie ergriffen roerben, um
biefcn 3^othftanb ju befeitigen, roirtlidh fielfen, ofme babei anbete
Snbuftriejroeige iu ihrem Sebensnero ju fdhäbigen, boß idh

midh für biefe 3nbuftriepeige audh auf ben ©tanbpunft
biefes ©dhufees in ber äBcife, roie er beabfidhtigt roirb,

ftette; aber meine §crrcn, etroas gonj anberes ift es,

roenn idh midh gegenüber bcfinbe foldhen Snbuftrie«
jroeigen, bie erft burdh berartige gWaßrcgcln funftlic^ ge»
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f(5affen werben foilen , ober fotd^en , bie fic^ aßerbings in

einer geroiffen Sebrängnife befinbcn , roetd^e ober cntroeber

nic^t baiiernb, ober "autö) fic felbft r)erf(^)ulbet ifl, auf Soften

^
anberer grofecr Snbuftriepeige unb einer großen Wm^o^I von

j
in notionoler Strbeit befd)äftigten 3Kenf(J^en, erft il^re ©jiftens

ju fiebern : — ba glaube x<S), baB, irie Ijier, gegenüber ber in

\S3etro(it fommenben SBeberei in aüen Srondjen, bie fi(| mit

ber aSerarbeitung beä 3Jiaterials weiter ju befi^äftigen f)at,

es ein unget)eure5 Unrecht roäre, lebigli(^ ber Snbuftrie ber

©pinnerei ju Siebe I)ier ben ©d^u^joll no^ toeiter enttoideln

äu rcotten, als bisher ber %aü war. Tleim §erren, e§ rcirb bei

allen 5Debuftionen über bie ^Rotf) ber SaumtDoQenfpinnerei

eins ons bem 2Iuge gelaffen, unb i^ glaube, ba§ öie SJZajorität,

bie baä aus bem 3luge gclaffen Ijot, fic^ au6) bafür einen

SSorrourf gefallen laffen mufe, ba§ nämlicf) bie 9iotö ber

23aumn)oIIenfpinner nic^t batirt aus bem legten 3a^r=

[jel)nt, — n\6)t aüein aus ber 3eit, mo ber SHiUionen^

fegen uns in ungeheure ?Jot^ gefiürjt ^at, fonbern ous ber

3eit ber ^Irifis, bie tmä) ben amerifanif($en ^rieg entftanben

ift. ajleine §erren, lefen ©ie bießnqueten, man fann x\iä)t

';ebem jumutl^en, es p t^un, roeil es eine au^erorbentli(^) ausfü^r=

Ud^e imb meitläufige 3lrbeit ift, aber, meine Herren, es

fliegt fo oiel gefunbes 3Koterial barin, ba^ jeber, ber abju=

ftimmen l;at, in ber Sljat fi(^ bie a^ü^e nelimen

foßte, aus biefen 3iefultaten felbft [i(J) bie ©cf)lüffe ju

5ieljen, bie aus ben SSernebmungen ber t)erf(|iebenen ©ad)=

uerftänbigen fi(^ ergeben. 2ßer bies gett)an f)at, unb mit

obiefliöem freien 33lid, oljne 95oreingenommenf)eit, ol)nc mit

bojt Sntereffen, bie ins ©piel fommen, »erquicft ju fein,

ber, meine §erren, ^atte alles anbere e£)er ju erwarten, als

bic Einbringung biefer ©c^ujjjoEoorlage.

(©e^r ri(|tig!)

9Keine ^erren, barüber finb aße biejenigen einig, bie laäjM)
unbetl)eiligt finb, aber ein 3ntereffe baran ^aben, bafe bie

Daterlänbifd)e Snbuftrie gefötbert werbe. 311s bie ©nquete
gef(l)loiicn war, würbe allgemein erwartet, bafein biefer Sejie^ung
fein Slntrag von ©eiten ber Dtegierung gebrad)t werben würbe,

bal;ingel)enb,biebefteljenben©d^u^jöIIenod)}Uüerme^ren. 3Jieine

§erren, biefe Enquete über SaumrooHe beroeifi, ba§ bie Saum-
woHeninbuftrie fid^ in relatio gefünberen iferbältniffen be»

fanb, als anbere Snbuftrien, fie beweift, ba^ bie 9^otl) ber

Saumwolleninbuftrie erft aus ben beiben legten Sauren batirt,

alfo aus ber 3eit, in ber fd)on bie ilrifis in ber ganzen
2Bett einen SDrudf auf aQe ©taaten, ob fd[)u^jöllnerifd)e ober

freiljänblerifd)e, ausübte. Sßeit cor unferer 3eit liegen bie

ungetjeuercn ©ünben, bie bie SSaumraottenfpinner felbft be=

gangen traben, in ber 3eit, in ber bie grofee 33aumwoüen=
Irifis ausbra($. «Dreine §erren, bas ftebt in ber Jöaunu
rooEenenquete. Eine 3Kenge ©aumwoüenfpinner fanben es

für oiel ju mü^fam, i^r ©elb ju cerbienen in ber regeU
mdfeigen 3Irbeit bes SSaumwolIenfpinnerg, fie hielten es für
gefd^eibter, wenn fie burd^ ©pefutation etwos ju uerbienen
fud)ten, fie fpefulirten unb oerloren ^opf unb fragen. aJieinc

Herren, eS ift in ber 3f{eplif, bie bem §errn 2lbgeorbneten
©onnemann ju Stieil geworben ift oon benjenigen ©pinnern.
Die er als befcnbers profpertrenb bingefteßt l)at, erwibert
iDorben, bafe er blo§ bie profperirenben unb nii^t an6) bie

riotl)leibenbeu ©pinnereien bejeic^net bätte, unb unter biefen
iot£)leibenben ift unter anberen eine aufgeführt, bie ic^ bei meinen
tteu§crungenim2lugel)abe. SDiee^emni^er Slftienfpinnerei geljört

iu benjenigen, bie bamals oiet mel)x in Soumrooae fpehilirt als
Baumwoße gefponnen l)aben, unb bie golge ift getoefen, ba§ bas
lapitat üon 3 3Jtiaionen auf Va bes Kapitals l)at rebujitt
oerben müffen, unb bafe man troftbem noc^ lange 3at)re o^ne
Setriebsfapital gearbeitet l;at. Sa, meine §erren, woßen ©ie
olc^en aftienfpmnereien burd^i ©d)ufe5oß ben Soben unb bie
Dtöglid^feit ber ©jiftens wieber fctiaffen? 5ft bas bie 2Inf=
labe eines Parlaments, folc^en jerrütteten unb üerfpefuliiten
lnternel;mungen neue ©Eiftenjbebingungen ju oerf^affen

gegenüber ber oßgemein ehrlichen Slrbeit im Sficid^e? Meint
^errcn, biefer gaß fte^t nid^t aßein; bcnn folc^c 3luSfagen

finb in ber Enquete mcbr niebergelegt worben unb jwar nid^t

Don gegeninteriffirten 3Hännern, fonbern »on fold^en, bie mitten

ous ber betreffenben Snbuftric IjerauSgenommen finb, oon
3Jiännern, bie eine bebeutenbe Snbuftrie oertreten; fo beponirte

ein bebeutenber fäc^fifcfier Snbuftrießer (^ausfd^ilb), ba§,

was id^ in 33eaug auf eine ©pinnerei gefagt liabe, oielfa^

unb nid^t bloß für ©acEifen gilt. Es l)at übcrliaupt in ber

ganzen örand^e bie ©pelulation gewütt)et unb aud^ i§re

^rüd^te getragen. 3n ©a(^fen ^at man in berfelben 3eit

üielfadl) unter einem unoer|)ältni6mä§ig niebrigen ^a--

pital JU arbeiten oerfud^t, unb bie golge ift ge=

wefen, bafe man berartige ungenügenb funbirte Etabliffements

niemals f)at gefunb unb fonfurrenjfäf)ig mai^ien fönnen gegen

anbere, bie nic^t blofe gut funbirt, fonbern aud^ auSgejeid;net

geleitet unb organifirt waren.

3d^ fomme ba auf einen ^unft, oon bem iä) hii)an]>te,

ba§ er ni(^t aufeer Stugen gelaffen werben barf, felbft wenn
wir infolge ber Erwägungen, bie baran gefnüpft finb, uns
böäu entf^liefeen würben, ben ©d)u|joß nid)t fo l^od^ gu

nelimen, baB nid)t englifc^eS ^robuft importirt wirb.

Es ift unbebingt notl)roenbig, unb banadö entioicleln

fid^ bie großen Snbuftrien in ber Sefetjeit, ju

fpejialifiren, unb biefes ©pestalifiren wirb oon aßen oers

ftänbigen Snbuftrießen auf bas aßer minutiöfefte ausgebilbet,

weil fie ganj genau wiffen, ba§ barin bie 3ufunft ber

Snbuftrie liegt, befonbers einzelner fpejießer 3toeige ber

Snbuftrie. SDiefe 2lufgabe Ijat bie engUf($e ©pinnerei in

l)ol;em aJiafee gefteßt unb es ift innerhalb ber Sariffommiffion,

ber anjugelören ic^ bie Eljre gel)abt l^abe, wieber^olt barauf

aufmertfüm gemad^t worben, ba§ abgefeben oon bem uortreff=

lid^ entwidelten tec^nifd^en DrganismuS ber englifd^en

©pinnereien, beren 5vräftigEeit barin liegt, bafe i^re Slrbeiter^

fd)aft nid^t blofe auf bie cinjelnen Srond^en ausgebilbet wirb,

fonbern, foweit baS gel^t, in Sejug auf bie einzelnen ©pe^
Siolitäten innerl;alb ber SSrani^e. SDaS ^at ben oortrefflid^en

Effert, ba& bie englifdie ©pinnerei mit ber beutfd^en bis gu

einem gewiffen @rabe fonfurriren tann, obwof)l in Sejug auf bie

£inberarbeit, unb baS bemerfe id) ausbrücElidt), weil

bos ein ^unft ift, ber fowol)l l)ier be^anbelt würbe, wie oud^

in Sejug auf bie SBoße eingeroorfen wirb, unb auf ben ic^

am geeigneten £)rte jurücffomme — id) fage, obwof)l fie in

Sejug auf bie Slinberarbeit weit mel)r befdE)ränft ift als bic

beutfc^e ©pinnerei. 9iun ift bie S^atfadje feftgefteßt, ba§

unfere beutf^en ©pinnereien wotjl im ©taube ftnb, aße

groben unb mittleren 9iummern bis CO ooßftänbig fon=

furrenjfrei p fpinncn. 2öir finb im iRorben aßerbings

ber englifd^en ilonfurrenj etwas mel)r ausgefegt als bie im
©üben unb bie fübbeutf^en SaumwoUenfpinner bätten bager

weniger nöt{)ig, fid^ auf ^roteftion jn berufen als wir, aber

ich löiß annehmen, bafe ftc baburdh, ba§ fte oiel mel;r aus=

einanbergetegt finb bei ber SBeberei unb ©pinnerei wie in

Jiorbbeutfchlanb, als wie es namentlid) in Gnglanb ber ^aä
ift, benfelben ©df)u^ erhalten foßen. 3^un, meine §erren,

bis ju biefen oerhättnifemäfeig i)ol)zn S'iummern ift Englanb
abfolut unfähig, ju fonJurriren, unb es h^t ficb h^rausgefteßt,

ba§ wir r.i4:.t blofe fteigenb unferen eigenen Sebarf in fehr

bebentenbem Wla^e ju beden im ©tanbe finb, fonbern

bo§ wir weit über ben 33ebarf hinaus grofee Quantitäten

ejportiren fönnen. §err oon SSarnbüler ^at in Sejug auf

ben Export eine Semerfung gemacht, oon ber xä) glaube, fte

fofort rid^tig fteßen ju müffen. §err oon 23arnbüler hat

gefagt, ba§ unfer Ejrport nid^t in bemfelben 3)JaBc geftiegen

fei, wie 5. ^. ber Smport oon 9iohftoffen unb ber 33erfehr im
Snlanbe es gewefen ift. SDabei i)at §err oon SSarnbüler

infofern ein S^crfehen gemad)t, als er nidit in 33etrad)t ge=

jogen ^at, was aud) an gemifd)ten ©toffen ej;portivt wirb.

Sie 3ahlen, bie er angegeben iiat, finb abfolut ridjtig, wie

es auch oon einer fo fadhfunbigen ©eite ju erwarten ift,

268*
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roenn er nur bie reine SSaumrooße babei in SetraÄt
Ste^t; aber in bemfelben aJJomente, too er jugibt, baft
Soumrooae bie fic^ in gemifcfiten ©toffen befinbet,
auä) mit bereöinet werben niufe beim ©Eportquantum, in
bemfelben SlugenbUcfe fleCt fid) ber Srrt^um ber SluffteHuna
^eraus. @s wirb ba§ §au§ iniereffiren, \x6) felbft bawon m
uberaeugen, m weldjem 2jja§e unter otten S?erMUni)fen
umere «^Jrobuftion geftiegen ift. 2ßir Ijoben im 3ai)re J834
oon unterem SSerbrauc^ gebedt burd^ inlänbifd^e ^robuttton
13„o JJrojent, burd^ @infu§r 86,90, im 3af)re 1847 34,,,

?S fo""
^^^^ 9^9^" 20,,o unb im 3al)?e

1877 82,,o gegen 17,30.

(§ört! rjört! Iinf§.)

S)a tDci§ id^ nic^t me^r, roa§ 3a|ten beroeifen foQen, luenn
man berarttg fc^logenben Sailen nid;t mebr Seroeiöfraft iiu=

gefielen roill.
'

®iefe Sailen befonunen nod^ ein ganj anberes ©efid^t

?^"s"r"^?'l
'^^ ""^ """" anberen ©efiditöpunfte anfietjt. @§

Janbelt [id^ barum, maä in ben einjelnen Sauren ber S3er=
brau^ pro ^opf im Snianbe geroefen ift unb roie bie in=
lanbif^e ^robuftion fiä) ^ur ®edung bicfes $8crbraud)ä ge-
fteßt fiat. 3d^ btn nid^t baran fc^ulb, baß eie mid» in
btefer fpäteu ©tunbe ^ören muffen; aber im Sntereffe ber
©cre^tigteit rooßen ©ie bie ©iite Ijaben, 3af)ren ju bören,
bie mefir beroeiien, als atte perfönlidben 3lu§füf)runnen

«-f
pro 101) i?opf bat im Safjre 1866

107 mio betragen; baoon mören 77 ^xo^ent ober 12-^ "

bur^ bie eigene inlänbifc^e ^robuftion befriebigt. SDiefe
3afilen ^aben fidb, roie folgt, geweigert: im Saufe ber Sabre
oon 1867 ab oon 157 auf 181, — 192 — 202- 296, im 3Q^re 1872 ift fie etroaö gefallen, nämlicb
268, bann roieber 280, — 293^ _ 256 — 298
®rft im 3a^r 1877, als bie attgemeine ilalamilät eintrat ift
fie auf 247 gefallen. 2Ilfo oon 1866 bis 1876 ift bieW
buJtton geftiegen pro 100 ^opf von 157 auf 298, beinabe
auf ba§ ^Doppelte, unb gebedt rourben »on biefen 298 a^roxent
gegen 77 sprojent be§ urfprünglicSen Sßerbraud)§ in ^öbe
oon 81 2II10 t;at fid) berausgefteat, bafe unfere innere

Tbfme'^lf^^i^rÄ' '''' ""^ ''''''''

r '^'L
Herren, roenn bie inlänbifcbe ©pinnerei in

Lv? . ^^f.
äUQenommen f)at, fo glaube id), ift es

abfolut falfc§, ju behaupten, bo§ i^re S^efuUale einen
äurutfge^enben Gbarofter angenommen baben @ö

l'V ^"""rr.-rfe^^"^9ä
oiel barauf bingeroiefen roorben,

ba| bte elfalfud^e ©pmnerei babur^, ba§ fie m Seutfd)[anb
gefommen roäre, 9?üdfcbritte gemad)t bat, unb man bat bieä
nomenth^ baburd) ju beroeifen gefucbt, bafe man alö abfolut
ru^ttge Sebauptung aufgefteQt bat, ba§ @lfa§ in S3eäug auf
gemfpinnerei jurüdgegangen fei. 3a, meine Herren, roenil
bo§ im eifafe aaein ber ^aü geroefen wäre ober oielmebr
roenn baö nicbt in g^ranfreicb, fonbern aEein in ®eutf(b(anb

t"'^ ?• c ^if'.^^^"
^^"^^^ ^° "^"'^^^ ein richtiger Seroeiä

für biefe Sebouptung fein; aber, meine Herren, biefe Se--
bauptung ift abfotut falfcb unb fann niemals be=
roiefen_ roerben. S)ie ©tärfe ber ©arne ifi näm^
lidb in ber ganjen Söelt be§balb äurüdaeqanaen
roeil bie SKobe ^iä) aügemein oon ben feiS £
fpinnften obgeroanbt l)at auf gröbere 9Jummern. SDaä ift
eine ©rf^emung, meine Herren, bie nid^t blo§ ©Ifag betroffen
bat, fo lange e§ bei ©eutfcblanb ift, fonbern fc^on betroffen
bat, als es unter |ranfreidb war, unb (Slfafe bat ju ber
3eit, als es franjofifcb roar, gerabe fo geflagt über ben
Jiutfgang oon ben feinen auf bie gröberen stummem, roie
es \)tnK tbut.

(§ört, bört! linfs.)

3a, meine Herren, roie fommt ©eutfdblanb baju, biefen

äu fofc
^'^^ gegenüber repariren

icb nl^T\lf^\ 'V""
bemienigen fünfte, oon bem

Ii ^
r i' ^"^^r

^^'^ 9""^^" 33aumrooaengarnfragc ber
bebaucrlid^erroeife entf^eibenbe geroefen ift.

3cb babe mir erlauben muffen, 'bei ©elegenbeü einer
anberen S)is^ffton fdbon einmal barauf binjuroeifen, ba§ sim bo^fien ©rabe bebauerlid) ctfcbeinen muffe, roenn bie

ber |olitif ©le erinnern )id), meine Herren, ba& bei ©e.
legenbeit ber Sefpre^ung ber Slusfteaung in ©nbnen es
geroelen ift, als idb barauf refurriren mufete, nadbmroeifen
bafe man m SBafbington nid)t fcblecbt befianben ba^ roeil bie
^nbuflrie fd&led)t roar, fonbern roeil bie sßolitil falfdie
©pefulation mit ber Snbufirie gemacbt bat. 3n
berfelben Sage befinbet bie beutfdbe Snbuftdem S3ejug auf bie toinrooCengefpinnfte gegenüber ©Ifaß.
®ä rouröe meiner feften Ueberjeugung nadb feiner beutfcben
3?egierung, einerlei, roelcber politifcben 9iidbtung fie angebö^ren
fonnte, beute bei ber Sage ber SBaumrooQeninbuftrie einfoQen,
einen ©^ufe3oU aijf 33aumrooaengarn ju legen mit 3ii!dfidbt
auf bie Sage ber 3nbuftrie an ficb, roenn nidbt bie aftueSe
Regierung glaubte ben ©Ifäffern auf roirtbf^aftlidbem ©ebiet
eine |ram^ bejablen 3u müffen für bas, roas fie ibnen in
politifdber Sejiebung mcbt geroäbren roiO ober fann.

(©el^r rid^tig!)

9hin ifi aber niemanb unfdbulbiger an biefer ©ntroideluna
ber politifcben Singe, roie bie beutfcbe Snbuftrie. Scb glaube

^JT^^ ""^ '"^^ tiefem ^unft bem
(SlfoB nid)t j)iedbnung tragen fönnen, roeil uns bie Sntereffen
ganj Seutfd^lanbs böber fieben als bie eines Sbeils, in poli.
tifd^er Sejiebung ben ©Ifäffern geroi§ gern bie J^reibeiten
geben motten, bie roir felbft baben ober oietteidbt auÄ
nod) entbebren; aber ben eingebilbeten unb roirfliAen 3)Janqel
biefer 8=reibeit, roelcbe eifa§ anftreben mö^te, einerlei ob
fie fie früber gebabt bat ober ni(|t, baburcb aufwiegen m
foaen, bafe jefet bie gefammle beutfdie 3nbuftrie ficb geroiffer^
mafeen ben Sebensnero unterbinbet, bas, meine «»erren ift

^"]lri^"fe^^""J9,
bie man oernünftiger SBeife an 'feine

politif^e .torperfcbaft fteOen barf, bie fo Ijobe S^erpfli^tunqen
auf fid) bat, roie bas beutige ^arloment. 3Keine Herren
roer »on ^bnen in feinen SßablEreis jurüdfornnit, unb in
feinem SBablfreife eine 3nbuftciebrandbe bot, bie fi* in leqi=
timer unb ebrenbafter SBeife burdb 3abrjebnte entroidelt hat
unb btefem SBablfreife fagen mu§, id^ babe baju beigetragen
eure berecbtigten 3ntereffen, otjue bafe ibr einen ©cbufe für
eucb oerlangtet, ben elfäffifcben politifdben Sntereffen m opfern
ber fann baS feinem SBablfreife gegenüber nid&t oerantroorten

3«eine §erren, ift benn nun in ber ^bat unfere @fport=
inbuftrie berart, bon roir uns biefen ©cblag gefaßen laffen
fonnen? S)arauf antroorte id): «Rein.

§err oon SSarnbüler bat oorbin eine 33emerfung gemacbt
in Xiejug auf bie aOerbingS ungebeuer gro§e in Söetradit
fommenbe berliner 3nbuftrie; idb roerbe ibm auf biefe Sc^
merfung antroorten bei ©elegenbeit ber SDisfuffton über bie
2ßoaroaareninbuftrie, roenn ber §err «Präfibent midb feinerjeit
?um Söort geftatten roitt. 3n biefem gatt balte icb bas
^ntereffe ber berliner Snbuftrie für oerbältnifemäfiiq m
gering engagirt, um für fie ein 2Bort fpred^en ?u foEen.
2lber, meine §erren, es finb ganj anbere bebeutenbe Sntcr--
effen engagirt, unb roenn icb »on bemjenigen abfebe, roas ber
§err ^oßege 9teicbensperger (i?refelb) angefübrt bat, unb
bem id^ micb SBort für 2Bort anfd)lie6e, fo liegen, meine
^^^/"''^..""•^ ^"^^ ""^^'^ großes beutfd^es SSaterlanb
qrofee SDiftriEte ber Snbuftrie gruppirt, bie an biefer
|rage ber ©rböbung ber SoumrooUengarnaöCe bas größte
Sntereffe baben, unb ba rufe id^ 5. S5. bie §erren ^oEegen
aus ©ad&fen auf, oon benen idb glaube, baß fie in Sexug
auf bie Sntereffen ibreg roicbtigften gabrifortes ebemnife febr
roobl mformirt fein müffen, unb id^ bitte bie i^erren, nadb=
äufe^en, roie bie ß^emnifeer Snbuftrieaen es auöbrücElidj ton=
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fiatirt I)abeiv bafe CS für fie abfolut unmöglich ifl, bicfc (Sr=

^ö^ung bes Saumrooöengatnjoßä fic^ gefatten ju laffen.

Unb, meine Vetren, td) mad)e©ie aufmerffam auf bie Slu§=

fogen 3§rer ©perte» »or ber ©nquetefommiffion, ba roerben

Sie finben, bn| bie §erreix [ic^ ba ganj präjiä unb o^ne

©d^eu geöußert i)aben, ba§, TOenn roir oieHei^t ein f;albei$

3at)Tl^unbert 3eit tiätten, um ber g^cinfpinnerei 3eit jur &\\U

loidlung ju laffen, bafe eä bann lool^l benfbar märe, bafe

bie feine Saumrcollengarnfpinnerei fiel) fo raeit entroidfelte,

um aud) bas ^ebütfnife quontitattü befriebigen

ju fönnen , ba§ bie Herren aber nic^t glauben,

ba§ bie SBeberinbuftrie fo lange leben mürbe, bi§ bie feine

©arnfpinnerei fic^ entroidelt l)ätte. 3Benn fie erflären, baB

fie nur quantitatio befriebigt fein mürben, fo fonftatire i^

mteberliolt, unb baS ll)ut 5?refelb ebenfalls, ba& qualitalio

@lfa^ nid^t baä leiften fann, mas ©nglanb leiftet. ?iun ifl

ba§ aud) nic^t blo§ in ben SBinb gefprod)en, fie l^ätten fid)

»or ber ®nquetefommiffion, ror uns unb oor bem gangen

2]olf oeronlmorten muffen, rcenn fie etroas Unmotiuirles

gefagt Ratten, ©ic belegen baS in einer SBeife, oon ber id)

glaube, bafe jeber unbefangene ©a(^r)erftänbige fie als be^

rec^tigt anerfennen mu&. ©ie fagen unb bringen ben Seroei^

bafür nid)t blofe au8 SDeutfd)lanb, fonbern auc^ aus ber

franjöfifdjen ©nquetefommiffion , ba& bie natürliii^en unb
flimatifdien 3Serl)äUniffe ©nglanbs berart finb, bafe bort bie

aj?öglid)feit, gemiffe feine ®arne gut ju fpinnen, bauet;

l^aft, fc^ön unb preisroürbig ju fpinnen, fo üorjugsroeifc

gegeben ift, mie fie in ganj ®eutf(J^lanb unb g^ranfreid)

niemols gegeben roerben fann. 3Jieine §erren, bas mu§ aud)

mafir fein, mie ic^ inbireft aus bem Umftanbe fdjliefee, bafe,

obroof)l @lfa§ lieute noä) einen ungelieuer großen älnt^eil am
©jport mä) 3^ran?reic^ tiat unb jroar einen oiel größeren

2lntl)cil als es gelobt ^at, als es noc^ franjöfifdie ^rooinj

mar — biefer ©Eport bes @lfa^ nad^ granfreid) l)at fic^ feit

ber 3Ibtrennung bebeutenb gelioben, — bafe abgefelien alfo ha-

von aber bie S^atfadie unbeftreitbar ift, ba& bie £t)oner

g^abrifanten |eute nod^ i^rc ©efpinnfte für feinere

§albfeibenftoffe aus ©ngtanb bejie^ien müffen. aJieine

§>crren, mas Ratten benn nun bie Sponer ^^abrifanten

für ein Sntereffe baran, roenn bie ©Iföfeer eben fo gut

fpännen mie bie englifcfien, für biefen 3mecf, nad) ©nglanb
ju gelten? ©ie l^aben bie otte gute lanbsmannfd^aftlid^e SSir;

binbung mit bem @lfa§ aus ber Seit, mo fie beibe nod)

franjöfifd^ roaren, bas märe ein ©runb für ©t)mpat^)ie; baö

eifafe ift jefet üon g^ranfreid^ getrennt, ftel)t aber granfreid)

gegenüber nid^t fd^lec^ter ba, als bie englifc^e ©pinnerei,
tro^bem ge^t 2r)on nad^ ©nglanb. (Ss ^ätte feinen ©d^aben,
menn es nad^ bem ©Ifafe ginge; baraus folgt, ba&, roenn es,

trofe feiner ©gmpatf)ie für baS ©Ifafe als fold^cä,

in 33ejug auf Sefriebigung feiner S3ebürfniffe nad^

©nglonb gel^t, es baju gejmungen fein mu§, unb menn
2t)on baju gejmungen ift, fo ift anjune^men, ba& bie ^re^

felöer mit i|rer 33el)auptung, ba| i^re Sebürfniffe quali=

tatio oom eifafe nid^t gebedt werben fönnen, im 9iedt)te finb.

9lun ^at §err oon 33arnbüler angefülirt, ba§ man ben
aSerfud^ gemad)t ^abe, in trefelb elfäffifc^e ©efpinnfte unter=
jubringen, aber baB man es nur fiabe ermögtid^en fönnen
unter englifd^er S?ignette. 3Reine §erren, bafe ift eine 33e=

^auptung, bie einftroeilen nic^t unter Seroeis gefteOt ift;

aber märe fie es aud^, fo roürbe bas für mi^ ber

SBeroeis für eine neue bebauerlid^e ©rfdieinung fein.

%ä) mu6 namentlid^ au(^ in Sejug auf bie SluSfagen, bie ju
^rotofoU cor ber ©nquetefornmiffion gegeben roorben finb,

ol)ne 3Biberlegung gcfunben p Ijahen, annel)men, bafe biefe

©rftärung in 33ejug auf bie Unfäl)igfeit ber elfäffer ©pinner,
^)inftd^tli(| ber feinen S'fummern mit (Snglanb ju fonfurriren,

rid^tig ift. Sft alfo bas ber %aU, roas |)err von 2Sarnbül)ler

fiter fonftatirt, fo ergibt fid^ blof,, ba^ man minberroert^ige,

fd^ledtiter qualitätige ®arne unter engtifd;er ©tiquette einju=

führen gefud^t l)at, benn bie ^refelber mürben nie baran ge-

badet l^aben, gleid^ gutes ©am besl^alb jurücfjumeifen, mcil

es aus ®lfa§ fommt.

2llfo biefe ganje Semeisfü^ruug, ba& baS (Stfa§ au§cr

©tanbe fei, bie feinen ©arne ^u fpinnen, unb blo& nid^t

im ©tanbe fei, fie nac^ SDeutf^lanb abjufefeen, ift für mid^

binfäQig. Sm großen unb ganjen ^at bie 3Jlobe fold^e aScr^

änberungen in Sejug auf bie g^einlieit beS ©efpinnfies Ijcr-

üorgebradbt, bafe bie feinen Jiummern jurüdEgebrängt

roorben finb. 2)aS ift t^alfä^lid^ aud^ in (Slfafe ber gaü;

barum partijipirt baS (Slfa& mit ber ungeljeuren 5ßermet;rung

ber ©pinbeljalil , ebenfo mie in 3)eutfdE)lanb fid) eine ßro§e

3]ermel)rung ber ©pinbeljaljl gegeigt f)at, in Sejug auf grö^

bere ©efpinnfte. SBir finb ni^t im ©tanbe, auf bem ^ontu

nent, rceber in granfreicb noc^ in S)eutfct)lanb, bie feineren

©efpinnfte in berjenigen Qualität ju fc^affen, mie es für

grofee 3toeigc ber Snbuftrie nöt^ig ift, bie nxö^t blof5 unfercn

33innenmartt be[)errfcE)en unb fo bef)errfd^en , ba^ es ganj

gleid)gültig ift, ob auf bas ©eroebe ber ed^ufejott gelegt ifi

ober nid)t, fonbern bie anä) ein grofeeS ©Eportgef^äft mit

fic^ bringen.

SDie g^rage ift nun, meine ^erren, ob es gcredjtfertigt

ift, gegenüber ber abfoluten Unmöglid^feit, im Snlanb biefe

feinen ©efpinnfte ju fd^affen, einen 3otl unb bamit eine

23ertl)euerung auf feine ©arne ju legen, bie nur baju bienen,

ben ilßebern bes Snlanbes für bie (gportgefc^äfte, bas

2Raterial ju Dertbeuern. SDiefes SDJaterial fommt alfo oon

©ngtanb, ber grölte 2:f;eil unferes ©Eports gef)t nad^ ©ng^

lanb; maS natürlid^er nun, als bafe, rcenn mir ben ©ng=

länbern nur gu bem um bie 3oIlerl)ö^ung er^öl)ten ^sreis in

3ufunft unfere ©eroebe liefern fönnen, ba§ ^ie ©ntjldnber

enblic^ fo flug roerben, ju fagen: baS, maS bie 2)eutfd)en

fönnen, unter 3ufcf)lag bes ©ingangSjoCs unb bec Sianc^ort;

foften, merben rcir boct) aud) in ©nglanb ausführen

fönnen? 3a, meine Herren, boS ift ja einfad^

bie grage bei ber gnnjen SoHpolitif, bie mir je^t

mad^en. 2öir befinben uns mit unfcrer eigenen

Snbuftrie nid^t in ber glüdlid)en Sage, in ber fid) ©nglanb

unb Siorbamerifa befinben, bafe mir gro§e ^iutetlänöer unb

5lolonien Ijaben, in bie mir unfere überfdjüffige ^IJrobuftion

werfen tönnen; ©nglanb unb 9f?orbainerifa fönnen in fe()r

großem gjJafeftabe ftärfer unb vid met)r probujiren als fie

gebroucf)en, meil burd) il)re ^olonialpolitif Slmerifa unb ©ng=

lanb bafür geforgt l)aben, bafe in ben §interlänbcrn if)re

''i>robufte fonfumirt roerben. 2ßir finb auc^ barauf nn=

geroiefen, ungeheuer üiel mel)r ju probujiren, als

roir braud^en fönnen; in rcetdE)e Monien unb roold)e

§interlänber roerfen mir aber unfere übeiflüffigen gabrifate?

gjleine §erren, bie grage liegt fel)r nal)e, roenn

in ber SBeife roeiter gegangen wirb, roaS in 33e^ut] auf uu=

feren ©jport gefdt)e§en roirb. 3^un gebe id) ju, ipic id) i^on

angebeutet l;abe, bafe in Sejug auf ©ifen bie Singe

anbers liegen, aber l)ier, meine Herren, ift ein *]}unft, roo

roir oljne ben geringften 2lnla6, unb ol)ne einem 3Kenfd^en

einen ?lufeen bringen ju fönnen, uns lebiglicb mit ©nglanb

überroeifen, um — boS ift nun beS ^^ubels Eern, — für

eine älnja^l oon ©pinnern für ifjre groben ©efpinnfte einen

l)öl)cren ^reis §u geroinnen, als fie jet^t l)aben. HJJeine §erren,

feinere ©efpinnfte roetben unfere inneren ©pinnereien nie

unb nimmer innerlialb ber näd^ften Seit fpinnen fönnen trofe

bes ©^u|es, roenn ©ie i^n nid)t fo ^oc^ mad^en, roie §err

Sourcart in ber ^ommiffion angegeben t)at.
_
2llfo,

meine §erren, glaube id^, bafe es oom Sleid^stag

rooljl ju überlegen ift, ob er überl^aupt es für angebracht

l)ält, eine 3oaer^öf)ung anäunel)men. 2)as ift anc^ ber

©runb gercefen, roes^alb id^ mid^ für berechtigt get)alten l)abe,

obrool)l icl) mir einen ©rfolg oon oorn{)erein nx^t oerfprad^,

ben aSerfud) ju madt)en, ben Steic^stag unter Darlegung ber

roirflid^en aSerljältniffe barüber aufjuflären, roeld)en ©dE)ritt

er tl)ut, in ber ©offnung, bafe er aus freier Ueberlegung ju ber

©nlfd^lie^ung fommen roirb, fic^ oon bem Kompromiß losjufagcn,
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ml §e«J«egterun9§fommiffar gefprod^en hat mt
^T^L T^''^'T''^'^ ^'^'^^ "'"'^ '"^ meine § rm
3ft benn bie grofee Slnja^l ber 5loufument n - nidjt b'ö
fonfumtrenben ^ublifum§, x>on bem fp ed)e nic&t onbern«on ben fonfumtrenben 3nbuftriebrand;en!'- [inb t^Ä
Sr? "Ä^"? ^^^^'^^öNig ber ®arne? ©K!

•TI ^onipromife Jjerbehufüfiren aefuAt

S ebtl!ümHÄ?^T5 "^^'9 angeführt l;at auf btK^r etgentt)umltc|e Slrt oer al;ren roorben, bafi otelfaöi 2Beber

(©e^r gut!)

2»eine Herren, biefe Sac^e liegt fo, ba§ ber 5iei(fiötaa
g genuber mtalen Sntereffen be^ Snianbes ni|t bloö ber fü?

trlfS"'^"'^?^?^"
^nöuftrie, bie aßerbing au^ , Se

Sn, """^'c ^^'^j^'^S^" Snbuflrie, bie für b I =

^^9^"^" Sebürfniffe fo gt, - m vel

manbeni onbers ju @ute fonunt/ alä einer Ii ab

in'T ®rr"' i"
3«itter. \u,b nXen Smer

hrl ä t
^'^J^"^^ Snbuftrie, bie unter aüen Uniftänben

fif"
l^^fit^^om Sluölanbe roirb importiren müffen raeil

Tie t.n Snlanbe itjren ä3ebarf ntc^t befriebigen fann.
Jiuii ^at §err oon gSarnbiUer ou§ ber Seficbtiauna bie

r ber berliner ©eroerbeauefteßung ^at ju S Ä
l&Äfr 'i^'^T ""f^^'i^e 4t fd^afUid

rt vf ? ^^^F^^^'^ f'^"^)ei^en betrieben tcorben iDäre/ oeld e
leftere ferne gunfligen Jiefuftate ^age geförbert Mtte fo

etir Z ''^ 3nbuftrieau«ung',neV ©efunrefunb

IZh.» ^ J'''
oorn^erein ntufe idjpgeben, meine Herren, unb ic^ glaube e§ aud)

T J^''''^^^''
""^ au§;rorbentli(§ «iel Sanbnt§ unb au'd^ mit melem mot)Mm fic^ biefe S-Mung ange ejen t;at; ^eute mu6% fagen V§ d) S^Trm etroas fc^arf finbe unb fie infofe n nic^ gam unba

nientirt erajte, atä er fid, ntd)t an9efe()en (;at, f huer

mm man mdjt von ^eute ju morgen unb fc^teAte
Setftungen roerben nid)t über ?Jac^t ju guten Seiflunaen

großer Seiftungäfaijtgfeit entmideln tciü, fo geboren ba u

'„If K n""^
Saljrjeljnte, unb ic^ mac^e^barauf auf"merffam: jerftoren fann man in einem 2:age fehr oiei buri

HZ
^'"/Se |arrament^fi^ung, jum Slufbauen bagegen'gSm aüer gartamentsfifeungen f;arte unb eifrigfte Arbeit^un, meine Herren, biefe 3at)re ber eifrigften 2Irbeit finben Siim orpert in ber ^erliner ©emerbeau.fteQung

, ifn©ie ber ©ad;e auf ben ©runb ge§en, um baß eniae xunnben, n,aä ror 10 bis 15 3af,ren nod) geruefen f^-^letne §erren, mer fid) cor 1865 bie Seiflungen unfercä»er tner ©etoerbeä mit einigen 2tuönat,men, bie überaU oor^anben fmb, unb auf bie ic^ nid,t ju ei-e.nplifi5iren brau*
angefe^enN, ^ätte aUerbings ein folc^el baÄ^
faöen fonnen tüie §err uon S^arnbüler beute un
gerec^tfertigt finbet, ba^ mir nid)t leiftungäfäbiam er lonfurrens mit bem Stustanb mt n©amals mar unfere_3nbuftrie tief unten in ber SeiftimS":
^^igfett; feitbem mir in bie Sage gefommen finb, unfm^atenaUen, un ere ajJafcftinen, «nfere aßerfaeuge 'aufb m
3luö[nnbe, mo tie per^ätlnifemäfeig beffcr gemad,t roaren frdm tmportiren, feitbem fid) baburd^ ein febr eb
|af^ter Sßec^fetDeiferjr mit aßen aullönbif^en ^Ue„
^ultut= unb Snbuftrieüötfetn entmi(felt t,atte, fSm

rS^S!i^JSSi=^J2^J!li^'" 2. sua 1879.

2., t -P^^^ SBeltmarft gefient

V""\"''^
ben oorgefc^rittenften ^iationen fonfurriren

meil mir unferen Ueberfc^uB an ^robuftion abfegen mufeten
tbem ^aben mir biefe gortf^ritte in ber Snbiiftrie gen5;

bie ©le braufeen, roenn ©ie e^rli(^ unb unbefangen urtbeilen
bemunbern müffen mit ^nändn auf öas, mas^ J^r 10 unb
^0 3aF)rcn mar. Unb ba5 fonnten mir nur madben infolac
unferer fretfinnigen ^anbetäpolitif; baä rairb oietteiAt uicbt in
10 M)xtn cernid^tet roerben fönnen, meil eä fidb feftaefefet

Hz f
"ä^^"^"

f'ri^'^'
"'e" i^ber einjerne Snbuftrieae

gefeljen Jat, mieotel fcboner unb el;ren^after unb nub=
bringenber es ift, etma§ ©uteä unb ©c^öneä t)erjuftellen unbvoxroam ju ftreben, a[§ rüdmärtä ju ge^en unb faut ju fe?m

Steine Herren, xä) fage, mer fieute ben 2Beg biefer
*panöebpolittf ceilagt, trägt nid)t baju bei, um neu auf u.

Sm"tf9.^?^r'T' l'"?"" ^'^'fi'^
3" «^^^^ören unb bic=

roartä fd^rauben moffen, mögen fi^ oergegenmärtigen, ba§ fie

micfelten Sörnnc^en auf i^rem ©eroiffen ^aben!

(33raoo! linfs.)

m u -^^"S^o^ • ^^^"^^ ßommiffavius bes Sunbeäratbs
©e^eimrat^ 33öttd^er ^at ba§ aSort.

^«=«^"199

.

i^ommiffartus be§ SBunbesrat^s föniglid^ fäc^fifdber ®e=
Reimer JRegi^arungratfj »öttd^ 3«eine Herren/mie aus bem
©ang ber ^er^anblungen ^erDorgef)t, legt mau einen febr
grofeen 3Ber [; auf ben (Sinflu^ ben ber Sarif auf bie kl
felDer ^nbuftrie ausüben mirb. 2)ie 3iebe bes einen öer
Herren gibgeorbneten ^at fid) faft nur barum be.
roegt unb ic^ ge^e mo^l nic^t fe^r feöl roenn icb
annehme bafe aud) ber Slntrag beS §errn Dr. ^ammacber
aus ber J^refetöer Snbuftrie ^erucrgegangen ift. 3c^ Ijalte
es ba^er für notijmenbig, ber $8orInge ber oerbünbeten 9ie-
gierungen gegenüber aus ben 3aE)len, metcbe bie (Snguete unb
äroar bie fteuograpfiifd^ien S3ericbte berfelben entbalten, bie
^ab en ju ermitteln, bis ju meldien bie ilrefelber Snbugric
belaftet rcirb; ic^ meme bamit nur bie eeiben= unb ©aminet=
mbuftrie ba oon biefer aßein |)ier bie SRebe geroefen ift.

<^ K J. t'^^
^^"^ ftenograpfiifc^en ^m<S)k fagt §err

©eijffarbt, ber oon anberer ©eite fc^on genannt ift unb als

SsW ro'^fj""Jj^^^^öß'^
3J?ann ju gelten baß im Saferei»77 06j 657 ililogramm ein= unb aroeifad^es ®arn uer^^

arbeitet morben finb; er gibt genau an, innerhalb melcbcr
yiummer biefe »erf^iebenen ©arne liegen, 20 bis 40, 40 bis

J°, fcbroierig ifi ju beredineu,
miemel ber Tlef)x^oü naä) ber 2:arifoorIage beträgt, tiefer

fmf für bie gefammte j^refelbcr Snbuftrie, nic^t für ein
etobltffement aOein, fonbern für bie gefammte 5lrefelber
Äftrie, beträgt 119 694 — id^ fage runb 120 000a)?arf
bei einem Urnfa^ non 58 TOiflionen 2«arf, bas rebmirt fi*

u"'
^^"^ 3al;Ien, bie aus bem ©nquete'

beriet fid9 ergeben.

§err ©eijffaröt felbft fagte an einer anberen ©tette, als
er Don |erni §a§ter gefragt mürbe, mie Ijod^ er bie pro=
äentualc 3]ert[)euerung feiner SSaaren ftelle:

Sie ^cantroortung ber Jrage mirö nid)t fo leidet
lern ba man nie red)t mei§, auf meldte 2lrtifer bie
mohe unb ber üebarf fid) merfen mirb; es läßt M
]G)mx bie 2lttgemeinOeit angeben, id; mürbe nur
angeben fönnen, ba§ bie 33ert^euerung >/, bis
^72 U^rojent auf ben 23erfaufspreis ber 2Baore be=
tragen mürbe.

^err ©epffarbt ift offenbar ganj unoorbereitet geroefen.
Die ^rage ift ibm unerroartet gefommen, unb er ^at eS blofe
ungefgtjr_ gefd)ä|t; an feiner 3uüerläffigfeit mirb ba=
burd) nidjtö geänbert, er ift nid)t unteirid^tet geroefen,
2V2 sproaent fmb uns aud) bis (;eute nidbt nacb=
gerciefen, benn baS, mas bie 5lrefelber §anbelsfammer
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bei her eine Unterf(^rift übrigens n\^t oor^anben ift, qu§«
gesagt f)at, ba§ gctit bis ouf fnopp 2 ^rojent, tüie tüir »on
^errn Slbgeorbneten 3?eid^en§perger gefjört ^aben, §crr
©epffarbt \)at fic^ offenbar getäuf^t, roeil er augenbli(fli(|

niäjt in ber Sage geroefen ift, fofort bie richtige 2lntroort ju
geben, es ift olfo nid^t barauf ein fo großer 2Bert^ legen,

TOie i^n ber §err Slbgeorbnetc Dr. ^ammod^er barauf getegt

f)at. ?iun, meine Herren, wenn man bie 120 000 maxi
»ert^eilt auf 65 000 Slrbeiter, fo bebeutet ba§, bo§ biefe

65 000 2lrbeiter pro 3Jiann im 3af)re 2 aJtarf

weniger Hrbeitstobn befommen. 2Benn es bie trefelber
g^obrifonten über [i^ geroinnen fönnen, biefe SSert^euerung
auf ifirc 2Irbeiter abjuroätjen, fo mad;t bas roö^entlic^

4 Pfennig, unb \ä) mödite bie ^eftfteßung bes £or,ne§ fefien,

bie es möglid^ mai^en fönnte, bis auf 4 Pfennig 2Boc^en=
lofm auszurechnen, roieoiel man bem Slrbeiter ju geben l)at.

Sann möchte aber barauf aufmerffam maä)en, ba§
man garnid)t etioa glauben foQ, ba§ bie ^^einfpinnerei im
(SlfaB fid^ mä)t roieber foCte Jieben fönnen, fie ift bageroefen,
unb bas, roas uns projentual nacfigeroiefen ift »on bem §errn
Slbgeorbneten Dr. ^ammad^er, bas roor ri($)tig, aber es ^at
feinen 2Bert^, nur abfolute 3af)Ien fiaben SBertf). ©ie fetien
an berfelben ©teEe in ber ©nquete, bafe im Sa^re 1869
nur 16 ©pinnereien it)rc Süngaben gema(J)t l^aben, im
Sa^re 1877 f)oben aber 32 ©pinnereien if)re 3ln=
gaben gemad^t, unb bie Angaben erftrecEen ft^ in einem gaßc
ouf 3 3J?iaionen ßilogromm unb im jroeiten gaße auf über
18 aJiiOionen Kilogramm, rcie rooKen ©ie baS projentual
üergleic^en, bas ift unmöglid^.

3d^ tonnte, menn id& aud^ ben 2Bertl^ barauf legen
rooate, Tüie es »on §errn Dr. §ammad^er gefcfietien ift, \ä)
tonnte S^nen au<S) nad^roeifen, ba§ über 9^r. 96 gefponnen
ftnb ron 16 ©pinnereien im Sa^re 1859 74 000 Mogramm
unb im Sa^re 1877 24 000 Kilogramm »on ber boppelten
3aJ)t ron ©pinnereien, ©iefe Sohlen Ijaben aber eben fo
roenig 2Bert]^ roie bie relatiuen 3al;len, bie uns oorlier ange=
geben roorben ftnb. 5c^ fann ferner ben ©egenfa^ md)t
jugefte^en, welcher »on bem §errn SIbgeorbneten 9^eic^enS=
perger ousgefprod^en toorben ift: auf bie englifc^en ©pinne^
reien ^labe bie 3«obe feinen @influ§, unb auf bie eifäffer
Jabc fic etnen einflufe. 2)a§ auf bie elfäffer ©pinnereien
bte 3JJobe einen ®influ§ fiat, ift ot)ne weiteres jujugeben, aber
bo§ auö) auf bie englifd^en ©pinnereien bie 3Kobe einen
©tnflui l^at, ge|t ebenfaOs aus ber (Snquete |erüor.
borf mtr mo^I erlauben, ben ©c^luB ber ©nquete oorjulefen, bie
mit bem §errn ©ac^oerftanbigcn 3?eid^en^cim abgelialten roorben
Ift. §err 9ieid^en^eim fprid^t ganj beutUd^ ous, baB bie gjlobe
aud^ auf bic englifc^en ©pinnereien einen ©influfe gebabt Bat.

§err §eimenba^l fragt:

3ft bem §errn ©at^oerftänbigen betannt, baB gerabe
bie englifc^e g^einfpinnerei im Saufe ber legten Salire

^ ^ .T '»^^ei^^ß'^J'ften 3Serlufte ju bettagen ^atte?
§err 9ietd^cn^eim l^atte entroeber bie 2lbfic^t ber grage ober
bte g^ragc felbft nic^t xed^t oerftanben, benn er antroortete

:

es tft erft fürjlic^ ber alte Smrob geftorben, ber
me etroas anberes gefponnen ^at, als 120 unb 140;
ber §at feinem Steffen 2 3Himonen «pfunb hinter,
laffen unb ^at mit nit^ts angefangen,

es ift bies ein 35eroeis, roas mit ber geinfpinnerei p
oerbtcnen tft, unb wenn man in tSnglanb 2 ^«iaionen ^funb
ücrbtent, fo fann oieCeid^t eine 2lnregung für jemanb baraus
beroorge^en, ba§ er in ©eutfd^lanb tnenigftens 2 arJiaionen
S-^aler »erbient. §err §eimenbal^l fagte barauf:

meine in ben legten Safren.
§err Steid^enl^eim antwortete:

3a roarum? roeil bic 3Kobe bie ©adbe etroas t)er=
brdngt j^at.

©ie fefien aus ben 2lusfagen be§ §errn felbft, ber aud&
ber fretfiönblerifc^cn 9^id^tung angehört, ba§ er nid^t leugnet,m bte 3«obe aud^ für ©ngtanb einen @influ§ 9el;abt ^abe

3d^ tonnte bie ©rörterung ber ©nquetc nod^ weiter
ausbe^nen, idf; werbe aber 3|rc 3eit nid^t in 3lnfprud^
nehmen unb nur eine t^atfäd^Ud^e 33ericbtigung nod^ bem
§errn 2lbgeorbneten Söroe gegenüber ausfpred^en. 3^ bin
sufäffig in ber Sage, barauf antroorten ju fönnen. §err
Söroe ^ot gefagt, bafe an Saumroottenfpefulalionen bic
6f)emni|er SIftienfpinnerei ju ©runbe gegangen ober oiel;
mel;r oeranla&t worben wäre, itjr Kapital ju rebujiren.
Sufättigerweife ift mir bas gans genau befannt. 2Benn bie
6t;emni|er SIftienfpinnerei nur fooiel ®elb gehabt 6ätte, in
33aumrooIIe au fpefuliren! ©ie £)attc teiber ju wenig Kapital
unb fonnte nid^t pr redeten 3eit SaumwoEc taufen, baburd^
ift fie gur Äapitalrebuftion gezwungen worben.

«Pröfibcnt: (gs liegen mir Slnträge auf ©d^lu§ ber
©ebatte cor oon ben ^erren 3lbgeorbneten oon ©impfon=
©eorgenburg, ®raf oon ^öatteftrem unb 3=rei§errn oon man--
teuffel. 3c^ erfud^c biejenigen Herren, bic bie Slnträge
unterftüfeen wollen, ftd^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S5ie Unterftülung reid^t aus. 3cb erfud[;e biejenigen öerrcn
bie ben Slntrag auf ©d^luB ber Debatte annehmen woQcn,
fic^ ju ergeben ober fielen 3u bleiben.

(®efd^ie^)t.)

S)as ift bie 3JJel)r^eit.

3u einer perfönli(i)en SBemertung ^at ber §err 3lbgeorbs
nete Dr. §ammac^cr bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ^ammaä^ev: 9Benn §errn von
33arnbüler richtig ocrftanben ^abe, fo fagte berfelbe, inbem
er gegen bie ©eroo^nlieit bes §aufeS 3J«tt^eilungen aus ben
Scrljanblungen ber Äommiffion mad^te: icf) ^abe in ber
Rommiffion mic^ gegen ben 2lntrag auSgefpro(|en, ben i^
^eute l)ier eingebrad^t unb oertreten l;abe. SDiefe SSe^aup^
tung bes |»errn oon 93arnbüler ift aftenwibrig. maä)
SluSweis bes ^rotofoHs über bic ©igung oom 22. 3uni b.

3. l)abe id^ bei ber jweitcn Sefung in ber Soafommiffioti
genau benfelben Antrag, ber ^ier jur S)ebatte fte^t, unb ben
ich f)eute üertreten habe, mit bem §errn Slbgeorbneten Söinbt^
Ijorft eingebracbt unb »ertreten.

©obann foC §err oijn Sßarnbüler gefagt haben, id^ habe
bei einer anberen ^ofition, bei ^t. 41 bes3oatarifs, in ber
erften Sefung ber Äommiffion bie ©treic^ung ber Söorte
„hartes Kammgarn" beantragt, unb in ber jweiten Sefung
ben entgegengefefeten Antrag, ebenfo wie ie|t im §aufe qe=
fd^eben, eingebracht. ®ie Stiatfachc ift rid^tig. ©cfiü^t auf
bie 2lutorität bes §errn »on 93arnbüler nahm id^ bei ber
erften Sefung an, bafe fid^ „hartes" ilammgarn ni^t oon
„weid^cm" unterfd^eiben lie§e. 9?ad^bem id^ aber in ber
gludlid^en Sage geroefen bin

, mic^ bei beffern Slutoritäten
informiren ju fönnen,

(hört, hört! linfs)

habe ich meine Slufd^auung über bic ©ad^e änbern müffen
unb bem entfprec^enb meinen SÄntrag eingebra^t.

'

^räfibewt: 3u einer perfönlidt^en Semerfung hat ber
§err Slbgcorbnete Freiherr oon SSarnbüler bas 2Bort.

Slbgeorbneter g^rei^err ton fBavnhnUv: Sd^ habe nur
einen ^unft p berichtigen. 3ch habe nid^t gefagt, ba& ber
§err Slbgeorbnete Dr. §ammadher ben 2lntrag ber Äommiffion,
wie er je^t oortiegt, in ber ^ommiffion unterftügt habe, ic&

habe nur gefagt, bafe er bafür geftimmt habe.

?Präf?bent: ®er §crr 9ieferent '^at auf baS ©dblufewort
oerjidhtet.

(Sraoo!)

2Bir fommen jur abftimmung.
3dh fd^lage 3l;nen oor, junächfl über ben Slntrag ber
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§erreu aibfleorbneten Söiue uub Dr. ^arfien 3Jr. 325 ab=

juftimmen. 2Birb berfelbe angenommen, fo finb bamit bie

anbeten StmenbementS foiüiebieSBorlage ber ^ommiffion erlebtgt.

SBirb ber 2lntrag abgelel^nt, fo fd^lage iä) cor, imää)\t über
ben Slntrag beS §crrn SlbgeorbnetenSonnemann ^v. 342 unb jroar

eoentuell, baä l;et§t für ben ^a\i ber Stnna^me be§ 2lntrQg§

be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. §ammac^et 3ir. 327 abjufttmmen.

2Beiter fd^lage ic^ cor, je nac^ bem SlnöfaH biefer 2Ibftim=

mung über ben Eintrag be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. §am=
ma^er abjuftimmen. SBirb ber angenommen, fo fmb bamit
bie übrigen Stmenbementö unb bie ßommiffion§üorIage er=

Icbigt; roirb er abgelehnt, fo fommen rair jur Sef^Iufefaffung
über ben Eintrag ber §erren 2Ibgeorbneten S;olIfu§ unb ©rab,
9^r. 305, toel^er ba!)in ge^t, für ben %aU. ber Slnna^me ber ^om=
miffionöDorlage ben 33u(i)ftaben £ in ben Dlummern
1 unb 2 in ber SSorlage ber Slommiffion fo ju

foffen, wie bie Herren SlntragfteHer üorgef(i^Iogen l;oben.

Sft biefer 3Intrag angenommen, fo fommt bie Rom'
miffionsüortage ad 1 unb 2 mit bemfelben jur Slbftimmung,

ift er abgele|)nt, fo fommen rcir jur Stbftimmung über bie

ungeänbette aSorlage ber ßommiffion ad c 1, 2, 3 unb 4.

©inb bie §erren mit ber g^ragefteüung einoerftanben?

fSuftimmung.)

®a5 ift ber %aV.; roir fommen jur 2Ibfiimmung.

Zä) erfud^e biejenigen §erren, raeldje ben 2lntrag ber

§erren Slbgeorbneten Söroe (Serlin) unb Dr. 5larften ?lt. 325— eine 23erlefung «erlangen Sie nid^t?

(roitb ocrneint)

— annehmen tooKen, fic^ ju et|eben.

(©efd^ie^t.)

®a5 a3üreau ift einig, bafe jefet bie 3ÄinberJ)eit ftetjt; ber

Eintrag ift abgelehnt.

SBir Jommen nun jum Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten

©onnemann auf 9Zr. 342, melier für ben gatt ber Slnna^mc
bes 3[ntragg be§ §ercn 2lbgeorbneten ^ammad^et gefieQt ift.

bitte, i^n ju rertefen.

©(ä^riftfü^rer 2Ibgeorbneter 3^rei[)err öott Sobcn:
SDer SteidEiätag roolle bef(|lie§en:

für ben gall ber 2lnnof)tne bes 2Ibänberung8antrag§

Dr. §ommad^er, 33erger, 9BinbtE;orft (dlt. 327 ber

SDrudfac^en) jroifdien ben ^ofilionen « unb ß foI<

genbc neue ^ofition einjufd^alten

:

ju 1 über 3Jr. 17 bis 9^r. 30 englifd^: 100kg 15c^
' 2 ' . 17 . = 30 = = 18 =

> 3 = ^ 17 = . 30 I : . 27 =

bie ^ofitionen y9 ju 1, 2, 3 in folgenber gaffung
anjunefimen

:

1 ß über ?lr. 30 bis 45 engtifc^: 100 kg 18 Ji.

2ß c s 30 bis 45 = = ^ 21 =

3 /? . 30 bis 45 = * . 30 .

^Pröfibent: 3d) bitte biejenigen §erren, roeldje für ben

jjaü ber 3lnna^me be§ Slntragä beö §errn Slbgeorbneten

Dr. §ommad^er auf 9Ir. 327 biefes baju gefteQte 2lmenbement
onnel;men raoQen, fic^ ju erljeben.

(©efd^ie^t.)

S)a5 ift bie SJlinber^eit.

2Bir fommen nun gur Slbftimmung über ben ungeon=
berten Slntrag beö §errn Slbgeorbneten Dr. §omma(§er, roie

er auf 3lt. 327 \k\)t.

33erlangen bie Herren eine SSertefung beffelben?

(2Birb »erneint.)

®ine 33erlefung wirb nid^t befonberä »erlangt.

3d^ bitte nun, ba^ biejenigen §erren, meiere ben 31n=

trag be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. §ammad^er 3?r. 327 an^
nehmen roollen, fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

Jas Süreau ift aroeifelfiaft ; x6j bitte um bie ©egenprobe.
3c9 bitte biejenigen Herren, meldte ben SIntrog beä §errn 2lb=
georbneten Dr. <eammac§er ablehnen rooffen, fid^ ju erl^eben.

(®efdjie§t.)

S)a§ Süreau ift einig, ba§ bie SWel^r^eit fiebt; ber Slntraq
ift abgelehnt.

2öir fommen nun jum 2Intrag ber Herren 2Ibgeorbneten
S^ottfns, ©rab unb ©enoffen, ber, roie i6) erläuternb na*
bem aSunfd^e ber §erren 2lntragfteIIer bemerfe, fo lauten
foa, ba§ er eoentuea in ??r. 1 uub 2 an bie ©tcCe beä
Suc^ftaben e tritt.

bitte ben Stntrag ju oerlefen, — ober oersidbtcn bie
§erren barauf?

(3a!)

SDie Herren »ersid^tcn borauf.

3d^ bitte nun biejenigen §errcn, loelc^c für ben gaO
per 2lnnat)me ber 3Zummern 1 unb 2 ben Sud^ftaben e
in biefen beiben ?Jummern nac^ bem 3lntroge be§ §errn
SIbgeorbneten ©ottfus Ta. 305 annehmen rooßen, fid^ ju ergeben,

(©efc^ie^t.)

®a§ ift bie gjiinberljeit; ber SIntrag ift abgelehnt.
e§ finb nunmehr aüe 3lmenbementä abgelehnt. 2Bir

fommen ba^er jur 2lbfttmmung über bie SSorlagc ber 5lom=
mtfFion ad c 3?r. 1, 2, 3 unb 4. S)ie Herren erlaffen mir
eine onberroeilige Sßerlefung. — fonftatire bas.

bitte biejenigen sperren, meiere bie Lit. c 3Zr. 1,
2, 3 unb 4 nad^ bem Sßorfc^tage ber ilommiffion annebmen
roouen, fid^ ju ergeben.

(©efdjie^t.)

SDa§ ift bie SHe^r^eit; bie 9Zummern 1, 2, 3 unb 4 ad c
fmb nadj bem «orf^Ioge ber Äommiffion angenommen roorben.

liegt mir jefet ein 2lntrag auf aSertagung ber ©i^ung
»or, auegel^enb ocn ben Herren 3lbgeorbneten Dr. 3Kaner
(Sonaiiroört^), ©raf oon ©rofte ?u S^ifd^ering unb g^reitjetr
»on Dm (greubenftobt). bitte biejenigen §erren, meldje
biefen Slntrag unterftüßen rootten, fid^ ju ergeben.

(©ef^ie^t.)

®ie Unterflüfeung reid^t aus.

3(§ bitte biejenigen §erren, toelc^e ben 3lntrog auf
aSertagung ber ©i^ung annel^men motten, fic^ p erbeben ober
fielen ju bleiben.

(©efd^iel;t.)

S)as ift bie 9Ker;rl;eit; ber SIntrog ift angenommen.
^abe, becor bie ©i^ung gefd^Ioffen roirb, mihxu

t^eilen, ba§ in bie ilommtffion für ben 9ieid^sl;au5 =

Ijaltsetat an ©tette be§ auSgefc^iebenen §errn 2lbgeorbneten
Dr. §änel oon ber 6. 2lbt|eilung ber §err 2lbgeorbnete
Sörae (^Berlin) geroäp morben ifi.

fd^tage nun oor, bie näcbfte ©ifeung morgen aJJittag

12 U[)r abjulolten, — um 12 U(;r bes^alb, meil nod^ einige
gommiffionsfi^ungen cor^er ftottfinben foCen. 3d^ fd)Iage als
S^ogesorbnung cor:

1. ben 3^efi ber l^eutigen 2:age§orbnung

;

2. bie stoeitc Serot^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb
bie ©totifiit bes auswärtigen SBaarenoerfel^rS

, auf
©runb bes münblid^en Seric^ts ber 19. 5lommiffion
(5«r. 330 ber ©rudfad^en).

©inb bie Herren mit ber ©tunbe unb ber tJorgefd^Iagenen
Sagesorbnung einoerftanben? — 3c§ fonftatire, ba& nienwnb
roiberfprid^t ; bie 2:agesorbnung ift genehmigt.

3d; f(^tie§e bie heutige ©i^ung.

(©d^IuB ber ©ifeung 5 U^r 40 3Rinuten.)

2)rucE unb SSerlog ber 35uc^)brucEeret ber mothh. %Uqtm. Reitma. ^inUn
SSerlin, SBiDfeelrnftrafee 32.
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%

am 2)onncrftag, ben 3. 3uU 1879.

Seit'

©efcfcäfHtdjeS 1971
gortfe^ung ber jireiten SBeratl&ung be6 SoHtartfß (?lr. 132 ber

Einlagen)

:

a) auf @runb ber eintrage ber 2;ariffommtfflDn in

SRr. 301 ber Slnlagen:

9lr. 2, SaumtooHe unb SSaumtBoHentoaaren {^otU
fefeung unb ®dt>Iu§) 1971

b) auf @runb ber Einträge ber SiartffDmmiffiDn in
sRr. 302 ber Einlagen

:

5Jlr. 18, Äleiber unb SeiBteäfcfce, fertige, aud&

^Pu^lraaren 1982
9lr. 22, Seinengarn, Setnltanb unb anbere Seinen»

ttjaaren 1986
SRt. 30, Seibe unb ©etbentoaoren 1994

^ic ©i^ung rottb um 12 U£)r 25 SJlinuteu buri^ ben

aSijepräfibenten §rei^enn ju grandenfietn eröffnet.

aStjepräfibent greil)err ju gtowrfcwftein : Sie ©ifeung
ifl eröffnet.

®Q§ ^rotofoll ber legten ©t|ung liegt jur ein=

fid)t aus.

33on ber l^eutigen ©i^ung finb cntf(^)ulbigt: ber §err
^räfibent von ©et)beroi^ roegen bringenber 3^amilien=

angelegen^eiten ; — ber §err Slbgeorbnetc grei^err oon
©d)orIcmer=2lIft roegen bringenber ©efd^äfte.

®cmä§ ber mir md) § 65 ber ©efd^äftsorbnung ju=

fiebenben 33efugmB ^abe id^ beurlaubt: ben .^errn Slbge=

orbneten grei^errn oon 3Jianteuffel bi§ jum 7. b. 3)t. loegen

bringenber 2lmt§gef(|äfte, — ben §errn Slbgeorbneten 33enber

für fünf Sage wegen bringenber ©efc^äfte, — ben §errn
SECbgeorbneter aJJaurer für fünf 3;age wegen ^ranft)eit in ber

gomiUe, — ben §errn Stbgeorbneten ©rafen Supburg für
fernere ad^t Sage roegen ^ranf^eit.

S)em 3^eid^§tage ift ferner cor gelegt roorben:

bic ^Rad^roeifung ber SSerönberungen im 33eftanbe
ber ©runbftücEe, meiere baä 3?eic| burd^ fpejießen
SRed^lätitel erworben l^at.

Sicfelbe wirb gebrucft unb ert^eilt werben.
2Bir treten nun in bie Sagesorbnung ein.

SDer erfte ©egenftanb ber Sogesorbnung ifi:

gottfc^ung bet juiciten JBctftt^ung bc§ ßontottfS
{3lt. 132 ber SDrucffa(i^en), unb jwar:

3lr. 2, auf ©runb be§ münblid^en 33eri(J^tä ber

15. ^ommiffion SRr. 301 ber S)rucEfa(i^cn.

^6) eröffne bie S)ebatte über ^ofttion 5 unb 6 unb
ertfieile ba§ 3Sort bem §errn 9^eferen^en.

i8erid)tcrftatter ^Jlbgeorbneter öou ^'itüäjtt (gtenäburg):
3Kcine §erren, nai^bem ©ie gcftcrn burc^ 3t)re 33efc^lüffc

SSeröanblungen beS beutf(i^eu 9ietc&Stag9.

©ifeung am 3. Suli 1879. 1971

bic ©runblage gef(3^affen l^aben für bie ^nfitionen, md^t
von bem 31rtifel 33aumwotIe unb 33aumwclilmaaren no6) ju
ertebigen finb, glaube ic^, werben wir über btcfe 9lrtifel

leidet unb in t)erl)ältmfemä§ig furjer 3eit ^inforttommen.

®er Slrtifel, um ben e§ \i6) junäc^ft lianbelt, ift ber mef)rfo(ä^

geäwirnte fowie ber affommobirte, b. ^). jum ©injeloerfauf

oorgerid^tete S'tä^faben. SDiefer 2lrtilel war bi§f)cr bur^ einen

3oÖ oon 36 Ttaxt gefdiü^t; na<S) bem S^orfc^lage S^rer
^ommiffton, ber in Uebereinfiimmung ftc^t mit bem ber ncr^

bünbeten 3legterungen, foH er fortan einem 3oII »on 70 Marl
unterworfen werben.

3(^^ fü^re an, bafe bie ©infulir biefer 3lrtifel in g'otge

ber aiusbrettung ber Senufeung ber ?lä^mafd^inen eine

ixemliä) bebeutenbe 3«nal)me erfa|ren §at. 3m 3a^rel859
würben 4710 3entner eingeführt, im Sa^re 1877 ifi eine

einfuljr von 20 214 3entner notirt worben. 2Iud) bie im
länbifc^e j^abritation biefes 2Irtitel§ l^at in g^olge beä »on
mir foeben Ijeroorge^obenen ©runbes fe^r er^eblid^ juge»

nommen , inbeffen ift anjuerEennen , ba§ bie englif(|e Rom
furrenj oom beutfct)en Tlaxtt noä) nicEit »erbrängt ift; bie

©infulir au§ bem 3lu§lanbe wirb bem Söertlie nod^ auf bas

boppelte ber ^robuftion gefc^äfet. Ungeachtet beä Ijö^eren

^reifes, wel(^e ber englif^e S^ä^faben ergibt, ^errfd^t in

SDeutf(^lanb bod^ eine gewiffe SJorliebe für bie englifd^en

SJlarfen.

SDer SSorfd^lag, welchen S^re ^ommiffion ma^t, erreid^t

ni^t bie 2lnträge, bie in einer Petition ber 3mirnerei unb
3^äl)fabenfabrif ©öttingen unb ber fäi^fif(^en Jlälifabenfabrif in

2Bi^f(^borf au§gefprod)en finb. 5Diefe beiben gabrifen

wünfc^ien ben 3oII auf 90 3KarE er^öfit gu ^aben unb fie

unterftüfeen biefen Eintrag in ber §auptfa^e bamit, ba§ fie

bie üerme^rte Slrbeit unb ben erf)ö|ten aßert^ be§ 9^ä§faben8

gegenüber bem einfad^en ©am ^eroorljeben. ©leid^wofil Ijat

3l)re 5lommiffion bef(i)loffen, es bei bem ©a^ ber üerbünbeten

^Regierungen ju belaffen unb fie ift babei oon ber Ueber=

jeugung ausgegangen, ba§ ber bamit gewährte ©(^ufe nid^t

aßein ausreifte, fonbern ba§ er aud^ bem SBert^e bes

Slrtifels burd^aus entfpräd^e.

es liegt nun ju ber 5Jir. 5 ein Slntrag beS §errn 2lb=

georbneten Söwe (Serlin) oor unter 3fJr. 335 ber SDrutf^

fachen, weld^er baf)in gel)t, ben früheren 3oII oon 36 3Warf
wieber fiersufteßen. SDiefer Stntrag §ot 3f)rer ^ommiffton
nii^t oorgelegen, x6) glaube aus ben ©rünben, bie ic^ foeben

bie e^re liatte S^nen oorjutragen, ber SCnna^me mi^ su=

wenben ju bürfen, ba§ bie ^ommiffion biefem Slntrage nid^t

gugeftimmt baben würbe. ^JJeinc §erren, es würbe ein

offenbares aKißoerpltnig fein, ba§, wenn man bie ©arne,
aus benen ber Mlifaben jufammengefefet wirb , mit einem
l)öt)eren 3ott belegt l)at, man bann rüdEftc^tlidE) biefes ^ro^
bufts ben alten 3olIfa^ befteljen lä^t.

3dh empfel)le 3§nen bes^alb, ben 2Intrag bes §errn
Söwe abäuletinen unb ben SSorfd^lägen 3hrer ^ommiffion 3u=
ftimmung ju ertlieilen.

3Si}epräfibent g^rei^crr ju g-tontfcnftetn: SDie Debatte

ift eröffnet, unb es fte^t mit jur Serat^ung ber SCntrag ber

g>erren Slbgeorbneten Söwe (Serlin), ©onnemann, Dr. Warften,

3ÜicEcrt in 9^r. 335 ad I. ber ©rucEfac^en, wie i^n ber §err
Sleferent mitget^eilt ^at.

Sas SBort l^at ber §err Slbgeorbnete ©onnemann.

Slbgeorbneter Sottncmann: 3dh gie^e ben aintrog in

Slnbetra^t ber geftern gefaxten SSefd^lüffe jurüdE.

33iaepräfibcnt grei^err ju granrfenftctn : ©s |at fid^

niemanb weiter jum SBort gemetbet; id^ fd^lie^e bic SDebattc

über c 4 unb 5.

S)er §err Slbgeorbnete ©onnemann f)at im einoerflänbs

uiji mit ben übrigen SCntragfleOcrn ben Slntrag ju c 5 gurüdE;

gejogen. 2öit ftimmen bes^alb ab über bie aSorfd^läge ber

269



1972 2)eutfd^et mäjita^. — 71. ©ifeutifl am 3. Suli 1879.

Äommiffton, ibcntifc^ mit bet aSorlage her oerbünbeten 3te=

gterungen.

bitte biejenigen Vetren, toeI(|e bie ^o[. 2 c 5 an=

nehmen mollen, fid^ ju ergeben.

(®efd^ieJ)t.)

SDas ifl bic 3Ke{)r|eit; bie ?ir. c 5 ift nac^ ber aSorlage

angenommen.

3c^ fann rootit onnel^men, baß aud^ c 6 nad) ber 33oc=

läge angenommen roerben roiti, wenn tein 2ßibetfprud^ er;

l^oben roirb. — (S§ erfolgt fein SBiberfpructi ; bie 2lnna^me
wirb hiermit tonftatirt.

3Bir ge^en über auf d 1, 2, 3, 4, 5.

erlaube mir barauf aufmerffam ju machen, bafe jur
^ofition d eine Steide oon Anträgen oorliegt ; ber Sflntrag öeä
§errn 2lbgeorbneten ©rab 3tr. 343 ber S)ru(f)ad^en, ber ju ber

gangen ^^ofition gefteüt ift ; ber 2lntrag ber Herren 2lbgeorbneten

Söroe (Serlin), (Sonnemann, Dr. Warften unb 5fiicfert, ber
bie 3^r. d 1 unb 2 in eine ^ofition jufammenfaffen wxü,
mit einem 3oII oon 60 maxt; bann liegt ein ^anbfc^riftli^er

aintrag t)or Don bem §errn 3lbgeorbneten Söroe (Berlin):

in *)3ofition 2 d 3 bie 9Borte „mit 2lusf(i(u§ ber

©arbinenf^offe" ju ftrei(J^en.

gerner liegt oor ber Antrag ?tr. 318 ber ©rudfad^en oon
bem §crrn Stbgeorbneten Sanbmann, weither groifi^en 3lt. 3
unb 4 ber Äommiffion§bef(i^lüffe ben ©afe einfcJ^alten roill:

4. ©arbinenftoffe, gcbleid^t unb appretirt 100 Mo--
gramm 230 Tlart,

unb bem entfpred^enb oerfd^iebenc rebaftioneüe 33eränbenmgen
in bcn na(^folgenben ^^ofitionen beantragt.

'^6) ert^eilc ba§ Sßort bem §errn 9ieferenten.

S3eri(J^terflatter SIbgeorbneter bo« fBöttiäicv (glensburg):
5Keine Herren ber Sarif über bie SaumtooQengeroebe , ber

S^ncn oon 3()rer Äommiffion eorgefcä^lagen toirb, ^ot ba§
et)ftem bcö jur 3eit geltenben Tarifs im allgemeinen bei=

bel)alten, nur ^at er auägefd^ieben bic ©pifeen unö ©tiefereien,

unb au§erbem \)at er getrennt bic gebleiditen oon ben rollen

©eroeben.

2Bas bic (Sntroidlung ber ©ä^e für bie 33aumroollenrcaoren

anlangt, fo unterfdjieb ber jur 3eit geltenbe Sorif unb feine

SBorgänger 1. bie ro^en unb gebleichten bi(^ten and) appre;

tirten ©eroebe, 2. bie ro^en unbid)ten ©eroebe, ©trumpfe
unb ^ofamentierroaaren, 3. bie unbid^ten gebleiditen, auä)

appretirten, unb enblid) 4. anberc unbid)te ©eroebe, ©pi^en
unb ©tidereien. @§ mar für biefe fämmtlid^en oier älrtifel

biö jum 3a£)re 1864 ein Sottfa^ oon 300 3«arf oorge^

fc^rieben; fett bem Solir 1865 finb bie rolien unb gebleiditen

biegten SBaarcn mit einem 3ollfa^ oon 60 Tlaxt belegt,

bie rollen unbi(^ten, foroie bic ©trumpf= unb -^ofamentier--

roaaren mit einem 3ollfa^ oon 96 3JJarE, bie unbid^ten ge^

bteid)ten auä) appretirten bis jum 3a|re 1867 mit einem

3oafafe oon 180 SJtarf, bann biä jum 3al;re 1869 mit
einem 3ollfa^ oon 160 Tlaxi unD feitbem mit einem fold^en

oon 156 ajiart; enblid^ bie anbereu unbid^ten ©eroebe,
©pi^en unb ©tidereien in ben Sauren 1864 biä 1869 mit
einem 3otlfa^ oon 180 3J?arf, oon ba ab mit einem foldben

oon 156 g^ar«.

3)leine Herren, roa§ bic 3o[Ierl)öl)ungen ber aSorlage ber

oerbünbeten ^Regierungen, ber ja auc^ in biefer Sejieljung im
allgemeinen S^re Eommiffion jugeftimmt ^at, anlangt, fo

entfprec^eu fie einmal ber ©runblage, roeld^e für bie ©eroebe»
äöttc in ben ©arnjöllen gegeben ift, unb fie entfpred^en ben
SBert^Dcrljältniffen biefcr ©toffe. Sie 5lommiffion l^at nur
in jroei 33ejiet)ungen Stbroeid^ungen oon ber aSorlage ber üer=

bünbeten ^Regierungen oorgefd^lagen. ©ie l^at jnnäd^ft ben
rollen unb ungemufterten lütt, roeld^er nad^ ber ä^egterungSs

oorlage unter bie 9ir. 3 fatten roürbc unb bemna(| einem
3oIIfa^ oon 200 3)tarE ju unterroerfen roäre, in bie SRr. 1

aufgenommen, unb fie fdalägt S|)nen bamit oor, biefcn

©toff einem 3oafafe oon 80 9Karf, gleid^ ben bort aufge=
führten ro^en unb bid^ten ©eroeben gu unterroerfen. SDcr
©runb für biefen S^orfc^lag liegt barin, ba§ biefcr
Sütt im attgemeinen in ©eutf^lanb nid^t fabrijirt roirb unb
baß er für bie SBeifeftiderei , roie fie namentlich in ©ad^fen
unb in ©übbeutfd^lanb betrieben roirb, foroie für bic ^on=
feftion einen unentbet;rlidfien ©toff bilbct. 3Kit biefem 2ln;
trage entfprid^t auä) bie Äommiffion bcn t|r oorgetragenen
2Bünfd)en ber broderie alsacienne

;
rocld^e ben 2Bunfc^ au§=

gefproc^en liat, ber 3ott möge fo normirt roerben, roie er in
bem 33orfd^lagc ber ^ommiffion entlialten ift, unb roelc^c fii
in ber §auptfad^e barouf beruft, ba&, rocnn bicö nijt ge=
fd^e|c, fie aufeer ©tanbc fei, mit ber ©c^roeij, in roeli^cr

ber Sütt ju einem 3oafafe oon 4 %xanU eingeführt roerbe,
ju Jonfurriren.

eine sroeite Slenberung, roeld^c bie ^ommifpon S^nen
oorfdilägt, begicljt fic^ barouf, ba§ bie gebleiditen bieten ©e=
roebe, auch bie appretirten, mit 2luöfdhlu& ber aufgefd^nittenen
©ammcte, unter einer bcfonberen 9?unimcr mit einem 3oafafe
oon 100 3)laxt in ben Sarif eingefügt roerben, roö^rcnb fie

nad) bem SSorfd^lag ber oerbünbeten 9ieaicrungcn unter 9ir. 2
ihrer Söorlage, jefet 9Zr. 3 ber Sßorlagc ber 5lommiffion, mit
einem 3ottfo^ oon 120 9Jfarf anjufefeen roären. 2)er ©runb
für biefe atenberung ifi barin ju fud^en, bafe bie gebleiditen
©eroebe jroar höher tarifirt roerben müffen als
bie rohen ©eroebe, rceil fic oermöge bcs ^ro=
äcffeö beö Sleid^ens jroar an ©croidht oerliercn,

aber an 2öerth fteigcn, bafe man inbeffen gemeint hat, Tic

bod) nidht auf bie glcidhe ©tufc mit ben übrigen bid^ten ©e=
roeben ju ftetten, bafe man oielmehr einen ©dhu^ oon 100 Ttaxl
für bieje ©eroebe als ausreichenb anrieht. 3n ber ^ommiffion
ift feilenö be§ §errn ^ommiffariuS ber oerbünbeten 3iegie:

rungen jroar ni^t ausbrüdti^ bas einoerftäubni^ mit biefem
Slntrage erflärt roorben, ber §err ^ommiffarius ber ocr=
bünbeten 9tegierungen hat fidh aber bahin ausgelaffen, ba§
oon einer bcfonberen Slbftufung ber geblei(|ten ©eroebe lebiglidh

um bcBroitteu Sibftanb genommen fei, rocit man bcn Sarif
nid^t ju fehr habe fomplijiren motten.

2)ie übrigen in 5ir. 3 unb in 9^r. 4 ber ^ommiffionS;
oorfd)lägc enthaltenen Slenberungeu finb Icbiglich h^roorge^
rufen burdh bie rüdfid^tlidEi beä 3ottes unb ber gebleiditen

©eroebe gefaxten 33ef^lüffe; Tte önbcrn nur bic 3ahlcn.
2BaS nun bic Anträge anlangt, roetchc ju biefem 2lrtifel

eingebracht finb, fo ifl junäd^ft ber Antrag ©rab unter
9^r. 343 ber SDrudfad^cn ju befprechcn , ber ein oottftänbig

anberes ©gftem einführen roitt. SDer Slntrag ©rab roitt nadh
bem ©croidht unb nadh ber gabenjaht, roie fic fich auf eine

©eroebeflädhc oon 25 öuabratmittimetern barftettt, bie ©toffc
oerfchieben oerjotten. 3^ bemerfe ju biefem Antrage junädhfi
in rebahionetter Scjichung, bafe es nid^t ganj rid^tig ifi,

roenn er barouf hingeht, bic oorgefdhlogenen ©äfec für S3oum=
roottenroooren in 9Zr. 2 lit. d ju fefeen; benn er bcjicht fi^
feinem Sßortlout nad; oudh auf bie 9ir. 1 in lit. d, roas fidh

borous ergibt, ba& unter ben 3ottfäfeen, roie Ttc in bem 3ln=

trage oorgefdhlagcn roerben, oud^ bie 3ottfä^e für bic rohen
©eroebe auöbrüdlidh oon bem §crrn ©rab oorgefdhlogen
roerben.

9)Jeine §errcn, biefcr 5Introg hat jroar nid^t ber 2:orif=

lommiffiou oorgelegen, roohl aber ift er fd;on in ber 33aum=
roottenenqucte befprod^en roorben. SDort ift er oon §errn
©rob als SlbänbcrungSöorfdhlag ju einem ähnlidhcn eintrage

bes ©odhoerftänbigcn ©i^roarj ongebroc^t. ©ie finbcn bos
9Zähcrc borübcr auf ©eitc 126 unb 127 bes engueteberichts.

2)er Slntrog bes §crrn ©rob fdiliefet in ber ^auptfod^c
an bos fronjöfifdhc ©pfiem an, unb idh roitt nid^t ocrfcnncn,
ba§ er innerlidh tnondies für fidh infofern er nod) bem
2Berthe, nodt) ber Reinheit ber ©eroebe bie 3ottfä|c mehr ob»

ftufen roitt, olg roie boS burdh ben a3orfdilag ber oerbünbeten
3Regierungen unb in ber 5?ommiffion gefchehen ift. Slttein,

meine Herren, ein 33UcE auf bcn Slntrag roirb ©ic baoon
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übcrjeugeu, bai aenn berfelbe jur 2Iimal^me gelangen fotttc,

bie 3oaett)ebiing ouBcrorbentli^^ fompUsirt toetben tBürbe.

bin nid)t ermäd^tigt, namenä ber Jlommt^fioit S^nen bie

ainna^me empfetilen, unb td) glaube fogar, bog, wenn ber

3Intrag ber ^?ommi^^ion oorgelegen i)ahm würbe, er bort einen

nuget^eilten Seifatt nid;t gefunben ^aben würbe.

SQ3a§ ben Stntrag beö §errn Slbgeorbneten Sanbmann

onlangt, ber fid) unter S^r. 318 in 3l)ren §änben i)efinbet,

fo roünf(i^t berfelbe für bie gebleie^ten unb appvetirten ®ar=

bincnftoffe eine (SrböJ)ung beö SoUs von 200 auf 230 aJJart.

3* bin über bie ©rünbe biefeö 2tntra9S, bie fid) oorau§=

\x^Üx^ auf bie Sebürfniffe einer lofalen Snbuftrie ftüfeen

werben, nid^t genou orientirt. ®er Antrag fiat ber S^ommif-

fion nid^t »orgelegen, iä) bin alfo ni^t im Staube, Seinen

ju beri(iten, roa§ bie ^ommiffion über benfelben befd)loffen

laben würbe. 2)ie Dlüdfic^t auf bie mögUd)ft geringe Eom=

pliäirung be§ Sarifö würbe aber auc^ i)ier t)orau§ftd^tU(^

baüon abgehalten l)aben, bem antrage bie 3uftimmung ju

ertl;eilen.

(gnblid) liegt nod) cor ber foeben banbf($riftli(^ über=

reifte 2lbänberung§antrag be§ ^exxn Slbgeorbneten Söroe,

weldier bal^in geljt, in mx. 2 bie 2Bortc: „mit Slu§fd)lu§ ber

©arbinenftoffe" 511 ftreid)en. SBenn ©ie biefen Slntrag be=

fd)lie6en, fo würöe ber ©ffeft ber fein, bafe bie ©arbinenftoffe,

weld^e je^t m6) bem $Borfd)lage ber tommiffion unter 3lx. 4

faEen würben, alfo mit einem 3oüfa^ ron 200 3J{arf belegt

würben, bann aud) bem unter Ta. 3 t)orgefd)lagenen Sollfafe

üon 120 3Karf gu unterwerfen wären, ©er Stntrag ift aßer>

bingä fc^on in ber Sariffommiffion oon einer ©eite gefteüt

worben. 2)ie 5?ommiffion f)at i^n aber nid^t angenommen,

unb id^ fann aus ben ©rünben, weld^e id^ im allgemeinen

über bie ©runbfä^e, ton benen ficb bie ^ommiffion l)at leiten

laffen, Sljnen ooräutragen bie (S^re geljabt l;abe, nid^t

empfel)len, auf biefen Slntrag einjuge^en.

58tjepräfibent ^^reiljerr ju guanffenftctn: SDaä SBort l;at

ber §err 2lbgeorbnete ©rab.

2lbgeorbneter ©tttb: 9JZeine §erren, bie 2lbflufung beö

3olIes mit Sä^en, weldje beiu Sßertl) unb ber Slrbeit für

bie ©arne beffer entfpred^en, befinbet fid^ bei ben 33aum=

woHenwaaren, für bie ©ewebe nic^t genügenb berüdfid^tigt.

SBir finb ber ^ommiffion für ben ©ntwurf bes neuen 3oll=

tarifä unb befonberö it)rem oeretirten ^räfibenten, ?^reil;errn

üon 33arnbüter, banfbar für itire 33emü^ungen, bie Sntereffen

ber nationalen 2lrbeit möglic^ft gut p förbern. Sc^ mu§
aber ^eroorlieben, ba^ bie ©ä^e auf SaumwoQenwaaren nii^t

rid)tig bemeffen finb unb bie gemeinen Strtifel

Diel mel)r belaften alö bie feinen, folgli(^ au(^

bie Slrbeit bei ben feineren ©eweben nid^t fc^üfeen , wie bei

ben gemeinen. Sd) gebe gu, bafe bei ber befd^ränften 3eit

unb bem ungelieuren Material bie Sariffommiffion bie $Ber=

l)ältniffe für alle Slrtitel nt(^t l^at genügenb prüfen fönnen.

9ii($t§beftoweniger mu| i(^ bod^ bei ber jeligen Debatte fon=

ftatiren, ba§ ber 3olI auf baumwollene ©ewebe einer ^leoifion

JU unterwerfen ift unb ber Sarif für btcfe ^ofition naä)

einem ganj anberen ©i)fiem georbnet ober geftaltet werben

mufe. S)a|er liabe td^ mir erlaubt, meinen 2lbänberung§--

antrag für bie ©ewebejölle bem lio^en §aufe ju empfehlen,

wie wenig 2lu§[idf)t iä) auä) l)abe, benfelben l;eute bei ber

»erfpöteten 3eit nod^ angenommen werben ju feigen.

(Sin Hauptfehler be§ Entwurfä ift, bie©ä|c ntc^t gwedmöfeig

unb x\6)t\Q ju nertheilen. Sd^ fogc bie SSert^eilung berSäfee

ouf rolle baumwollene ©ewebe ift nx^t jwedmäfeig, weil biefe

©ä^e bie gemeinen Slrtifet oiel hö^er belaften als bie feinen,

weil bie Slrbeit babei für feinere S^ü^er nid^t gefd^üfet wirb

wie bei ben gemeinen. ©oU hwxä) ben Siarif bie beutfdie

SBeberei gefd^üfet werben, fo müffen bie 3ölle auf ©ewebe,

fowie auf ©arne naö) bem SBertl), nadf) ber baju nerwenbeten

Slrbeit bered^net werben. Sittig ift eä aud^ unb geredet,

ba^ bur(5 bie 3ölle bei ben gemeinen SBaarcn bas 23olf

fdf)werer belaftet wirb, aU bie SBaaren, weldlie bie reid^en

Scute lonfumireu. ©in Söeifpiel wirb Sljnen, meine «Herren,

meine 3lnfid^t flar ftellen.

S5er 3oa oon 80 %axl per 100 Kilogramm auf ge=

meines Saumwottentudt), auf 5?retonne, wo baä ©tüd »on

1 00 ^eter 20 Kilogramm wiegt unb in ber gabrif 40 5D^arf

Eüftct, beträgt 16 Pfennig com 3Jieter, ber 3oa oon 120 Sßlaxt

auf Örganbiö, wo 100 3)letcr nur 2V2 Kilogramm fd^wer

finb unb 50 Tlaxt foften, beträgt 3 ^ßfennig pro aJJeter.

®emnad) ift im neuen "Earif ber 3otl auf §emben für ben

armen 3lrbeiter:fünf 3Jlal fo fcl)wer als ber auf bie l)odhfeinen

©rganbis, woraus reid)e ©amen iljre Sattji^ileppen madjen

laffen. Slnbererfeits loften bie 100 5lilogramm berfelben £)r=

ganbis für SuEUSlleiber 600 maxt ^erftettung, wäl)renb bie

§erftellung »on 100 ^lilogramm Kretonne nur auf

48 3Jlarf fommt, ben SBert^ ber Saumwolle mä)t m\U

begriffen, ©enau bered^net ftellt fid^ ber fd^ü^enbe ©a^ auf

ben gemeinen 31rtifel im aSerl)ältnife ju bem feinen wie

177 JU 20. 3Kit anberen 9Sorten, bei ben feinen ©toffen

ift bie 3lrbeit 8 bis 9 M weniger gefd^üfet als bei ben

gemeinen.

2Bol;er fommt biefer geiler? @r fommt banon, ba&

im Sarifentwurfe bie 3öÜe für Saumwottwaaren blofe nad^

bem ©afee als bi(^t unb unb unbid)t beftimmt werben. 3d^

Ijabe bas 3)iöglid^e getrau, bei ber SarifEommiffton, fowie bei

ber 9legierung ju erfahren, warum benn bie Unterfd^eibung in

bicbt unb unbidjt beibehalten wirb unb nid^t ein rationettereä

©t)ftem befolgt wirb. ®ie attitwort war, ba§ bei Einführung

eines anberen ©pftems nad^ unferen elfäffifdhen Sorfdhlägen

bie ^lontrole für bie 3oÜbeamten eine fdi)wierigere wäre. Sd^

glaube bo^ ba in ^ranfreid), audh in Defterreid^, jum

ja felbft im beutfdjen Sarifentwurf für bie Seinwanb bie

5?taffifijirung ber gabenjahl bis 25 öuabratmiUimeter

unb nad^ bem ©ewicht oon 100 Ouabratmeter angenommen

worben ift, baffelbe audh für baS Saumwottengewebe ju thun

wäre. 2ßenn unferen »orfdhlägen gefolgt würbe, fo werben

wir finben, bafe 5lretonne 100 Slilogramm mit einem Söerth

oon 200 maxt ju 60 maxt, hinsagen Drganbis per

100 Kilogramm mit einem SBerll) oon 2 000 maxt ju

240 maxt gefd^üfet würben. ®er Unlerf^ieb ift, bafe ber

3ott auf Drganbis 6 mal fo hodh fteht, als für bie gemeinen

SaumwoLtenwaaren, wogegen ber Söerth ber Drganbis baS

?iehnfad)e besjenigen auf Kretonne beträgt. Sch f(^lage oor,

für bie gemeinen SBaumwoUenwaaren nur einen ©afe »on

60 maxt pro 100 Kilogramm anjunehmen, währenb für bie

feinen Drganbis ben ©a^ »on 240 maxt, für bie 3wifdhen=

ftufen einen Sott bem SBerthe ber Reinheit unb ©idhtigleit

ber ©egenftänbe entfprec^enb geredhnet. ©inb unfere aSorfdhläge

angenommen, bann entfteht baburdh ein großer 3fiu^en für bie

elfäffifdie SBeberei fowie für bie' fäd^fifcfie im Soigtlanbe.

3laä) Slngabe bes englifchen ^in^fteriums hat nodh im legten

Sahre 1878 ®nglanb nadh ©eutfchlanb eine fehr erhebli(|e

Quantität »on Saumwotten importirt, unb jwar im Söerthe

»on über 22 ^Kittionen Warf, unb in ber Saumwollenquete

hat fi^ ein ©a^oerftänbiger, §err Kaufmann Sudhhänbler

aus §anno»er berart ausgefprodhen. @r fagt:

Unfere Sejüge oon gjlandiefter beftehen hauptfädhlidh

nur in feineren weisen Sßaaren, weil bie fdhweren

Slrtifel überhaupt nidht mehr einfuhrfähig finb.

Unb bann fügte berfelbe©ad^üerflänbige, betreffenb ber 3Sidh=

tigfeit bes Smports, \)ini\i:

Sdh glaube, bafe ber Smport ein bebeutenber ift,

wenn ich Qe««" »o»" Umfange urtheile, in weldhem

wir ben 91rtifel felbft für bie §erbfifoifon einführen

lönnen, wo ber 2lrtifel nur eine S^ebcnrotte fpielt;

er ift hauptfäd^lid) grühjahrs= unb ©ommerartifel,

unb wirb ju ^onfirmationS= unb ©ommerfleibern

gelauft.

2)erfelbe Kaufmann hat babei audh baß feltfame SeJenntni|

269*
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abgelegt, man fau^c ni^t im ©Ifai roeil bas ©Ifafe fid^ bis
iefet nur auf bie befjeren Qualitäten bef^ränfe.
©efiern ^aben mir aud^ ben §errn 3Ib9eorbncteu
Dr. §ammadjer fagen ^öreu, baö ©Ifafe fann feinere ©arne
nic^t machen. Ser §err 2lbgeorbncte Dr. ^nmma^ec ^at
fic^ bie 3Kü^e ni(^t gegeben, roie es fd^eint, bie ^rotoMe
ber Snquete burc^julefen, fonft ^ätte er gefunben, bo§ §err
@ebJ)arb, ein ©ammetfabrifant auö 9?f)einpreu^en, ber feinen

2Bo[)nfi| in etberfelb i)at, aber aud^ in ^refelb 2Bebftü^Ie

befd^äftigt, folgenbes fagt auf ©eitc 242 ber 33eri)anblungen
ber S3aumroonenquete:

®ie feinen ©arne, bie feinen 5Kebio roerben aus
eifafe unb ber ©ctiroeij, bie bejien 5Rummern aus
bem eifa§ bejogen.

2)er Ws auf beffere SBaare mag etroas p|er fielen,
aber ber ^onfument finbet fd)IieBlic§ mit »ortl^eil^afterem

aSerbraud^ ber guten Qualität feinen SRu|en. 2Bie fd^led^ten

3^uf bie englifd^en Süc^er l;aben, ergebt nid^t nur aus auö=
lönbifd^en §anbelsberid^ten, fcnbern felbft aus ©nglanb, reo
bie Arbeiter fid^ bitter batüber befd^roerten. Um bittigere

greife ju bieten, uerroenben bie (Sngtänber fd^le(^te ©toffe,m bas ©am burd^ ©c^Iid^t erfeßt rcirb, unb bas Slppret
ben Käufer irre fü^rt. m6) ber erften SBäfd^e fie^t ober
bie §ausfrau, roas für fd)Iec^tes 3eug fie für i^r ®elb aus
©nglanb l;at. 3Iuf bem SBettmarft roerben bie (Snglänber roegen
ber fcfilec^ten Qualität burd^ 2lmerifa oerbrängi, unb bann
foüen gutmüt^ige S)eutfd^e bas üerroorfene 3eug biEig faufen.
2Benn@n0lonb an einer fo Ijeftigen 5lrifis leibet, fofommt es
Diel l)er von bem unglaublichen betrug, roeld^en bie ©nglänber
mit iliren gabrifaten treiben, ©ie tonnen fid^, meine Herren,
Don biefer S^atfad^e felbfl überzeugen burd^ ein aJJanifeft, roelc^eä

burd^ bie englifd^e treffe gegangen ift. Sd^ erlaube mir nur
einen Slusjug aus bem SDJanc^efter ©uarbian com 1. 2lpril 1878
beiläufig »orjulefen.

©eit einiger Seit, fagen in i^rem 3){anifeft bei

einem ber legten ©triles bie englifc^en aSebearbeiter,
liegt bie SaumrooHeninbuftrie barnieber. SDiefes

2)arnieberliegen fann nid^t ben Arbeitern jugef^rieben
roerben, fonbern bem ju rafdien Suroad^s von
3JJafc^inen, ber Ueberprobuftion in ben meiften
©pinnereien, ber gälf^ung ber ©ercebe.

S)ann l^ei^t es roeiter:

3Kan fagt uns, bie amerifanifd^en ßaHicotS mad^en
ben unferigen Konfurrenj, roälirenb roir bod^ ganj
genau roiffen, roie 3Kan(^efter bie amerifanifc^en
©eroebe mit ?^älfd^ung nac^al;mt. 2lber roenn roir

auch bie 5lonfurrens SImeritas anerfennen, roo^er

fommt ber ^^e^ler? tommt ber ^e^ler nid^t von
ben ^'abrifanten

, roeld^e ju bem ©eroebe nur bie

§älfte Söaumroolle cerroenben, roäljrenb bie anberc
§älfte aus fchäblict;em ©toffe für ben ^cnfumenten
befielt? Äann man — eS finb englifd^e gabrif=
arbeiter, bie fo fpred^en — fann manoonbem fo be=
ftohlenen unb betrogenen ^u blifum erroarten,

bafe es immerfort englifd^e Sßaare ju faufen fort=

fährt, roenn es fein Zü6) anberSroo beffer haben
fann? 2)as bezieht fi(^ mä)t nur auf englifc^e

Slonfumenten
, fonbern auf aCe Sänber, roo bas

Sancafhire feine 2Baare hinfenbet. SDies ift bie

»orroiegenbe Urfadhe ber rafd^en entroicElung ber

g^obriten in Snbien. ©id^er roirb biefelbe Urfad^e

Sur ©rünbung ber nämli(^en gabrifen in (il)ina

führen.

3n ben legten Sahren hat nämlidhStmerita nadh (Snglanb für
40 3J}iaionen 3Kart ©eroebe eingeführt unb englifd^e Slrbeiter

befdhroeren fich bitter barüber. S)iefe ©eroebe rourben felbft

in aJiandhefter unb Sioerpool »erfauft. ?fun follen bie5Deut=

fdhen, nadh bem®rucfe, roeld^er (Snglanb auf ben Sßeltmarft
Don 2Imerita leibet, ju niebrigen greifen SBaare faufen,
roeld^e ©nglanb roeiter nid^t mehr an ben 3)tann bringt imb

hierher liefert. SDer Hauptfehler ber ©adhe, ba§ bie «greife

fo heruntergebrüdt finb, bofe bie SBaare fo fi^lec^t roirb,

fommt befonbcrs uon ben pnblern her. 3dh roar nadh ber
Sinnerion üon eifa§=Sothringen »or einigen Sahren in §am=
bürg, um bort aSerbinbungen onjufnüpfen für bie elfäffifdhen

©eroebe. @s rourbe immer gefagt, bie elfäffifdhen ©ad^en
feien ju gut unb ju theuer unb ju haltbar, um bafe ber
Hamburger ©rporteur bamit beftehenfönne. S)od^, meine ^enen,
roir leiben an einer Ueberprobuftion üon ^änblern, roeld^e ber Sn=
buftrie, ber nationalen Slrbeit baS ©efd^äft oerberben. darüber
hören roir in ben ©nqueteoerhanblungen folgenbeS, welches
öon fadtiDerftänbigen Kaufmännern gefagt roirb:

2)ie fd^led^ten aSerhältniffe finb jum Sheil ba^

burdh begrünbet, ba§ eine »iel p gro§e, roenn id^

fo fagen barf, Ueberprobuftion ber §änbler über^
haupt in SDeutfdhlanb befteht.

3luf ©eite 208 ber (gnqueteoerhanblungen über bie

Saumrootleninbuftrie lefen roir ferner:

©elbfl ohne miüd roirb ein ©efdhäft angefangen,
es roirb ihnen (ben Hänblern) attju leidet gemad)t
Ärebit }u befommen; biefe ilrebite roerben immer
mehr hinausfommen, fo bafe bie 5Waffe ber 5lonfurfe
in einem 3)ia§e überhanb nehmen, rote es früher
nie ber %a\l roar. 2Bir haben in einem ^h^ile »on
2)eutf(^lanb aud^ mit anberen 3uftänben in g=olge

ber ©eroerbefreiheit gu red^nen 5todh ein

anberer Uebelftonb roirb burd^ bie ÜBanberlager

gefchaffen baburch, ba^ bie 5Perfdhled^terung ber

Snbuftrie heroorgerufen roirb, baburdh, bajs eine fehr
biUige unb unreeOe SBaare auf ben aWarft gebra(|t
roirb, unb ba§ bie ßänbigen 5?aufleute fich gejroungen

fehen, ber Konfurrenj roegen geringere SSaaren ju

führen. Unb fo finb roir bahin gefommen, ba§ roir

in ben legten Sahren trog ber bittigen ^^reife immer
mehr auf geringere Qualitäten jurüdgegangen finb.

®s ift alfo bie geringere Qualität ber g^abrifote, ber

9iüdEfdhrilt unferer Snbuftrie ben §änblern unb jroar ben
femitifd}en Senbeujen bes bcutf(^en ^anbelspanbes mit feinen

roohlfeilen aber fd^led^ten ©eboten 3U3ufd)reiben. Sittig unb,
fd)led^t lautete ber ajJahnruf aus ^hilßbelphia über bie

beutfdhe Snbuftrie. Sittig unb fd^ledht fott es aber bei ber

beutfdhen nationalen Slrbeit nid^t bleiben. Sem g^ürften

Sismarcf müffen roir bafür banfen, bafe er mit ftarfer §anb
ber beutfchen ^olitif für §anbel unb Snbuftrie eine beffere

SSenbung gegeben. Unb ift einmal fo bie nationale 2lrbeit

geförbert, roirb fidf) bas Söohl bes ganjen SSolfes heben, unb
mag ben gerechtfertigten g^orberungen unb 2lnfprüd^en ber

Arbeiter in reichlidhftem 3JiaBe genug gethan roerben. SDie

©rofeinbuftrie roirb fidh bemühen, bur^ bie möglidhen
©tiftungen bas SooS ber arbeitenben S^laffe m »erbeffern.

§aben bodh roir in biefer Hinfid^t in
'

eifafe Sei=

fpiele fdhon gegeben, roeld^e roir bei ben Herren
greihänblern in Serlin unb ilrefelb »ergebens

fuchen. 3Keine Herren, KoÜege Söroe (Berlin), roeldher geftern

gerabe bem ©lfa& gegenüber nicht oiel ©pmpathie erroiefen

hat, behauptete, es gäbe im 3ieidhstag feine ^reihänbler im
abfoluten ©inne bes 2Bortes, er meinte, roir follten bahin
beftrebt fein, bic nationale Arbeit ju förbern, unb nahm,
roie bie Herren 2lbgeorbneten Sieid^ensperger unb §ammad^er,
bas Sntereffe ber 2Beberei in ©dhug. S)as Sntereffe ber

2Beberei hat midh oeranlafet, meinen Eintrag ju ftetten, unb
ich empfehle Shnen, biefem Antrag ju ©unften ber SSeber
beijuftimmen. Sd^ beantrage eine Sieoifion bes 2arifS über

Saumroottenroaaren, um ben 3ott über gemeine 9Baaren oon
größerem Konfum für bas SSolf ju ermäßigen unb um bei

ben feineren ^abritaten bie Slrbeit beffer ju fd^ügen.

aSijepräfibent Freiherr 3u gtantfcnftetn : ®er
Slbgeorbnete ©onnemann f)at bas 2ßort.
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Stbgeorbneter ©onncntann: @§ wäre mir nid^t möglich

geroefeii, bie Stusfü^rungen beä §etrn SSorrebncrä t)erfte|en,

menu er nict)t fo freunblic^ gerueien roärc, unä t)or{)er feine

5Rebe gebtuctt ju überfenben; id) meine einen 33ottrag, ben er

bereits vox einem grofeeu 2J)eil beä i^au?e§ in ber volU-

rairt{)fc&aftlic^en ^Bereinigung gegolten I)at. §ierburd) bin

in bie Soge r)erje|t, einigermaßen borauf eingelien fönnen.

aSor^er aber geftatten ©ie mir auf bie 2lu§fü{)rungen beä

§errn 33eri(^terftalters ein paar 2Borte ju erroibern. @s
l^anbelt fici) barum, baß mir bie 2Baaren, roel(f^e bi§ ie|t

einen gemeinsamen 3olI oon 60 9)Jorf gejatilt tiaben, tl^eil'

roeife mit 80 unb tljeilroeife fogar mit 100 5!KarE DerjoHen foöen,

nämlid) geblei(ä)te mit 100 3Harf, rotie mit SOaJiarf. 9iun,

meine §erren, fteJ)t biefe ^^orberung in einem enormen SJiber:

fprud) mit ollem, roaä unä geftern bei ®elegenl)eit beö Slr=

tifels „SSaumrooflgorne" von ber Senfeite gefogt rourbe. §err

oon SSornbüler ^ot au§gefülirt, baß bie 33ert^euerung ber

©orne im S)urd^fd3nitt nur S'/a üWar! per 100 i^ilo betrage,

inbem ber neue 3oll bur(^fd)nittUc& IT'A 3J?ßrf betrogen

wirb, n)äl)renb ber 3olI bie je^t 12 Ttaxl betragen l;at.

6s toerben bie @arne otfo um bie öVa Tlaxt oertl)euert.

Neffen ol)ngea($tet motten ©ie ©emebe um 20 unb 40 Waxt
nertl^euern. 2lnbereTfeitä ift anii) auägefülirt roorben, unb
jtDor ouc^ mieber oon §errn oon 33arnbüler, boß auf bie

©etocbe, bie am meiften gemocht rcerben — er ^ot unö anä)

einjelne 33ered^nungen oorgelegt, — bie a3ertl)euerung Ijödiftenä

1 bis IVa ^rojent, ja no^ meniger ^rojente ausmache;

f)kt ober motten ©ie bie 3ölle auf ^ournmottgeroebe erljötien

um 33 V3 *pro:,ent unb fogor um 66 V3 ^^rojent bei ben ge=

bleichten. 3JJeine §erren, eä lag mir äunäd)ft ob, biefen

SBiberfprud) jroifdjen ben geftrtgen 2lu§fül)rungen unb ben

Ijeutigen 3oQforberungen juerft jur ©pra(^e ju bringen.

'^m l)ot §err ®rab einen Slntrog eingebra(^t, ber noc^

einen rceit l;öt)eren 3oQ forbert al§ berjenige, melcler oon
ber ^ommiffion beantragt mirb. 2Iu(^ er ift in flagrantem

Sßiberfprud) mit feinem i^ottegen, §errn 3eon ®ottfu§, ben

S)ot)en ber elfäffer Snbuflrie, Der bic 3Serl)ältniffe ber bortigen

Snbuftrie genauer fennt alä §err ©rob. §err SDoßfu§ l)at

mir geftern gefogt unb mx6) ermöd^tigt, ^ieroon ©ebroud^ ju

mod)en, boß er mit meinem 3Intrag ooQftönbig einoerftanben

fei unb baß ein Soll oon 60 3Jlaxt auf rolie ©eroebe
oollftönbig ouäreid^e. Srolbem ftettt §err ©rab, ber

ttuc^ elfäffif(|er Snbuftrietter ift, einen Eintrag ouf weitere

©rljö^ung. 9Keine §>erren, id) fü^re ba§ nur on, um S^nen
5u jeigen, baß man auf bie 3=orberungen ber Herren 3n-
buftrietten ho6) nid^t immer ju großes ©etoid^t legen borf.

SSon jetier finb bie Saummottgeroebe ju ^oc^ torifirt

geroefen im SSergleid) ju bem ©am, ba§ muß eingeröumt
merben. fommt ober bo^er, baß bie SaumrooHgeroebe in

früherer 3eit, im Solir 1818, mo ber ©runb ju unferem
3otttarif gelegt raurbe, einen oiet l;ö^eren 2Bert^ liatten,

einen brei= biö oierfod^en 2öcrt§, nod^ raeld^em bomalä bie

3öae bemeffen mürben. ®rft tongfam ift biefer SBertl; l)er:

untergegongen. S)er §err 3fleicf)§fanäler l)at im (gingong
ber 3oßberot^ung biefen frütieren Sorif angeführt unb be=

Ijouptet, boß man jefet nod^ fo ungeheuer gegen bie bomoligen
©ö^e jurücEbteibe. Söenn id) nic^t irre, ^at er oud^
ben 3oQ ouf 35oumrooütoaaren ongefüljrt. 2lttein bie

©odtie flört fid^ fel;r einfod^ auf. ©ine ®tte

Kattun, bie bomolä 15 ©itbergrofd^en foftete,

foftet jefet 3 ober 4 ©ilbergrofctien unb borum
l)üt ber l;eutige 3ott eine gonj onbere SBebeutung. ©etjen
©ie bie gonge @nquete oon 2lnfong bis ju ©nbe burd^, unb
oon fömmtlid^en ©pinnern unb SBebern, bie oernommen
mürben, rcerben ©ie tefen, boß ber 3ott auf 33aumrcottgeroebe
oottftönbig genügenb l^od^ fei, baß er einen SBert^jott oon
25 bis 30 ^rojent, nur in einzelnen glätten 20 s^rojent

repröfentirt. SßJeiter liot fein Snbuftrietter eine ©r^ö^ung
bes Saumroottmoorenjottes oerlongt. IRüx nod^tröglid), nad)=

bem mon fe^r oiel ^ö^ere ©arnjotte beraittigt ^otte, ols bie
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©pinner oor 6 SffJonoten ermatteten, finb einjelne gefommcn,

bie einen l^öl^eren 3ott auf ©emebe oertongten. ©el^en ©ie

ben 3otttorif onberer Sönber on, fo finben ©ie, baß bos

liod^gefc^üfete {frontreicö für rol^e Saumtoottmooren jum

Stjeil oiel nieörigere 3ötte Ijot olS mir, benn bic SBooren,

meldte bei unä mit 60 unb 100 Wlaxt oerjottt roerben

fotten, jofiten in g^ronfreid^ jum Sfieil 40, 48 unb

64 ^orf. §iernod^ ift ber 3ott in ^^ronfrcid^, baS

man als bos aJiufierlonb beS ©c^u^jottes preift,

um bic §ölfte unb sroei ^Drittel niebriger als bei uns. £)efter=

teic^, bas neuerbings feinen 3otttarif unter bem ©inbrucE

einer großen ©d^u^jottbemegung reformirtc, l)ot auf rotie

33aumrooÜgeroebe nun einen 3olI oon 64 aJlorf eingeführt

unb für gebleid£)te einen foti^en oon 80 3}iorf, mölirenb mir

einen 3ott oon 100 Wlaxt ootiren fotten. §err ©rob ^ot

Dorl)in oon ber großen @infu|r oon SSaumroottrooaren ge^

fproi^en; er §at in feiner f(^on ermähnten gebrudten Siebe,

bie icE) bereits oor einigen Sagen p lefen mir bos SSergnügen

gemacht Ijobe, angegeben, boß ®eutf(|lanb Soumtoottgarnc

unb Süd^er jufommen für 180 a)iittionen Tiaxt aus@nglanb

nod) ®eutfd)tonb eingefül)rt Ijot. SltterbingS §err ©rob

fdjreibt unb fprid^t fe^r oiel; menige ©ö^e borouf

^at er biefe 33e|auptung jur j^ölfte [roieber jurüdE=

genommen, inbem er l^erousgere^net l^ot, boß für

40 3Jiittionen ©orne unb für 35 3Kiüionen ©emebe ein=

gefül)rt roerben, mos nur bie §älfte ift oon jenen

180 «Wittionen. 3n Söirflic^feit ift bie einfuljr nod^ fe^r

oiel geringer. Unfere gonje ©infufir on S3aumroottenroaaren

ju 60 mxt mor im 3a|r 1877 16 000 3entner unb an

gefärbten unb gebrudten Saumrcottenmooren 18 000 3entner,

äufommen 34 000 3entner, meldte fiöd^ftenS einen SBcrtl^ oon

12 3Jlittioncn aJlorf repräfentiren, bogegen lioben mir eine

nodjgemiefene Slusful^r oon Soumroottenroooren oon 254 000

Sentiier, alfo mel)r ols ben fiebenfad^en Setrog. 5DaS ift

ober ni(^t unfere gefommte 2tusful)r on Saumroottenmooren.

3d) berühre |ier einen großen Srrt^um, ber l)öufig bei un-

feren '^ered^nungen ber ein= unb Stusful^r begongen mirb,

ben xi) mir erlauben mitt, bei biefer ©etcgcnlieit oufjuflärcn,

roie er oud^i in ber ^ommiffion bur(^ §errn Slbgeorbneten

Dr. 2)elbrüd oufgeflört morben ift.

©s finbet fi|) in unferen 3ottauSmeifungen cin2lnl)ang,

in roel(^em atte bie StuSfu^rortifel üeräei(^net finb, bei meU
d^en nid^t gonj genau fpegialifirt ift, aus roeldtien ©toffen bic

einjelnen SBooren beftelien. 3n biefem Stn^ong finb oicle

boummottene, ^olbroottene unb Iiolbfeibene SBooren, oud^ bie*

jenigen SBaoten, mel(^e als 5WonufoIturroaaren beseidönet

finb, gel)ören l^ierlier. 3m $Durd)fdf)nitt ber oier Sopre 1874

bis 1878 finb biefelben pfommen oufgefül^rt mit einer 2luS=

fu^r oon 228 000 3entnern neben bem, mos uns als 2lus=

fu^r oon Saumroottenmoaren, ©eibenrcaoren unb 2Botten=

roooren nod^geroiefen ift. 83on biefen 228 000 3entnern

fommen minbeftenS bie §ätftc auf SBoumrootte, bo oud) bie

gemifc^ten ©emebe jo fe|r oiel S3oumroolIe entgolten. SBir

fönnen onnel)men, boß unfere SluSfu^r oon Saumrootten=

mooren o^ne iebe Ucbertreibung minbeftenS 350 000 Sentner

beträgt.

©iefer großen SCuSful^r fielet eine ©infu^r oon 34 000

3entnern gegenüber unb biefe fott not^roenbig mad^en, boß

man, nod^bem mir, roie oon ben ©(|ufesöttnern bel^ouptet

roorben ift, eine „mäßige ©ornjotterliöhung" oorneljmen, bic

©eroerbejötte fo ungel)euer erljö^en müffe! Wxx tarn bos

obfolut nid^t einleui^tcn. SBenn unfere t)ocE)gefdE)ü^te Soum>
mottenmeberei in ben legten Sohren ou(^ S^ot^ gelitten ^ot,

fo ift bos, roie oud^ in ber ©nquete sugeftonben ift, jum

Slieil bie golge ber Ueberprobuftion. Sie §erren ©pinner

unb Sffieber ^oben, roie ©ie aus go^lreid^en ©tetten ber

(Snquete erfe|en fönnen, eingeräumt, boß in ber SBeberei

eine Ueberprobuftion ftottgefunben ^lot. ©S ift boS foroeit

eingeflonbcn, boß '^err ©toub, einer ber bebeutenbftcn

©pinner unb Sßebcr mittfieilte, er ^abe oor groei Sahiren
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eine Slgitation eingeleitet, um ju einer SSereinigung xu Qe=
langen, tnfolge beren bie 2Bebcr atte ifire «ßrobuftion t)er=
mmbern foHtcn.

5IB^ ift nun gei^e|en? 2)ie beutfd^en SBeber haben fi*
biefem 93orfd^Iag ongefc^Ioffen; fie ^aben fit^ erboten, tbre

^u l aT. »'^'^"^"»i'ern. §etr ©taub Jiat fi(^ nun nad)
iä;i)ofe=X$ot^nngen geioenbet unb bie §enen eifafe^Sot^rinaer
auf beren gorberung t)tn roir jefet ja biefe foloffalen @r--
tio^ungen oorne^men unb nod) roeiter oorne^tnen fotten, baben
abgelehnt unb baben fi^ auf gar feine 33ereinbarung ein=
lallen rooHen, barum iß e^ ju einer §erabfe^ung ber ^ro=
buftton nic^t gefommen. ^nä) baö müfete angeführt werben
roenn_ man bte Sered^tigung ber ^orberungen ber (glfofe--
XJot^nnger emmai nad^ beiben ©eiten obroägen roiE.

^oä) ein ©runb fpridbt bagegen, bie 3öCe auf Saum.
rooHenroaaren über ©ebübr ju erböben. aKeine Herren, aus
ber XJage unferer Sejiebungen ju Defierrei^ gebt unjroeifeibaft
beröor, unb es xft baä au(^ in ber 5?ommiffion oon einem
äJittgltebe, roetd^es ja je^t mit an ber ©pi^e biefer Sottberoegung
ftebt, üon §errn non Äarborff auöbrüdEUcb ouögefprocben roorben,m ferne 2luäficbt mefir ift, am 1. Sanuar ben 2lppreturt)er=
gbr mttDeiterreicb aufret^t ^u erbatten. e§ wirb alfo biefe
^ettimmung unferer gegenfeitigen C'an^'clsbeaiebungen , bie
unferen Sßerfebr mit Defterreidb fo aufeerorbentlidf) fteigert
unb^fur unfere Xxndtx unb gärber fo raertbooC ift, am
1. Januar aufboren. 2)Jeine §erren, bierburdb roirb bie
^ottung t)on Snbuftrie, bie ficb mit ^erfteilung fertiger

ri^'J^."'^*
^Beberei, gärberei unb SDruderei befaßt, nor.

Quöft^thdb febr ferner gef(^äbigt. 2Bir muffen alfo bei Seiten
öorauf benfen, ba§ roir biefen Snbuftrien einen ^rfafe bieten

^ ftnb btes im übrigen bocbgefcbü^te ^nbuftrien, bie für ben
tnneren Sierfebr feinen böberen ©cbug »erlangen. SBoburd^
tonnen roir baö erreicben? 2Benn roir einen mäßigen 3oü
für bte (Sinfubr oon roben Saumrooaenroaaren au§ bem 2lus=
lonbe feftfefeen. Defterreicb roirb bann geneigt fein, roenn aiidb ber
SIppreturoerfebr roegfättt, roenigftenö mäfeige Sötte für Saum=
rooDenrooaien gujugefteben. «Keine Herren, baö ift ein febr
roicbtiger ©runb, aus roelcbem roir bie Sötte auf 33aumrootten=
Toaaren nid^t fo bod^ binauff^rauben fottten.

2«eine Herren, icb mödbte ©ie auf ©runb biefer 2ru§=
tübrungen bitten, ben 2lntrag ®rab auf roeitere (Srböbnngen
ber für mid^, icb mödbte fagen unfaßbar ift, abjulebnen, unb
unferen 2lnlrag, ber babin gebt, bie roben ©eroebe in ber
biSberigen §öbe oon 60 3Jfarf ju erbatten, anjunebmen
®tefer ©afe oon 60 3Jiarf repräfentirt immer nodb einen
mxt^oU oon 20 bis 22 «Projent. Slngefidbtä einer fo fteinen
etnfubr fann bie Sßeberei, bie ja burdb bie auölänbifdbe
ftonfurrens m n\ä)t notbleibet, roie ©ie auf jeber ©eite ber
(Snquete erfabren fönnen, bierbei febr gut befieben. 5Die
gonge (Sinfubr beftebt in einigen roenigen ©pejiaUtäten oon
roben 33eloets unb anberen roben SHrtifeln, bie im Snianbe
roemg ober gar nidbt gemad^t roerben, barauf befdbränft ficb

faft bie ganje ©infubr.

Sßeiter mödbte id^ nodb bitten, ben Slntrag, ben ^err
Sotoe nodb jule^t geftettt bat, anjunebmen. S)er Slntrag gebt
babtn, bie SBorte: „robe ©orbinenftoffe," bie am ber ajofition
oon 120 3KaTf in biejenige oon 200 3Karf oerfefet roorben
ftnb, ju ftreidben unb bie ungebleicbten §albfabrifate baburcb
in ber ^ofition oon 120 3JJarf ju belaffen. (gö fdbreibt
barüber ein Snbuftrietter:

2Btr belieben robe, gemufierte ©arbinenftoffe oon
@ngtanb unb loffen biefelben in flauen bleidben
unb appretiren. ®ä finb bort jirfa 1000 Arbeiter
baburcb befd^äftigt unb betragen bie Söbne bafür
jäbrlid^ jirfa eine SWittion Ttaxl ©otten aber bie
roben SBaaren ben gleicben Sott roie bie geblei^ten
unb bidbten ©eroebe, alfo 200 3Karf gablen, bann
tann man nur nodj gebleidbte SBaaren oon ©nglonb
besiegen, unb ben M^eil baoon l^aben nur bie

cngUfd^en 2Ippreteure, roä^renb bie beutfd^cn 2Ir^

^
beiter fabrlidb für 1 SKittion 2lrbeit oerlieren.m\m §erren, bie ©eroebe, um bie eä ftdb l)\ex banbelt

roerben in ©eutfdbtanb roenig ober gar nicbt gemacht; ergebt
DOS aus ben aiusfübrungen ber oerfd()tebenen Snbuftriettert
unjroeifelbaft beroor. @§ ift ba§ aucb fcbon in ber ^om=
mifiion beroorgeboben roorben, ba§, roenn roir bie roben ®e
loebe äu bod^ befieuern, bann bie gebleid^ten unb oppretirten
eingefübrt roerben, unb bofe gerabe baburd) bie beutfcbe Sn--
buftrie, bie ©ie ja fcbüfeen rootten, gefcbäbigt roirb.

9«eine §erren, idb bitte ©ie, biefen 2lntrag onäunebmen
unb im übrigen empfeble icb Sbnen unferen Slntrag, ben Sott
auf robe ©eroebe bei 60 a«arf ju belaffen.

33iseprärtbent greiberr granrfcitftctn : S)er §err
2Ibgeorbnete ©rob bot baä Söort jur ©efcbäftsorbnung.

abgeorbneter ©tob: 3db jie^e meinen Sttntrog jurüdf.
SDobet roitt tdb nodb bemerfen, ba§ mein 2Ibänberung§antrog
einem Stntroge entfpricbt, roeldben ba§ 3Külbaufer ©rjnbifat
für Söeberei fcbon bei ber ©nguetefommiffion geftettt bat, unb
roeicber oorfd^lägt, mit einem Sott oon 60 3Karf pro
100 Äifogramm für bie niebere ©tufe unb oon 200 bis
240 aJiarf für bte obere bie ©äge für bie gemeinen
SBooren berunterjufe|en unb bonn bie für bie feineren etroas

böber ju fietten. 33ei biefer ©elegenbeit l)at ber ä>ertreter
ber SDnidEerei, roelcber 2lbnebmer ber Söeberet ift, ni^t §err
Seon S)oafus, fonbern §err Soutb aus 2:bann bemertt:

2Bir müffen prinjipiett gegen jebe ©rböbung ber

©ingangSjötte fein, roeit unfer ©tanbpunft notürlidb
ber oom ^reibanbel fein muß. SDodb erfennen roir,

bog roir bie ^^orberungen ber ©pinnerei unb aBe;
berei als mäßig fcbüfeen für bas, roas fie brausen,
unb ba biefe Snbuftrien ibre 3=orberungen
für buri^ous notbroenbig balten, baben
roir nicbts bagegen einjuroenben. SCber na=
türlid^ roirb uns ber 33ereblungsoerfebr, nomentticb
mit ber ©cbroeij unb £)efterrei(| befio notbroenbiger,

um in unferen eEportgef(^äften nidbt gebemmt ju
roerben burdb eine eoentuette tofale ©rböbung ber

greife ber roben ©eroebe.

33iäepräribent f^reiberr ju «^ronifcnftettt : (Ss f)at ficb

niemanb roeiter jum Sßort gemelbet, id) fdbließe bie Sisfuffion
unb crtbeile baS ilBort bem §errn Steferenten.

(Slbgeorbneter Sonbmann: 3d^ babe midb fdbon geftern jum
SBort gemelbet.)

SDer §err 9lbgeorbnete roor nid^t jum SBorte gemelbet;
bie SDebotte ift gefcbloffen.

Sericbterftatter 2lbgcorbneter tjou 93ötti(^cr (g^lenSburg)

:

3Keine §erren, nodbbent ber 3lntrog ©rab jurüdgejogen ift,

bleibt mir nur nodb übrig, einige SBorte ju ben Slusfübrungen
©onnemonn rücEfid^tlidb feines Antrags unb bes b«nbfd^rift=

lid^en Eintrags beS §errn Slbgeorbneten Söroe ju fogen.

3db muß juna^ft ben §errn Slbgeorbneten ©onnemonn
um (Sntfcbulbigung bitten, boß id^ bei meinem einleitenben

SSortroge feinen 2Intrag ni^t befonbers bcrücffidbtigt babe.
@s ift öoS lebiglidb ous einem aSerfeben gefd^eben. SDer §err
abgeorbnete ©onnemonn bat ousgefübrt, baß bie 2Bieber=

berftettung ber Sötte, roie fie augenblidlicb für bie 33aum=
roottengeroebe oorgefcbrieben finb, genüge, boß bie a3aum=
roottenroeberei einen weiteren @dbu| nidbt bebürfe. aJZeine

§erren, in ber ^ommiffion, ber §err ©onnemonn
aucb ongebört bat, ift ein Antrag, roie er jefet ge-

bradbt roirb, nidbt oon ibm geftettt roorben. ®r bot fidb

im ©egentbeil ben aintrögen bes ilommiffionSreferenten an*

gefdbloffen, roetdbe lebiglidb barouf geridbtet roaren, in ber

^ofition 2 ftatt ber Söorte „bidbte ©eroebe" ju fegen „unb
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geblct^te bi(^te ©eioebe" unb raelci^e bte ®ntfernung ber

SBorte „mit 2lu§f(ä^Iu6 ber ©arbinenftoffe" au§ ber ^ofition 3

ber Sflegierungäoorlage in Slbfic^t naljmen. 3Son einer

Stenberung ber ©ä^« ift von i|)m gar nt^t gefprocä^en roorben,

unb iä) mufe m6) feinen 2luöfü^rungen, töie fie im ^rotofoll

niebergelegt finb, anneJimen, bQ§ er, na^bem einmal bie

©arnjöHe in ber §ö^e, roie fie bie ^ommiffion bef($loffen

'f)aüe, fijirt waren, nun aucb mit ber entfpre(3^enben 6r{)öf)ung

ber ®en)ebe3ölle einuerftanben fein roerbe. 3Jieine §erren,

baä liegt hoä) auf ber §onb, ba§, roenn man eine ®r|ö^ung

ber ©arnjöHe vornimmt, roie mir fie gcftern bef(^Ioffen t)aben,

man unmi)glid^ bie ©eroebe bei ben alten ©äfeen bcloffen

fann, unb id^ foQte meinen, bay bie Slusfütirungen, meiere

uns geftern gemad^t roorben finb , im Sntereffe ber SSeberei

unb aller ber Snbuj^rien, bie auf ben Sejug von ©am an=

geroiefen finb, gerabe bafür fpred^en, ba§ man nun mä) ben

2ßebern ben entfpre(ä)enben ©c^ufe gewährt, ben man ben

©pinnern nx6)t oerfagt liat.

2ßa§ ben 2lntrag Söroe anlangt, bie SBorte „mit 2lu§=

fd^lu§ ber ©arbinenftoffe" ju befeitigen unb babur(i bie ©ar;

binenftoffe bem niebrigeren 3oIlfa$ ber je^igen ^of. 3 ju

unterroerfen, fo fagt ber §err Slbgeorbnete ©onnemann, er

empfehle ^iö) um beäroiHen, roeil bie ©arbinenftoffe roenig

ober gar nic^t in SDeutfd^lanb gemadtit werben. 3a, meine
§erren, ba§ liabe id^ auä) fc^on in meinem einleitenben 93or=

trage ^ert)orgel)oben, ba^ bieä gerabe ber ©runb geroefen ift

für 3f)re ^ommiffion, um nur ben Süß, au§ bem bie ®ar=
binen üorjüglit^ gemad^t werben, in bie ^of. 1 fefeen unb
alfo fünftig öon bem niebrigften SoQfa^ treffen ju laffen.

2)a§ mir alle ©arbinenftoffe, bie über ben ro^en ober ge=

mufterten Süll l)inou§gel^en, nun anä) niebriger oerjoEen,

baju liegt boc^ ni6)t bie minbefte aSeronlaffung cor,

benn bie Slrbeit, bie jur ^erfteßung ber fertigen

©arbinen mit bem 3^ol^tütt üorgenommen wirb,

fönnen mir l)ier eben fo gut machen roie ba§ 2lu§lanb.

@ine SBegrünbung bes 2lntrageä be§ |>errn Stbgeorbneten

Sanbmann l)aben mir ju meinem lebhaften Sebauern niä)t

»ernommen; gebe ju, nac^ einer ^rioatinformation, bie

i6) inätöifc^en eingejogen ^labe, bafe e§ im Sntereffe ber

fäd^fif^en ©orbinenfabrifanten liegt, biefe ©toffe, bie §err
Sonbmann in feinem 2lntrage Dorfiel)t, alfo bie geblei|ten

unb appretirten ©toffe, etwas t)öt)er ju fö)ü|en, aber id^ bin

oufeer ©tanbe namenä ber Äommiffion biefen 2lntrag ju be--

fürworten, unb mufe 3l)nen, meine §erten, bic ©ntfd^eibung
barüber lebiglid^ an^cimftellen. 3m übrigen bitte id^, ben
ßommiffionßbef(^lüffcn 3l)re 3uftimmung ju ertlieilen, unb
bie Slnttäge ©onnemann unb £öwe nid^t ju ben S^rigen ju
mad^cn.

SSisepräfibent ^rei^crr ja gromfenfteitt : 3ur ©efd^äfts^
orbnung l)at bas Söort ber §err Slbgeorbnete Sanbmonn.

2lbgeorbneter Sanbmontt: 3dö woffte nur fonfiatiren,

bafe \6) burd^ ein SDlifeüerftänbnife ^eute nid}t jum SBort ge=
fommen bin; id^ §abe mic^ geftern beim ^räfibium jum
2Borte gemelbet unb wufete nidE)t, ba§ ba§ ^eute wieberbolt
werben müffe. 3lu§ biefem ©runbe war es mir nid)t mög=
tid^, meinen Eintrag ju begrünben, auf meldten ber §err
Serid^terftatter eben ^ingewiefen l^at; ic^ glaube mid^ aber
auf bie leifen ainbeutungen nod^ bes §errn 3ierid)terftatters,
bie er in meinem ©inne gemault Ijot, bejie^en ju bürfen
unb l)offe, ba§ ^iernad^ boc^ mein 2lntrag angenommen
werben wirb.

33ijepräfibent grei^err ju gvonifcdftctn : 3u einer per-
fönlic^en SSemerfung Ijat bas SBort ber §err Slbgeorbnete
©onnemann.

Slbgeorbeter Sottttemöttit: SBenn id^ ben §errn 33e=

ric^terftatter rid^tig üerfianben l^abe, fo ^at er gefagt, i^

l^ötte mid^ für bie Slnnal^me biefer ^ofttion in ber Stom-

miffion auSgefproc^en. 3)as ift feineswegs ber gall; id^

§abe bagegen geftimmt. SSenn id^ einen anberen Unterantrag

unterftü^t ^abe, fo |abe iä) bamit feineswcgs barauf »er*

3id)tet, |ier im Plenum weiterge^enbe Slnträge ju fteUcn.

aSijepräfibent 3=rei§err j« gtontfcnftctn : 2Bir fommcn
jur Slbftimmung.

3^ fonftattre, bafe ber §err Slbgeorbnete ©rab feinen

Slntrag unter 343 ber S)rudEfadjen ju lit. d jurüdEgejogen l)at.

3c^ möd^te oorfcEitagen, juerft abäuftimmen über bie all-

gemeine Seseid^nung ber ^ofition d, „SBaaren aus SSaum*
wolle 20.", bann abjuftimmen über ben Slntrag ber Herren
Slbgeorbneten Söwe (Serlin), ©onnemann, Dr, Warften,

3^icEert (SDanjig), weld^er ba|in gef)t, ^ofttion d 1 unb 2
ju »ereinigen mit einem 3ollfafee oon 60 aJlarf. g^tir ben
%a\l, bafe biefer Slntrag abgelctmt wirb, würbe ic^ abftimmen
laffen über d 1 unb 2 naä) ben 33efdt)lüffen ber Sommiffion.
3u d 3 liegt oor ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Söwe
baljinge^enb, bie SSorte „mit S(uSfd^lu§ ber ©arbinenftoffe"

ju ftreid^en. SDiefen Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Söwc
würbe ic^ juerft jur Slbftimmung bringen unb für ben %a\l,

bafe er angenommen werben foHte, würbe nad^ meinem SDafür;

{)alten ber Slntrag beS §errn Slbgeorbneten Sanbmann als

abgelefint ju betradf)ten fein, ©oüte ber Slntrag Söroe abge*

leimt werben, fo würbe id^ abftimmen laffen über ben Slntrog

bes §errn Slbgeorbneten Sanbmonn, „©arbinenftoffe, gebleicht

unb appretirt 100 miogramm 230 3)Jarf" als ^^5of. 9lr. 4
einäufdt)alten, unb würbe biefer Slntrag angenommen, fo müfetc
bann in ber ^Option 4, bie bann 5 wirb, p ben bort

allegirten stummem 1 unb 3 aud^ bie 9ir. 4 gefügt werben,

ebenfo würbe für ben gaH ber Slnna^me bes Slntrags bes

§errn Slbgeorbneten Sanbmann bie ^ofUion 3lv. 5 in 9lr. 6
üeränbert werben müffen. SBürbe ber Slntrag Sanbmann
nid^t angenommen, fo ftimmen «aix ab über bie ^ofitionen 3,
4 unb 5 nad^ ben 3Sefdl)lüffen ber tommiffion.

©s befielt fein Sebenfen gegen biefen SSorfd^lag, wirb
gewünfd^t, ba§ id^ bic (Sinleitungswortc ju d »erlefen laffe?

(?iein !)

3d^ barf wo^l anä) anneljmen, ba§, ba feine ©inwens
bungen erl)oben werben, biefe SBorte angenommen finb.

2Bir fommen jur Slbftimmung über ben Slntrag bes
§errn Slbgeorbneten £öwe S^lr. 335 I ber 5Drudfad^en. 3d^
bitte benfelben ju oerlefen.

©c^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf »on ^leift.Si^mcnjtn

:

©er 3iei^stag woHe befc^liefeen:

ad 2, SBaumwoQe ic, ^ofition d 1 unb 2 m fefeen

60 3Jiatf.

SSijeprg/ibent ^rei^err ju gtonffcnftcttt: diejenigen
Herren, wel^e für ben ^aE ber Slnna^me ber ^ofition d
1 unb 2 fo befc^liefeen woEen, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efd^ielit.)

das ifi bie a}linberl;eit, ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten
£öwe unb ©enoffen 3lx. 335 I ift abgele|nt. 2Bir ftimmen
ab über bie 33ef(^lüffc ber ^ommiffion d 1 unb 2, SBirb
bie aSerlefung gewünfd^t?

(SRein
!)

es wirb auf bie SSerlefung oerjid^tet. SDiejenigen ^erren,
weld^e d 1 unb 2 nad^ ben ^ommifftonsbefd^lüffen annehmen
woEen, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

5DaS ift bie aJte^r^eit; bie 92ummern 1 unb 2 finb nad^ ben

5lommtfftonSbefd)lüffen angenommen.
3?un fommen wir ju '^x. 3, unb junäd^ft ju bem Sin«
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trag bc§ §errn Hbgcorbnetcrt Söroe in «Pof. d 3 bte 2Borte
„mit auöf(i)Iu§ bet ©arbinenßoffe" ju fitei^en.

©iejenigen Herren, tceld^c, entgegen bem 2tntrag be§
§errn Slbgjorbneten Söioe, bie 3Borte „mit m^\ä)M ber

©arbinenftoffe" beibehalten tuoEen, bitte id^, fic^ ju
erl^eben.

(®ef(Jhiet)t.)

2)aä ifi bie ^Kel^r^eit; ber 2Intrag bc§ §errn 3lbgeorbnetcn
Söroe ift abgeteJint.

ffim werbe abftimmen laffen über ben 2Intrag be§
^errn aibgeorbneten Sanbmann. bitte ben 2Intrag ju
»erlefen.

©(ä^riftfü^rer 3lbgeorbncter ®raf öott ^Iclft^Sr^utenjin

:

SDer S^eid^stag tooHe befd^Ue§en:

in 9Jr. 2 be§ SoCtarifä (Saumraolle unb 33aum=
rooQenrcaaren) unter q3of. d (2Baaren au§ Saurn^
rooae) jroif^en 9?r. 3 unb 4 ber ^omntiffionä*

befd^Iüffe ben einjufd^atten:

4. ©arbin enftoffe, gebleid^tunb appretirl: 100Ki(o=
gramm 230 3«arf.

aSijepräfibent g^reiljerr ju ^rantfcnftctu : SDicjenigen

.f)erren, roelc^e fo befc^Uefeen rooEen, bitte id^, fic^ ju er=

lieben.

2)a§ 23üreou ift jtoeifelfiaft
;

ici^ bitte um bie ©cgenprobc.

(©iefelbe erfolgt.)

SDa§ ift bie 3J^inber§eit; ber 2Introg beä §errn l'lbgeorbneten

Sanbmann ift angenommen unb ol§ ^ofition 4 „®arbinen=
ftoffe, gebleid)t unb oppretirt: 100 Kilogramm 230 3Karf"
befc^loffen.

2Bir fommen nun ju ^of. 3. 2Birb beren SSerlefung

geroünfd^t ?

(9iein!)

SDiejenigen Herren, rcelc^e bie 9ir. 3 naä) bem 2lntrag

ber Äommiffion annehmen »ollen, bitte x6), ju erl^eben.

(©ef^ie^t.)

2)as ift bie ^ölefir^eit; bie «ßof. 3 ift nad^ bem 33orfd^Iag

ber ^ommiffion angenommen,

^of. 4, je^t 5, tautet nun:

2ifle unbi(iten ©eroebe, rate Safotmet, SKuffelin,

%üü, TlaxlT), ©aje, foraeit fic nid)t unter 1, 3 unb
4 begriffen finb: 100 Kilogramm 200 3JZarf.

^Diejenigen Herren, raelcJ^e fo befc^liefeen rooHen, bitte ic^,

fic^ JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

^of. 4, nun 5, ifi in ber üerlefenen «Raffung angenommen,
^of. 5, je^t 6:

100 Kilogramm 250 3JZarf: ©pi^en unb atte

©tidereien.

SDieienigen §errcn, m{ä)t fo bcf(i^lie6en moHen, bitte i^,

fic^ 5u erl)eben.

(©efiJ^ie^t.)

2lu(^ ^of. 5, jefet 6, ift nad^ bem Slntrag ber ^ommiffton
angenommen.

2Bir getjcn nun über ju ben 2Inmerfungen p d 1, 2
unb 3.

ert^eile ba§ 2Bort bem §crrn Sfleferenten.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter öon 53öttt(^cr ((Flensburg)

:

2JIeine fterren, maä bie baumrooaenen fyifcjernele anlangt,

fo t)at 3t)re Slommiffion S^nen ben a]orfd^lag gemacht, ben
üon ber 9^egierung proponirten 3ottfafe oon 12 3Kart auf
3 3Jiarf ^eiabjufelen. (S§ ift bieä roefentlid^ in ber Ibfic^t

gcfc^ctien, ben Sejug »on SRe^en ben gifd^ern nic^t ju »er--

t^euern unb man ift in ber ^ommiffton nad^ reiflicher @c=
roagung ju bem 9^efultat gefommen, ba§ eine foldjc SScr»
t^euerung, meldte lebiglic^ bie ßonfumenten treffen mürbe
l;ier unsroeifet^aft eintritt. 2ßir ^aben in Seutfd^lanb, fo
mel tch roei§, nur eine ?iefefabri! in Sfee^oe unb biefc 9te^=
fabriE geno§ btä^er unb geniefet jur 3eit noc^ bie 33egün=
mgung, bafe fie bie ©arne, meldte fie jur §erfteaung ber
Jie^e au§ bem 2Iuälanb bejteljt, nid^t nad^ bem ©arnjoll m
»erjoaen {)at, fonbern ba§ fie erft ben 3oH er=
legt, nac^bem bie 9?e^e fertig gefteßt finb unb
jtöar in be§ SoOeä für bie «Refee, ber auc^ nacb
bem bisherigen Sarif auf 3 «Warf feftgefefet mar. ^Jfod^ ben
©rflarungen bes 5Bertreter§ ber oerbünbeten 9iegierungen ift

anzunehmen, ba§ in biefer SBergünftigung eine 2lenberung
auch für bie 3ufunft nid^t eintreten roirb; e§ mürbe mithin,
menn man jefet einen höheren 3oIl für gif($ernefee etabliren
rcoUte, ntd^t biefe fabriE einen aSortheil baran haben, —
einen S^orlheil, ben fie übrigens audh gar nidht begehrt, fic

hat oietmehr in einer bem hohen ^aufe jugegangenen Petition
ausbrücElid^ auf einen höheren 3oII oersi^tet — fonbern es
mürbe bie einfädle golge bie fein, ba§ ben ^onfumenten ber
33ejag ber Diefee um 9 aJiarf oertheuert roirb.

3Jtit 5Rü(f|idht auf biefe (Srroägungen hat Shre 5lommiffion
einfiimmig befdhloffen, Shnen ju empfehlen, ben oon ber 9Je=
gierung oorgefchlagenen 3oU oon 12 auf 3 aßart herunter^
gufefeen.

ajijeprälibent Freiherr ^raaifeuftcin : (Ss liegt ju
ber Slnmerfung 2 ein 2Intrag ber Herren 2Ibgeorbneten
Freiherr oon -^eereman unb ©rü^ner 3ir. 335 ber 2)rucl=

fad^en oor;

S)er !fieichstag moQe befdhlie§eti:

in 9h. 2 beö 3oatarif§, Saumrootte unb 33oum=
rooHenwaaren,

in ber 2Inmerfung ju d 9lr. 2 hinter ben SBorten

:

„©efpinnft oon a3aumtt3olIabfäaen" einpfd^alten:
in ©tüdfen nicht über 50 3entimeter lang
unb breit.

3ur ©efdhäftsorbnung hat baS SBort ber §crr Sleferent.

Seridhterftatter 2lbgeorbneter öott »ötttdjer (Flensburg):
3dh habe angenommen, ba§ ber §err ^räfibent bie 2)is!uf|ion

blofe über bie Slnmerfung 1 eröffnet hot; foOte idh mid) in
biefer 3lnnahme geirrt haben, bann bitte id^, mir noch ba§
2Bort JU geftatten ju ben übrigen 2lnmerfungen unb ju bem
2Intrag bes §errn 3lbgeorbneten oon §eereman.

a^ijepräfibent g=reiherr ju gtatttfcttftcttt : SDie Debatte
ift eröffnet über Slnmerfung J, 2 unb 3.

S8erid)tcrftaiter 3tbgeorbneter öoti JBötttd^ctr (Flensburg) :

S)ann bitte id), fortfahren ju bürfen. —
®ie Slnmerfung 2 ju d ift aus Shrer ^^ommiffion ganj

in berfelben ^Jaffung heroorgegangen, rcie fie oon ben oer^
bünbeten 9iegierungen oorgefchlagen ift. 3u biefer 3ln=

merfung liegt 3hnen inbeffen ein nach 2lbfdhlu§ ber ^ominif=
fionsberathungen eingebra^ter Slntrag ber Herren 3lbgeorb=

neten g^reiherrn oon ^eereman unb ©rüfener oor, loeldher

barauf absielt, hinter ben SBorten: „©efpinnft oon S8aum=
roottabfäaen" einjufdhalten: „in ©tücfcn nicht über 50 3enti=
meter lang unb breit".

3dh oermag mich nicht barüber ju äufeern, roie bie

^ommiffion biefen Antrag aufgenommen haben mürbe, per =

fönlich aber barf i^ fagen, bafe mir biefer 2lntrag fchr Shrer
Serüdfi^tigung rocrth m fein fcheint. SDie ©a(^e fteht

nämlidh fo, bafe biejentgen g^abrifen, n)eld)e fi(^ mit ber §er=
ftellung oon ©eroeben aus SaumtooHabfäUcn befaffen, bisher

für ihr gabrifat einen 3o[l)d)u^ oon 60 üJJnrf gcuoffen hoben,
unb bafe fie, roenn ber Eintrag oes §ecrn 3lbgc;

orbneten oon §ceremon nidht angenommen mirb, nur
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mäi bem ©afe bec Stnmerfung 2 fortan einen

©d)u^joII »on 10 Matt genießen roürbcn. SDiefe Snbuftrte

ift in eine lebl^afte Seforgnife gefommen gegenüber biefer

eoentuolität. Sin fic^ roürbe e§ ja fc^on nicJ^t ber Senbenj ber

2arifreoifion entfpred^en , o^ne ganj jtoingenbe ©rünbe eine

fo ungen)ö^nli(^e ©rmöfeigung bes 3olIfa^e§ eintreten ju

laffen, bie fici^ barftellt bnrd^ ben Sprung oon 60 auf 1 0 SJJarf.

@§ ift mir aber auä) gei'tern Slbenb eine 9Jac^ri<i^t au§ bem
jfreife ©labbac^ jugegangen, unb jroar, mie id) gteid^ bemerfen

niü, mä)t von ©eiten eines Snbuftrieöen, fonbern oon
Seiten eines öffentU(^en SBeomten, ben id^ perfönIi(J^ al§

einen fel^r juüerläffigen unb fel)r Sorgfältig beobaii^tenben

SBeamten fenne. @ä ift ber Sanbrot^ be§ Greifes, ber mir
fcJ^rcibt^ es mürbe geraöeju eine Kalamität roerben, wenn ber

SoHfafe ber 2Inmerfung jur Slnnafjme gelongc unb nid^t eine

©infc^ränfung beliebt mürbe, roeldie es Iierbeifü^rt, ba§ bie

bettieiligten g^obrifen feines Greifes fonEurrenjfät)ig merben
mit i^ren auslänbifdien Eonfurrenten. 2)em ©ebanfen eines

erl)öl)ten SoUfc^u^es gibt nun ber Stntrag bes §errn 2Ib=

georbneten grei^errn üon ^eereman SluSbrudE, er mill jroar

ben 3oIIfafe befielen laffen, aber nur für fol^c ©efpinnfte

oon SoumroottabfäHen , meldte nicf)t über 80 3entimenter
long unb breit finb, meiere alfo lebiglid^ ju ^u^lappen unb
bergleid^en oerroenbet merben fönnen. empfehle S^nen
bie Slnna^me bes Slntrages.

2BaS nun bie Slnmerfung 9^r. 3 anlangt, fo l^aben bie

oerbünbeten ^Regierungen S^nen »orgefdilagen, ©d^mirgeltud^

mit einem 3oQfa| oon 6 Tlaxt ju belegen; bie 5lommiffion
proponirt, ©d^mirgeltuc^ com Sott freijulaffen, oufeerbem
aber bie Slnmertung bafiin ausjube^nen, bag aui^ bie roljen

i)\ä)ttn ©eroebe für S^mirgettuii^fabrifen auf @rlüubniBf^ein
unter Äontrole frei fein foHen. SDiefem aSorfd^lag liegt bie

ertoögung ju ©runbe, ba§ bas jur Bereitung oon ®(^mirgel=
tud^ notl)roenbige ©eroebe fcf)on gegenroärtig naä) ben

Seftimmungen beS 3ollgefefecS unb ben barin enttialtenen

©runbfä|en über ben a3ereblung§oerfel)r joßfrei bejogen

roerben fann, unb ba& man au^erbem bas ©(^mirgeltud^,
meld^es ein notfiroenbiges ^anbroerfsjeug für t)erf(|iebene

Snbufirien ifi, butä) eine Belegung mit 3olI gu »ert^euern
nid;t ^at geratlien finben !önnen. SDiefer a3orf(i^lag ^at auf
ben oerfcliiebenften Seiten S^rer ^ommiffion SeifaC gefunben,
unb id^ empfehle Sljnen benfelben jur Stnnalime.

aSijepräfibent g=rci|err ju gromfenftetn : SDer §err
Slbgcorbnetc ^^rei^ierr oon §eereman ^at bas SBort.

Sibgeorbneter grei^err öon ^ttvman: 3J?eine §erren,
CS ift in ber Zijat ein felir liarmlofer Slntrag, ben id) S^nen
l)ier bringe, unb jroar nur, um SRiprauc^ auf ©runb ber
s^Jofitionen bes Sarifs ju oermeiben. ^Bietteidit fc^eint 3^nen
junäd^ft bie Sac^e geringer als es in ber Xl)at ber gatt fein
mu§. Sie Snbuftrie mit SaumrooUabfätten ift in einem
ganj ungelieuren Sluffd^roung begriffen unb bie aSerroenbung
biefer Slrtifel greift im roeiteften 3KaBe um fic^, jugleid^ aber
auä) aufeer ber gabrifation im Snnern jeigt bie (Sinfu^r in
S)eutfd^lanb fortbauernb eine ganj erl^eblid^e Steigerung na=
mentlid^ aus Sc^ottlanb. 3Heine §erren, nad^ bem bislierigen

Sarif fianben grobe Saumroottmooren fämmtlic^ unter einem 3olI
oon 10 3;^alern pro 3entner, bem alfo mä) unferer S8ere(inung
60 SD^arf für ben ©oppeljenlner entfpre($en mürben. 3)a
nun biefe ro^en ©eroebe aus Slbfäden bocE) im attgemeinen
feinen großen 2Bert^ repräfentiren, anberentl)eils für ge=
roö^nli^e Sroecfe eine gro^c SSerroenbung finben, ift man
ber 3}Zeinuu8 geroefen, einen l)öl)eren 3oafa| auf biefe ©emebe
als 10 ajJarf nid^t ju fefeen. Sie Snbuftrie, bie namentlid^
in ©labbad) in ber a^^ieinprooinj »ertreten ift, Ijat jmar einen
plieren Sd^u| geroünfd^t unb fid^ bringenb bafür oerroenbet,
ober iä) befonb mid^ nid&t in ber Sage, einen berortigen
2lntrog ju bringen, namentlich mit S^ücirt^t auf bie fpesieOe SSer^

menbungbiefer2lrtifelunb borauf, bofe bie SlbfoUgercebe für3?ei=

Sötröanblunflen beS beutfdt>en 5Relcb8tagS.

nigungSjroecEe aus ber Seibc gleid^fotts nur einen fold^en Solls

fc^ufe oon 10 aKorf erhalten l;aben; hierbei mug id^ junä^ft be=
merten, ba§ bie Slbfattgetoebe oon Seibe einem roeiteren a3er--

eblungsoerfo^ren nid^t unterliegen, dagegen finb biefe groben 2lb;

faageroebe aus SSournrooße, roie fd^on ber §err 3?eferent ous»
geführt l;at, forooljl im 2luslanbe roie im 3nlanbe einem
ou&erorbentlid^ roeit ge^enben SSerebelungsoerfol^ren ausgefegt,
fie roerben geroalft, geroßt, bann gefärbt unb nehmen bann
ben eiiorafter feiner unb bid)ter ©eroebe an; id^ ^abe
felbft baoon überzeugt, fie Ijaben eine fe^r fd^öne garbe,
füllten fic^ ganj glatt unb bid^t an unb roerben bann oer--

roenbct in ou^erorbentlid) roeitem Umfange int aSefleibung,
nomentlid^ für Sanbleute; Unterfleiber ber Sanbleute unb
aud^ onbere Kleiber roerben oielfad^ je^t oon fold^en Stoffen
getragen, bie fe^r roo^lfeil unb bod^ re^t faltbar finb unb
gut ausfegen, ©urc^ biefes S^erebelungsoerfa^ren roirb ber
SGBert^ ber Stoffe minbeftens auf baS doppelte er^ö^t.

2Benn nun mit bem 3nslebentreten biefes Sorifs folcöc
©eroebe, bie einer berortigen SSertljerl)öl)ung, eines fo ous^
giebtgen ©ebroud^s unb einer fold^en SSeränberung fä^ig finb,
mit einem 3ollfa^ oon 10 matt eingeführt roerben Eönnten,
fo roürbe oorousfic^tlid^ ein au§erorbentli(§er aJii^brau^ mit
biefer ^eftimmung ber Slnmerfung bes ^Tarifs getrieben roer=

ben. 5Die ©nglänber, rocld^c im Staube finb, — aus oer=
fc^iebenen ©rünöen, bie id^ t)ier nic^t nä[;er erörtern roitt —

,

fe^r oiel roolilfeiler biefe Slbfattftoffe gu probujiren, roürben
®eutf(^tanb mit berortigen Stoffen überfd^roemmen, bie ent^

roeber bort fd^on oerebelt roorben ober l)ier in ©eutfd^lanb
einem roeiteren aSerebelungSoerfo^ren unterjogen roerben
fönnten. T)k SBeberei ber groben abfattroaoren roürbe
bamit in SDeutfd^lanb leidet gänjlid^ ju ©runbe gelien.

3ur 3eit bestellt man in SDeutfc^lonb bie 93aamrooE=
obfätte birett aus Gnglonb, oerfpinnt fie ^ier in S)eutf(^lonb
unb mod^t bann biefe rofien ©eroebe bornus, bie bann alfo
im roefentlidien junäd^ft bie 33eftimmung §oben, ju S'leinigungS:
jroeden oerbroud^t ju roerben; äuglei^ ift ober aud^ ber Smport
aus ©ngtonb fe^r bebeutenb.

Set) mu§ no^ bobei bemerfen, ba§ bie Stoffe in biefer
Sßereblung fid^ fo borftellen, bo§ jeber ber 3JJeinung fein
roürbe, fie gehören minbeftens unter bie lit. d 3^r. 1

bes SorifS unb jroor gu ro^en a3aumroollen=
roooren; fie finb baoon faum ju unterfc^eiben unb
roürben bann mit einem 3ollfa^ oon 80 3J?or£ getroffen.
Um alfo biefen aKifebrouc^, ber gor nid^t in ben abfluten
ber ainmerfung liegt, ju oermeiben, ^obe iö) mir erlaubt,
ben 2lntrog ju fietten, bo& biefe ©eroebe nic^t in gonjen
3eugftü(fen, fonbern lebiglid^ in Heine Slbt^eilungen jer^

fd)nitten, eingebrad^t roerben fönnen, roenn fie biefen niebrigen
3otIfa| oon 10 SSlatt beonfpruc^en rooHen; benn in biefem ^odc
fönnen eben bie einjelnen äerfd^nittenenStücfe nur boju gebrandet
roerben, roo3u fie nod^ bem Sinne ber 2lumertung gebrandet
roerben follen, nämlid^ ju ^refetüd^ern unb ^ufeloppen. ©in
roeiterer 3Ki§braudh biefer ©rleic^terungsbeftimmung ber 2In=
merfung ift bann nid^t met)r mögli(^. 2Ius biefem ©runbe
erlaube id^ mir, Sl;nen meinen Eintrag jur 2lnnal)me p
empfehlen.

aSijepräfibent grei^err gu gtramfenftctn : S)as 2Bort ^ot
ber §err Slbgeorbnete oon 5lleift=9^e|oro.

2lbgeorbneter bon steift = 9lc^oH) : 3Jieine §erren,
ich bitte Sie, ben Antrag ber ^ommifion in ber

Slnmerfung ju d 3 nid^t anzunehmen, fonbern ftatt

beffen bie DtegierungSoorloge „Sdhmirgeltu(^ G 3Jlarf." ®as
©chmirgeltudh roirb in brei Slbftufungen angefertigt.

2)as etRe ift ein etroos roeitmofdliiges SaumrooHengeroebe,
bas roirb burdh ein weiteres SSerfaliren oerbidhtet ju ©chmirgeU
leinen unb ous biefem ©dl)mirgelleincn entfielt bann burd) ben
Auftrag berjenigen SUtoffe, bie ju ber Dieinigung berjenigen

©egenftänbe, bie bnt6) Sd^mirgeltudh gereinigt roerben foßen,.
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iid^ eignet, ba§ ©(^mirgeltuii^. 9tun foU mi)t etiöa roic

beim ^Berebelungsoerfal^reu basjenige ©d^mirgclleinen , au§
bem unferc ©^^mirgeItu(J^fabrifanten ©(fimirgeltud^ ma(ä^en

tooHen, frei eingel^en, roenn es roiebet ausgeführt inerben

foH, fonbern es foU rocit borüber l^inousge^enb olles ©(|mir;
gelleinen für (5^^mtrgeItU(3^fabrifQtton frei eingeführt werben
löttnen. Tlan fragt fid^, tüarum bicfe SCusna^me »on ben

fonfiigen SSerpältniffen, biefe aiusbe^nung berjenigcn SSergün;

ftigungen, bie nur für ben SSerebelungSoerfehr jtattfinben?

6s liefen fic^ babei sroei ©rünbc benfen , unb roic

mir mitgetfieitt roorben ift, finb aud^ in ben ÄommiffionS=
berat^ungen biefe beiben ©rünbe geltcnb gemad^t roorben, ben

einen ^at ber §err 9^eferent Seinen oor^er mitget^eilt. ®er
eine ©runb ift ber, es würben biefe ©(j^mirgelleinen eigent:

üä) nur in ©nglanb fabrijirt
; unfere ^^abrifcn für ©(§mirgel=

tud^ bebürften es not^roenbig. SKetne §crren, bas ift ein

Srrt^um. ©5 ejiftirt in §erforb, in meinem SBa^ltreife,

eine groBe {Jabrif, Subbe u. 5Künther, bie biefe ©d^mirgeU
leinen mä) einem »on i^r crfunbenen 23erfahren in auSs

giebiger 3Kaffe barfteHt, fo bafe fie aüe ©d^mirgel--

tud^fabriten in SDeutfc^Ianb bamit befriebigen fönnte. ©s
ift bas alfo ein Srrt^um ä^nlidh etroa, roie bei ber Segrüm
bung ber Ärefelber Petition in 3iücEfi(|t auf bie elfäffer %a-
brifation ber feinen ®ame eingetreten roar. ®iefe (£(^mirgel=

tcinenfabrifation nimmt baju ro^es SBolIengcroebe, meines
bie Unterlage bilbet, aus beutfd^en j^abrifen, t^eils aus ber

Utmer 3=abrif, t^eils aus ©IfaB, t^eils aus ber gif^bad^er
3=abrit in ber ^iä^e Augsburgs. (Ss tjanbelt fid^ red^t

eigentlid^ bei biefer Jßorbereitung jum ©cfimirgeltudh um
beutfc^e i^abrifate in ben beiben ©tabien, bem erften ©tabium
bes SBoEengcroebes unb im jroeiten bes ©chmirgeQeincn.

5DaS jroeite, roas man geltcnb mad^t unb ber §err
9iefcrent oorgefüf)rt hat, ift baS, es fei bie neue 33e|timmung

eigentlidh ni^ts als gegenwärtig fd)on beftehe; eS bebarf

bas nur, um oerftänbli^ ju fein, einer ©rgönsung. 3Kan
fagt nämlidh, bic ©dhmirgeltudhfabrifation hat baS ©d^mirgel«

leinen aus (Snglanb fidh unter bem Sßorroanbe bes a3erebelungs=

cerfehrs fommen laffen, fie macht baraus ©d^mirgettud), führt

baffelbc über bic ©rcnje jurüdE unb läfet gegenwärtig, roeil

bas ©dhmirgeltudh frei eingeht, eS als ©d^mirgeltudh jurüd;

führen, nidt)t blo§ um ben auslänbifdhen ^-öerfehr ju befrie=

bigen, fonbern audh ben inlänbifdhen. g^rcilidh ift es nid^t

fträflidh, aber ben Intentionen unferes 3olItarifs ift es gcroife

nidht entfpredhenb. ©s bicnt jur ©dbäbigung beS inlänbifd^en

©eroerbes, benn bie Slbficht bei jener Sergünftigung ift bod^,

ba^ ber 23crebelungSoerfehr für bas Sluslanb gebraudht roirb,

roährenb man bas aSerfahren jur Scfriebigung bes Snlanbcs
benu^t. aWan fagt, bas ^)aben jo alfo bo§ bie g^abriten bes

©dhmirgelleinen tragen muffen, unb hoben babei ihr Sefichen

gehabt. 3(3^ toiH nid^t weiter banon fprechen, ba| es hoä)

nur Umgehung bes ©efefees war; aber idh halte junäd^ft ben

gewählten 9Beg, ben oorhanbencn ©chaben abjuroenben,

für »erfehrt. es ifi unred^t, einen 9Beg ju wählen,
wcldhcr eine ©dhäbigung ber eigenen Snbuftrie enthält,

ftatt ben ©dhaben bireft abjuroehren. Um biefen gemife^

brandeten aSerebelungsoerfehr ju befeitigen, mod^t man bas

betreffenbe ©eroebe überhaupt frei. @s ifi aber aud) n\d)t

ridhtig, ba§ ber 3upanb bleibt, wie er gegenwärtig faftifd^

fidh barjtcHt. ©egenwärtig nämlich haben bie bctreffenben

©dhmirgeltudhfabrifen bie SRothwenbigfeit bes boppelten

Transports erftcns hin unb bann wicber jurüdE; fie haben
audh feie ©chwierigfeit ber Slbfertigung bei ben besfaHfigen

3olIbehörben. ©s fönnen junädhü nur j^abrifanten, welche

in ber 9^ähc ber ©ec wohnen, ein fotdhes 33erfahren eintreten

laffen, unb ftnbet baffelbe gegenwärtig nur ftatt bei ein paar

hannöoerifdhen gabrifen, namentlich bei einer gabrif in ber

9^ähe aSremcnS, bie ihr ©dhmirgcUudh in bas 3oIIausfdhlu§=

gebiet fenbet unb bann wieber jurücfholt. ©o werben
biefe 3olIauSfdhlüffe gemipraudht. dagegen fönnen bie ^a-
brifen, bic im ©üben 2)eutfd^lanbs liegen, bies ni^t.

Sa, bie ihnen gemadhten Soöerhebungefd^wierigfeiten haben
f(§on icfet ben ©rfotg gehabt, ba§ audh felbft biefe hannöoerifdhen
gabrifen angefangen haben, bie ©dhmirgelleinen aus ber
beutfdhen gabrif in §erforb ju bejiehen. ^aä) ber »orlage
würben nun audh bie fübbeutfd^en ©dhmirgeltu^fabrifen jenes
©dhmirgelleinen joßfrei einführen. SBeit barüber hinaus aber
wirft ber neue 3uftanb fdhäbigenb für bie beutfdhe §abritation.
3)icfe ^abrifation mu§ bann, weil bie beutfdhen 33aumrooIIen=
geroebe oertheuert roerben, ihrerfeits englif^es rohes ©eroebe,
wetdhes, wie atte SBollgewebe aus ©nglanb, biOiger ift als aus
©eutfdhlanb, bejiehen. SBie müßten fte es bann madhen?
©ie müßten bann bas aSerfahren einfdhlagen, was ©ic je^t

beim ©dhmirgeltudh »erpönen woHcn, wenn ©ie nidht bie

je^t projeftirte grift ausbehnen. ©ie müßten bas rohe
©eroebe aus (Snglanb unter bem SSorroanb bes 23ereblungS=

oerfehrs fidh fommen laffen, madhen barauS ©dhrnirgeßeinen,

führen es aus unb bann über bie ©renjc roieber ^urüdE, weil
Tie beftimmen, ba§ ©dhmirgelleinen jur ©(^mirgeltu(^fabrt=
fation frei eingehen tann. ©ie loffen alfo bos ©dhrnirgetteinen
aus ©nglanb ohne aEe 33efdhränfung hereinfommen, unb bas
©dhmirgelleinen, bas unfere j^abrifen erjeugen woEen aus
rohem englifdhem ©ewebe mufe bie boppelten Sofien tragen,

einmal, um es hereinjubringen jum 3roedEe beS 2]ereblungs=

oerfehrs unb bann mu§ man es jurüdff^idEen,

unb roieber fommen laffen, um für ©dhmirgeltu^ »erroenbet

ju roerben. S)as fönnen aber nidht bie 3=abrifen, bie in ber

MitU von SDcutfdhtanb liegen, fonbern nur bie an ber 3^ähc
ber ©renken, j. 35. in ber 9^ähe oon Bremen liegen. 2)aä
fönnen nidht bie ^abrifen, roeldhe in ber 3^ähe feine 3oEbe=
hörbe haben, bie im ©tanbe ift, biefe 3lbfertigung ju madhen,
roie j. 33. nidht in §erforb. SDas rounberbare alfo ift bas,
bo§ ©ie in bem 2lugenblidEe, roo ©ie bie beutfdhe ^^abrifation

fchüfeen rooBen, im eigentlidhften ©inne bie beutfdhe

gabrifation gegenüber bem gegenroärtigen 3uftanbe f(^äbigen
ju ©unften ber auslänbifdhen, ber englifdhen 3=abrifation.

?iun, meine Herren, ift bas ridhtige Hilfsmittel bem Uebel=

ftonbe abjuhelfen, nicht bas, wie ©ic es jefet ocrfudht haben,
fonbern ba& ©ie einen geringen 3oEf(^ufe bem ©(^mirgeltu^ ju»

wenben, wie bie S^egierungsoorlage oorgef(^lagcn hat. SDann
fann baS nidht mehr norfommen, ba§ baS engtifdhe ©dhmirgeU
leinen, was unter bem SSorwanbc bes aSereblungSocrfehrS

ju uns gefommen ift, wieber als ©dhmirgelleinen frei einge=

führt wirb, bann müffen 6 3Jtarf bafür gejahlt werben.
SDiefer 3oE ift ein geringer, aber ausreidhenb, um ben beut;

fdhen g^abrifen bic Entnahme bes ajiaterials oon ben ©dhmirgel^
tudhfabrifen jujuroenben. Sic geringe 3)Zehrforberung, bic im
aBgemeinen fonft bas beutfdhe g^abritat »or bem englifdhen

beträgt, lä§t bann immer xioä) für bic f^abrifen bes ©dhmirgel^
tudhs einen fleinen ©dhufe übrig, ©s roirb bann bas beutf(^e t

%abx\fat in 5Deutfdhtanb oerroenbet roerben unb bas cnglifdhc

gabrifat in bas 2luSlanb gehen, roohin es gehört, ©er 3oE;

fdhufe felbft ift gering, er beträgt nur 4 p(St. bes SBerthes

bei 6 SJlarf pro Soppcljentner, benn 100 Kilogramm foften

150 Maxi 3dh fann mir nun in ber Shat nic^t benfen,

bafe, roenn bas hohe §aus in feiner 3Wehrhcit biefen ©eftdhts=

punft aufgefaßt, biefen thatfädhlidhen 3uftanb ertannt ^at,

ba§ es bann ftdh entfdhlie|en fann, in bem lugenblicf, roo

roir aEe beutfdhen ©eroerbe fchüfeen, biefes eine ausnahmst
roeifc burdh unferc SSefdhlüffe fdhroer ju fdhäbigcn. SDarum
bitte idh, bic 3tegierungSoorlage roieber herjufteEen.

aSijepräftbent g^reiherr ju granifcöftcln: 2)aS 2Bort hat
ber §err 2lbgeorbnetc Dr. SDelbrüdE.

Slbgeorbneter Dr. S)el6tü(C: 5Wcine Herren, idh ^iWe

©ie, es bei bem 33efdhluffe ber Äommiffton ju belaffcn. 3dh
mu§ etroas näher auf bie ©adhe eingehen, ba '^kv eine 3lcihe

oon tedhnifdhen ©eftdhtSpunften in Setradht fommt. 3unädhft
jat ber §err 23orrcbner ganj ridhtig biebrei ocrfdhiebencn ©tabien

borgefteßt, wcldhe bic f)kx in {^ragc ftehcnbc 3=abrifation
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buriä^juma^^cn f)at. @ä tommt juerft baä rol^c SBaumtooHen'

ßcroebc in ^rogc. ®iefc§ wirb »erroanbelt in fo=

genanntes ©^mirgetteinen unb bieje§ ©^mirgelleinen

erfährt bic jroeite gKetamorp^ofc ju ©(iimtrgeltud). SDer

Sefd^Iufe Sfirer ^ommiffion, fo rote ic^ if)n »erfte^e,

unb rote er nad) meiner SInficfit aucf) »on ber 5lommiffion

gebadet roar, ge^t bal)in, bafe ba§ rot)e ©eroebe unter ben

l;ier näl^er bejeid^neten $8orausfefeungen jollfrei für ©d^mir=

gelfabrtfen eingeben foQ, bafe ber jogenannte ©d^mirgelleinen,

otfo biefe 3roif(^enftufc, roie iä) ben ^ommiffionsbef^lufe ücr=

fie^e, nid^t getroffen roirb. fättt alfo junäc^ft bie SBorauö»

Hung bc§ §errn SSorrebners roeg, bafe bie ©d^mirgeUeinens

fabriten, roenn fie eö i^ren Sntereffen entfpred^enb finben

foHlen, ro{)e ©eroebc au§ bem, SCuälanbe ju bejie^en, bie§

nid^t mürben l^un bürfen, fie würben alfo ro|e ©eroebe be=

jie^en fönnen, fie in ©djmirgelleinen oerroanbeln, unb alS-

bann entroeber felbft ©dimirgeltud^ barou§ maä^en, ober an

bie eigentlichen ©ö)mirgeltuä)fabrifen ablegen.

SDer roefentlic^e ©runb, roeldöer bie ^ommiffion beftimmt

l)ot, ben 23efd^lu6 ju faffen, ber 3l)nen wrlicgt, ift ber: e§

ift nid)t ju oermeiben, fo lange man bic Sefiimmungen über

ben 33erebelung§oerfe^r nic^t änbern raiH, ba§ ben ©d^mirget

tud^fabrifen geftattet wirb, baä iof)e ©eroebe auä bem 2luä^

lanbe ju bejie^en, e§ im Snlanbc ju oerebeln, unb in ba§

Slustanb roieber auszuführen. ®ie§ ift bisher gefct)el)en, unb

man l^at baS fo ausgeführte ©d^mirgeltud^ roieber eingefüfirt

jollfrei, weil ba§ ©(^mirgeltud^ joHfrei roar. Unter biefem

3uflanb, roas ic^ rool^l ju bemerfen bitte, l^at bie gabri:

fation , oon roelc^er ber §err SSorrebner fprad^ , fic() ent=

roidelt. SDiefe gabrifation ^at ju fämpfen gel^abt mit ber

aQerbingS nid^t für fämmtlid^e Schmirgeltu(i)fabrifen,

aber für melirerc unb fe^r bebeutenbe ©cbmirgeltud^^

fabrifen faftif^ befte^enben 3ollfreil)eit ber ©infulir aus=

iänbifdöer ©eroebe. Ungea(^tet biefeS 3uftanbes ^at

fic^ , roie ber §err SSorrebner anfüfjrte unb
rote aud^ mir befannt ift, biefelbe entroideln unb

proSperiren fönnen. ®S roürbe burd^ bie SSorlogc garnicl)t5

gcänbert roerben, es roürbe roaS bisher gefi^el^en, au^ in

3ufunft gefd^el^en fönnen, unb es roürbe für bie g^abrifation,

für bic fic^ ber §err 33orrebncr intercffirt, nod^ bic ®rleich=

tcnmg l^injufommen , bafe es ifir aud^ geftattet fein roürbe,

ro^e ^oumroollengcroebe, roenn fie es für geeignet l)ält, jur

SScrroanblung in ©^mirgelleinen ju bejiel^en, oljne bie 3Ser=

pflid^tung ju einer SBieberauSfubr, fonbern a\\6) jum 3lbfafe

an ©d^mirgeltudifabrifen. Sc^ glaube, bafe einerfeits bem
Sntereffe ber oon bem §crrn 5öorrebner vertretenen g^abri»

fation ni^t ju naf)e getreten rcirb, unb ba§ anbererfeits ber

3uftanb, ber, im gro|en unb ganjen gefprod^en, nid^t roün^

fd^ensroertl) ift, nämli^ einer foldE)en Slusfulir lebiglid) jum
3roecE ber 2Sicbereinful)r , bie ni(^t§ roeiter jur g^olge l^at,

als für alle Sfieile einige unnüfee -IranSportfoftcn , befeitigt

roirb, roenn man ben ^Sorfc^lag ber ^ommiffion annimmt,
unb id^ bitte baS ju t^un.

SBijepräfibent grei^err ju ?5««»tttfcttftcin: 5Der §err 58e=

oottmäd^tigte jum Sunbesrat^ föniglii^ bot)erifd^er £)ber=

SRegierungSrat^ §errmonn l^at bas 2öort.

iBebüdmäd^tigter jum Sunbeöratl) für baS ^önigreid^

Samern öberregierungsratl) ^etrmatin: Sd^ erlaube mir
gegenüber bem |)errn SSorrebner ju bemerfen, baß feitbem

ber Sefd^lufe ber Sariffommiffion bejüglidf) beS ©d^mirgel^

tuc^es befannt geroorben ift, met)rere Eingaben aus §erforb

unb 5löln beim Sunbesrati^e eingelaufen finb, roelc^e bringenb

bic SSiebcrticrfieHung ber 9iegierung§Dorlage im l)ol)en §aufe
bejroedfen. 9iach ber SluSlegung, roeld^c ber §err 33orrebner

fo eben bem ^ommiffionsbefd^nfe gegeben fiat, mürben allere

bings bie ©d)mirgelleinenfabrifen burd^ bie Seftimmung nic^t

benad^t^eiligt roerben, bie baljin gel)t, ba§ nur ro^e bid^tc

©eroebe eingeführt roerben fönnen, ouf ©runb beS Sefd^luffes

ber 2;ariffommiffion, nid^t aber ©d^mirgclleincn. hiermit fd^cint

aber ber 2Bortlaut bes Sefd^luffes ber 2:ariffommiffion ni^t

ooQfommen übereinjuftimmen ; benn hicrnad^ foHcn nur für

©dhmirgeltu(^fabrifen ro^c bid^te ©eroebe jollfrei eingeführt

roerben. 2öenn alfo ©d^mirgclleinenfabriten nid^t jugleid^

©(^mirgeltud)fabrifation betreiben, roerben fie »on bem ^xi--

üilegium, roetd^es l)kx ftatuirt roerben foQ, roenigftenS bem
SBortlaut nach feinen ©ebrauch mai^en ifönnen. Sßenn aber

audh ©d^mirgelleinenfabrifen na^ ber Snterpretation beS

§errn 2lbgeorbneten SDelbrücE f(^abtos geftcHt finb, fo finb cS

jebenfatts ni^t bic Saumroollenfabrifen, 3}leine §erren, fo

roie biefc S3eftimmung jum 33efdhlu§ erhoben ijt, ift es ganj

ficher, ba§ nid)t ein 2Reter beutf(^en SaumrooHentuc^ieS ju

©dhmirgeltU(^fabrifation mehr ücrroenbet roerben roirb.

(§ört!)

3dh bin ber Slnfid^t, ba& burchaus fein ©runb oorliegt,

rceber ein t)olfsroirthfd)aftli(^er, noch ein gcfunbheitspolijeis

lidhcr, ober ein fonftiger ©runb, roel(^er es rechtfertigen

roürbe, ©^mirgeltudhfabrifen ein berartiges ^rioilegium beS

jottfreien SSejugS ihrer §albfabrifate ju geroähren, roöhrenb

fo üielc anbere g'abrifen, roeldhe ebenfalls baumtcollenes Such

als ^albfabrifat roeiternerarbeiten, eines berartigen ^rioi^

legiumS fidh niä)t erfreuen, fonbern im Snlanb baumroollenes

Siuch faufen, roo fie es in §üCle unb güHc h^^en fönnen;

ober roenn fie es üom Sluslanb h^ben rooHen, mit bem nid^t

unbebeutenben 3oll oon 80 9Harf oerjoHen müffen. 3dh

mödhte bemnadh bringenb bitten, umfomehr, als ber 3ott,

mdä)tn bic oerbünbcten 3ftegierungen oorfi^lagen, an fidh

fehr gering ift, alfo bie inlänbifdhe Äonfumtion in feiner

SBcifc fdhäbigt, ba er nur 4 ^rojcnt vom SBerthc beS '^a--

brifats beträgt, bie S^egicrungSüortage unter Slblehnung ber

Äommiffionsbefdhlüffe roieber herä"fieilen.

erlaube mir nun nodh, ba iö) beim SSort bin, be=

jüglidh ber übrigen Slnmerfungen einige SBorte beizufügen.

2Bos bie erfte Slnmerfung betrifft „baumrooßene g^ifdhernc^c

neu," fo fchlägt Shte ^ommiffion oor, ben uon ben 9?egie-

rungen proponirten ©afe uon 12 3Raxt auf 3 3J?arf ju

rebujiren. 3ch mufe in biefer Sejiehung natürlidh bem

Sunbesrath üorbehalten, über biefen Slntrag ber ^ommiffion

ju befchlieien, falls er im C»oufe angenommen roerben foHtc.

3m übrigen liegt bas 33erhältni6 fo. ®s ift jroeifelhaft, ob

burd) bie Sefdhlüffe Sh^er ßommiffion ober burch bie 9?egie=

rungSDortage ben ?lefefabrifanten mehr gebleut ift; nad^bem

ober %^xz Rommiffion ous ben Dcrfdhiebenen Eingaben ber

S^ehoer j?abrifanten ben ©d^tuß jichen ju müffen glaubte,

ba§ biefen f^abrifanten mit einem Soll Don 3 aJlarf mehr

gebient fei, al§ mit bem ju 12 aJlarf, unb nadhbem biefer

geringe3o(lfa^ jebenfafls einer roenig roohlhabenben 33et)ölferung

JU gute fommt, habe ich meinerfeits gegen bie ©rmäßigung

bes ©a^es nichts einjuroenben.

2ßas fobann bie Slnmerfung 2 betrifft, ju roel<^er ein

Antrag bes 2lbgeorbncten von §eereman oorliegt, fo habe

id^ JU bemerfen, ba§ biefer Slntrag roohl ganj ber Senbcnj

Dcrbünbeten 9iegierungen entfpri(|t. ®er Slntrag besrocdt

gj?i§bräudE)e, rocld^e burch bie hier oorgefdhlagenc äuSnahms^

beftimmung herbeigeführt roerben fönnen in ber 2ßeife, bo&

rohe SaumrooÜengeroebe eingeführt roerben nidht ju ^ufe=

läppen, fonbern ju ganj anberen 3roedEcn, ferne ju hälfe»-

Zä) glaube, na^bem biefe Slbficht, 3Jlifebräudhe ju oerhüten,

auö) auf ©eite ber oerbünbetcn Stegierungen befiehl, unb

nadhbem in ber Shat oon ©eiten ber betheiligten 3ntereffenten

lebhafte Seforgniffe in Sejug auf biefe Slnmerfung, roelche

neu in ben glarif eingeführt roerben foH, geäußert roorben

finb, fo hat'e id) aud^ meinerfeits gegen ben 2lntrag bes

§errn Saron oon ^eereman bnrd^aus nid^ts einjutoenbeu.

SSijepräfibent Freiherr ju gvontfcnftein : ©5 ift ber

©d)lu6 ber Debatte beantragt oon bem §errn 2lbgeorbneten

Uhben. 3dh fteöe bic Unterftü^ungsfrage. 2)ie Herren,

270*
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ml^e ben ©d^Iufeantrag unterftü^en raotten, bitte i* fiÄ m
ergeben. ^ <

j

SDic Unterflü^ung reici^t au§.

3c^ bitte nun bicjenigen §erren aufjufte^en, rcfpeftioe
fielen ju bleiben, roelc^e ben 6c^Iu§ befc^lic&en rooöen.

(®ef($ie^t.)

2)as ift bie 3J?e^r^eit; ber ©^^Iu§ ber Debatte ifi befAIoffen
Ser §err 9?eferent ^at baä 2Bort.

_
33end^terftatter 2lbgeorbneter öon »öttti^cr (^(enäburg) •

peme Herren, ju ben 2tninerfungen 1 unb 2 I^obe id) nidbt
bas mmbefte gu bemerfen, noc^bein fici) ja ©inüerftonbnifi
bei aaen benjenigen §erren, bie gefprod^en ^aben, ergeben
Iiatp ben Einträgen, beren 2Innal;me idiStinen empfoblen kbe

2Ba§ nun bie 2lnmerfung 3 anlangt, bie fidb ouf
©$mirgeltu($ bejieJ)t, fo fann id) felbftüerftänblic^ nur bei
bem 3Intrag ber ^ommiffion ftetien bleiben. 3cb möcbte
ober für ben gaE, ba§ bie 2lu§fül)rung beä ©errn 2lbgeorb=
neten üon 5?Ieift=3tefeon) einigen ©inbrucf auf bas tiol^e öauä
gemad^t fiaben foEte, bod) barauf I;inraeifen, ba§ ©ie bem
©(^mirgeltu($, roenn ©ie eä mit einem, bem a3orfc^Iag ber
oerbunbeten 9?egierungen entfprec^enben SoOfal von 6 «Warf
belegen, einen fe^r üiel ptjeren ©d^ufe geroä^ren, al§ baffelbe
lemalä genoifen t)at. S)ag ©d^mirgeltud^ ift nac^ bem amt=
liefen SBaarenoerjeid^nife biö^ier ju belegen mit bem3om ber ^of. 27a, bie ^of. 27a beä geltenben Sarifä
enthalt

_

aber feinen 3oafofe, fonbern fpric^t au§, bafe
bie bann aufgefü^rteu Slrtifel jottfrei fein foCen. ®aä aitt
nun freitid^ erft feit bem Sa^r 1868, aKein anä) früljer
^aben biefe 3Irtifel roäfirenb ber ganjen «ßeriobe, in ber fie
mit einem SoE belegt geioefen finb, nur einen 3oü von
3 mxt pro 100 5liIo entridfitet. e§ mürbe alfo ber jefet
üon ber ^Regierung üorgefc^lagene ©afe baö boppeltc betragen3m übrigen l;abe id; 3f;nen ja lebiglic^ bie ©ntfd^eibung an.
fieimjufteEen.

^

Jijepräfibent grei^err ju ^vanätn^tm: 2Bir fommen
jur 2lbfiimmung.

m erlaube mir ben 33orfd^Iag, juerft abjuftimmen über
bie 3InmerEung äu dl nad) ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion.
aötrb ba§ abgele^int, bann roürbe ic^i obftimmen laffen über

rx- ?^"J^,«^^"9 d 1 na6) ber 3?egierungäoorlage. 2)er Unter=
f(^ieb befte^t barin, bafe nad^ ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion
ein 3oa oon 3 SRarE bei 100 ^ilo, nac^ bem SRegierungö^
»orf^Ioge ein Sott von 12 aKarf per 100 ^tlo beantragt ift

hierauf roürbe ic^ mir ooraufd^Iogen erlauben, bafi roir
Qbftimmen über ben Slntrag ber Herren Slbgcorbneten 5^reiberr
üon ^eereman unb ©rüfener ju Sanmerfung 2, bie 2Bortc
„in ©tüden nic^t über 50 3entimeter lang unb breit" ein=
äufd)alten liinter ben SBorten: „©efpinnft Don S3aumraoa=
abfatten/; 3e na^bem bie 2lbftimmung auöfäEt, ftimmen
mir ab über bie 2lnmer!ung d 2 ;

enblic^ über bie 2Inmer=
fung d 3 guerft nac^ ben »efd^lüffen ber ^ommiffion, —
rourbcn biefe abgelelmt, naä) ber 9?egierungäoorlage.

§^ewn ergebt fid^ tein 2öiberfprud|; roir fommen jtur
jUbjtimmung. •

"

ju d l'^
^'^^"'^^ diejenigen Herren

,
roeld^e bie Slnmerfung

baumrooEene g^ifc^ernefee , neu: 100 Kilogramm
3 2l?arf.

°

befd)lie§en rooEen, fid^ gu erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie SKel^r^eit; 2lnmerfungdl ift nad^ ben 33efcblüffen
ber tommiffion ongenommen.

^ cP^"^ Ir*"? ^"^ 2lbftimmung über ben Slntrag
ber Herren Slbgeorbneten g^rei^err oon §eereman unb ©rü^ner
Jix. 335 II. ber SDrudfad^en, ba^inge^enb:

tn ber Sliimerfung ju d SRr. 2 hinter ben SSortcn-
„©efpmnft oon SoumrooEabfäEen" einauf^alten •

in ©tüden nid^t über 50 3entimeter lang unb
breit.

diejenigen §erren, bie fo befd^lie§en rootten, bitte idb,
in^ äu ergeben.

^'

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 3JJe^r^eit; ber Slntrag ber Herren Slbgeorbncten
{^rei^erm oon .^eereman unb ©rü^ncr ift angenommen

2öir ftimmen nun ab über bie Slnmerfung 2 mit (Siiu
)ö)altung beä Slntragö beä §errn Slbgeorbneten JVreiberrn
oon §eereman. 2Birb bie Söerlefung gcroünfd^t?

(9Mn!)

diejenigen §erren, roeld^e bie Slnmerfung ju d 2 mit
Dem 3ufa|e beö §errn Slbgeorbneten gcei^errn oon ©eere^
man, roeld^cr eben befc^loffen rourbe, annefimen rooEen, bitte
icö, -fic^ ju erl)eben.

(©efc^ie^t.)

das ifi bie aUe^r^eit; bie Slnmerfung 2 ifi mit bem Slntragc
be§ §errn Slbgeorbneten greif)errn oon öeereman ocrbunbcn
angenommen.

3Bir fommen nun ^ur Slbftimmung über bie Slnmerfung 3
na(§ ben Sefd^lüffen ber 5lommiffion

:

9io§e bid^tc ©eroebe für ©d^mirgeltud^fabrifen auf
erlaubniBfc^ein unter ^ontrole, ingleidben ©cbmtrael--
tud^: frei.

diejenigen §erren, rcelc^e fo befd^liefeen rooEcn, bitte
id^, fid^ JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

das ifi bie 3J?e^)rl;eit; ber33efd^lu& ber Äommiffion ju Slnmer=
fung d 3 ifi angenommen.

damit ift bie Sarifnummcr 2 erlebigt.

der §err 9^eferent roünfd^t nod^ baö 2Bort, um über
bie «Petitionen, bie ju ber Sarifnummer eingelaufen finb, §8e=
ric^t äu erftattcn.

o
^ >

,

Serid^terfiatter Slbgeorbneter üon JBöttidjet (g^lensburg)

:

2«eine §erren, bie meiften Petitionen, bie ju ber Sarifnummer
2 eingegangen Ttnb, l)abe id^ ja fd^on bei ber Öefprec^ung
ber emjelnen Slrtifel erroäfjnt. 3d^ roiE nur nod^ l)eroorl)ebenm foeben nod^ eine Petition au§ Sannen eingegangen ift oon
ber bortigen §anbet§Eaminer, roeld^e ftd) ba|in auäfpricbt, bofe
bie Slnnal;me ber erl)ö^ten ©äfee für baä ©arn, roie fie oon
ber J^ommiffion oorgefc^lagen feien, bie barmer Snbuftrie auf
baä erl)eblid^fte fc^äbigen roerbe.

roirb auc^ rüdfid^tli(^ biefer Petition oon bem §obcn ^

§aufe baä ju bef^lie§en fein, roas id^ rüdfic^tlid^ ber übrigen
auf 3lt. 301 nä^er bejeid^neten Petitionen oorjufi^lagen bie
®5re l^abe, ba§ nämli(| burdl) bie Sefdf)lüffe oon geftern unb
lieute aEe biefe Petitionen al§ erlebigt erad^tet roerben.

SSiaepräftbent ^rei^err 51t ^ranrfcnftetit: 3dö fann an=
nehmen, bog bem Slntrag ber i?ommiffion gemä§ bie Petitionen
burd^ bie Sefd^lüffe al§ für erlebigt erflärt roorben finb.

2öir ge^en nun über au Sarifnummer 18, ^(etbcr ttoti

gctbwöfi^e, fertige, attä) ^ut^mavtii.
3d^ eröffne bie debatte über a, b, c, d, e unb f unb

ert^ieile ba§ 2Bort bem §errn ^Referenten.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. öon Si^ou^: SReine
Herren, es liätte fid^ oieEeic^t empfolilen, roenn bie Seratbung
Uber bie Pof. 18 be§ Sarif§ erft nad^ ben übrigen Pofitionen,
roeld^e ©eibe unb SöoEe betreffen, ftattgefunben ^älte, unb
aroar roegen beä ©t)fiems, nad^ roelc^em Ijier bie 3oEfäfee für
5?leiber unb ^onfeftionsgegenfiänbe gegriffen finb. 3d^ ^abe
e§ tnbeffen unterlaffen, einen Slntrag in biefer 3tid^tung bem
\)0\)m Präfibium au unterbreiten, roeil gegen bas Prinaip,
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nad^ mtl6)m bie 3oIIpofitionen gegriffen finb, üon feiner

©cite ein SSiberfprudö erfolgt ift.

3^ werbe, nad^bem im ganjen gegen bie einzelnen ©äge
in ber Äommiffion ein lebhafter SBiberfprud^ nidjt ftattfanb,

au(^ in ber Sage fein, mxä) bejügli^ ber gonjen 5pof. 18

auf gar weniges befd)ränfen ju fönnen. ()anbc(t fid) f)ier

um ©egenftänbe, bei benen ber Sujuä bie grö§te Stolle fpielt,

wobei für ben ^rei§ ber cerfeinerte ©efd^inadE unb bie ajJobe

cntfd^eibet, unb bur(i^raeö um fotd^e ©egenftönbe, weldie aud;

in S)eutf(i)Ianb ganj juoerläffig ebenfo gut erjeugt werben

fönnen, wie im 2luälanbe. @§ ift bemnac^ ber ©ebonfe ber

oerbünbeten 9?egierungen gewi§ al§ ein bere^tigter anjuerfennen,

bafe man bur^fd^nitttic^ mit bcn SoUfä^en in bie §öi;e ge=

gangen ift, Slnträge auf SBiebereinfü^rung finb ingwifiS^en

nid^t eingegangen, inbeffen barf r\\i)t üerfc^miegen bleiben,

bafe ßon ©eiten ber g^abrifanten oon §üten, ^Petitionen voi-

liegen, welche ba^in ge^en, jene ©ä^e, wel^e in ber £om--

miffion jum S3ef(^Iu§ erhoben worbcn finb, noc^ roefentlid) ju

ert)öf)cn. Sfiac^bem inbeffen bort beifpielsweife für §erren:

t)üte aus j^ilj ber 33orfc^Iag ber oerbünbeten 9tegierungen

von 150 auf 180 aJJarf ertiö^t worben ift, wirb wot)l auö)

auf fold^e 2Inträge nic^t eingegangen werben fönnen.

S)aS ^rinjip, noi^ weld^em bie spofitionen gegriffen

finb, ift biefes, ba9 burd^fc^nittUc^ 50 ^rojent bes Solls auf
bie SBaare, weld^e bem gabritat ju ©runbe liegt, äugefd^Iagen

finb unb ba§ bei ben ßonfeftionSgegenftänben bis ju einem

gcroiffen SJlufee r\o6) für bie 33erarbeitung ein beftimmter Su-
fc^Iag gewät)It worben ift.

3^ fefie miä) oorerft nid^t oeranta^t, noä) mef)r über
bic ^ofitionen a bis f gu fagen.

Sßijepräfibent 3^rei§err ju grontfenftcln : SDie Debatte
ift eröffnet. ertt)eite bas 2öort bem §errn Stbgeorbneten

©onnemonn.

2lbgcorbneter Scnuemonn: Steine geehrten sperren, id)

labe mir nid^t geftatten woHen, nad^ bem bistjerigen 33erlauf

ber 3lbftimmungen einen (Gegenantrag einjubringen. 3d^ wiC
mid^ bamit begnügen, l^ier ju fonftatiren, ba§ iö) gegen bie

^ofition, bie ic^ fpejiell in ber ^ommiffion vertreten |abe,

ftimmen werbe, (gs ift baS bie ^ofttion c, bas fieifet „anbere
Äleiber, foweit fie nid^t unter d unb e genannt fmb",
ic^ meine überl^aupt bie ganjc sjjofition §errenfteiber
unb 2)amenfonfeftion mit StuSna^me ber feibenen

unb l^albfeibenen Kleibern. {)abe in ber ^ommiffton
barauf ^ingewiefen, bafe \)kx abfolut niemanb ift, ber eine

3onerbö]^ung oerlangt. ®ie ^Petitionen, bie oorliegen, finb
einjig ba^in geridtitet, ba§ fie um Hble^nung ber BoUerp^ung
bitten, einfad^ aus bem ©runbe, weil bie ^^nbuftrietten fürd)=
ten, ba§ bas 3tuslanb gegen unfere 3öIIe Siepreffalien er=

greifen wirb. ®s fürd^tet niemanb eine ©infufir »on ber=
artigen JlonfeftionSartifeln. 35ie ganje ©infu^r beträgt ja
nad) unferen ftatiftifd^en Sflac^weifen nur ungefähr 6000 3ent=
ner. @s ift barunter aber nid^ts, was eigentlid^ in ben ^anbel
fommt, fonbern es finb ausfd^lieBIic^ nur folc^e Slonfeftionen,
bie con einjelnen 9teifenben an ber ©renje uerfteuert ober an
^rioate uerfenbet werben, ©in ©d^u^ ift für biefe SBaaren
abfolut nid^t nöt^ig. SDagegen ift aßerbings ju befürd^ten,
wenn unfere 9ladt)barlänber fe^en, ba§ wir unfere Bötte fo
bebeutenb erl^ötien, ba§ man bort fagen wirb: ©eutfd^Ianb
mufe einen @runb f)aben, biefe 3ötte ju erf)ö|en, ba^er woöen
wir fie aud^ er|öf)en. @s ift namentlidti ein bebeutenber @e=
port in biefen 2lrtifeln nac^ ber ©d^weij. SDie ©d^weij i)at

gegenwärtig für Kleiber einen SoQ oon 30 granfs unb gel^t

bamit um, ben ^oC auf 100 granfs ju er^öf)en. 3Ket)rere
beutfd^e ^ntereffenten t)oben in 33ern ©c^ritte gegen bie 3oa=
er|öl)ung getf)an. @s ift i^nen erwibert worben — id) ^abe
bie S3riefe oor mir unb fann fie oorlefen, |abe fie auä) in
ber 5lommiffion oorgelefen — in ©eutfc^Ianb erliö^t man ja
ben 3oa auf 300 maxt, warum foEen wir nic^t benfelben
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auf 100 g^ranfs erfiö^cn? ®ic g'olge biefer ©rp^ung wirb

fein, ba§ ftd§ in ber ©d^weij felbft berartige g^abrifcn etabliren

unb ba§ uns ein guter SC^eil einträgli(|er SCrbeit entjogen

wirb.

SSeiter finbet eine bebeutenbe 2luSful^r gerabe in iQerren=

fleibern von fübbeutfd^en 3^abrifen nad^ g^ranfreid^ ftatt. 3^
fönnte S'^nen ein §aus naml^aft madien, welches an eine

einzige girma in g^ranfreid^ für über V2 SJiiEion 9)lart

beutf(^e ^errenfleiber per ^afir oerfenbet. (gs rerbicnt biefe

2:£)atfad^e aud^ t)ier im S^eid^stag einmal erwäl)nt ju werben

angeficEits ber häufigen 35el)auptungen ber ©d^uljötlner, ba^

wir nur fefir geringwertl)ige SBaaren ausführen unb bie feinen

einfüliren; l)ier finb es gerabe meiftens feine 2Irtifel, bie aus

2)eutfd^lanb nad^ ^aris, nadt) ben ©t^ ber SJJobe, e^portirt

werben. @s ift bies nur ein einziges ^aus, weldies für eine

!^albe 9)iiIIion bortliin eportirt. SDiefe Slonfeftionen werben

bis je^t in g^ranfreic^ nad^ bem SBert^ oerfteuert. ^e^t ge^t

man bamit um, bie 2Bert!^jöIIc aufju^eben, unb wirb in bem
neuen Bfßtarif ben ©a^ nac^ ben ©toffen feftfteHen, aus

benen bie Kleiber l)auptföd^lid^ beftelien, mit einem 3"f^iflg

oon 10 ^rojent. @s ift bas ein rer^ltniBmä^ig niebriger

©a^, oiel niebriger als bie 300 aJtarf, welct)e uns l)ier oor=

gef(|lagen werben, bie in einzelnen j^äEen, bie mir äiffern=

mä^ig oorliegen, einen SBertlijoE oon 40 bis 50 ^rojent

ergeben.

9^un ift es ganj augenf(^einlid^, ba§ man in j^ranfreidi)

unfere bisherige ^oH^ewegung mit ber größten unb ein=

gel)enbften 2lufmerffamfeit verfolgt, ^c^ l)abe mir erlaubt, in

biefer SBod^e fiinjuweifen auf ben 2lrtifel „Einberfptelwaaren",

ben man, nad^bem in ber ^ommiffion ber 2Intrag, ben §err

9iidert wieber eingebrad)t liatte, nidjt angenommen war, fofort

in g^ranfreicb von 30 ^^ranfs auf 60 g^ranfs erpl)t l)at. Tlan

folgt uns ganä genau, unb es ift wa^rfdjeinlid) ju erwarten,

ba^ wenn wir einen fo l)ol)en 3oQ auf biefen Slrtifel ein=

führen, ben abfolut niemanb oerlangt, bie ^^ranjofen uns
barin nad^folgen werben, ba^ alfo biefe ^nbuftrie bebeutenbcn

©d)aben erleibet, ©ie f)at olinel)in fd^on baburi^i Slotl) ge=

litten, ba§ feit bem Kriege bie ^^ranjofen fel)r ungern in

S)eutfd^lanb faufen unb nur bann faufen, wenn fie einen be=

beutenben 3Sort^eil traben. 2lud^ werben bis jefet bie beutfc^en

^nbuftrieüen oielfad; oon ben franjöfifc^en3ollbeamten djifanirt,

inbem ilmen l)öl)ere Sßert^e oftrogirt werben, als bie wirf=

lidtien SBertlie. SDennod^ ift es bis je^t geglüdt, eine be=

beutenbe 2lusful)r nad^ ^^ranfreid^ ju erl^alten unb biefe SluS=

ful)r ift oon ^al)v ju ^af)x geftiegen ©s werben in biefer

^nbuftrie SCaufenbe oon Seuten in ©übbeutfd^lanb befct)äftigt.

Saffelbe ift ber '^aU in Berlin in Sepg auf ©amenfon^
feftionen. Sluc^ bie berliner ^onfeftion, obwol)l ic^ nid^t

fo genau über bie SDetails unterrid)tet bin (iQerr Soroe fann

üießeid^t nod^ nähere 2)^ittl)eilungen machen), cj;portirt i^re

gabrifate nod) ber ©c^weij, nad^ 33elgien, nac^ granfreidl),

nacE) ©nglanb, überall l)in. Sluc^ ba finb 3?epreffalien

äu fürcE)ten, burd^ welche unfere 2lusful)r abgef(^nitten

wirb. 3d^ bitte ©ie, fic^ biefe ©ituation flar p mad^en.

2Benn ©ie ben ^"buftrietten eine 2Bol)lt!^at erweifen wollen

burd^ bie 3uweifung biefer 3öüe, bie niemanb oerlangt, fo

fönnen ©ie bas ja tl)un, aber ©ie fönnen überzeugt fein,

ba§ baburc^ eine ber blül)enbften ^nbuftrien fd^wer gefc^äbigt

wirb. 3^rüt)er finb feitens biefer ^nbuftrie aus ©übbeutf(|=

lanb oielfact) Kleiber nac^ Stmerifa ejportirt worben. ©eit^

bem infolge ber fel)r l^o^en 3öIIe bie 2lusful)r nad^ bort na^eju

aufgebört ^lat, ift eS ben ^nbuftriellen geglüdt, burd^

feit, ©efcEiidlid^feit unb ©nergie fic^ ein anberes 2lrbeitsfelb

äu erobern unb jwar in benjenigen Säubern, oon weld)en id^

oorber gefpro(^en babe, namentli(^ aber in g^ranfreid). 3)urd^

bie 3JiaBregel, bie ©ie l)ier treffen woQen, wcld;e ©ie glauben,

im ^ntereffe ber beutfd^en ;3nbuftrie ergreifen ju muffen, fc^ä=

bigen ©ie gerabe bie ^ntereffen ber bcutfd^en ^nbuftrie. ®as ift

bie j^olge ber l)ier oorgefd^lagenen 3olIfä^e. ^^inansieü werben

folc^e 3ölle auä) nichts einbringen; bas l^abe id^ mir erlaubt
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^ßon bet bcm 2IrtiM Slurpaarcn ou§äufüf)ren, bcnn ©tc
fönnen burd^aus ni(^t anne|men, ba§ bei einem fo enonn
tt\)6^)kn 3oa bie fleine einfuhr noä) in gleichem 3«a§e ftatt=

nnben roirb. 35iefe ^ötte roerben pd^ftenä ben ©d^muggel
beforbern, bcnn bei fo enorm ^o^en Böllen roerben bie 3tei=
fenben roieber anfangen fc^muggeln. ^ä) tarn Sie alfo
nur bitten, laffen ©ie bie alten 3öae; roie fie bi^ber waren
©te fd^äbtgen bamit fcineöroegö bie bettieiligten ^nbuftrießen'
toeld^e biefer ^ilfe gar nidjt bebürfen. .

5ßijepräfibcnt grei()err ju i^rantfenfietn : ©er öerr Hb;
georbnete oon j^arborff ^at baö HSovt

Slbgcorbneter üon ßcrborff: 2Benn x(i) bem §errn
2Ibgeorbneten ©onnemaiin ju 51nfang feiner Siebe rid^tig va--
ftanben f)abe, fo ^at er einen Sintvag nid)t geftellt, e§ würbe
alfo mc^t nöt^ig fein, eine entgegengefe^te aJieimmg naber
ausetnanberjufefeen; unb ic^ würbe nid^t ba§ SBort ergriffen
^aben, wenn icb nic^t gegen ben einen ©runbfa^ proteftiren
müfetc, roieber^olt unb roieber^olt, ben er auc^ in ber Rom-^
miffton un§ oorgetragen f)at: ba§ 3Iuölonb roirb 9^epreffatien
ergreifen. 3a, wenn roir oon bem ©runbfa^ anägeljea, baß
rctr angfilid) nodj bem 2lu§lanb fe^en müfeten unb un§
fragen, rooä fann ba§ Sluslanb tl^un, n ie roirb ba§ 2Iuölanb unä
burc^ feine SöQe fdjöbigen fönnen, baim müffen roir überl^aupt
barauf oersid^ten, irgenb roeldie 3öIIe erljeben unb unfere
3oUe uttd^ unferen eigenen Slnfic^ten einjurid^ten. ber
Sage fmb rotr aber bod^ nic^t, im ©egent^eil, roir fönnen um=
ßcfelrt fagen, g^ranfreid), Defterreid^, 9lu§lanb ^aben bislier
ttire ^oUtartfe fo gemacht, ba§ fie unferen ©jport baburdj
aufg (Smpfinblic^fte gefd)äbigt ^aben; roir rooCen nun jefet
einmal unö einen 2;arif sureditmad^en, roie er für unfere 33e=
burfniffe pa^t unb rooßen abwarten, ob biefe Btaakn fpäter
rotrflic^ 9Jeprcffalien ergreifen ober riettetcbt su uns tommen
roerben unb im 2Bege ber tompenfationen @rmä&igung ber
3oufa|c anftreben, unb ic^ glaube ber le^te SBeg ift ber üor--
tbeil^aftere.

2)a ber «gerr Slbgeorbnete ©onnemann einen befonberen
älntrag ntc^t gefteUt l)at, fo fann ic^ mid^ feinen 2tuöfül)runaen
gegenüber auf biefe furje S3emerfung befd;ränfen.

JCiaepräfibcnt g^rei^err ju grattifetiftcb : Ser -öerr 3lb=
georbnete ©onnemann |at bas 2Bort.

2lbgeorbnetcr Sonncmönn : 3o, meine Herren, ber
§err 2lbgeorbnete ^amberger ruft mir mit die6)t ju, bei benmmn aöQen ift oielfadj auf baä Stuölanb efemplifijirt unb
»erlangt roorben, bafe man barauf $Rürffic^t nehmen foüte
§crr oon 5larborff meint nun, man bürfe fid) um ba§ 2luä^
lanb nid}t fümmern. Sßenn wir ba§ nidjt getrau Ijaben in
pUen, wo beutfdie SnbuftrieUe 3oaerl)ö^ungen oerlangt
t)aben, fo fann ic^ mir ba§ nod^ erflären. Se^t aber foUen
wir ba§ Sluslonb nic^t einmal berüdfid)tigen bei 3Irtifcln, auf
weld&e eine ©rliöfiung nidjt oerlangt ift. ©lauben Sie nic^f,m ©le Semanbem mit ber ©rböljung eine 2Bobltbat er=
aeigcn.

SGßenn ber^err 2lbgeorbnete oon^arborff fagt, bie^ranjofen
mögen ju uns fommen unb ^anbeUoerträge ma^en, fo ont=

^'J'^"^" 9et)en Soljre Ijin, iuäwifd^en ift bie
beutf(^e Snbuftrie oernid^tet: es ^aben fid[) anbere SejugS^
queUen gefunben unb ein fold& oerlorener aJJorft ift nic^t
lex6)t wieber äu gewinnen. Zä) ^abe einen 23rief gerabe aus biefer
23ran(^e oor mir, in weldöem mitgetbeitt wirb, ba& aus
©eutfc^lanb früljer ein febr lebl)after Slbfa^ nad^ ben ©anb=
roid&sinfeln in folcben i^leibern ftattgefunben bat unb bafe
biefer Slbfa^ aufgebort ^at, nac^bem Seutfcblanb oor swei
Sauren oerfäumt batte, redjtjeitig einen ^anbeläoertrog mit
ben ©anbroid)Sinfeln absufd^lieBen, wöt)renb ©nglanb einen
foldE)en abgefd^loffen ^atte. infolge baoon würben bie beut=

fc^en ©rseugniffe mit einem ^oE oon 25 ^Prosent belegt, roö^^

«nb btc engltfd^en mü einem 3oa oon 10 «projent eingingen.
5Die ^olgc roar, ba& biefes ^aus feinen 3lbfaö na^ ben ©anb^
rou^Sinfeln feit sroei ^ja^ren gönslid^ oerloren ^at, unb baß
es auä) jefet nic^t mefir möglid^ ift, nac^bem unfere (Sinfubren
gleidjgefteüt finb, biefen 3lbfa^ roieber ju erlangen. 3)ie 2lus=
nd^t auf bas 3u=uns=fommen ber anberen 9Jationen ift ein fel^r

fdjroad^er STroft, ben ©ie unferen :3nbuftrieaen geben, benn barüber
oergebt t)iel 3eit, roäl;renb roeld^er unfer 3lbfafe oerloren ge^t.
3)er ^err 2lbgeorbnete oon ^arborff ^at erroä^nt, i^ bätte
feinen 2Intrag gefteüt. SKeine Herren, id^ ^abe obne ©rfolg
mefirere 2Inträge geftettt, bie auf ber gleicben Orunblagc beruljten.
3d^ glaube, es wäre ©ad^e ;3^rer aRajoritöt, biefen S3ef(^werben
9?ed^nung ju tragen. Söenn ©ie l)eute ben 3oa ablefmen, ift

es möglich, bei ber britten Sefung einen anberen SSorfd^lag
einjubringen. ä)icire <Qerren, id) fpred^e ^ierjoon bem «13la|

bes §errn 3lbgeorbneten SBerger aus, ber gefagt ^at, berartigc
35inge feien ein :3nternum ^l)rer 3«aiorität, weld^e bie ©adie
unter ficb m regeln l)abe; mir als einfad^er 2lbgeorbneter,
ber feiner ©ruppe oon 204 2lbgeorbneten angeprt, liegt e§
ob, bie 2)inge, bie ju feiner ^enntnife gelangt finb, unb bie
er oerftel)t, im 3^ei(^stage »orsubringen

;
mögen ©ie bann

borüber eutfd^eiben, ob ©ie ben Xarif im ^ntereffe ber ^n-
buftrie machen ober bie i^nbuftrie jcrftören rootten.

33i3cpräfibent ^reil^err ju ^rantfcnftdn : ^at fid^

niemanb roeiter jum SBort gemelbet; id^ f(^tie§e bie SDebatte
über a mit f.

3d^ ert^eile bas SBort bem ^crrit Sieferenten.

33ericbterftatter 2lbgeorbneter Dr. Dott Sd^ou^: ©egen»
über ben ^ilusfütirungen bes §errn 9lbgeorbneten ©onnemann
möd^te id^ nur bemerfen, bafe c§ etroas bebenflid^ i% baraus,
ba6 Petitionen an ben 9ieid^stag nic^t oorliegcn, irgenb
welcEien ©^lu6 bejüglicE) einer ^ofition beS Sarifs ju jie^en.

SDic ©o(^e liegt fo: ba, wo Sntereffen oerlefet finb, inS-

befonbcre ba, wo ©^u^ für biefe Sntereffcn gewünfd^t wirb,

ift es ganj natürlid^, bafe *i)3etitionen an bie oerbünbeten D?e=

gierungen ober an ben 3ieid^stag geben, ba inbeffen, wo ge=

nügenber ©d^u^ bereits gewölirt wirb in ber sßorlage ber

oerbünbeten 3iegierungen an ben 9^eid^§tag, ba geben fid^

naturgemäfe bie Sntereffenten ber §offnung ^in, ba| bie 2ln=

träge ber oerbünbeten 3iegierungen angenommen roerben
unb i^ren Sntereffen fd^on 3?ed^nung getrogen fei. 2Benn
all bas fo wäre, was ber §err 3lbgeorbnete

©onnemann fagte, fo würben bie Sntereffcn, bie er

oertritt, fid) auä) fd^on Dagegen f)oben oerwa^iren

müffen, ba§ ber status quo aufredet erf)alten bleibt, benn
fd^on bislang war ber 3olIfa&, ber je^t 300 a)?arf beträgt,

bei biefer ^ofition 180 ajlarf. Sßenn überaß grei^eit beS

©ingangs oon bem Sntereffentenfreife gewünfc^t roorben wäre,
würbe jebenfalls ein ©efuc^ an ben Steid^stag gefommen jein,

biefe "!)3ofitionen überl^aupt aus bem 2!arif ju entfernen.

möd^te jum ©d)lu§ nur nodb barauf aufmerffam
mad)en, nad^bem ber ^unft einige aöid^tigfeit ^at, ba§ in

ber pof. e bei Seibwäfd^e jwifd^en leinener unb baum^
wottener Seibwäfdlie im Sntereffe ber Soüabfertigung nicbt

mel;r unterfdiieben ift. Sebiglidt) biefer ©runb war ber cnt=

fd^eibenbe, warum man bie früt;ere Unterfd^eibung unterliefe.

aSijepräfibent ^rei^err ju grantfenfteht : 2öir fommen
jur 2lbftimmung.

2)ie 33efd^lüffe ber .^ommiffion unb bie 5Borlagc ber

oerbünbeten Stegierungen finb in ber ^ofition 18a mit f

ganj glei(^ mit S(usnal)me ber ^ofition f 2, wo nad^ bem
a?orfd)tog ber oerbünbeten SWegierungen ein 3oH oon
150 3)krf per 100 Rxlo beantragt, mä) ben 33efd^lüffen ber

tommiffion ein 3oa oon 180 matt per 100 ^lilo S^nen
empfoljlen wirb. 3d) werbe alfo bei ^of. f 2 juerft ben

^efd^lufe ber 5lommijfion jur 2lbftimmung bringen mit einem
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SoÖfafe oon 180 3JlQrf, — wirb biefes abgclc^nt^ bic SBot;

logc ber oerbünbetcn SRcgtcrungen.

bitte bie ^ofition a ju uetlefen.

©d^riftfü^rcr äbgcorbneter %u\\)txx tjon ©oben:
Äleiber unb Seibroäfd^e, fertige, oud^ ^uferoaaren:

a) von ©eibe ober glorctfeibe, oud) in 33crbinbung

mit 9J?etQlIfäben; geftidte unb ©pifeenfleiber

:

100 mio 900 3KarI.

SSigepröfibcnt ?^rei^err ja grottrfenfteitt : S)iejemgen

§erren, raelc^e fo beJd^UeBen tooEen, bitte ic^, ftd^ gu

ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)a8 ifl bic SWe^r^eit, ^o\. 18 a ift naä) ben Sbefc^lüffen

ber Äommiffion angenommen.
18 b. —
©d^riftfü^rer 3Ibgeorbneter g^reil^err öo« Sobeu:

b) öon §albfeibc: 100 ililogramm 450 «Karf.

aSijepräfibent grei^etr ju ^^rantfenftetn : ©iejenigcn

Herren, welche fo befd^Uefeen rooÖen, bitte fid; ju er=

lieben.

(®ef(]^ie^t.)

2)05 ift bieSKel^rl^eit; auc^ 18 b ift nacf) ben 93ef(!^Iüffen ber

fiommiffion angenommen.

roerbe nun c, d unb e jufammen jur Slbflimmung
bringen. 3(^1 bitte ba§ ju oerlefen.

©d^riftfül^rer 2lbgeorbneter j^rei^err öon Soben:
c) anbete, foroeit fic ni^t unter d unb e genannt finb

:

100 5lilogramm 300 9«arf;

d) oon ©eioeben, mit 5?autfd)ucE überjogen ober ge;

tränft, foroic au§ Äautf(j)uclfäben in SSerbinbung

mit anbeten ©pinnmatetialien: 100 Kilogramm
130 maxt;

e) Seibroäfc^ic, leinene unb baumrooHene : 100 Kilogramm
150 Warf.

aSiaeptäfibent ^rei^crr ju ^vandtnfitm: 2)ieienigen

Herten, roel^e 18 c, d unb e nad^ ben 35ef(^[üffen ber

Rommifrxon, bie ibentifd^ finb mit ber SSorlage bet oet=

bünbeten Stegierungen, annehmen tootten, bitte x^, fid; ju
ergeben.

(®ef(j§ie^t.)

3)as ifl bie 3Ke^t^eit; c, d unb e finb in bet oetlefenen
2öeifc angenommen,

f 1. —

©d^riftfü^tet sabgeotbnctet g^reiberr bon Soben:
f) §üte:

1. feibene §errenJ)üte (3t)Unber), garnirt unb
ungatnlrt: 100 Kilogramm 300 3KarE.

SSiScpröfibent grei^crt j« grouifenftein: S^ieienigen
§erren, meldte fo bef(|lie6en rootten, bitte idb, fidb m er=

^eben.

(©efd^iet)t.)

^as ifl bie ÜKe^r^eit; f 1 ifl angenommen,
3(§ bitte f 2 nad^ ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion m

pcticfen.

©d^tiftfül^ter 2lbgeorbneter ^rei^err öon Soben:
2. §erren^üte aus gilj, garnirt unb ungarnirt:

100 Kilogramm 180 3«atf.

SBijcpräfibent gtei^ett j» Svonifenftetn: S)ieienigen
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§erren, toetc^e f 2 nad^ ben Äommiffionsbefd^lüffcn annel^men

roollcn, bitte id^, fid^ ju er!)eben.

(®efc^ieJ)t.)

S)a§ ift bie a)?e]^r§eit; f 2 ifl nad^ ben Sefd^Iüffen ber Rom--

miffion jur 3(nnal^mc gelangt.

3d^ bitte f 3 unb 4 ju oertcfen.

©d^riftfü^rcr SIbgeorbneter g^rei^err üon Soben:
3. 5Damen^üte, garnirt: 1 ©tütf 1 3Karf.

4. §üte, nid^t befonbers benannte, garnirt unb un=

garnirt: 1 ©tücE 0,2o 3JJarf.

aSijepräfibent grei^ert jn gtcntfenftein : ^Diejenigen

§erren, meldte fo befd^lie§en rooHen, bitte ic^, fid^ ju er-

geben.

(©efc^ie^t.)

SDas ifl bie 3Jle^r^cit; f 3 unb 4 finb nad^ ben Scfc^Uiffen

ber ^ommiffion jur SInnalime gelangt.

2Bit geljen nun übet auf 18 g.

Sd§ ett^eile baß SBott bem §ettn 3tefetenten.

S8eti(§terflatter Slbgeorbneter Dr. bcnSä^au^ : 33is^er,

meine §crren, mar bei Jünftlid^en 35lumen eine S^rennung

jroifd^en fertigen 33lumen unb Seftanbt^ eilen Eünfilid^er

SStumen, roie ©ie fie l^ier unter Siffer 1 unb 2 finben,

nid^t getroffen, fonbern es maren bie beiben ©attungen

biefer Sßaare in eine 3iffer oereinigt. S)et Bo^fafe

bettug l;ierfüt 180 3Raxt S)ie Vorlage ber oer«

bünbeten Sflegietungen unb ber Sefc^lu^ ber jlommiffion

folgt nunmehr bei bet ©(Reibung in jroei 5lategorien

bem öfterrei(^ifc^--ungarif(^en autonomen Sarif, unb sroar liat

biefer einen 3ollfa^ für fertige 53lumen oon 170 ©ulben unb

für unfertige unb Seftanbt^eile 70 ©utben per 100 Eilo=

gramm. g^tanlreid^ ift in bem fragli(^en Snbuftriejroeige,

ber eine geioiffe 23ebeutung l)at, fotoeit entroidtelt, bafe, ob»

gleidf), wie aus bem projet de loi erfel^en werben fann, bie

freil)änblerif(^e Senbeuj in bemfelben burd^aus nid^t bic

Dber^anb l)at, für biefe Slrt bet ^^abtifation bic 3oHftei^eit

oorgefe^en ift.

6ä loitb fid^ nun ftagen, ob jut 2lufrcd^t^altung bcc

beutfc^en Slumeninbuftrie bie 3ollfäfee oon 300 unb 120 3Katt

geted^tfettigt finb, ob fie m^t p niebtig finb, unb ob fld)

bie Untetf^eibung jroifd^en fettigen Slumen imb $8eflanb;

tl)eilen fünftlid^et 33lumen aufredet erhalten lä^t. 3n biefer

9ti(^tung liegen Petitionen oor, bie bat)in ge|en, ben ©afe

für fünftlid^e Slumen auf 1200 Wlaxt ju er^ö^en unb bie

Unterfd^eibuug jioifcben fertigen 33lumcn unb 53eftanbt^eilen

lünftlidjer aSlumen aufpgeben.

3(| möd^te S^nen empfehlen, es bei bem SSorfd^lagc bet

^ommiffion beroenben ju laffen unb groat beäl^alb, roeil es

nut bann gercdE)tfettigt toäte, bie Untetfd^eibung bet 3iffetn

1 unb 2 aufgugeben, roenn ©ie in bet %^at füt beibe

^ategotien ben ^tolibitiogott oon 1200 Tlaxt auftcc^t etl^alten

roütben, benn roenn ©ie bas nid^t t^un, roütben ©ie einen

S^eil biefet ^tobuttion roefentlid^ fd^äbigen, inbem getabe bie

33eftanbtl)eile fünftlid^et 33lumen, eingelne Glättet, bie

2:t;eilct)en fetnet, roel(^e bic ©amcnfapfeln barfteHen follen,

im Sluälanbc, ^uptfä4)lid^ in gran!reicö bis gu einem rücE=

fid^tlid^ ber beutfd^en Snbuftrie unentbe^rlid)en ©rabe ange«

fertigt roerben unb fo, roenn ber Sollfafe hierfür gu f)0(^

roäre, bie ^^abrifation oon gangen SBaaren ber fragti^en 2ltt

gefä^tbet roütbe, fo ba§, id^ roiebet^olc eö, roenn ©ie nid^t

einen ^toliibitiogoll einfügten, getabe but(^ ba§ §inauffe^en

bes ©afees füt Seftanbt^eile fünftlid^et S3lumen

bie g^abtifation oon fettigen Slumen gefc^äbigt roetben

fönnte. — 2)aoon fann natütlid^ feine SHebe fein, bic

^ofition, bie bisset 180 3Jiatf bettug, auf 1200 «JKatE

^etauf gu fefeen. 2Iu§ allen biefen ©tünben beanttagc idf),

es bei ben Scfd^lüffen bet .tommiffion beroenben gu laffen.
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SBi^epräfibent ^rei^etr ju ^rtttirfcnftctn : ®ie Debatte
über g 1 unb 2 ift eröffnet. — tnelbet fi(^ ntemanb jmn
SSort, iä) f^IieBe bic ©ebotte. 2ßir fontmen jur Slbfitm^

mung. ©ine aSerlefung wirb roo^I mä)t üerlangt; roenn fein

SBtberfprud^ erfolgt unb eine 2Ibftimmung nt^t oertangt
roirb, !onn td^ fonfiotiren, ba§ bag §au§ Iii g 1 unb 2
naö) ben Sefci^Iüffen ber ^ommiffion angenommen bat. —
S)as ift ber goß.

2ßir ge^en über auf 5«r. 22 : Seincttgorn , Scinttittttb

unb onbete Setnentttaaten.

3(^1 eröffne bie Debatte über a, b, c, d unb bringe
jur Kenntnis, ba§ bie S)ebatte aud^ eröffnet ift über ben
2lntrag 9^r. 348 ber S)rudfad^en ber §erren Slbgeorbneten
Dr. oon SBänfer, trofft unb g=rei^err üon SDalroigE.

SDcr 9ieid^§tag rooHe befd^liefeen

:

in 3^r. 22 beö SotttatifS: „Seinengarn, Seinroanb
unb anbcre Seinenroaaren/' ben 3oilonfafe unter a
3Kafd^inengefpinnft « bis 3ir. 8 englifd^ , oon
3 matt auf 6 maxt gu er§ö|en.

S)er §err 9teferent l^at ba§ 2Bort.

Scrid^terflatter SKbgeorbneter Dr. bott ©«i^auft : @s roäre

üertodenb, geehrte Herren, S^nen über ben 3uftanb ber

beutfd^en Seineninbuftrie oon biefer ©teile aus einen

längeren aSortrag ju l^alten, gerabe be§§alb, toeil bie

Seineninbuftrie
, roeld^e lange 3eit r;inburcE) bas 3n=

unb Sluslanb mit t§ren ©rjeugniffen oerforgte, feit Sauren
in eine ©teÖung jurücEgebrängt ift, bie com ©tanbpunft
berer, meldte bie nationale Arbeit in ^ol;er S3lütl)e fetjeu

möchten, nur bellagt roerben fann. ^6) barf inbeffen »oraus^
fe|en, ba§, nac^bem in biefer 3Jiaterie eine ©nciuete mit
einem auöfü^rli(5en S3eric^t oorliegt, e§ mir erlaffen roirb,

auf bie ©injel^eiten einjuge^en unb inSbefonbere über bie

©rünbe, mesEjalb bie Seineninbufirie fic^ in einem gefä^rbeten

3uftanbe befinbet, mid^ be§ weiteren ju oerbreiten, inbem i(^

oorausfefeen barf, ba§ ©ie biefe @nquete atte

mit ber nötl)igen 3lufmerffamfeit gelefen ^aben. —
3d^ geftatte mir bemnad^, fofort auf bie ©injeltieiten ein^us

ge^en unb auf bie SDifferenjen aufmerffam ju ma^en, bie

jroifd^en ber S^orlage ber oerbünbeten 9tegierungen unb ben
S3efc^Iüffen ber ^ommiifion beftel;en.

Unter « unb ß glod^Ss unb SBergleinen roirb bis ju
3^r. 8 nid^tö eingeführt; ber ©d^u^ roirft alfo bis ju biefer

5«r. 8 nur für Sute, eine junge ber Unterftü^ung bebürftige

Snbuftrie.— Unter unb e finb %la6)^' unb Söerggarne,
unter e nur glad^ögarne inbegriffen. 3n ber ^ommiffion
äußerte fid^ ein fetjr ]^eröorragenbe§ 2)iitglieb, roeldties ber

greiJianbeläric^tung angef)ört, es lüäre cielleidl)! entfpred^enb,

l;ier einen gefommten ©afe üon 12 Ttatt einzuführen,
weld^er ©afe bis pm Saljre 1860 beftanben l^at;

id^ glaube inbeffen ben SefdE)Iu§ ber ^ommiffion ^ier

aufredet erJialten ju foßen, mie ©ie iJm »erjeid^net fe^en,

bis 3lt. 20 finb rorroiegenb SBerggarne, bei 3'^r. 35 beginnen
bie fogenannten feineren ©arne. Ueber bic Sejeid^nung
felbft ift man fid^ in ber Snbufirie üoEEommen flar, man
roeife, meldte ®arnc mit biefer Sejeid^nung betroffen werben
foUen, unb es ift bemnad^ baä SSerfa^ren, roas man l^ier ge=

pflogen l^at, in coHem 3lnfd^lu6 an bie Ufance ber Snbufirie

felbft. ermähnt mufe werben , bafe bie aSorlage 3}iaf(f)inen=

gcfpinnft unb §anbgefpinnft getrennt ^at. Sie ßommiffion
tiat bies, wie ©ie aus ben ilommiffionsbefd^lüffen fe^en,

unterlaffen. S)er ®runb, mesi^alb bie oerbünbeten ^iegierungen
trennten, mar ber, weit man §anbgefpinnft wegen feiner

Unregelmä^igfeit nid^t nad^ Drummern fortiren fönnte. ®em
entgegen war in ber 5lommiffion entfd[)eibenb

, bo§ §anbs
gefpinnft faft nur in gang ftarfen £luaUtäten oorfommt, unb
weil »ermieben werben müffe, ba| unter bem aSorwanb, ein

©efpinnft fei |>onbgefpinnft, au^ anberes einginge.

b. ift gefärbtes, gebrudEtes, gebleid^tes ©am, SDie @renj=
nummern mu|ten gegenüber ber SfJegierungsoorlage geänbert

werben. S5er SoCfd^ufe für Sleid^en betrug bisher 7 anarf
|s befielt fein ©runb, biefe S)ifferenj aufjubeben.
®te .^lommiffiou fd^lug alfo jirfa 8 matt m
ben ©arnjöaen gu; jum Seifpiel bei «, e mm
©afe Don 12 3Karf, 8 3Kart, was im ganjen ju bcm gie=
fultat oon 20 3Jlarf fül;rt. ®s mu§ ^ier ermähnt werben,
ba§ bei bem q3roje§ bes SleidEiens bas ©am ungefäbr
20 ^^rojent an ©croic^t oerliert. es ift bies in 23erl;anb=
lungen, weld)e wä^renb ber ©nquete ftattfanben, oon atten
©eiten jugegeben worben unb barüber ein felir intereffantes
©utad^ten oon einem Sleid^er ermattet.

SBas ben 3ioirn betrifft, fo iß ber ©a^ ber 9iegierung§=
oorlage unoeränbert. 'Sm ^^Jrotofotl ifi inbeffen, was id^ er=

wälmen wiC, fonfiatirt, bafe bie Sutegwirne unter ^of. d als
Sinbfaben mit 6 3Karf ju oeraoUen fein roerben, alfo nidbt
l^ierlier faden.

SDie $of. d, ©eilerwaaren, ifl unoeränbert.

a^ijepräfibent grei^err ju gtotttfenftetn : S)as 2Bort
liat ber Slbgeorbnete grei^err oon §eereman.

Slbgeorbneter ^rei^err öo« ^teteman: 2«eine Herren,
id) möd)te ©ie mit wenigen SBorten, unb jwar rec^t bringenb
bitten, ben 2lntrag ber §erren 2lbgeorbneten Dr. oon SBänfer,
5?rafft unb ^rei^err oon SDalwigt nic^t anjunel^men. Sie
Seineninbußrie unb namentlid^ bie einjelnen ^^Jofitionen, bic

in ber SJorlagc ber fiommiffion getroffen finb, ^aben fic^ einer
ganj befonbers eingel)enben ©rroögung ju erfreuen gehabt.
Sie 5?ommiffion fiat felbftrebenb gerabe einer Snbufirie wie
bic Seineninbuflrie, weld^e fo fe^r naturroüd)fig unb natur=
gemäfe in S)eutfd)lanb ift, altl^ergebrad^t unb oon bebeutenbem
9tuf für bie gange 2öclt, aud^ ein gang befonberes Sntereffe
unb eine gang befonbere ©orge gurocnben müffen, unb bes=
l;alb bie einjelnen ^^ofitioncn einer feljr forgfältigen Prüfung
unterjogen.

2Bas nun bic ©arne betrifft, fo trat l)iec aud^ bie j^rage
l;eroor, bie bei aOen 3ioeigen ber Sejtilinbuftric an uns ^cr=

antritt: 3n weld^er SBeife ift es möglid^, bie Sntereffen ber
©pinner mit benen ber SBcber einigermaßen in (Sinflang gu
fe^en? ©ie werben im allgemeinen ja nid^t oorausfefeen
fönnen

, baü bic Sntereffen ber ©pinner bei ben Sefdfilüffen

ber S^ommiffion etwa hätten benad^t^eiligt werben fönnen.
es ift S^nen befannt, ba§ gerabe biefe Sntereffen bei ber
33orlage unb in ber ©nquetetommiffion iljre gang
befonbere 93ertretung gefunben l^abcn, unb baß bie gange
Siid^tung bes Siarifcs in allen eingelnen 3roeigen ber ^eptil--

inbuftrie fid^ gerabe ba^in neigt, bic ©pinnerei in 2)eutfd^=

lanb gu heben. Siefer 2luffaffung gemäß ^at fic^ au(^ bie

©orge ber ^ommiffion ba^in gewenbet, ben ©pinnern nid^t

gu nahe gu treten, im ©egenthcil, ihren Sntereffen gegenüber
ben Sntcreffen ber SBeberei oollc 9ied^nung angebeihen gu

laffen. Sic Kommiffion ifi nun, wie gefagt, ber 3J?einung,

bafe fie im allgemeinen einen glüdflid^en äJZittelwcg gefunben
hat, um biefen beiberfeitigen Sntcreffen gu genügen. 3Kir
ift nadh eigener näherer «prüfung bei ben meiften ein=

gclnen *$unften biefes Siarifs begüglid^ ber ©arne bie

Uebergeugung geworben, baß bie ©pinner im großen unb
gangen mit biefen ©ä^en gufrieben fein fönnen unb ebenfo

auch bic SBeber, fo baß eine glüdflid)C SScreinigung auf
©runb biefer einjelnen Cßofitionen oorlicgt unb nur ocr=

cingette, weniger beredhtigte unb aud) mit weniger 9tad^brucE

üorgebrad^te Slnfprüdhe nid^t gang befriebigt waren, ©ie
fehen, bie ^ommiffion hat eine erheblidhc SSerönberung in

bftr 9tegicrungsoorlagc oorgcnommen. ©s waren guerft bie

©arne niebrigerer 9?ummern in ber S^egierungsoorlage bis

3lt. 8 mit einem 3ollfa| oon 3 3Jtarf belegt. Semnäd^ft
würbe in ber erften Sefung ber Äommiffion eine SIenberung

oorgcnommen unb bie Stummem ber ©arne oon 9^r. 5 eng=

lifdh anfangcnb bis SJir. 20 fd^on gleidf) mit 6 3Karf ange»

fcfet. Slber in ber brüten Sefung nadh eingehenbcr Erwägung
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I;Qt bie Xlommiffion bal^in cntf(ä^toffcn, eine Swifd^enfioffel

einjufe^en iinb gerabe auf bie Stummem 5 bis 8 englifc^ einen

3oIl t>on nur 5 ajfarl ju legen, ©erabe h\xx6) biefe Slenberung

rourbe eine glücElic^e SSermUtelung Iierbeigefüljrt, wobei p
berütfftd^tigen ift, bafe 3U gteid^er 3eit bie ^ofition e 1 £eine=

roanb bis 16 g=äben in ^ette unb 6(!)u§ auf quobrotifc^e

©eroebftäd^e oon oier ßuabratjjentimeter, üon 5 auf 6 Tlatt

ex\}ö^t würbe; oud^ ferner ift ju berüdfi(i)tigcn, bafe biefe

©arne nid^t blo^ bie gtac^sgarne in fic^ greifen, fonbern
oagemein jugleic^ 3ute= unb ^onfgarne umfaffen. SSenn
©ie nun an biefen einjetnen ©taffein ber ©arne irgenbraie

rütteln, roie eä gerabe biefer 2lntrag tl)ut, fo ftören ©ie bos
ganje eincerne^men, baä bis jefet glü(fU(|ertt)eife juftanbe

gebrod^t _roar, jwifd^en ben ©pinnern unb 2ßebern; ©ie
ntüffen nidjt glauben, bojs bei einjelnen ©arnnummern fleine

Sßeränberungen bes Bolls otine grofee erl)ebli($feit feien; im
©egentt)cil, baburdj fann leidet bas ganje ©leic^geroid)! in

ben lüiditigftcn ^Jßunften geftört fein. §ier nun tritt befonberä

an uns tjeran bie 9iüdEfid)t auf bie 3üte, ein neuer 3nbuftrie=

jroeig, ber aufeerorbentlidt) aufbtüfit unb von au§erorbentIi(5

großer 33ebeutung ift wegen bes großen Seborfs foI(^er

©toffe. ©erabe ein Zljexl ber Sutegarne, ber am meiften ju
groben 2Baaren, ju Bad-- unb «pacEteinen, für grobe ©toffe,

SU Sapejier^ unb 5ßolfterteinen üerfponnen wirb, liegt gwifd^en
S^r. 5 unb 8 unb jwar fo, ba§ bie groben
©ewebe aus biefen ©arnnummern auä) in bie erfte ^ofition
ber ©eraebe fid) fteOen, alfo nur mit 6 Tlaxt oerjottt werben.
SBenn bie ©ewebe bid^ter gejogen unb aus feineren
©amen gefponnen finb, fo faßen fie aüerbings unter
ben 3oIl »on 12 maxt in e 9^r. 2. 9Zun ift gerabe bie

iffieberei aus groben ©amen in Sßeftfalen oon grofeer Se=
beutung unb jroar als §ausinbuftrie

; biefe ^üdfic^t, bie

bereits bebeutfame ©ntwidfelung biefer §anbweberei ju fd^üfeen,

liat bie .tommiffion baju oermoc^t, biefe ©taffet »on 5 bis

8 einjufc|en unb jugleid^ ben ©ewcbejoß ^of. 1 auf 6 maxt
gu erl)öl)en; baburd^ fd^ienen bie entgegenfte^enben 3nter=
effcn, foweit eS möglich war, glüdlid^ vereinigt ju fein.

2)leine Herren, ic^ witt baoon abfeljen, bofe biefer 2lntrag
fid^ an bie Söeftimmung ber 3^egierungSr)orlage unb nid^t on
bieSBefd^lüffe bertommiffion anfct)lie§t, unb fomit alfo eine rebaf=
tioneHe Slenberung oon t)ornl)erein unbebingt notliwenbig wäre. Um
©ie fc^liefelid) ju beftimmen, biefem 2lntrag nii^t ftattjugeben,

möd)te id^ 3§nen noc^ brei fünfte furj entgegenl)alten. 3u=
näd^ft finb es bie fel)r groben unb wenig wert^ooKen ©arne, bie ju
biefen 5tummern gehören. Sie groben ©arne in ber erften
Slummer bis 4 l)aben naturgemäß einen ©(^u§ burdf) il;r

©ewid^t, weil ber Transport bie ©arne fo fel)r certlieuert,

bofe ein fet)r weitgelienber Smport ous bem Sluslanbe ju
uns Ijerein nid^t möglich ift. Slnberent^eils finb biefe ©arne
im großen ©anjen fo wenig wert^ooü, baß ©ie unmöglid)
einen fo ^)0^)^n 3oa wie 6 maxt auf biefes Dbjeft legen
fönnen. 3weitens glaube icb, werben ©ie mit mir einoerftanben
fem, biefe wenig groben wert^ootten £einenwaaren auct) ni^t
fo anfe^en ju woüen, baß eine er^eblid^e S3ertl)euerung berfelben
eintritt, ©ie wiffen, wie in oKen 33er^ältniffen beS Sebens,
bei ber Snbuftrte, bei ber Sanbroirt^fd^aft unb im |5riDat=
leben bie $ad"teinwanb unb äl)nli^e ©toffe täglid^ in großer
2«enge i^re Serwenbung finben, unb ©ie werben nxä)t
wünfd^cn, baß burd) ben 3oafdt)Ufe eine felir erbebliAe @r*
l)öl)ung im *|5reife eintritt.

fönblidt), unb bas ber le^te ^^unft, es ift unmöglid^, ben
©c^ufe auf ©arne auf biefelbe §öl)e ju fteßen, wie ben
©d^ufe auf ©ewebe, beibe auf 6 3JJarf, bas wiberfpric^t fo
fe^r ber S^eorie unb ber Sbee bes Tarifs unb würbe praf=
tifc§ fo nad^t^eilig wirfen, baß id^ glaube, ©ie werben fiÄ
baju nid^t entfd^ließen.

9iun wiü ic^ jugeben, baß ein ©d;u^ für ben §anf in
gewiffen ©efpinnften nicftt in üoCftönbigem SUiaße burd^ bie
S3orlage unb bie ä3efdjlüffe ber ^ommiffion geboten wirb.
3Jleinc §erren, eä würbe nur möglid^ fein, irgenb eine Sluä--

SSetl&anblunaeo bc8 beutfcben 3?ei^&gtaa8.

fünft baburd^ ju treffen, baß man bas §anfgarn l^icr in

biefer ^ofition ausnimmt unb etwa bie befferen unb ftär;

feren §anfgorne bei ben 3wirnen als §anf--, ©d)u^)v ^atent=
ober 33efted)garne t;ö^er anfefet. «Bei biefen gewöhnlichen
©amen tjier ift bas ganj unmöglid^, bas §anfgarn ju berüdE=

ftd^tigen, weil bie Qualität unb bie 3^atur ber anberen in

biefer ^ofition begriffenen SBaaren eine folc^e Söeränberung
abfolut nic^t oertrögt.

©nblid^ muß id^ bemerfen, wenn bie fübbeutfd^e §ttnf=
fpinnerei über bie i?onfurrenj ber italienifdjen flagt, fo wirb
berfelben burd^ einen 3olIfd^ufe im großen unb ganjen, wenn
er nicht enorm Ijoch ift, aud^ nidfit geholfen. SDie Staliener
probujiren fel)r wohlfeil, fie probu^iren aber fcblec^tere Söaare,
als ®eutfd)lanb. 2öenn man alfo biefe fd^led^tere Sßaare
nehmen will, unb fid^ bamit begnügt, fo werben unfere beut=

fdhen ©pinnereien in Mnem gaH in ber Sage fein, bamit ju
Jonfurriren, ba i^re ©arne fe^r üiel beffer unb folgli^ auch
werttiöoder finb, alfo in einem höheren greife ftehen bleiben

werben, felbft wenn i^nen ein großer Sottfc^u^ bewilligt

würbe. 3ch bitte ©ie alfo, es bei bem ^ommiffionsbefi^luffe
ju belaffen unb ben 3oll für ©arne, wie ihn bie ^ommiffion
feftgefe|t hat, unoeränbert aufredht gu erhalten.

StJigepräfibent greiherr ju gratttfcnftci«: S)er §err
Slbgeorbnete Dr. oon Sßänfer hat ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. bojt SSäitfec: 3Jieine Herren, burdh
bie ©tettung bes 2lntrages,

ben 3oC[anfa^ unter a SJiafdhinengefpinnft a bis 9^r. 8
englifdh oon 3 Waxt auf 6 maxt ju erhöhen,

habe id) einfai^ eine ^flidht erfüCt, inbem i^ bem Slnfinnen
cntfpredhe, baä mir ooUftänbig gered)tfertigt erfdhien. es be=

fteht nämli^ in meinem SBahlfreife ju ©mmenbingen eine

medhanifdhe §anffpinnerei unb SSeberei. ®iefe ©pinneret
unb SBeberei machte in früheren Sahren gute ©efdhäfte, ju
einer 3eit, ba fie unter einem Boßfchufe oon 12 maxt
arbeitete. ©eit 1873 ift ihre ^raft erlahmt. ©ie
arbeitet ohne ©ewinn, fie arbeitet felbft mit ^erluft,
in ber §offnung befferer 3eiten, unb biefe Hoffnung
fchien ihr nun in (Srfüttung ju gehen. ©ie
hat fid) aber getäufcht. ©ie arbeitet hauptfädhli(^ in ben
9iummern 1 bis 8. ©erabe in biefen ^Rummern hat fte aber
mit ben italienif(^en ©pinneru eine ^onfurreng gu beftehen,
bie fie unmöglich ertrogen fann. 2)iefe italientfdhen ©pinner
liefern gu einem fabelhaft nieberen sjjreife, in g^olge ber ebenfo
nieberen Arbeitslöhne, bie bort in Uebung finb, insbefonbere
burdh mißbräuf^li^e 33efdjäftigung ber ßinber. ©ie über=
fchroemmen mit ihren ^robuften ganj ©übbeutfchtanb, bie

beutfchen ©pinncreien fönnen neben berfelben unmöglidh
beftehen. SDie ©pinnerei, bie idh oertrete, bejiehungsroeife

für bie ich bas 'iBort führe, hat bies in
einer ©ingabe an ben 3teidhStag d. d. 17. Slpril in
einem fonfreten g^aHe braftifdh nadhgewiefen. ©ä finb bie

®aten ooUftänbig angeführt unb faft unglaublii^. ©ine
mailänbifche ©efeEfd^aft liefert goßfrei unb portofrei an jeben
£)rt ©übbeutfchlanbs, hier für ?iörblingen, bas 5?ilogramm
JU 88 s)}fennig. Sie ©mmenbinger ©pinnerei hat an ^er=
fteßungsfoften 95 Pfennig gu tragen, alfo wenn biefe ©pinnerei
erftiren witt, fo müßte fie per Mogramm fo girfa 10 bis 12
Pfennig auf bie §erftetlungsfoften legen, um oerfaufen gu
fönnen. ©s ift fomit ftar, baß unter biefen Umftänben bie

©pinnerei nidht länger beftehen fönnte. 3tun ift aber in bem
Sarif berfelbe 3oa, ber feither beftanb, oon 3 aJJarf feftge=

halten, unb er hat nur bur^ bie ^ommiffion in foweit aßer»

bings eine Slenberung erlitten, als biefelbe oon
ben Stummem 5 bis 8 ben 3oÜ auf 5 3Karf erhöht hat,

währenb es bei ben Stummem 1' bis 5 bei ben nämli(|en
3o(Ianfägen geblieben ift. ©s ift baburdh ben Sefdhwerben
begiehungSweife Sitten ber §anffpinnerei unb aBeberei in

©mmenbingen wenigftens theilweife abgeholfen, infoweit als
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fic fiatt mit 6 mit 5 SJiarf begnügen fönnte, falls biefer

©a^ ouc^ bejüglic^ her 92ummern 1 bi§ 5 jur Slnroenbung

fäme, unb barouf fteüe ic^ meinen eoentueHen 2tntrag. Wan
I)at üon feiten ber Herren 33orrebner I;ert)orge^oben, ba§

jroifdien ©pinnerei unb Sßeberei, jicifclen benen ja ein

etüiger ^tieg befteiit, eine glücEtic^e 33ereinbarung, eine qIM--

lxä)e 2tu§funft getroffen fei. 3«^ für meine -^erfon fann

bieg eben x\\6)t finben, namentli(j^ nic^t noc^

bcm üon I)ier angefüf)rten Seifpiele. begreife

auc^ nxä)t, roie man auf bie S3erebetung eineö

Ianbtt)irt|)f(J^aftlid^en ^robutts, roic §anf, fo wenig Sßert^

legen fann, unb ic^ begreife nid^t, wel6)zx 9Beberei ober mh
c^em anberen ©ef^öfte bobnr(^ ein 9lad^t^eil entfielen fann,

bafe bie babifd^e oberIänbifd)e §anffpinnerei einen <B6)u^ ex--

langt, — mit bem fie ejiftiren fonn. — l^nbe bamit

meine 2Iufgabe erfüllt.

SSigepräfibent g^reil^err ju ^van^enftctu: 6§ l^ot niemanb

metir fi^ jum SBorte gemelbet; xä) f(^Uefee bie Debatte über

22 a unb ert^eile baä 2Bort bem §errn S^eferenten.

33eri(J^terftatter Slbgeorbnetcr Dr. öon ©c^oa^ : Z6) roiH

nur, nadjbem ber §err greif)err oon §eereman fd^on attes

gegen ben Stntrag be§ §errn 2tbgeorbneten »on Söänfer

gefagt ^at, was ju fagen roar, uub roaö ic^ oorljin überfal),

in meinem 33erid^t anjufü^ren, nur nod) ^injufügcn, bafe,

menn ©ie biefen Stntrag annel^men roürben, felbfloerftanbUiä^

nic^t nad^ bem 5lommiffion§bef(|lufie, fonbern nad^ ber 33or;

läge ber rerbünbeten Oiegierungen bie Slbftimmungen }u er=

folgen l^aben mürben.

aSijepräfibent j^ret^err ju granrfenftctn: 2Öir fommen
jur Slbftinunung. 3d^ möd^te mir ben 33orfd^lag erlauben,

bafe toir juerft abftimmen über a « unb ß xxaä) ben iSefd^lüffen

ber ^ommiffion. 2Birb ba§ abgelehnt, bann mürbe id^ ab-

ftinmien laffen über ben 2tntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr.

Don Söänter.

Zä) bitte 22 a « unb ß mä) ben Sefd^lüffen ber S^am--

miffion ju oerlefen.

©(^riftfü{)rer SIbgeorbneter %xtxl)txt tjon ©oben:
Seinengarn, Seinroanb unb onberc Seinenmaaren,

bas ift ®arn unb SBebe- ober SBirftonareu auö

glac^S ober anberen oegetobilifd^cu ©pinnftoffen,

mit SluSnal^me von SaumrooHe:

a) @arn, mit Stuänal^me be§ unter b genannten:

a) bi§ 9Zr. 5 englifdf): 100 S^itogramm

3 gjZarf;

ß) über 5Rr. 5 bis 5«r. 8 englifdf: 100 Äilo^

gromm 5 3Karf.

SSijepräfibent g^reiJierr ju ^^ranifenfteitt: ^Diejenigen

^)erren, bic fo bef(i)UelBen motten, bitte xä), fic^ ju erljeben.

(©efd^ie^t.)

SDaö ift bie 3Jlet)rl^eit ; bamit ift ber 2Intrag beö §errn 3lb=

georbneten Dr. oon äßänfer abgelehnt, ebenfo bie 5iegierung§»

»orlagc.

Zi) bitte nun ju oerlefen bie ^ofitionen y, d, s.

©cl)riftfül)rer Slbgeorbneter ^^rei^err üon Sobcn:

y) über 9Jr. 8 bi§ 20 englifdf: ]00 5?ilogramm

6 mxt;
d) über 3flr. 20 biö 35 englifdf: 100 Kilogramm

9 mxt;
£) über 3^r. 35 englifdf: 100 Kilogramm 12 maxi

33iäepräfibent ^^^rei^err ju gtanrfcnftcin: diejenigen

§erren, meldte fo bef(i)liefeen motten, bitte idf}, fid^ ju er^

beben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bic aÄelir^eit; bic «Pofttionen e finb nad^ ben
Sefd^lüffen ber ^ommiffion angenommen.

^^of. b 1, 2, 3; c; d. ®a fein SBiberfprud^ gegen b, c
unb d erhoben roorben ift, barf id^ mo^t annehmen, ba§ ba§
§auä befd^Uefeen roitt, biefe -^bfitionen nad^ ben Sßorf^lägcn
ber i?ommiffion anäunel&men. — erfolgt fein SBiberfpruc^

;

id^ fonftatirc, ba& bic «Pof. b, c unb d nad^ ben Sef^lüffen
ber ^ommiffion angenommen finb.

2öir gel)en nun über auf e 1, 2, 3, 4 unb 5. «Bon
ber 5?ommiffion rourbc eine Stefolution ju e befd^loffcn; biC'

folbc gel^t ba^in:

S^er a^eic^ötag motte ju «Pof. 22 lit. e befdE)lie§en

:

bie oerbünbeten 3iegierungen ju erfud)en nadö 21b=

lauf beö beftefienben §anbeläoertrag§ mit Defter=

reid^=Ungarn bie jottfreie (Sinfu^r ber 9ioI;leinen

nid)t meljr jujugefiel;cn.

SDer §err 9ieferent l)at baö 9Bort.

äieric^lerftatter Slbgeorbneter Dr. bon S^auft: SDie gc=

ebrten §erren fe^en audf) ^ier eine älbioeic^ung oon bem
©t)ftem, roeld^eö bie oerbünbeten Siegierungen in SSorlage ge=

brad^t Ijaben. ©ie metben in ber 9icgierungäoorIage oermiffen

eine ^ofition oon 1 biö 16 gäben, meldte bie Äommiffion
bier eingefel^t l)at. 2)iefe ^ofition gel)örte bisher ju graue

'^acEleineioanb unb ©egeltud)
, nalöem man inbefe bie

(^öbenjal)! bei attcn Seinengetoeben als bas Kriterium

eingefül)rt tiat, empfahl eä fidö, aud^ biefe 5^ategorie oon ®e=
tcebe l)ier unterjubringen. Ser ©afe felbft ift auf 6 3Harf

gegen ben bisherigen 3ottfo^ oon 4 iütart erl^ö^t. 3^ac^ ber

3iffer 1 ber 3^egierung§oorlage unb bejietjungSroeife 2 fprang
man fofoit oon 41 auf 16b gäben; e§ fd^ien inbc& ber

^ommiffion, ob l;ierin ein ju großer ©prung läge, uub
eö mürbe besl;alb bie aus ben ^ommiffionsbefd^tüffen erfid^t^

lid^e ©taffei befd^loffen. a)ton l)äU bafür, baß lauptfäihd^
Oefterreidi) gegenüber biefe ©rl;ö^ung unb ©taffelung nöt^ig

fei, roeit oon bort unferer Seintoeberei gerabeju ber Untergang
brot)t. Defterreid^ ift ber beutfd^en Snbuftrie auf

biefem ©ebiete oermöge feiner bittigen £öf)nc unb
ber 23alutaoerf)ältniffe fo oor, bo§ bei einem nur bis

36 3Jiarf auffieigenben 3ott bie geintoeberei in SDeutfd^lanb

feljr mal)tfd)einlidö ein ®ing ber Unmöglid^feit ge--

rcorben märe.

SdE) fnüpfe an bies, roas ic^ fage, fofort aud^ bas an,

mas 5ur 33egrünbung ber 9iefolution gefagt roerben fann.

SDic 2Innal^me biefer ^)iefotution roivb roo^l unoermeiblid^ fein,

toeil bie @rl^öl)ung bes ©arnjotts bann atte 33ebeutung oer=

Ueren mürbe, menn ©ie bie freie ©infufir bes ©eroebes be;

ftimmen roottten, roeil felbftoerftänblid^ bonn, menn baS ©eroebe

frei märe, baS ©eroebe unb nidf)t baS ©arn jur

©infulir gelongen mürbe. Söeld^e ^ebeutung aber bic

freie ©inful^r ber öfterreidjifdien 3trtifel in biefer

Siid^tung f)atte, baS mag baraus Ijeroorgel^en, bofe

im Satjr 1877 oon einem ©efammteingang oon 62 900 3cnt=

nern ni(^t rocniger als 52 901 3entner jottfrei aus

Defierreid^ eingegangen finb. 2)er gortfatt ber S[uSnal)me=

bcftimmung, meldte ber Seineninbuftric bie rid^tige ©runblage
entjogen ^at, ber entfpred^enbc 3ott roirb attgemein geroünf(|t

unb mirb aud^ oon ber ^ommiffion auf bas lebliaftefte be^

tont. SDie 2Birfung mirb ocrmutl)lidh mit ber 3eit eriieblic^

roerben, benn es mirb jefet fd^on angegeben, ba§ bic §er=

ftettung bes ©arnes für 60 000 3entner Scinroanb etma

26 000 ©pinbeln unb bic entfprei^enbe äßebcrei 4000 §anb=
ftü^le bcfd^äftigen mürbe. 2lttein fc^on aus ©rünben ber

^onfequenj, nad^bem ©ie ben ©arnjötten jugeftimmt l^abcn,

merben ©ie feinen 3Inftanb nelimen fönnen, aud§ unferer

Siefolution Sl^re 3iiftimmung ju ertl;eilen.

3Sijepräiibent grei^err 5U gronrfenftein : Sc^ eröffne bie

Debatte über e 1, 2, 3, 4 unb 5. — S)aS 2Bort mirb nid^t

ocrlangt
;

id^ fd^lie^e bie SDebatte unb fann annehmen, bo|
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bie ?Poftttonen ben 93ef(5Iüffen ber 5lommiffion ange;

nommen rocrbcn iDoßen. — 2Bibcrfpru(^ erfolgt nid^t; id)

fonftattre bie 2InnaJ)me.

2Bir gelten über ju f 1 unb 2, unb id) eröffne bie $De=

batte über bie ^ofitionen f 1 unb 2 foroie über ben 2Intrag

3fJr. 336 ber 2)ru(ifo(i)en ber §erren 2lbgeorbneten Söroe

(Min), Dr. 5?arften, Mdat (^Donjig), Di. Samberger:
ad 22, Seinengarn, Seinroanb 2C.

Wtion f 1 ju fe^en: „big 180 gäben",
$ofition f 2 ju fc^en : „über 180 gäben:

100 Eitogramm 100 Tlaxl"

(^aufc.)

3(3^ i;abe e§ unterlaffen, bas §auä über bie 9?efoUition,

iüel(i)c \d) früfjer ocrlefen I;obe, abftimmen su laffen.

roei^ n\ä)t, ob bie JOerlefnng nochmals gcroünfctit wirb.

Oiufc: 9tein!)

3)ie ^Refolution ifl unter 9Zr. 232 ber ©rucEfad^en üert^eilt

roorbeu. diejenigen Herren, roeldie ber 9fefolution juftimmen
rooUen, bitte id), fid^ ju ergeben.

(®efd)ie^t.)

SDa§ ift bie '^ld)ü)dt; bie Stefolution ift angenommen.
'^ä) bitte ben §errn 3ieferenten, nun gu f 1 unb 2 bas

SBort ju neE)men.

Serid^terftntter ?lbgeorbneter Dr. öoh (Si^ou^: ©cmä§
ber Staffelung, welüje bie 5lommtffion bei lit. e befd)Ioffen

^at unb ber bie geehrten §erren eben juftimmten, mufe nun
in ber ^ofition f dou 160 auf 120 gäben in 2lbroei(J^ung

oon ber 23orIage ber oerbünbeten Diegierungen herunter
gegangen rccrben. Si§ ju 120 gäben ^at bie ^ommiffion
ben ©a^ ber 9?egierung§DorIa9e mit 60 SRarf gelaffen, über
120 gäben Ijinauä itm üon 100 auf 120 3narE erptit. S)a
in ber lit. e, 3iffer 5 für ungebteid^te Seinroanb 60 9)?arf

befc^Ioffen toorben finb, ift ein ©afe oon 120 Waxt für ge=

bleichte tonfequent unb entfpred)enb, auä ©rünben, bie tDie=

ber^olt bejüglid) be§ S3erlufte§, bejüglid) berSoften berSleic^erei

unb fo roeiter bei anberen ©elegenljeiten fd)on ausgefüljrt roor=

ben finb. roiU i)uxhd nid}t unterlaffen ju fonftatiren,

ba& bie £ommiffion fid^ nid^t Ijat entfd)lie§en fönnen, über
biefe ©äfee ^inauöjugel)cn, obgleich oon oerfd)iebenen Seiten
eine ©rliö^ung ber i^ofitionen oerlangt roorben ift, unb \ä)

töia ben ©runb bafür angeben; er trifft \a nid^t nur biefe

^ofition, fonbern eine 9teilje anberer ^ofitionen be§ Sarifs
aud^. Scbeä Uebermafe nodb ber fd^u^äöünerifdien 9ii^tung,
fte fdjabet ber Stabilität beö gefammten Tarifs. 3e roeiter

bie Sntereffenten in iliren Slnfprüd^en finb unb je oorfid^tiger

baä SSerfa^xen bcrer, roeld^e im Sntereffe einjelner Snbuftric-
Stoeige loirflid^ Sc^u^ für nötljig galten, um fo ftabiter mx--
ben bie 33er|ältuiffe fein, roä^renb jebes Ueberma^ ganj
naturnot^toenbig ju einer 3^eaftion führen mu^.

2Baä enblic^ ben 3lntrag ber Herren Dr. Söwe, Warften,
9?idlert unb Samberger betrifft, fo glaube ic^i faum, bafe bei
ben 3iffern, bie ^ier angenommen finb in ben Staffeln, ber
®orne l)auptfäd^Ud^ eine Seränberung im Sinn ber geef;rten

Herren SlntragfleHer roirb eintreten fönnen, biefelben ge^en
übrigens über bie S^egierungsoorlagc l)inaus.

3c^ möd^te l)ierbei nocb bemerfen, bafe ein ©eroebe oon
180 gäben nur ganj feiten oorfommen mog. Sc^^atte nid^t
met)r 3eit, mir baä 3Jlaterial ju oerfd^affen. ®s roerben aber
roalirfc^einli^ nur bei ber Seibroäfc^e me^r als 180 gäben
geaö^lt roerben fönnen. 3d£i erinnere mid) aus einer Stelle
bes @nqueteberidt)ts, in ber oon biefem ©egenftanb bie Siebe
ift , bafe in ber Sßäfdiefabrifation feljr feine ©eroebe oor=
fommen, bie fogar big jurgabenga^l oon|220 bis 230 anroad^fen,

möd^te Sie barnad) roarnen, foroeit ju gelien auf ber
einen Seite, wie bie §erren 2lbgeorbneten Dr. Söroe unb
©enoffen es rooden unb aud^ ni(|t auf ber anbeten Seite

mit Einträgen einjutommen, meldte bejüglid^ bes 3ollfd^u^e§
roeiter gelten, als bies oon Seiten ber kommiffion in Sor*
fd)lag gebracht ift.

Sijepräfibent grei^err ju granrfenftein : SDer §err
Stbgeorbnete fiöroe (Berlin) Ijat bas 2öort.

3Ibgcorbneter Söme (Serlin): 9)ieine Herren, roenn bic

SIcufeerungen, roeld^e ber §err 3^eferent gemad^t l;at, in ber

%i)at für feine ^ofition juträfen, fo roürbe id^ fie ja o^ne
weiteres unterfd^reiben, roeil id^ anerfenne, bafe bas bie rid^;

tigen ©runbfäfee finb, auf benen man 3oapolitif mad^en
mui ©r fogt, feine fd^u^jöQnerifd^e SKajorität foUte in

i^ren roirt^fd^aftlic^en Seftrebungen fo reaftionär fein,

über bas 3iel l^inauspfd^ie^en, roeil fie baburd^ basjenige,

roas fie felbft erreidfien rooßen, gefälirbet, unb bas unterfd^reibe

id^ natürlid^erroeife. ^Rur beftrcite id^, baB ber ^err 9ieferent

9ted&t Ijat, fie auf feine ^ofxtion in biefem 3Komente an?u=

roenben unb gerabe mit SfJüdfidbt auf biejcnige ^ofition, bie

er im legten Slugenblide befämpft Ijat.

2)er Slntrag, ben id^ mir ju fteUen erlaubte, meine Herren,
bleibt roeit l)inter bem jurücf, roas oon Sted^tsroegen gef^e^en
mu§te, roenn man in ber S^at bie i^nbuftrie fdf)ü^en roiH.

®a§ unfere Seineninbuftrie im ganjen unb großen einen

giüdganß erleibet, liegt niä)t, roie id^ ousfüliren mu§, baran,

ba§ bie Seineninbuftrie als fol(^e einem befonberen 9tot^=

ftanbe unterliegt, fonbern baran, ba§ in ber legten 3eit fid^

im allgemeinen ber ©efc^madE bes ^ublifums oom Seinen

bebauerlid^erroeifc mel)r abgeroenbet l)at unb auf bie ^on=
fumtion oon SaumrooHe übergegongen ift. @s ift bas eine

3:^atfodt)e, eine llmroäljung, bie fid^ in Sejug auf bie aSer-

roenbung oon Seinen unb SaumrooHe in ber ganjen SBelt

oolläielit, unb an ber roir nid^ts änbern fönnen. 5Die ^nbuftrie
fann nur ben Serpltniffen, roie fie fid) geben, 3ted^nung

tragen unb ft(^ ben SSer^ältniffen entfpred^enb einrid^ten, unb
roenn biefe Umroöläungäperiobc oorübergegangen ift, fo roirb

basjenige, roaS oon ber Seinenfabrifation nod^ oort)anben ift,

in berfelben SBeife proSperircn, roie ju berjenigen 3eit, roo

mel)r Seinen oom ^ublifum oerlangt rourbe als je^t. Um
3!^nen ein Seifpiel gu geben, meine Herren, baS ^§nen bic

Situation erläutert, ol)ne ba§ id^ barun befonbere ^onfepuenjen

für ben oorliegenben gaH fnüpfen roiß: id^ mac^e Sie auf
ctroas aufmerffam, roas ^^nen oieüeid^t entgangen ift, roeil Sie
nidt)t fonberlicl) barauf gead^tet liaben.

3Jian l)at frülier felir oiel Seinen me^r gebraud^t als je^t,

bei ber gabrifation ber (Sinfä^e in §embcn, roeil früher bie

ajiobe ba^in ging, ba|B bie §embeneinfä^e möglid^ft oiel ge=

foltct roaren, unb jroar in fo ftarfem 3Kafee, ba^ jefet, roo bie

aJJobe in bas entgegengefc^te ©^trem geroenbet f)at, roo

man bie ^emben mit glatten ©infä^en trägt, man ju biefen

einfä^en bie ^älfte bes Ouantums Seinen nötliig l)at als

frül)er. Selbfioerftänblid^ ift baburd^ ein ftarfer 9tü(fgang in

Sejug auf bie ^onfumtion oon Seinen bebingt, ber gar nid^t

im 3ufammenl)ang ftel)t mit unferer roirtl)fd^aftli(^en Kalamität
unb bem nx^t abgef)olfen roerben fann, roenn bie roirt^fd§aft=

lidlie Kalamität fid^ l^ebt, fonbern nur bann, roenn bie 3Kobe
oieHeic^t ftd) balb roieber änbern roirb, roas roir in Sejug auf ben

3uftanb unferer je^igen <Qembeneinfä|e ni^t hoffen roollen.

^m, meine Herren, roiH id^ aber feine Konfeguens giefien,

roie ic^ oor^in fd^on bemerft l)abe, aus biefer Situation, unb
id) liabe mir bestialb aud^ nid^t erlaubt, einen Slntrag ju

"teßen, ber nad^ biefer 9?id^tung f)in ben neu proponirtcn

3olltarif forrigiren foll, obgteidb oom Stanbpunft ber 3Jiaio=

rität aus, bie lebiglid^ ba, roo ein roirtl^fe^aftlid^er 5Rotl)ftanb

eingeriffen ift, 2lb|ilfe fcfiaffen roill, man in 2lnerfennung beS

3uftanbeS, ber nid^t mit bem roirtl^fc^aftlid^en 5Rott)ftanbc in

3ufammenl)ang ftel)t, ^ier ptte Ibftonb nehmen fönnen,

eine 3ollerf)öf)ung eintreten ju laffen, bie bod^ einen Sd^aben,

ber einmal oorl)anben ift, nid^t repariren fann. Slber, meine
271*
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Herren, nad^ anbercn SfJic^tungen t)in bringt biefeä 33cftreben,

bie 3onfä^c oI)nc toeitcre ©nüägung ber nta§gebenben foni'reten

SScrl^ältttiffe l)inaufäutrciben
, t)ier eine Qn^nftrie iciebcr

in ungeJieure ®efal)r, oon ber iä) roünfc^e, ba§ fie gcfd^ü^t

bleibt voT ber ©efatir baburdj, ba§ ber Sieic^stag Slbftanb

bat)on nimmt, ^ier eine 3oüerpIjung eintreten ju laffeu, roie

id^ auöbrücEIic^ fonftatire, nid^t bloB über ben biä je|t be=

ftetjenben 3uftan^ l^inauä, fonbern aud) über baäjenige loeit

i)inau§, roa§ bie Derbünbeten 9?egierungen bei ber Sßorlegung

be§ 3oEtarif§ beantragt tiaben. e^iftirt, meine Herren,
in unferm 93aterlanbe, ollerbingä l^auptfädili^ fonsentrirt auf
^Berlin unb Sielefelb, eine Qnbuftrie, Die [ic^ lebiglicf) bamit

befaßt, fragen unb 5Kanfc^etten für ^emben ^u fabri^iren. ®icfe

Snbuftrie, bie nur auBerorbentlid^ fleine Dbjefte I)ert)orbringt,

l^at aber eine fo grofee SSebeutung, ba§ fie beiffljelöiücife in

Serlin beinal^e 8000 3)?enfc^en unb in Sieiefelb, m ein ^Drittel

biefeä gabrifatä ]^erangebra(|t roirb, audb eine bem entfpredienbe

3at)I oon 2JJenf(^en befcE)öftigt. Sie ^nbuftrie bebarf eines

ganä beftimmten Seinenä, baä Iebigli| in ^rlanb fabrijirt

töirb. 2)a^ biefeä Seinen nur in ^rlanb IjergefteHt werben
lann, mag QJinen baburd^ beraiefen werben, ba§ felbft 33iele=

felb, ba§ ja ba§ Seinen in ber oorjüglidjften SBeife für bie

g^abritationen ber übrigen 2;|eile beö Dberfiembä Iieroorbringt,

in SSejug auf bie Sefriebigung feineö Sebürfniffeö für man-
c^etten unb fragen fein Seinen ebenfaQg aus Qrlanb besieljen

mu^. ®ies ^at feinen @runb barin, ba§ ^rlanb rermöge feines

Klimas unb üermöge ber großen Sleid^en, bie^at)r ein,Sat)r aus
bort äur Süspofition fielen (auc^ mit 9iücEfi(Jt auf bas ^lima),

im ©tanbe ift, ein aufeerorbentlic^ feines, gleiches ©eiuebe Ijzt-

pfteßen ju einem entfprec^enb billigen 5ßreife. 9^un roürbe

ja rietleid^t bei ber Strömung, bie bei uns je^t an ber 2:ageS=

orbnung ift, über ben biEigen ^Preis Ijinraeggefe^en roerben;

aber felbft roenn man bas ^robutt üertbeuerte, roürbe man
auc^ bamit nic^t erreid)en, bafe bie Qualität bes Seinens auc^

in ber SBeife I)ergefteIIt toirb, mit es für ben ^md erforberlidj

ift, weil mir eben mit aCcn SöQen ber 2ßelt baS Klima in

SDeutfd^lanb nid^t ücränbern fönnen. SDaS Quantum Seinen
nun, roeldies bie berliner unb 33ielefelber 3öäfd^e=

fabrifation gebraud^t, beläuft fid^ auf ungefäljr 35 000
©tüd, unb nac^ Slnna^me ber 3^egierungSöorlage würben
bie Soften biefes Seinens fid^ um ungeföl)r 300 000 Waxt
gegen ben je^igen Koftenroertl) bes aJJaterials crpl)en. 3la^'-

bem aber bie J^ommiffion geglaubt l^at, nod^ bie Sä^c ber

Stegierung in jwei 9iid^tungen oerfc^ärfen ju müffen, — einmal
in ber Jiic^tung, bafe fie ftatt 160 pben als ©rense 120 gäben
angenommen l^at, unb bann in ber entgegengefe^ten 3^id)tung,

ba§ fie ben <Ba^ oon 100 auf 120 aJJarf erhöbt \)at, ift eine

folc^e SSerfd^iebung beS SSerljältniffes l)eroorgebrad;t morbcn,
ba§ an ©teile ber 300 000 $Warf roabrf^einlid) gegen 600 000
Ttaxt aJtel)rfoften entftelien werben. ^Rnn, meine Herren, ift

aber biefe ^robuftion eine aufeerorbentlic^ eigent^üm=
lid^e. %xü^tv ^at nur ?^ranfreid^ mit biefen airtifeln

ben aüeltmarft bel)errfd^t; feit bem franjöfifdien S^rieg,

namentlid^ feitbem $aris blofirt war, l)at f{d() auä)

in 33eäug auf biefe ^nbuftrie ber auslänbifd^e

33ebarf in Serlin, in 2)eutfd^lanb ju beden oerfud^t, unb bos

ift in einem fo eminenten aJiafe gelungen, ba§ je^t Berlin
unb 33ielefelb ben SBeltmarft ooüftänbig bel)errfd;en. 5Jun
fann es fiel) aber bei ber Kleinheit bes Slrtifels unb ber 5llie=

brigfeit ber 5J3reife, bie in Setrad^t fommen, nur um oer^lt-'

nifemäfeig geringe ©ewinnobjefte ^anbeln, unb es ift tl)atfäd^=

li^ ber '^aü, bafe bie gabrifation fid^ begnügen muß mit
einem ©ewinn oon jirfa 4 ^rojent. @s ftebt feft, bafe je^t

fd^on bie Soften für 2;ranSport unb Boß 8 ^rojent beS aßertbs
bes irif(^en Seinens ausma(^en, unb man würbe alfo, roenn
man bas ^robuft um ben je|t proponirten 3oH oert^euern
woüte, ben ©ewinn oon 4 g^rojent, ben bie ^^robujenten
je^t i)aben, fo fc^mälern, ba§ es ben gabrifanten un=
nöglid^ fein würbe, i^r ©efd^äft fort^ufe^en. es blieben

n nur jwei 3Kö0lid^feiten, unb beibe finb ber 2lrt, ba§ id^

glaube, wir l)aben alles Qntereffe, fie ju ocnneiben. Sic eine
9Kogltc§feit ift bie, ba§ bie gabrifanten oerfudjen werben, auf
geringere Dlummern biefes SeinenS l^eruntergUgelien ; bann
würbe ber effeft ber fein, bafe bas finansieße ^ntereffc,
weldies bie 33unbeSregierungen an ber @rl)ö^ung ber ©ä^e
gehabt l)aben, wieber in g=ragc gefiettt wirb. S)urd^ bie aJlög=
lidl)feit, niebrigere 3fiummern anjuroenben, würbe man in bie

Sage fommen, aud^ niebrigere 3ölle bejal^len ju müffen.
Ober es würbe bie anbere 3Jiöglic^feit eintreten, unb bie
wöre aOerbings nod^ weit bebenflic^er, man würbe oerfudjen
müffen, an bem SBertl) oon etwa 10 3)tiaionen Tlaxt, ben
biefe ^Jrobuftion ^at, bie Soften biefer 3oEer^ö^ung
baburd^ SU erfparen, ba§ man bie Slrbeitslö^ne ^erunter=

fe|t. 2rn ben greifen ber ©ewcbe ift nichts herunterjufe^en,
fie finb entweber mit Dtüdfid^t auf bie allgemeine tonfurrenj
fo niebrig, ba§ fie nic^t l)eruntergefe|t werben fönnen, ober
wenn bie tonfurrens "id;t oorl^anben ift, fo werben fie bei

bemjenigen ©afe fielen bleiben, ben fie je^t eräielen. 3Kan
würbe alfo oerfudjen, an ben 2Irbeitslöl)nen biefe ©ifferenj
ju fparen. 9tun, meine Herren, finb, wie idt) fc^on oorlier ange=

beutet l)abe, faft 8000 3)Zenfc^en in Serlin unb oiel=

leidet 2000 ober eine geringere 3al)I in Sielefelb be=

fdiäftigt. Tlan nimmt an, ba§ bie l^ierbei befd^öf=

tigten ^erfonen per 2Bod)e 10 Tlaxt oerbicncn; es

würbe alfo eine ©inbufee oon ungefäl)r 600 000 3Jlarf jäbrlidE)

repartirt werben müffen auf bie 3lrbeitslöl)ne ber ^ier in Se=
trac^t fommenben 2Irbeiterinnen. ^ä) mac^e barauf aufmertfam,

bafe gerabe bei biefer SBäfc^efabrifation aud) bas nod^ ein fe^r

ertieblid^es aJZoment ift, bas nid)t aufeer 2luge gelaffen werben
foüte unb oon bem ic^ wünf^e, ba§ gerabe ber §err 3lb;

georbnete für aJteppen unb ber ^err 2lbgeotbnete oon Kleift=

a^e^ow es nic^t unbead^tet laffen mögen. Sie beiben Herren
Slbgeorbneten, — unb barin i)aben fie ein ooHfommeneS 9ted^t

auf unfere Unterftü^ung, unb wenn wir aud^ in ben SJtitteln,

bie fie anwenben, nid)t übereinftimmen unb nid^t benfelben SBeg
gel)en wollen, fo müffen wir bod^, fo lange wir überzeugt finb,

ba§ fie bonafide Ijaubeln, fie il)re SBege gel)en laffen, o^ne fie

SU ftörcn,unb baS wollen wirau4— bie beiben Herren wünfd^en,
bie ©ittlid)feit baburd) su beben, ba§ fie bie ^^oHjei unb bie

Slird^e mit ins ©efed^t führen, unb ^aben oon i^rem ©tanb=
punft aus 9^ed;t. Slber wenn fie ein awittel liaben, au6) in

ber friebfertigften Sßeife für bie ©ittlidlifeit forgen ju fönnen,

fo glaube id), follten fie biefes SRittel nid^t fontrcfarriren, unb bas
3)Jittel, was wir ba anwenben woUen, ift, bajg wir biefen

Seuten bie Slrbeit laffen, bie fie b^ben, bie wir ibnen nidjt

einmal etwa oon reid)Swegen gefd^ajfen liaben, fonbern bie oon
einzelnen ^nbuftriejweigen mit 3lufwenbung großer 5Wül)cn
unb großer Opfer gefd^affen ift, unb bies aSert)ältni§ foUen
wir nur nid)t ftören. ©o lange bie Seute ju arbeiten t)aben,

oergeben il^nen auc^ bie fd&led)ten ©ebanfen,in bem SRoment aber,

wo bie Slrbeit ibnen genommen wirb, unb wo ben g^rauen,

bie arbeiten wollen, bie burd^ Slrbeit iliren Sebensunterl^alt

erwerben wollen, biefe Slrbeit entjogen wirb, fommen fie auf
anbere ©ebanfen unb fud^en auf anberen fd^lec^ten 2Begen ifir

©elb äu oerbienen, unb ba belfcn benn audb 3bre SJlittel,

^olijei unb 5lird^e, nid^t. Sesbalb bitte idb im Qntereffe ber

©ittlid^feit, wie im ^ntereffe beS ©efd^äftsgroeiges, ber fidb

fein ?^elb felbft feiner e§re gewonnen \)at, ba§ ©ie in

biefem ^unft nid^t mit ben SSorfd^lägen geben, bie ^bre
5lommiffion gemacht l)at, fonbern nadb einem S3orfcblag, ben

idb mir erlaubt l)abe ^bnen ju unterbreiten, bie

©ä^e fo normiren, baß fie immerbin nod^ eine

bebeutenbe (Sr^öliung gegen ben jefeigen ©a^ oon
60 Tlaxt entl)alten, ber biefem 3toeig ber Seinen
oerarbeitung, wenn avi6) mit bem erböl^ten ©dbu^^joE oon
100 2«arf gegen 60 3Rarf bie 3Köglicbfeit läßt, fortju=

orbeiten auf ber bisberigen S3afis, SiBenn ©ie bas nid&t tbun,

fo müffen ©ie fid^ barüber flar fein, baß ©ie ben in 9iebe

ftel^enben Slnbuftriesweig offenbar jerftörcn werben, bcnn es

^anbelt fiel) bei biefem minimen ©eroinn, bei bem geringen
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5ßreife, ber bei bicfem iStibuftriesraeigc htia^t roirb, m^t
barum, ba§ bann ein geringeres Quantum »erfauft wirb,

fonbern e§ ^anbelt fidj barum, ob c§ auf feiner bisl^erigen

gefunDen ©runblage aufrecht tx^)alUn rcerben fann, ober ob
i^m bte ©jiftenj md)t mti)x möglid^ gelaffen wirb. ;3ft baä le^tere

ber ^aU, fo werben aße biejenigen, bie je^t barin bef($öftigt finb,

t)erfud;en müffen, fi(^) auf anberem Sßege il^ren Seben§untert)alt
3U fdioffeit unb roie baä bei ben 8000 grauen in Berlin unb
bei ber oer^ältnigtnägigen Slnja^l grauen in SSiefefelb raerben
roirb, ba§ werben aQe biejenigen fic^ flar machen fönnen,
roel(i)c bie SSer^ältniffe in ben großen ignbuftrieftäbten raic

Berlin unb Sielefelb aus eigener ©rfat)rung fennen gelernt
^abcn.

^ä) bitte alfo bei biefer ^ofition bei ber ©rp^ung, bie
ic^ tjorgefd^lagen ^abe, e§ beroenben ju laffen; — id; bin nic^t
bet bem alten S;arif fieben geblieben, fonbern l^abe eine ®r=mm »on 60 auf 100 3J?arf öorgefd^Iagen unb tnit einer
emfc^rantung, e§ für basjenige Seinen, roa§ nic^^t in Setrac^t
fommt bei ber ^ßerarbeitung für bie 2Bäf($efabrifation, bei
ber TOetteren ©rtiö^ung im ^ntereffe beä S;arif§ beroenben
SU laffcn.

S3i3epräfibcnt greiften- ju gronifenftcin: S)er -öerr 2lb;
georbnete Dr. Sten^fc^ f)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. ditti^^: gWeine ^»crren, über bie
3Sersonung ber fogenannten glatten Seinen, .SroiOid), ©tillid)
liegen uns brei oerfc^iebene 33orfcbfäge oor, erftcnS ber 33or=
fdjlog ber S^egierun^, für bie Semeffung ber feineren Slrtifet
bte ©renje ju sielten bei 160 g=äben auf 4 £}uabratäentt=
meter %lää)e, jiDeitens ber 2Introg bes ^errn 2lbgeorbneten
ßöroe (SBerlin) für 180 unb brittens bie ÄommiffionSoorlage
für 120 goben in ber 5lette unb bem ©(|u§ auf eine qm--
bratifd)c ©emebflädie ron 4 ßuabratjsenlimeter. SDiefe brei
üerfd)iebenen aSorfii^läge ftimmen aber bod^ barin überein

^& fie gleid}3eitig bas ^rin^ip »erfolgen, für bie feineren
©attungen ber Seineniraaren einen l)ö[;eren ©^u^ ju »erlangen,
es fragt fid^ nur, toelc^er »on ben brei S3orfd)lägen bas mä)-^
ttge trifft. me^r man fid^ bei ber 33emeffung biefer 3oll=
ftufe öon bem richtigen S5urd^fd^nittsfa|e entfernt, beflo weiter
wirb man aud^ üon ben fielen abfommen, roeld^e bie 58or=
läge fidö forool)l für ben ©dE)u^ ber ^nbuftric, als oudi im
^ntereffe ber ^onfumcnten gefteüt l)at.

^ä) geftatte mir, Stire 2lufmerffamfeit suüörberft barauf

-«"r"'
^^^^ fraglidje Seineroanb, alfo ^roillic^ unb

5DnUid^, ober (wie fie aud^ l)äuftg genannt rairb) glattes Sei=
nen, in ber Saufife, forool)l in ber fäc^fifd^en wie in ber preu§i=
fc!;en Saufi^ fo gewebt wirb, bafe in ber ^auptjac^e nur vor--
fommen äwifc^en 80 bis 160 göben auf ben Ouabratsenti=
meter. ^n biefen Sttrtifeln probujirt nun ©c^lefien aHerbings
eine etwas feinere 2Baare, pm großen ^beil aud) Sielefelb.
Dbgleid^ in ©d()lefien wie in 2öeftfalen Dielfad^ auc^ gröbere
a^aoren biefer 2lrt fabrisirt werben, weld^e 120 gäben nodb
md^t erreidien, fo ift immerl)in bie geinlieit ber 2öaare in
bicfen HJromnjen etwas ]^öt)er. ©ie werben fofort baraus ent=
nehmen, ba§ swifd^en 80 unb 160 bie Ziffer 120, welche oon
ber 5lommiffion gegriffen ift, als ber normale SDurdjfcbnitt
betrachtet werben mu§. Sßürben ©ie nacb bem 5Borfd^lage bes
^errn Slbgeorbneten Söwe (Berlin) ben ©a§ oon 180 Tlaxt
annel^men, fo würben ©ie nur eine tlcine Slnjabt oon Slrtifeln
cntfpred^enb fd^üfeen; benn wie ^err Don ©d)au§ f^on richtig
bcmerft l)ot, bie Sal)l berjenigen glatten Seinen, beren gaben=
äo^l auf 180 anfteigt, ift fe^r gering, ©ie würben ©ewebe
fd^üfeen woQen, bie in nur geringen 3Rengen in S)eutfcf)lanb
probujirt werben. SReine Herren, warum ift es aber notb=
wenbig, ba§ wir biefe ^nbuftrie, bie bis ju einem gewiffen
©rabe tn früberen ^aliräelmten profperirt bat, nunmel)r beffer
fdmfeen müffen? 3)er ©runb liegt barin, bafe biefe r^nbuftrie
Don Söl)men unb oon Qrlanb aus eine febr bebeutenbe Kon=
tumm nid^t blo^ erwad^fen ift, fonbern in äufunft pon

Sö^men nod^ ftärfer erwadjfen wirb, weil bie ^jJrobuftion unb
ber 2Ibfa| biefer fogenannten glatten Seinen in SBö^mcn ers

beblid^ oermefirt werben wirb; ©ie l)aben t)or einer \)alUn

©tunbe SU meiner großen SBefriebigung befd^loffcn, bei ber

5iegierung s» beantragen unb feft barauf su beftcben, ba§

bie soQfreie einfubr von Siobleinen ous Defterreidö oom
^abre 1880 ab aufboren unb nid^t wieber ins Seben treten

foH. S)ie 2Birfungen, weld^e fid^ baran aufd^lie^en werben,

finb in ber Saufi^ bereits bemerft worben. Sic wiffen, ba^

bie freie ©infubr »on S^obleinen je^t nur nod^ geftattet wor^
ben ift auf s^ei f(^lefifd^en 9Kär!ten, wäbrcnb bie fäi^ififd^c

3^egierung ber 3Inforberung, au^ i|rcrfcits einen 3Karft für

freie ©infubr oon Seinen im ^önigreid^ ©ad^fen su etabliren,

fid^ befiarrlid^ wiberfe^t l^at. @S liegen alfo fd^on ©rfa]^=

rungen oor, — wenn aud^ nun erft für ein l^albes ^a\)x —
weld^e 2ßirfungen fpäter ju erwarten fein werben, fobalb bie

freie ©infulir oon 9?ol)leinen längs ber gansen öfterreidEiifcben

©rense nidbt mebr ftattfinbet. ©eitbem über bie fäd)fif(^e

©rense b'ie @infubr ber böbmif(^en 5Ho|leinen nid^t me^^r

erlaubt war, baben fid^ bie bö^mifcben g^abrifen »orsugSwcife

auf bie j^abrifation ber feineren unb befferen Seinen, ber

3willid^e unb ©rittid^e, gelegt unb ber Saufifeer ^nbuftric

burd^ ftärfere ©infubr eine gegen frül^er red^t empfinblid^c

^onfurrens bereitet^

3Weine Herren, wenn wir im ^abre 1880 biefe S^obleinen*

einfuhr oerboten baben , fo wirb längs ber preufeifd^cn

©rense, alfo aucb in ©(^lefien, s« erwarten fein, ba§ gans

biefelbe @rf(^einung oon 93öbmen aus aud) ©(^lefien gegen-

über eintreten wirb. ®ie böbmifcbe ^nbuftrie ift febr wobl

in ber Sage, ber beutfd^en Seinenweberei in biefen Slrtifeln

eine febr fd^were ^onfurrenj s« mad^en, einmal weil fid^ in

ibrer bireften 5Räbe eine größere 2tnsabl von Seinengarns

fpinnereien befinbet, fie alfo eine größere Stuswabl in beit

Siobftoffen bat, ferner weil fie fowobl auf ©runb ber Valuta,

als aucb ber niebrigeren Söbne wegen bittiger arbeiten fann.

3n ber X^at bereitet fid) bie bbbmifcbe Seineninbuftric

barauf oor, ^eutfd^lanb mit berartigen Slrtifeln ftärfer als

bisber su oerforgen.

^un, meine igerren, baffelbc, was ©d)lefien unb ber

Saufife gegenüber oon SSöbmen aus in ben befferen Seinen^

forten bro|t, bat fd^on längft beftanben »on Qrlanb aus für

bie weftfälifd^e Seineninbuftrie. SBenn ber §err SSorrebner

fagte, ba§ bie 2Bäfcbefabrifanten wefentlicb intereffirt babei

finb, gewiffe irlönbifd^e ©orten »on Seinen ju möglid^ft nie=

brigen 3ollfä|en su erlangen, fo gebe idb baS su, icb erfenne

biefen 2Bunfd^ als ooEbered^tigt an. 2ßir baben uns aber

babei bod^ su oergegenwärtigen, bo§ inswif^en audb unfcrc

bcutfdie SiUbuftrie unb stoar in ber ©egenb oon 33i;lefelb, wie

in ©dilefien unb ber Saufi^ buri^ bie Stnlegung »on irlänbis

fc^en SSleid^ereien unb burdb baffelbc 3Serfabren, was bie irläm

bifd^en Seinen befonberS in Sesug auf bie ?^arbe auSseicbnet,

bemübt finb, in ^infid^t ouf bie Dualität audb für bie ange=

fübrten Sßäfc^eartifel ein gleid^wertliiges 5]ßrobuft su fcbaffcn.

2Benn id^ rec^t orientirt bin, fo föttt übrigens

ein großer S;beil ber Strtifel für bie 3öäfdbc=

fabrifation, namentlid^ bie »om Slbgeorbneten Söwe
genannten §embfragen unb SJJanfcbetten nocb unter bie

©renslinie »on 129 §äben, alfo in bie billigere klaffe, unb

ba fi(| bie BoHfä^e, wel($e gegenwärtig befteben, nicbt weit

entfernen »on benjenigen, wcl(^e nad^ ber ^ommiffionsoorlagc

für bie geringerwert^igen Seinen in aSorfdilag gebracbt werben,

fo fann aud^ bie ©d^äbigung für bie SBäfd^efabrifanten feine

gro^e fein.

3Jleine Herren, sum ©d^lu§ nod^ ein ÜRoment. ®s ift

oon ben ©egnern ber Slenberung unferer BoQpolitif oft \)zx=

»orgeboben worben, biefe .SoEfä^e nü^en nur ber @roB=

inbuftrie, bie ^leininbuftrie ginge leer aus. ®ic ©ä^e, weli^e

Sbnen »on ber ^ommiffion oorgefd^lagen werben, finb aber

in erfter Sinie basu beftimmt, bie Äleininbuftrie, unb ixoai

bie öausinbuftrie, su fd^ü^en, benn gerabe biefe SBeberinbuftrie
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l^ier

lotnmt bie ©rofeinbuftrie gar ni^t in gragc, ba fi^ biefe fein-

loertl^igen 3IrtifeI für 3J?afd)incnftül)Ie nid^t eignen, »ielmelir

rorsugäroeife auf bie ^anbftülile angeroiefen finb. ©erabe im
Ontereffe ber «oausinbuftrie in ber Seineninbuftrie bitte i^
©ie, bie Sommiffionäanträge ansunel^men.

Sßiaepräribent greilierr ju gtamfcufteiti: (Sö ift bct
©(^Iu§ ber SDebottc beantragt von bem §errn Slbgeoibneten
©rofen oon ©aurma. 3Ä bitte biejenigen Herren, raetc^e

ben Stntrag unterflügen rooQen, fic^ p erl;eben'.

(@ef(j^iel)t.)

S)ic Unterftü^ung reicht aus.

5(3^ bitte nun biejenigen §crren, toelc^e ben ©d^Iufe ber
SDebatte befd)lie§en roollen, fid^ ju ergeben.

{®e]d)u\)t)

2)as ift bie SRinber^eit. — ertfjeite bag 'Boxt bem §errn
3lbgeorbneten ©rüfener.

2lbgeorbneter ©rü^net: 3)Zeine §erren, in Sejug auf
bic Dielen SBorte bee §errn Söroe geftatten 6ie mir einige

lurje ©rroiberungen. ©oüiet mir betannt, t)aben beutfd^e

gabrifanten bereits Seinroanb in ber i^ualität unb 2Bei§e
^ergefteflt, roie e§ tie aBäfd)efabrifanten cerlangen.

SGBa§ uun bie berliner ^Id^imäbd^en anbelangt, fo roiQ

nid)t erörtern, ob fie fic^ in einer befonbers glücflid^en

Sage befinbcn, aber iä) glaube, bafe ber £oI)n, ben fie be=

fommen, fel)r befd^eiben ift ; jebenfaßä aber I)at eine fo fefe^afte

^auäinbuftrie, roie bie beutfd}e Seinroeberei, bie ajJann, grau
unb Hinb feit ^ta'^rfiunberten ernäi)rt, mel^r Sered^tigung,

©d^ufe ju »erlangen unb ju esiftiren, als eine ber aJiobe

unterroorfene ^nbuftrie; es märe boc^ ju fonberbar, wenn
man bie urbeutfdje Seinroeberei ju ©unften weniger 2Siäfci)e=

fabrifanten fd^öbigen rooüte.

^ä) bemertc l)ierbei, bafe bie feinen Seinen, um bie es

fid^ ^ier ^auptfädilic^ l^anbelt, nur auf ^anbroebeftülilen ge=
mad)t werben unb mä)t auf 3Wafd)inenroebftü^len. S)ie

2Bäfd^efobrifanten l)aben übrigens in Slnbetrad^t ber jefeigen
fd^lec^ten ^eitoerliältniffe einen fe^r grofeen 5«ufeen. S)aS
3)u$enb ©te^ragen j. 33. influfioe ber ßartons toftet ^er=

äufteaen 2 Tlaxl 741/2 ^^fennig; roenn ©ie ein fold^es 5)ufeenb
nac^lier faufen, müffcn ©ie bafür 8 matt sa^len.

(«Qört! l)ört!)

2ßas \m6)t bas nun aus, wenn fo ein 5Du|enb ©teljEragen
um 3 Pfennig üertljeuert rcirb, benn um fo oiel mürbe eS

fic^ lianbeln, roenn man bie bisljerigen ©ä<je mit ben Se--

fdtilüffen ber Kommiffion oergteid^t. SBenn mir nun unfere
SeintBanb im 2luslanbe faufen, iraS bleibt bann nocl} für
2)eutfd)lanb übrig ? 9iur ber 9iäf)faben unb bas 9Jäf)mäbdt)en.

(§eiterteit.)

Sei) erfuc^e ©ie, bie urbeutfd^e Seinroeberei ju fdliü^en unb
ben Sefd^lüffen ber ^ommiffion beijutreten.

(SraooU

SSijepräfibent 3=reil)err ju gronrfcnftetn : S)er §err
Slbgeorbnete Söroe (Serlin) l)at bas 2Bort.

3lbgeorbneter Sötwe (^Berlin) : aWeine Herren, id^ roill

nur ben Herren HoHegen ©rü^ner unb Dr. 3^enfei(| mit
ein paar SBorten erroibern. ®ie beutfdie ^anbroeberei,

üon ber ber §err ätbgeorbnete ©rü^ner fpridjt, roirb ja burc^

biefe *J5ofition, bie je|t jur Debatte ftef)t, überliaupt gar nid^t

berührt. S)ie ganj feinen ©efpinnfle, oon benen ber §err
College ©rüfener meint, ba& fie üon ber §anbroeberei ^ers

rühren, bleiben gefd^üfet burd^ ben^acif, ben rcir jefet mad^en.

©t|ung am 3. 3ul{ 1879.

©s l^anbett fid^ aber bei bcnt Seinen, mos l^ier in Setrad^t

tommt, nic^t um ein Dbieft, roas in Seutfd^lanb ^ergcfiellt

werben fann, meber auf SJiafd^inenftüljlen nodt) auf §anb=
ftü^ten, fonbern es l;anbelt fiauptiäd^lid^ barum, meine
§erren, ein Seinen l)eräufteEen, bas nur auf ber irifdicn

33lei^e gebei^en fann. Unfere f(^lefifd)en SBeber, foroie aud) bie

Sielefelber l)aben in il^rem eigenen ^ntereffe oerfd^iebene 3Ser=

fud^e gemad^t, oiefes Seinen anzufertigen. (Ss fianbelt fitf)

babei burd^aus nidE)t um .einen cerl^ältnigmäfeig niebrigen

?5reis, ben fie babei oerbienen fönnten; fie l^aben es aber

nid^t anfertigen fönncn. ©ie legen alfo, menn ©ie einen

^ö^eren 30II ou§fpredE)en, lebiglid^ einen j^inansjoU auf einen

2lrtifel, ber jum 2;^eil roieber eyportirt roirb, ©ie »ert^euern

ber betreffenben ^nbufiric ein not^roenbiges Ttatmal, bas

fid^ im Sntmb nid^t l^erftellen löfet, unb erfd&roercn bic

Äonfurrens im Sluslanbc, unb id^ glaube, eS ift nid^t im
entfernteften ben ^anbroebern bamit genügt, »on benen ber

^err College ©rü^ner gefprod^en t)at. ©benfo trifft bas ni(^t

p, rcooon ^err Dr. 9?enfeld^ gefpro^en ^at. 5Das öflerreid^ifd^e

Seinen, beffen joHfreie (Sinful)r aUcrbings unfere fc^lefifdi)en

2Beber fiarf gefcftäbigt l)at, föQt gar nidt)! unter bie 5)ßof. e,

fonbern biefe ^ofition ift ]^od)roert|ig gefd&ü^t, bagegen l^at

niemanb oon uns irgenb einen ©tnroanb erl)oben, im ©egen=

tl)eil, roir aEc l)aben bafür geftimmt, ba§ n\ä)t blo§ biefe

^ofition erl)öf)t roerben foHe, fonbern ba{3 eine 3^efolution

angenommen roürbe, bie bat)in gcl^t, bafe in einem bemnäd^ft

abäufc[)lie§enben ^anbelsoertrag mit Defterreid^ oon einer

joQfreien ©infulir biefes SeinenS überl)aupt nid^t mel)r bie

3^ebe fein fann. 2llfo raas $err 9ien^fd^ erreid^en rooEte

unb roas er ^ier bei biefer ^Option ins @efe(^t geworfen

l^at unb was lebiglid^ nur 5Serwirrung l^ineinbringen fonntc,

ift oollitänbig geregelt burdt) alle Parteien beS Sieid^stagS.

3cf) bitte ©ie, bafe ©ie fid^ burd& biefe ©rwägungen nic^t aus

ber flaren Slnfd^auung über bie ©act)lagc !^erausbringen laffen.

SBoQen ©ie in ber 2;^at biefer ^nbuftrie l^elfen — unb bas

woHen ©ie je bei jeber ^[nbuftrie, — fo müffen ©ie biefe

^^ofition anneljmen, wie \^ corgefd^lagen l)abe. %^un ©ie

bas nidf)t, fo nü^en ©ic weber bem ^errn Slbgcorbncten

©rüfener nod^ bem §errn 2lbgeorbneten Dr. Jtcnfefd), ©ie

fdt)äbigen aber bie Sni>"fii^ie, bie 3^r 2Bol)lwoEen mit Siedet

oerlangt.

33iäepräfibent greilierr ju gtronrfenftein: SDer §err Slb-

georbnete Dr. ^ien^fd^ ^at baS Söort.

2lbgeorbneter Dr. dten^fii^ : 3Jieinc Herren, i(^ bin weit

entfernt geroefen ju bel^aupten, baß bie ^of. f fic^ auf 9iol)=

leinen erftredft; id) weiß red^t wot;l, ba& 9^ol)leinen ju $of. e

geljören. 2Benn ber §err 2lbgeorbnetc Söwe mid^ beffer üer=

ftanben bdtte, fo l)ätte e§ i^m ni^t entgef)cn fönnen, ba§ ic^

gefd^ilbcrt l)abe, welche SBirfung eintreten wirb, wenn £)efier=

reidl) nid)t mel)r in ber Sage fein roirb, feine 9{ol)leinen jott--

frei einjufüliren. 3d^ ^abe gefagt, ba§ bie SBirfung fid^ f^on

an ber fädt)fifd^en ©renje infofern bemerfbar gcmad^t ^at,

als bie Slrtifel ber ^of. f, Swiüid), SDriUic^, überl)aupt bie

glatten Seinenroaaren, in ftärferem 3Jla6e eingefül;rt roorben

finb, unb für bie 3»tiinft eine nod) ftärfere ©inful^r ju er^

roarten fein roirb. 9iiir in biefem ©inn fonnte unb burfte

i(^ auf bie bereits oerlianbelten Siol^leinen jurüdffommen.

aSijepräfibent {^reiljcrr ju g^aiittfnftetn : 5Der §err

2lbgeorbnete ©rüfener liat bas 9Bort.

3lbgeorbneter ©rü^ncv: Weine Herren, bem §erm
Slbgeorbneten Söroe gegenüber möd^tc \ä) nur fonftatiren, ba§

in ber ©nquete, ber id) als SKitglieb beigewol)nt l^abc, ber

einjige ©ad^ocrftänbige für SBäfc^efabrttation ausbrüdflii^ er=

flärte, bafe er bereits oon beutfd^en Seinenfabrifanten SBaore

getauft ^at, bie, wie er auSfagte, fid^ jur 2Bäfd^efabrifation

fe^r gut eignet.
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33ijepräfibcnt O^reiJjetr ^vtitxätn^kin : ®ö ift ber

©d^lufe ber S)ebatte beantragt üon bem §errn Slbgeorbnetcn

Staubt). Zä) crfuc^e biejenigen Herren, ben ©c^tu^^

antrag unterftü^en toollen, fi(^ erljeben.

(©ef^^ie^t.)

SDie Unterfiüfeung reid)t au§.

34 bitte biejenigen ^erten fi(§ ju etl^eben ober ftcfien

ju bleiben, meldte ben ©(i^tu§ ber ©ebatte befd^lieien

roollen.

(®efct)ic^t.)

2)a§ Süreau ift jrocifel^aft.

2)a§ 2Bort l;at ber §err Stbgeorbnete ©onnemann.

(Unruhe recS^ts.)

2lbgeorbnetcr Sounemann: 9JZeine §erren, nur jroei

SBorte. ®§ l^at aüerbingö ein SnbuftrieSer beiiau^tet, er

fönne biefe Seinen liefern, von aÖen anberen ©eiten ift be»

firitten roorben, ba§ man gerobe baä für SBäfd^eartifet not;^=

iDcnbige Seinen in ©eutfc^lanb liefern fann. Slud) au6

Sielefelb ift mit 33eftimmt[;eit bel)auptet roorben, biefe Seinen

fönnen niä^t im Snlanb l^ergefteüt unb gebleicht werben. Zä)
miü. Seinen nur an einem Seifpiel erläutern, mie anbere

©taaten in fol($em %aU ü erfahren. Belgien fd^ü^t auc^

feine SaumwoHfpinneret, fogt aber: über 65 fpinne iä) nic^t.

e§ l^at ©taffeljötte eingefüfirt bis auf 60 g^ranJen

per 100 Kilogramm, aber bei ben9Jummern über 65 fpringt

ber 3oII plö^lic^ auf 10 Matt herunter; man fogt fi^, bie

roollen unb fönnen roir nid)t fpinnen; bann roollen roir

roenigftenä bie @inful)r ju niebrigem 3olI geftatten, um bie

roeitere aSerarbeitung biefer ©arne nid)t ju befiinbern. —
Siefes Seifpiel pafet genau auf ben »orliegenben ^a\L. SBir

l)aben aüe Seinengarne gefd^üfet, roir l^aben alle Seinenroaaren

gef^üfet; roenn roir bie fcinften Seinen etroas niebriger tari=

firen, fo fd^aben roir ber inlänbifdt)en Snbuftrie gar nid^t,

erf)attcn aber eine befte^enbe, roeit oerbreitetc unb gut fituirte

Snbufirie.

aSijepräfibent gi;ei^err gvontfenftcin: 2)a5 SBort

l^at ber §err 2lbgeorbnete Söroc (Serlin).

Slbgeorbneter 2'öm (S3crtin) : 3d^ roiH nur bem §errn
2lbgeorbneten ©rü^ner gegenüber, ber aüerbingö einen ^aU
angefütirt l)at, ber ooUftcinbig in mein a3eroeiöft)ftem pa§t,

fonftatiren, bafe aßerbingä bie 33erliner Snbuftrie, oon bem
SBunfd^ geleitet, alles roas irgenb mögtid^ ift, aus bem 3n=
lanb ju bejie^cn, ben SSerfu^ gemalt ]^at, oon einer bc=

beutenben unb leiftungsfäl;igen "^fd^lefifd^en Söcberei biefes

Seinen ^erfteüen äu laffen. ®iefe SBeberei Ijat f{(^ bie größte

3)tü^e gegeben unb jroei ©tüdE in ber 2§at probu^irt, bie an«

näliernb ben Slnfc^ein l)atten, als roürben fie genügen
fönnen. a)lan ^at nun oon ©eiten ber betreffenben

SnbuftrieHen ber SBeberei ben 2luftrag gegeben, bie SSerfu^e
fortjufefeen. 2)er crfte Sßerfud^ ift ein falbes Sal^r oor ber

3eit gemacht roorben, in ber bie @nquete ftattfanb, unb lieut,

nac^bem roir ein Salir hinter ber ®nquete fielen, ift m6)
ben jroei ©lüden nod) nid^t eine @ae roeiter geliefert. S)aS
ift ein Seroeis, roaS man in ©eutfctjlanb in Sejug auf biefe

Seinen leiften fann. @s gehört bie irifd^e Sleid^e baju, unb
roenn ©ie bie nid^t, roie id^ mir fd^on mal ju bemerfen er*

laubte, mit bem Sartf nac^ SDeutfc^lanb oerlegen fönnen, fo

müffen ©ie bie ®infu^r bes Seinens unge^inbert laffen.

aSijepräfibent 3=reil;err ju StoötEenftctn: @ä ift niemanb
me^ir jum 2Bort gemelbet; id^ fdt)lte§e bie ^Debatte.

SDer §crr S^eferent l)at baS Söort.

33eric^terftatter 3lbgeorbneter öon St^au^ : 3d^ bitte bic

ocrel)rten §erren, ben Slntrag . . .

(9tufe: lautet!)

— id^ bin ein bisd^en l^eifer unb bitte bie §erren, ru^ig ju
fein, bann roerben ©ic ftd^ bas „lauter" jurufen erfparen
fönnen, — id^ bitte ben Eintrag beS §errn Slbgcorbncten
Söroe nod^ einmal ^ur §anb ju nehmen, unb ba roerben ©ie
finben, ba§ roal)rf(i)einlid^ in g^olge eines SDrucffc^lers es

^ei§t: „^of. f 1 JU fe^en: bis 180 pben". 3c^ fe^e oor*
aus, bafe l^ier ben ©afe mit 60 SKarf ausjufelen nur über»

fefien ift, unb ba& ber Setrag ^ier 60 «Warf ^ei§en foE. —
§err Söroe nidt bejalienb. — S)ann fämen ©ie ju folgenben
5lonfec|uensen , bie ,©ie fidler nid^t roerben eintreten laffen

roollen, ba§ ©ic in lit. e 3iffer 5 mit melir als 120 ^äben in ber
Eette bei einer ungefärbten gCßaare ben 3ollfa6 oon 60 SKarf
beroiHigt ^aben, roä^renb ©ie jefet, roenn ©ie ben Slntrag
bes §enn aibgeorbneten Söroe annehmen roürben, bei ber

gefärbten Söaare bis ju 180 gäDen aud^ nur ju einem ©a|
oon 60 3Jtarf fommen roürben. ©ie roürben bamit bem
^J^rinjip, roonad^ roir jroifd^en gefärbten unb ungefärbten
2Baaren immer ben Unterfd)ieb gemad^t ^oben, bafe roir ber

gefärbten 2Baare eine beffere ^ofition gegeben l)aben, roiber*

fpred^en.

2luf bie grage, ob in 3rlanb roirflic^ bie ^unft bes
Sleic^ens fo fe^r oiel me^r entroicfelt fein foQ als bei uns,
roitt xä) mid) nic^t einlaffen. 3d^ fann nur roünfc^en, na(^=
bem bas boc^ juDerfid^tlid^ aud^ bie ß^emie me^r beforgt
als bic ©onne, ba§ man in SDeutfd^lanb es eben fo gut
lernen mag, als man es in Srlanb fann, unb bitte ©ie, ben
^ommiffionsoorf(^lägen gujuftimmen.

Sisepräfibent ^rei^crr ju gtantfcnftcttt: 2Bir fommen
jur Stbfttmmung.

®s liegt ber SHntrag 9ir. 336 ber ©rucffadien ber §crren
2lbgeorbneten Söroc (Berlin), Dr. .Karfien, 9ticfert (J)anaig),
Dr. Samberger oor, ber ba^in ge^t:

*M f 1 jufefeen: „bis 180 pbcn 100 Mogramm
60 aHarf". $of. f 2 ju fe^en': „über 180 gäben
100 Kilogramm 100 9JJarf".

'

3d| raödEitc ben Sorfd^tag mir erlauben, junäc^ft über
ben Slntrag ber §erren Slbgeorbneten Söroc (Serlin) unb
©enoffen abjuftimmen; roirb biefer angenommen, fo ift bie

»Pof. f 1 unb 2 na(^ ben Sefd^lüffen ber ^ommiffion unb
ber 9iegierungSoorlage abgelehnt. 2Bürbe ber 2lntrag Söroc
abgelehnt roerben, fo roerDc icf) abftimmen laffen über bic

^:ßof. f 1 unb 2 ben Sef^lüffen ber ^ommiffion; roirb
aud^ bies abgelel^nt, nad^ ber Vorlage ber oerbünbeten 9iegiCi

rungen.

3d^ erfud^e, ben 2lntrog bes §errn 2lbgeorbneten Söroe
ju oerlcfen.

©d^riftfülirer 2lbgeorbneter ©raf öob ^Icift^S^uteitutt

:

SDer 9ieid^stag rooQc befd^liefeen:

ad 22, Seinengarn, Seinroanb 2c.

f 1 JU fefeen: „bis 180 pben: 100 Jlilo^

gramm 60 2«arf";

^of. f 2 ju fe^en: „über 180 gäben: 100 Mo*
gramm 100 Tlaxt".

aSijepräfibent grei^err j« gronifcnftetn : S^iefcnigcn
Herren, roelc^c fo befc^licBen rooQen, bitte idb, fiA m er*
Ijeben.

(®efc|iel)t.)

S)as Süreau ift jroeifel^aft; id^ bitte um bic ©cgen*
probe.

(Siefelbe erfolgt.)

®as ift bie aj?e|r§cit; ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten
Söroe unb ©enoffen ift abgelel;nt.

3Bir ftimmen ab über $of. f 1 unb 2 nad^ ben Sc*
fcE)lüffen ber Äommiffion. — ©ine Serlefung roirb nid^t ge*

roünfdbt.

3d^ bitte biejenigen §erren, roeld^e ber ^of. 1 unb 2
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mä) ben- 93ef(^)Iüffen ber ^ommiffton i^rc Sufiimmung er=

t|eilen motten, fic^ ju erfieben.

(@ej(]^ie^t.)

S)a§ ift bie 3Ke^r^eit; bie ^of. f 1 uub 2 ifi na^ bett Se=

fd^tüffen ber ^ommiffiott angenommen.
2Bir gelten über auf g, h unb i.

3^ ert^eile baä 3öort bem §errn 9?eferenten.

S8eri(|terftatter Stbgeorbneter Dr. tjon Sä^auff: Unter

g unb h finben bie geeJirten ^erren nur rebaftioneße 23er;

änberungen, bie angebracht finb ber kxäjkxm Ueberfic^t

roegen. 2Im 3oEfa§ ift gegenüber bem 33orf(I)Iag ber oer;

bünbeten 3?egierungen nid)tä geänbert. 3(h roill inbe§ auc^

bie ©elegen^eit benu^en, um ju tonftatiren, ba§ bie SSorte

:

„Sattift atter 2lrt unb Sinon" im ©a^ oorljer be§f)alb ge=

flrid^en roorben finb, roeil bie gabcnja^l biefer feineu Sinnen

baä nöt^ige Kriterium gibt, alfo bie fpegiette 2luffud)ung ber

SBorte überftüffig geroefen ift.

2Baä enbii^ bie ^ofition Sroirnfpi^en betrifft, möd^tc

ic^ äunäd)ft fonftatiren, ba§ ber 3ottfafe biäfier 210 SOJarf

betrug, bafe bie Slommiffion inbel fein Söebenfen geljabt ijat,

ben 3ott auf 600 3}larf ju ert)ö^en, unb jioar beä^olb, roeil

bie 3roirnfpi^en ju ben Sujuäartifetn geJ)ören unb roeil bie

^ofition oon 600 3Raxt gegenüber einem 2Bertl^ »on

22 000 2Jiarf per 3entner einen oerf)ältni§mä§ig niebrigen

*;)3rojenlfa| bilbet. ©in ©runb nebentier roar inbe§ auc^ ber,

bafe jum erften 9)iale im Sa^re 1877 ber (Eingang oon

3roirngefpinnft mebr als 100 3entner betrug, unö ba§ ber

§oupteinbringer Defterreid) geroefen ift, roeld^eö Sanb be=

fanntlid) nud) bei ben uerfv^iebenen 2lrtifeln biefer Srand^e

feine 3ötte er^ebU(h in bie §öf)e gefegt t)at.

3d) lann noc^ fonftatiren, bo& gegen biefe J'^ofition in

ber ^ommiffion ein Iebt)after 2Biberfpru(J^ fid^ nidjt er=

l^oben f)at.

58ijepräfibcnt 3=reit)err ju (^randenftetn : eröffne

bie Debatte über g, h unb i. — (Sä roünfd)t nicmanb ba§

2Bort; \ä) fc^Uefee bie Debatte. 3d) barf roo[)l fonftatiren,

ba§ bos §au§ bie ^ofition g, h, i nai^ ben Sefd^lüffen ber

^ommiffion angenommen Ijat.

2Bir geljen über ju ??r. 30 bc§ 2arif§, Scibe unb

Seibentoaaten.

eröffne bie Debatte über a unb über ben 2Introg

ber Herren Slbgeorbneten ®rab unb Dr. uon SBönter ?h". 338 II

ber Sbrudfad^en. glaube roenigftenö, bafe biefer Slntrag

bei 30 a befianbelt roerben mufe; berfelbe lautet:

gloretfeibe, gefponnen ober gesroirnt, nid^t gefärbt:

100 ^ilogrannu 12 3Karf.

®ie SDebatte erftredt fid^ audt) auf ben 2lntrag ber Herren

abgeorbneten oon ^napp unb Dr. aSölf 9Jr. 338 I ber

^rudfac^en.

3ur ©efc^äftsorbnung ^t ba§ äßort ber §err 2lbgeorb=

nete oon 5lnapp.

Stbgeorbneter toon Änol^j: Sd^ bitte, in bem Stntrage,

ben (qzxv Dr. 33ölf mit mir geftettt l^at, unb ber S^nen

unter S^r. 338 I rorliegt, einen ®rudfe^ler ju berid[)tigen.

6§ mufe in 3iffer 1 biefeö Slntragä anftatt „3roirn unb
3?o^feibe" ^eifeen: „3roirn aus S^olifeibe."

a^isepräfibent g^rei^err ju i^rantfenftctn : Ser §err

9ieferent l;at baä 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. öon SiS^au^: Sie

geet)rten §erreu roerben fict) in bie Sage t)erfe^t fetjen, bie

3iffern a unb b unb au§ ber lit. d ber 9iegierungöüorIage

bie ©orte „audt) 3roirn auä rotier ©eibe" jufammenäul^attcn,

inDem biete fämuitUi^en *;)}ofittonen nun unter lit. a untere

gebrad^t finb, mit anberen SBorten, es ift in ber ^ommiffion

befd^loffen roorben, nid^t nur bie ro|e ©eibe unb bie ab=
ge^afpelte ©eibe, fonbern aud^ bie gloretfeibe unb atte biefe

©eiben nid^t geförbt, alfo aud^ bie gejroirnte ©eibe, roie Stb--

fätte oon gefärbter ©eibe frei ju be^anbetn, roä^renb nad^
ber Siegierungäoorlage bie gloretfeibe einen 3ott oon 12 3Karf
genießen fotttc unb ber 3roirn aus rotjer ©eibe unter lit. d
mit 48 maxt eingefügt ift.

es liegt auf flad^er §anb, bafe biefe SSerönberungen fel^r

einfd^neibenber Statur finb, unb ba§ Tte geroiffc ^[ntereffenfreife

auf bas leb^aftefte berühren. 3unäd()ft roitt idibemerfen, ba§
bie j^loretfeibe ju aüen 3eiten jottfrei eingegangen ift, unb
nur bie attgemeine ©ingangSgebül^r jal^lte, roä^renb bie 9^äl^=

feibe bis 1860 einen ©d^u^ oon 8 5C^oIcr unb früher einen

©diufe oon 11 Sattler genoffen l^at. Unter gloretfeibe t)er=

ftef)t man basjenige ©eibengarn, biejenigen ©eibenfäbcn,
roeld^e aus ©eibeabfötten bereitet roerben, roeld^e fid) nid^t ab=

liaspeln laffen, fonbern roie jeber anbere faferige ©toff ju
einem gaben nerfponnen roerben. S)ie ^^loretfeibe roirb ^aupt=

fäd^lid^ rerroenbet jur aSerfertigung oon ^^onfeftionsroaaren,

fie ift ein ^auptbejugSgegenftanb für bie befannte Sarmer
^nbuftrte, ^-Paffementerien unb ä^nlid^e ©egenftänbe, unb ift,

roie gefagt, aud^ frütier nie ber ©egenftanb einer aSerjolIung

geroefen. 9Jun e^iftiren in 2)eutfd^lanb nod^ 7 ©pinnereien,
barunter 4 in a3aben unb 3 im @lfo§, roenn iä) miä) red^t

erinnere, ober umgefe^rt, roeld&e baburd^, bafe bie gloretfeibe

frei eingel)t, fid^ roefentlid^ in i^rem Qntereffe beeinträd^tigt

feigen. ®s tonnte inbeffen nid^t nad^gcroiefen roerben, ba§
biefe ^nbuftrie fetbft einen SSoben l^at, ber SDauer »erfprid^t.

Jtad^bem baö 9iol)material fid^ nid^t im ^inlanbe behübet,

glaubte man mel^r 3^üdfid&t auf biejenigen ^nbuftrien nehmen
ju follen, roeli^e oon biefemaJtaterial ©ebrauc^ mad;en müffen,
als auf bas Qntereffe biefer ©pinnereten, roeld^e bisher ol^ne jeben

erl^eblid^en (Srfolg fid^ mit ber 2lnfertigung ber ©efpinnfte befd)äf=

tigt l)oben. @äfannnidE)tüerfd^roiegen werben, bafebieHontrooerfe,

roeld^e ^nbuftrie me^r ju berüdfid)tigen fei, in ber Äommiffion
nid^t lebhaft erörtert rourbe; es ^at fidt) inbeffen eine gro§c

3Jlajorität fd^liefilid^ bafür gefunbcn, ba§ bie bisl^er jottfreie

gioretfcibe aud) in 3«f«nft frei gelaffen roerben folle. ©troas

mel)r SBiberfprud) fanb bie grage, ob bie 5Rä^feibe, roeld^e

frül)er gefd)ü^t roar, — bejüglid^ ber ?tä^feibe liefe fid) ein

guter ©runb anführen, um fie in eine 3olIpofition in einer

geroiffen §ö^e, etroa in ber §ö^e, bie bie oerbünbeten Stegie--

rungen oorfd)lugen, mit 48 3Rorf unterjubringen, unb biefer

gute ©runb ift ber, bafe fämmtlidE)e pben aus anberem
ajfaterial, aus 33aumrootte, aus Seinen, unb roie fid^ fpöter

seigen roirb, auä) aus Söolle, einen fold^en ©dE)u^ bur^ einen

3olI gefunben Ijat, roätirenb gerabc bie 5Räl)feibe ber einjige

graben ift, ber einen fold^en 3ott entbcliren fott, @s liegen

aud^ in ber 2::i)at ^Petitionen oor, roeldge biefen ©d^ufe für
ben Stäfifaben bis ju 200 maxt ungefärbt, unb 300 3JJart

gefärbt begel)ren, unb roorin nadbjuroeifen cerfud^t roirb,

bafe bie ©eibensroirnerei injroifd^en in SDeutfd^lanb in ber

Xi)at einen Umfang eingenommen l)abe, ber ber Hoffnung
3fiaum liefe, bafe bei einem entfpred^enben BoUfdiufe eS tfir

möglid^ fein roerbe, mit öer 3eit einige a3ebeutung ju gc=

roinnen. 2)ann ift beigefügt, bafe, roenn man bie 3roir=

nerei nid^t fd^üfet, felbftoerftänblid^ ein grofeer SCI^eil

ber 2lrbeitsfräfte, bie nunmehr in biefer Qnbuftric

befd^äftigt finb, aufeer SIftioität treten, unb roenn roirflid^

biefe 33rand^e in g^olge bes UnterlaffenS beö ©c^ufees ju
©runbe ge^en foHte, fid) einem anberen ©rroerbsjroeige juroen^

ben müfete. ^Dagegen liegen anbere ^-Petitionen oor, in benen
gebeten roirb, bie ^Räl^feibe frei ju laffen, unb jroar besl^alb,

roeil ber ©eibensroirn, ber 5Räbfaben, ber ©eibenfaben, ein

3JJaterial fei, bas von ber fleinen 9iä^erin aufwärts, bis

hinauf in jebe §ausl)altung, gebraud)t roerbe, unb beffen

mbglid)ft billige Sefd&affung im ^ntereffe ber grofeen aKel)r=

ga^l ber 2lngel)örigen bcs bcutfd^cn aSaterlanbes liege, ©o
roerbe id^ im ©rofeen unb ©anjen beibe 3^id^tungen, bie fid^

befämpfen, bejeid^net l^aben.
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entl^alte miä) fclbftt)erfiänbli(^ eines perfönlic^en Uv-

t\)t\l§> barüber, roaä richtiger toäre, unb fann ^|nen nur

empfehlen, ber Littera a be§ ^Sorfcfilagä ber ^ontmiffion ju=

jufiimmen. Sei Littera b „©eibenroatte" i|t ber ©afe ber

rerbünbeten Stegierungen aufrecht erhalten, unb eö ift bem

nid^tä beisufügen. 3" Littera c ift bie SDisfuffion, wenn id)

rcd^t oerftanben fiabe, no^ mä)t eröffnet.

23tjepräfibent g^rei^err ju grotttfettfietn : SDas Sßort

I;at ber §err Stbgeorbnete Dr. üon SBönfer.

SHbgeorbneter Dr. öon SSBönfer: aJleinc Herren, ?Jr. 30

beö Sarifä „©eibe" unb „SeibenTOoaren" enthalt in ber

crften ^ofition 9^o^)ftoffe, bie jollfrei finb, in ber jroeiten

^ofition ein gabrifat „g^toretfeibe gefponnen ober geätoirnt",

mit bem befd^eibenen allgemeinen 3oII öon 12 'Maxi pro 1005lilo.

SDie 5lommiffion f)at nun biefe jtoeite ^ofition mit ber erften oer=

einigt, b. ^. bie ^ommiffion ^at anä) biefeö g'abtifat „gloret^

feibe gejponnen ober gejroirnt" jollfrei gelaffen. SSir

erlaubten uns bagegen ben bef(i^eibenen 3Sorfd)Iag, ic^

fage ben befdieibenen, bie S^egicrungsoorlage roieber l^erju^

fteHen, b. t). ben ©d^u^joU allgemein gefaxt, üon 12 Tlaxt ju

bewilligen. ^6) glaube ot)ne röHtge SSerleugnung bes ^rinjips,

rceldfies bem ganjen ©efe^e ju ©runbe liegt, ja ol^ne SSer^

le^ung ber ®eredE)tig!eit, fann man biefem 2lntragc feine 3«=

ftimmung nic^t oerfagen. SDie g^loretfeibenfptnner, für raeld^e

id^ bas 9Bort fül)re, finben fid) ausfd^liefelid^ im oberen

Sil^eintlial, b. f). im babifc^en Dberlanb unb bem benachbarten

(Slfafe. 2)iefe ^"tei^effenten gaben fid^ ben ft^önften §offnun=

gen ^in, fie glaubten fogar mit ^inblid auf bie t^ofition

Seinen, SBoHc unb SoumrcoKengarn einen ©taffeljoU in 3ln=

fprud^ nelimen ju fönnen unb gmar 28 Ttatt rolies j^loret^

garn von yix. 1 bis 80, 32 Ttaxl für gloretgarn 3lx. 1

bis 80 jTOei= unb mehrfach, 36 ^SJtaxt für 3^r. 80 unb

barüber einfadE), 40 3Karf für 9fJr. 80 unb barüber STOei= unb

mel)rfa(^. ©ie lonnten fid^ babei barauf berufen, ba§ ?^ranf=

xeiä) biefelbe ^nbuftrie mit einem ©taffeljoU von 64

bis 96 jsiaxt pro 100 Kilogramm fd^üfet, ba^ in bem
autonomen 2:^arif, rcelc^en ber 36ntralt)erbanb beutf($er ^n-

buftrieUer aufftellte, Söüe im Setrag oon 60 bis 108 aJJarf

angenommen waren. — S)ie 3öIIe, meldte bie ^nbuftrieüen im

obern SBabener fianbe unb im ©Ifafe beantragen, raaren nidit

fo ^od^, fie bewegten fid^ nur in einer©Ma von 28 bis 40 3Karf.

3luf bicfe glaubten fie aber mit §inblidE auf älinlid^e ^ofi=

tionen üoüftänbig älnfprud^ mad^en ju fönnen; inbeffen biefe

Söünfd^c liabcn nad^ ber 5lunbgebung ber ^ommiffton feine

2lusfidt)t auf ein günftiges (Srgebnife. 2ßir l^aben uns nidE)t

t)erl)e'^lt, ba§ ber 2lusfpru(^ ber ^ommiffion immer »on

©ewij^t fein wirb, ba§ felbft, roenn man nad^weift,

ba§ bie Äommiffion fi(^ geirrt l)abe, bann bennod^ it)re 3lutoritöt

in 35etradE)t unb pr ©eltung fommt. Slßein, meine Herren,

bas ^ringip mu§ benn bodb feine Stnraenbung finben unb
CS finbet biefe in befd^eibenftem SJiafee in ber 9^egierungs=

Dorlage mit 12 aJfarf per 100 Kilogramm.

3ur 3'^t beftefien im babifd^en Dberlanbc noct) 4 ©pin=
ncreicn mit 17 000 ©pinbcln, früher beftanben beren 6, jroei

baoon finb eingegangen in g^olge ber f(§leä)ten 3eit, fie l)aben

i^re 3Jiafd[)inen in bie ©d^roeiä oerfauft, roo beffere ©efc^öfte

ju mad^en finb. ^m ©lfa§ befielen nod^ 7 ©pinnereien mit

26 000 ©pinbeln, gufammen alfo 43 000 unb biefe repräfen=

tiren ein Kapital von 17 ^SJlillioncn, beffen fünftige ©id^crbeit

man in g'rage geftetlt l^at. ®er SSerfaufSraert^ ber j^loret-

feibengefpinnfte betrögt jur 3«^t V^"^ 100 Kilogramm nur
2-3000 9«arf. S)ie «ßrobuftionsfoften belaufen fid^ auf

600—1000 3Karf.

S)amit ift aber anä) nod) weiter eine ^ausinbufttie i3er=

bunben. S!)ie ©eibe, oom ©pinnftu'^l abgenommen, mufj

nämlid) gereinigt werben, was nur burd) ^anbarbeit gefd^el^en

fann. ®iefe ^anbarbeit wirb burd^ ben ärmeren X^eil ber

äJerl^anblunaen beS beuifcben jRetc^jgtasS.

Seoölferung üorgenoimnen, wel(^e bie 2Baare in ber ©pinneret

abholen, unb jwar in einem weiten Umtreis.

a3ere(^net man nun bie ©röfee bes ©d^ufees, weld^er biefcr

^nbuftrie burd^ einen 3olI von 12 3Jtarf ju ©ute fäme, fo

betrögt berfelbc IV2 2 ^rojent ber ^robuftionStoften.

®abei ift bie ^onfurrenj eine gewaltige. Stüter g^ranfreic^

fonturrirt l^auptfödEjlidö aud^ in biefem 3iüeige wieber i^talien,

Italien mit feinen abnorm niebrigen Strbeitslö^nen, i^talien,

bas bis 1868 feine ©pinnerei fiatte unb jefet 30 000 ©pinbeln

befi^t; es fonturrirt bie ©d)weiä mit 100 000 ©pinbeln;

Defterreid^ befi^t beren 30 000. Unb nun, meine Herren,

be'nnodh f^u^los, wö^renb, wie ©ie geprt ^aben, g^ranf=

reidh, ein Sanb, bas fid^ auc^ auf ©eibeninbuftrie in jeber

Srand^e »erfte^t, bie j^^loretfeibe mit einem ©taffeljoll fi^ü^t

bis äum Setrage ron 96 ajfarf.

@s ift nun (in öffentlid^eS @el)eimni§, abgefel^en »on

bem ewigen Kriege jwifd^en ©pinnern unb 2Bebern, bafe bies

im 3»tereffe ber ^refelber ©pinnerei gefc^elien ift, weld^e ba

behauptet, burd^ jeglic£)en 3olt auf gloretfeibe benad^t^eiligt

äu werben. S5arauf l)aben fd^on bie beutfdjen ?^loretfpinner ge=

antwortet in einer ©ingabe an ben l)o^en 3fieid)Stag unb swar

in folgenber 2Beife : „®ie ^refelber §anbelsfammer behauptet,

oon bem iöfirlid^en Sebarf »on 150,000 Kilogramm, — fo

l)oä) ift nämlid) ber SSerbraud^ ber ^refelber

berechnet — fönnten bie beutfd^en ©pinnereien

nur fpinnen etwa 50 5j3rojent. 3ladi von uns gemadE)ten

Siuffteßungen l^at bas ©Ifai in 7 ©pinnereien mit 26 000

©pinbeln eine ^robuftionsföliigfeit »on 200 000 IJilogramm,

unb Saben, in ben noct) ejiftirenben rier ©tabliffements mit

17 000 ©pinbeln eine ^robuftion oon 120 000 Kilogramm.

aSenn auct) unter biefer 5probuftion fid^ oieCeidfit 100 000 ^ilo;

gramm Korbonn eis befinben, fo ift bie beutfd^e ?^loret-

fpinnerei bod^ in ber Sage, attein mel^r als bie von ^refelb

benötl)igten Duantitöten in ben bort oerlangten ©orten ju

erzeugen." — @s würbe alfo f)ierna^ bie ^refelber SBeberei

feineswegs größere Soften l^aben, feineSwegs bie il)r nötfiige

gloretfeibe tlieurer bejal)len müffen. ©ie fönnte fid^ inSbefon=

bere oielmel^r, wenn biefer befc^eibene ^oü gewäf)rt wirb, im

beutfc^en 3nl«nbe mit iüiren nöt^igen gabrifaten oerforgen.

SCngenommen aber, meine Herren, baB biefer ©toff, ben

bie ^refelber Sßeberei bebarf, il)r etwas l)ö^er ju

ftel)en fäme, wie l)0^ ift biefer ^reis? @r beträgt

oon 100 3Jiarf nid^t einmal 3 gjfennige. ©s ift

bies in ber neuefteu 3^ummer bes „5Kertur" oon einem

gad^mann jiffermö^ig nac^gewiefen. Keinesfalls aber löge

barin ein ©runb ju ©unften einer ^nbuftric eine anbere
f(^u^loS unb oerberben ju laffen, eine ^nbuftrie, weld^e ftatt

bes frülieren 3olleS oon 180 unb 240 fid) nun eines ^oU--

f(^)ufees oon 300 unb 600 9Jtarf eifreut! ^<i) glaube, ba§

biefer 3Jlel)rbetrag oon 120 refp. 360 ©d^ufe bod^ wal)rli(|

auöreid^en würbe, wenn ©ie burc^ bie ©erec^tigfeit, bie man
ben ©pinnern wiberfal^ren läfet, ^^)xc ©toffe oieHeid^t etwas

tlieurer bejalilen müßten. 3)as 2llle§, meine ^erren, ift übri--

gens sufammengebröngt — benn bie SBal^rfieit ift nid^t oiel=

fad^ — in ben 3Kotioen ber Sflegierung felbft su lefen, bie

fürs bal^in lauten:

©efponnene unb gejwirnte j^loretfeibe, weld^c nad^

bem bermaligen SCarife jollfrei ift, war früher mit

ber aEgemeinen ©ingangsabgabe belegt, ©ine oöHige

3oÜbefreiung biefes SlrtifelS erfd^eint nict)t julöffig,

nad)bem SaumwoUen=, Seinen= unb aSotlgarne mit

Söüen belegt finb, bie gloretfpinnerei burd^ 40 000

©pinbeln oertreten ift unb biefer, einer weiteren

©ntwicfelung fö^ige ^nbuftriesweig burc^ bie Kon=

furrens, namentlidj ber ©djweis ftarf bebröngt wirb.

®er oorgefdEilagene 3oIIfa^ von 12 aJJarf für 100

Kilogramm ift, gegenüber bem ^ol^en 2Bertl)e biefes

^albfabrifats, fo gering, ba§ oon einer ©c^äbigung

ber 2Beberei um fo weniger bie Siebe fein fann, als

ber lefeteren wefentUc^ pl)ere ©ö^e wie bisher gu
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©Ute lommen fotten. g^ranfreid^ erl^ebt einen 3oQ
von 75 unb 125 p^r. pro 100 5liIoßramm.

ßlaube, unb cieUeid^t fpre^e xä) biefen ©ebanfen jum
jroeiten 3)Iale auä, oieUcid^t ift er mißliebig, xä) glaube, bafe

alle ^arteten unferetn Slntrage beiftimnten fönnen, ja

müifen, roenn fie fonfequent fein tooHen. SDiejenigen, ml^t
ber St^eorie be§ ©d^ufesoUeä ^ulbigen, tonnen bod) unntöglid;

au§na]^m§Tüeife ein ^abrifat gönslici^ fd^u^Ioä laffen, gleidifam

auäfirei^en aus ber 3lei^e ber 3^abri!ate be§ ^Rdä)?>. S)ie=

jenigen aber, roeld^e fid^ 3^rei§änbler nennen, fönnen ftd)

lagen, roir finb sroar prin^ipieQ gegen 3ölle, toenn toir aber

bereu ©infül^rung nic^t l^inbern tonnen, fo oerlangt baö die6)t:

©leid^^eit, unb ol^ne bas Siedet ju uerleien, fann man nidöt

bem einen beraiHigen, roaä man bem Slnberen oerroeigert.

Sßijepräfibent grei^err ju J^rantfcnftetn: bitte um
3flu^)e; es ifi mir unmögltd^, ben §errn 9?ebner ju »er=

flehen.

Slbgcorbnetcr Dr. bon SBonfet: 9lun, meine Herren,

jum ©c^lufe erlaube idt) mir nod^ eine 33emer!ung. is finb

©timmen laut geroorben unb jroar oon fold^en, beten ?ftdä)%'

freunblic^feit ganj unsroeifel|iaft ift, bafe ©übbeutfd^lanb

burd^ mand^e allgemeine @inrid^tungen — unb id^ !ann l^in=

Sufügen ©efefee, bie für ba§ ganje 9?eid^ gelten — oielfad^

benadöt|eiligt fei. 9Jian rcirb nun , menn man biefer nur
im Dben^eint^al blülienben Snbuftrie and) jegliche 3{üdfid)t

»erroeigert, ben 3r(i§mutl) nur fteigern, unb man roirb nad)

meiner rollen Ueberjeugung eine geredete ©rregung ^eroor-

rufen, ©obann ftnb bie Sntereffen, roie ©ie rciffen, be§ be=

nad^barten @lfaffeö ebenfalls in ^^rage. ©Ifafä, meine
§erren, ift ein neu erroorbeneö Üanb, unb ba roiH id)

©ie bamit an bie Seljre erinnern, bie fd^on 3Kacd^iaoefli

einbringlid^ gegeben l)at : ein neu errcorbenes
Sanb mu§ fo betianbelt werben, bojj i^m bie 3lenberung

alä ©eroinn erfd^eint. 25iefer ©runbfafe ift nun leiber nid^t

feiten au^er 2ld^t gelaffen, neb|^ bem, bafs ba§ ©IfaB unoev^

meiblic^e 5Rad^tl)eile, bie mit bem beften SBillen nidE)t ju »er;

linbern waren, erlitten liat.

9Keine §erren, id^ forberc oon S^nen !eine SBegünfiigung,

fonbern nur ©ered^tigfeit, unb id^ bin ooQfommen über=

jeugt; oor einem ©erid^tc roürbe ic^ biefen ^rojefe gewinnen.
3d^ bitte ©ie alfo, ©ered^tigfeit ju üben; i^ bitte ©ic
bringenb, ben Stntrng anjunel^men.

SSijepräfibent grei^err ju granrfettftetn : 2)er §err
Slbgcorbnete Dr. ©elbrücE ^at bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. Sicl6tütf: 9)Zeine §erren, geftatten

©ie mir nur wenige SBortc jur a3ert|eibigung be§ Slntroges

S^rer ßommiffion. ©S l^anbelt fi(^, wie ber §err ^Referent

fd^on bemcrft §at, um eine 3oQfrei^eit, wel|e nid^t baö
^robuft bes aSertragS mit g'ranfreid^ com 3a§r 1865 unb
ber fi(^ baran fnüpfenben 3ollreform ift, fonbern weld^e

beftanben l)at fd^on unter ben früheren inijweifelliaft red^t

fd^u^jöCnerifd^en 2:arifen. Unter biefer SoQfrei^eit, um gans
rid^tig ju fpred^en, mu§ id^ fagen, es wor ein 3oH oon
15 ©ilbergrofd^en für ben 3entner, alfo oon 3 3Karf für
100 ililogramm, ein 3on, ber bei einer SSoare wie biefer in

ber 2:^at feiner ift — unter biefer 3o£[freit l;aben fid) bie

©pinnereien, oon wcld^en ber §err aSorrebner in erfter ßinie ge=

fprod^en j^at, nämlid^ bie in a3aben gebilbet. £)b es rid^tig war,

biefc ©pinnereien bort anjulegen, wiH id^ gang auf fid^ berufien

laffen. 3n SSejiel^ung auf bie ^^oretfpinnerei fte^en wir ganj
anbers wie in Sejug auf alle anbere ©pinnereien. Sei aßen
anberen ©pinnereien l^aben wir entweber bas ^Rohmaterial im
Sanbc, ober wir tl^eilen mit allen übrigen 9iationen bas

©(Sidtfal, es nid^t im Sanbe ju l^aben, wie bei ber 33aum=
woQe. ä3ei ber 3^lorctfpinnerei liegt bie ©ad^e fo, bafe natur=

gemäfe bieienigen ßänber, bie eine eigene ©eibenprobuttion

l^aben, bas ^Terrain für bie j^loretfpinnerei finb, unb id^

glaube, es würbe ein an fid^ fd^on jiemlid^ ausfid^tslofcs

Unternel)men fein, bie gloretfpinnerei bei uns bur4 3ölle

cinäufülren unb groß jie^en ju wollen. 2)ie anberen fon^

furrirenben ©taaten l^aben, eben weil fie ßofons oor ber

S;i)ür Ijaben, fo oiele SSort^eile oor uns ooraus, bafe wir aud^

fd^wcrlid^ il)nen jemals werben nadjtommen fönnen.

9Jun ift bas, wenn ©ie wollen, ein t^eoretifd^er ©runb;
ber praftifd)e ®runb, ber für Äommiffion entfd^eibenb

war, bie Boßfrei^eit, wie fie feit einer langen Steide oon
^al^rer beftanben l^at, in ben 2;arif einsufüliren, war bie

S^üdfid^t auf bie SSenoenbung ber ?^loretfeibe bei ben oer=

fd^iebenften Sn^eigen ber 2Beberei. ®s l^anbelt fid^ babei

nid^t aCein, wie ber §err SSorrebner anjunelimen fd^eint,

um bie 3»ntereffen ber Slrefelber 2öeber, es lanbelt

fid) sugleidj um bie felir großen i^ntereffen ber $ofamen=
tierwaarenfabrifen fowo|l im fä^fifd^en ©rjgebirge als in

33erlin unb ferner um bie Qntereffen ber 5j3ofamentierwaaren=

fobrifation, bie eine etwas anbere ©eftaltung l^at in Sarmcn.
2llle tiefe Qnbuftrien finb mit i^rem Slbfafe ooräugsweife auf i

bas Sluslanb angewiefen unb iS^rc ^ommiffion ^at nid)t ge= I

glaubt, es red^tfertigen ju fönnen, ba§ fie gegenüber ben ^

oielen ©rfd^werungen, weld^e biefe für ben ß^port arbeitcnben

g^abrifen burd^ anbere Söejtimmungen bes oorliegenben X^arifs

erfaliren, il^nen oud^ in biefer SBesiel^ung eine neue @r=

fc^werung bereite. 5)er ^err SSorrebner ^at fid^ berufen auf

bas ^5rinjip ber ©ered^tigfeit
;

ja, meine Herren, fo prinjipiell

ift biefer Xarif überliaupt nid^t fonftruirt, bafe man unbebingt

fagen tönnte, was bem ©inen red^t ift, ift bem 3lnberen billig.

3)ie 3ollfä|e für £einengarn, bie ©ic l^eute befdE)Ioffen

l^aben, ftel^en in gar feinem äJerl^ältnife ju ben Boöfä^en für

a3aumwoEengani ; fie finb unenblid^ oiel niebriger. 2Benn
bie Seinenfpinner auf bemfelben ©tanbpunft ftönben, wie ber

^err ^orrebner ^infid^tlid) ber gloretfeibe unb eine gleid^e

©ered^tigfeit oerlangten, fo würben wir für bie £eingarn=

fpinner ju ganj anberen 3ollfäfeen getommen fein, als wir
gefommen finb. ^ä) wiQ l)iermit nur fonflatiren, ba§ wir

weit entfernt gewefen finb, bei nnferen bisj^erigen S3efd^lüffen

in bem ©innc ein ^rinjip feftäutialten, wie ber ^err a3or=

rebner es wiH.

2)er §err 93orrebner ift fobann ber 3Reinung, bie

Söebereiintereffenten fönnten fid^ ganj ooUftänbig beruhigen

weil fie entfd^äbigt würben burd^ eine ®rf)öl)ung ber 3ölle

für bie ©ewebe. äReine Herren, bie ;3ntereffenten, um bie

es fid^ l)ier l^anbelt, oerlangen eine ®rf)ö!^ung ber 3ölle für

©ewebe gans unb gar nid^t, fie l^aben einen großen 2;i^eil

ilires Slbfa^eS im Sluslanbc unb bie 3ölle für bas i^nlanb

finb ilmen im großen unb ganzen gleichgültig. S)iefe ©eiben=

waarensöEe unb ^albfeibenwaarensöUe finb in ber ^auptfad^c

nur g^inanjjöHe unb haben einen fel)r wenig proteftioniftifd^en

©ha^'cifter.

SDer ^err aSorrebner ^)at bann cnblit^ nod^ bie ©gm=
pathie in 2Infpru(| genommen für fein engeres SSaterlanb,

für bas obere 9theinthal, inbem er ber 3)lcinung ift, ba§ bas=

felbe in mand^er aSeife burch bie Steid^sgefe^gebung jurüd^--

gefefet fei. SKeine Herren, in a3ejief)ung auf ben 3oIltanf/

glaube id^, ift biefer ©afe fd^wer burdfisufü^ren. habe

wohl gehört, ba§ anbere ©egenben SDeutfd^lanbs fi^ burd^

ben 3oIltarif in ihren Qntereffen gefränft unb jurücEgefefet

fühlen, oon ©übbeutfd^lanb aber habe idh bas nid^t gehört.

3d) bitte ©ie alfo, meine Herren, nehmen ©ie bie aSorfdaläge

^\)Xtx 5lommiffion an.

aSijepräfibent g^reiherr ju (^tatttfctiftein: Steine §crrcn,

bie SDebatte ift audt) eröffnet über ben 3lntrag 3lt. 338 I ber

Herren Slbgeorbneten oon ßnapp unb Dr. aSölf. S!)as ift

gefdhehen auf ben SBunfd^ bes §errn ^Referenten.

3d) ertljeile bas SBort bem §errn 2lbgeocbneten §ärle.

3lbgeorbneter $örle: a)ieine Herren, es liegt Sh"^"
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ein aintrag cor oon ben §errcn Slbgeorbneten Änapp unb

Dr. mit in ^Betreff bcr ®rf)öt)ung be§ einganäsottä auf

©eibensroirn, unb i(^ erlaube mit 3JZituntetäei^uer biejeä

antrags bcnfelben t)ier cor 3{)nen ju befütroorten.

3n bem urfptünglic^en (Sntrourf bcö Sattfä lautet biefe

^i^ofition: „Scibe unb gloretfeibe, gefärbt; aud) 3roirn ouä

toljer ©eibe (3?ät)feibe, ^nopffo^feibe u. f. ro.) —
48 5Karf." ®ie Sariffommiffion l;at biefen ©a^

auf 36 2Warf erniebrigt unb fie l^at aud) bie

Sejeic^nung „©eibensn)irn" ganj unb gar befeitigt; fie l^at

ber ^ofition ben furjen SBorllaut „©eibe unb Jiö^feibe" ge=

geben unb l^at nur einen neuen ©egenftanb ßacetä (®in;

faffungsbänber) linjugefügt. @ä fönnen nun in ber ST^at

3roeifel entfielen, ob bei biefer fo furj lautenben M""8 ber

©eibenpirn überhaupt unter biefe ^ofition m rechnen ift

ober ob er oieileid^t unter eine p^ere, cieHeidit auc^ unter

eine niebere 3?ofition fubfumirt werben foß. ®§ fiJ^eint mir,

bafe biefe Unflar^eit, biefe ßüdenl)aftig!eit jebenfaEä p befei=

tigen ift, unb bat)in mit ge^t ber Slntrag, raeld^en mw ju

fteHen unä erlaubt Ifiaben.

Um nun auf ben 3oßfafe iett^ft 5" fommen, glaube

ift ber SoOfa^ oon 48 3Karf, meldten bie urfprünglid^e

j^affung üorgcfdilagen t)at, ein ganj au§erorbentlt(^§ niebriger,

ic^ mö^it fagen, ein oerfc^toinbenb fleiner ju nennen. ®er

2Bertl) oon ungefärbter SRälifeibe beträgt reid^tiii^ 5000 SJiarf,

ba§ maä)t olfo bei einem eingangSjoE oon 48 Ttaxt

noä) mä)t einmal 1 ^rojent, nur ungefäljr »s/ioo- ®ie gefärbte

9iä|feibe aber f)at einen äüertl) oon mel)r als 6000 9Karf,

maä bei bem Sott oon 48 SJlarf nur ungefähr 0,8 ^rojent

üom SBert^ beträgt, ©iefer Soü foH nun fogar auf 36 3Karf

rebujirt merben. 2Bie aufeerorbentlic^ farg biefer <Bä)ü^ ber

5Rät)feibe jugemeffen ift, meine Herren, baö roirb ^^nen ^aupt=

fäc^lid) baburc^ augenfd)einlicE) werben, maö aucl) ber §err

aSerid^terftatter fc^on angebeutet t)at, toenn idi mä) barauf

^iuTOeife, bafe mir Ijeute für baumrooßen Mlifaben einen 3oll

oon 70 Tlaxt beftimmt ^laben, für Seinenfaben einen fold)en

oon 36 maxi Mdm Herren, bei bem baumiooaen 91äl)=

faben maä)t ba§ bei bem Süert^ oon 500 maxt per 100 ^ilo'

gramm 14 ^j^rojent, bei bem Seinenfaben ju einem Söertt)

oon 400 maxt gere(?^net, 9 ^rojent; ber 2Bert^ oon ben un=

gefärbten SaumrooUengarnen ift ungefäp 13 Tiaxt, oon ben

gefärbten 24 maxi beträgt fomit ber 3oE oon 70 mxxt

ba§ ©e(^)§fac^e, bei ben gefärbten baä ®reifad)e beä ^ollt^

auf ba§ 'atol^material, bei Seinengarnen, bie wir mit 3 maxt

angenommen l)aben, roirb ber 3oafa^ auf 3Toirne ba§ 3roölf=

fadje betragen. 3to^feibe, baö 3f{ot)material alfo für ben ©eiben=

jroirn, foftcn jur 3eit 100 Kilogramm 3600 Maxf, mit bem

unoermeiblid^en Stbgang für bie ^^abritation lommt baffelbe

auf 3800 maxi ju ftet)en; bagegen, meine Herren, ^at bie

3oatariffommiffion bloö einen 3ott üon 36 maxt oorgefd)la=

gen. ®§ finb nun biefe pl)eren ©ä^e, meiere ©ie für bie

SBaumraottenfäben unb für Seinenfäben beroiHigt l)aben, in

gered)ter 2Bürbigung ber großen 2lrbeit, roeld^e auf bie 58oII=

enbung unb ^erfteüung oerroenbet roerben mu§, gegeben toor^

ben. 2lber, meine Herren, fo roeit entfernt id; aud) bin,

irgcnb einem ber ^^abrifanten oon baumwollenen ?iäl)fäben

unb oon Seinengarnen ben 3oll/ ber i'^m geroäl^rt würbe, unb

ben fie auc^ wol^l nof^roenbig werben gebrauchen fönnen,

mißgönnen, fo glaube id) bod), ba§ bie ©eibenjwirnerei eben

fo gro§en Slnfprud) barauf f)at, eine beffere 33emeffung ilireö

©(ä^u^jottä ju erl^alten. ®§ ift ja bie Slrbeit, weldje auf bie

aSoUenbung ber ©eibengwime oerwenbet werben mu§, eine

bei weitem größere, oiel biffiäilcre, al§ biejenigc, bie

auf SSaumwoUenfäben oerwenbet wirb. 9Keine Herren, eö

will mir faft fd^einen, al§ ob bie 5tariffommiffion

eine allju günftige aJieinung oon ber©tellung unferer ©eiben=

jwirneret unb ein aßgu gro§e§ SSertrauen in il)re Seiftung§=

fätiigfeit gefegt f^ai, al§ ob fie gar feines ©c^u^es me^r be-

bürfe, benn ein fo geringer >\oU oon noä) nidit einmal 1 5ßro=

jent wirb bod^ unmöglich alä ©d^u^ betrad^tet werben fönnen.

es ifl aber unfere ©eibenjwirnerei nod^ ein ganj neuer

^nbuftriejweig, unb bie ©infü^rung biefer ^abrifation gel^t

nid^t länger jurüdf als ungefä'^r 20 ^a^re. damals finb bie

erfien f^abrifen in S>eutfdl)lanb entftanben, bis ba^in f)at

SiaeS oom atuslanbe belogen werben müffen, wie es l)eutc

noä) in Defterreic^ ber j^all ift, wo aEe SKä^eibe unb ©eiben=

;wirn aud^ oom Sluslanbe bejogen werben mu§, unb wo man

fi^ besl^alb mit bem bißigen eingangSjoll oon 44 3Karf ^at

begnügen müffen. Unfere beutfi^en ©eibenswirner ^aben ge=

genüber ber Äonfurrens oon f^ranfreic^, Italien unb aud^ ber

©djitoeis nur mit ben größten Opfern fid^ Eingang oerf(^affen

fönnen. S)tefc Konturrenten ^aben ia oor allen ©ingen in bem dio\i'

material einen fobebeutenben^Sorfprung gegenüber unfercnbcut--

f(^en g^abrifen, aber nod^ mt\)x l)aben f!e einen auBerorbentlid^en

58orfprung in Setreff bes 2IrbetterperfonalS ;
wä^renb bie

franäöftfd^en unb itolienifd^en g^abrifen einen fd^on feit ^a\)X-

iunberten eingeübten Slrbetterftanb befi^en, ^abtn unfere

beutfd^en 3TOirnereien bie betreffenben Strbeiterinnen mit

großen Dpfern unb mit unenbli(^er ©ebulb fi(^ erft l)eran=

bilben müffen, ©s ift bies ein neuoufftrebenber 3nbuftrie=

äweig, meine Herren, unb wenn wir bemfelben einigen ©d^ufe

angebei^en laffen, fo wirb er balb bas ganje Sebürfnife oon

2)eutfchlanb befriebigen fönnen. (gs ift ja bisher als leitenber

©runbfafe in ber Soßgefefegebung angenommen unb erfannt

worben, ba§ fold^c aufblül^enben ^nbuftriejweige fo lange gc-

fdE)ü^t werben foßen, bis fie aus eigener Kraft ber fremben

Konfurrcns gewad^fen finb.

3Jleine Herren, l)auptfädilidh wirb wol)l bie ja ooßfommen

begrünbete 9iücEfid)t auf ben Konfumenten bie Sariffommif^

fion in ber 2lbmeffung biefeS 3oßs geleitet ^aben. S)te

^auptfonfumenten finb nun ^ier bie oerfc^iiebenften SSCrten

oon Konfeftionsgefc^äften, welche ja oorjügli(^ l^ier in Serlin

oertreten finb unb fid^ ju einer fo ^eroorragenben SSebeutung

erhoben Ijaben. 3Heine Herren, id^ ^abe meinerfeits bie grö&te

äld^tung oor ben Seiftungen ber liiefigen Qnbuftrie ebenfowol^l

wegen ber guten ©efc^madsriditung, weld)e fie oertreten, als

aud) wegen ber fo ooräüglidt)en 2IuSfü^rung i^rer Slrbeit.

bin aber übcrjeugt, ba§ i^r Slnfe^en nac^ aufeen

unb ibre Konfurrensfäbigfeit oiel äu feft begrünbet

ift, als bafe biefer (gingangsjoß fie nur im min=

biften erfd^üttern tonnte, weli^er im 5Sergleic^ ju

bem SSertl^ ein folcEieS «Minimum beträgt, es finb ja

100 Kilogramm 5RäMeibe ein fep weitreid^enbcs 2lrbeits=

material. ©s roirb ja, meine igerren, ben l)iefigen Kon=

feftionsgefd^äften audf) nid^t an einem berebten aSertl)eibiger

i^rer ^ntereffen ^ier im ©aale feilten. — ©benfo gut als bie

©eibenroeberei, bie fid^ bei uns eingebürgert unb aus einem

fe^r fleinen SCnfange fid^ ju einem ber blü^enbften 3nbuftrie=

jweige S)eutfdt)lanbs t)eraufgerungen ^at, ju einem ^nbuftrie^

sroeige, ber auf aßen fremben 3J?ärtten mit jeber Konfurrenj

in bie ©d^ranfcn treten fann, ebenfo gut wirb auä) bie

©eibenjwirnerei fic^ bei uns einbürgern, fie roirb uns un^

abhängig mad^en oom 2luSlanbe, roenn ©ie i^r auf furjc

je^t nod^, auf il)rem erften 2Bege, einen entfprec|enben ©d&ut

oerleiljcn rooßen, unb biefen ©d)ufe bitte id^ ©ie einer fo

jugenblic^en ^nbuftrie nid^t oerfagen ju woßen.

l^sepräfibent greiljerr j« g-tantfenftein ; S)as 2Bort

l)at ber §err 33eöoßmä(^ti9te jum 33unbesrat§ Dberregietungä^

rattj §errmann.

Seooßmäc^tigtcr jum 33unbcsratl) für bas Königreid^

Saijetn öberregierungsrat^ ^cttmantt: 3Keine §erren, i^

geftatte mir, ben 2lntrag bes §errn »orrebners jur Slnno^me

JU empfehlen. Slud) ben oerbünbeten 3tegierungen Ijat es

geted^t erfct)ienen, nad^bem 3toirne aus a3aumwoae unb Seu

neu einem 3oß unterliegen, auf ben oiel l)öl;erwetthtgen

©eibenäwirn gleid^faßs einen 3oß ä" legen, ©eibenswirn Ht

eine SuEuStoaare, bie bei feinen Konfeftionen oerroanbt

wirb. ®s ifl auc^ gar nid^t nöt^ig, bafe wir ben ©eiben^

272*
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jroirn au§ bem 2Iu§lanbe bejie^en, tcit ^Beii im Snianbe
%aMUn genug, ml^e iJm anfertigen, ©eibgnäroirn mar
früher ftets mit einem 3ott gejc^üfet, erft feit bem
Sal^r 1860 ift berfelbe rcegen 2tbfertigun0§fc^n)ierig=

feiten gottfrei gemacht raorben. ^mx, meine §errcn,
es n)ei§ ja bo^ Seber, roaä m^feibe ift;

über ba§ @ro§ berfelben e^iftirt nid^t ber geringfte 3roeifel;

nur über bie ©renje ber 3RQt)feibe unb SBebfeibe finb Broeifei;

mögli^. ©erartige 3otIabfertigung§f(i^tDierigfeiten finb ju
Seiten be§ Botoereinö aUerbingä fe^r fd^mer empfunben
toorben, ba ju jebem 93efd^tuffe ®inftimmigfeit erforberlid^

rcar. ^eutjutage, roenn in berartigen g^ragen ©diroierigfeiten

entftetien, bann rairb bie ©ad^e an ben Sunbeörat^ gebrad^t
unb nad) 2In^örung be§ 3oaau§fd^uffes einfad^ mit ©timmen=
met)rljeit barüber befd;Ioffen. ^ä) glaube bal^er, baB e§ in
feiner SBeife erforberlic^ ift, roie im ^al^re 1860 baö Mnb
mit bem Sabe auSjufc^ütten, fonbern sroedmäBig, ben Sott,
toie er beftanben f)at, mieber einäufübren unb eä ber ^rajiä
SU überlaffen, über bie etroa entftel^enben ©d^iDicrigfeiten p
entfd^eiben.

aiuf ben Slntrag bejüglic^ ber gioretfeibe l)abe id^ be=

merfen: bie oerbünbeten 3tegierungen l^aben Qbnen einen ^oK
Don 12 2J?arf pro 100 Kilogramm »orgefd^Iagen in (Srroägung
beg Umftanbeö, bafe bie f^loretfpinnerei im Qnlanbe mit
40 000 ©pinbeln certreten ift, unb boB in ber ^^ot/ roal ber
<Öerr SIbgeorbnete Dr. ©elbrücE angeführt bat, eä feien atte

biefe ©pinbeln jur 3eit ber Sottfreibeit bei un§ in 2)eutfd^=
lanb aufgefteUt raorben, benn bod^ nid^t rid)tig ift, infofem
rair aud^ einige 3=loretfpinnereien in 2)eutfd;lanb jel5t befi^en,
meldte in ©lfa§=gotbringen unter ber ^errfcfiaft beä iimüö)
boben fransöfifcben gloretfeibenjollä entftanben finb. SBa§
ben t)orgefdE)lagenen ©a$ betrifft, fo ift er aßerbingö nur febr
mö§ig gegriffen. @§ gefcbab bieä roefentlid^ auä benjenigen
9iü(ifid)ten, meldie ^i)xe. 2;ariffommiffion beftimmt tiaben
gloretfeibe vom Qoüz üoUftänbig frei ju laffen. ^db äroeifie

ntcbt, ba§ biejenigen Snbuftrien, roeldie gloretfeibe ju ibren
esportreaaren »errcenbcn, einen BoC, wie er oorgefdjiagen ift,

von 12 3Karf pro 100 ^ilo reä)t gut tragen fönnen. @g ift

ba§ febr roobl äu begreifen, roenn man erwägt, ba§ 100 ^ilo
gloretfeibe einen 2öertb von 3000 bi§ 3600 3}Jarf ])ahtn, baB
alfo auf baä mio im Söertbe oon 33 maxt nur ein 3oII
»on 12 Pfennige fäüt. ©ine bcrartige geringe 33ertbeuerung
muB aucb bie erportirenbe ^nbuftrie ertragen fönnen.

SGijepräfibent g^reiberr 31t g-tonifenftetn : S)er §err 3[b=
georbnete oon Änapp l^at baä äßort.

Stbgeorbneter bo« ^m\ip: 3JJeine §erren, idb bin foioobl
bem §errn 9^eferenten ganj aufeerorbentUdb banfbar für bie

groBe Dbjeftioität, mit ber er bejügtidb be§ 3lntrog§, ben
§err ^oüege Dr. 33ölt unb idb geftettt baben, bie ©rünbe,
bie bafür unb baroiber fpredben, einanber gegenüber gefteOt
bat; icb bin ebenfo banfbor bem §errn 3?egierung§fommiffar
für bie rooblrnoßenbe 33egutacbtung unfereä 2Intrags, roeldbe
©ic foeben gebort baben. Unb, meine Herren, i^ mürbe
fürdbten, ben einbrucf, ben mobl bie 3tebe bes ^errn
3^egierung§fommiffar§ auf ©ie gemacbt bat, ju
»ertüifcben

; icb roürbe fürdbten, bie ©eneigtbeit, bie
mobl bei einem großen Z^eil von Sbnen beftebt, biefem
2lntrage juguftimmen, ju werfcberjen, roenn icb tiodb oiet äöorte
madben rooEte. 3db werbe midb baber bemüben, 3b«n SeifaC
baburd^ ju erraerben, ba§ idb nur ganj roenig fage.

3d^ möcbte nur einen ©runb, ben ber §err 9?eferent
gegen meinen 2Intrag angefübrt bat, mit einem SBorte
miberlegen fudben, ben ©runb nämlidb, ba§ in »erfdbiebenen
^Petitionen rorgefieat morben fei, bie D^äbfeibe, um bie c§
fidb bei meinem Stntrag banbelt, fei ein ©egenftanb be§ 33er»
braud^§ foroobl ber armen 9^äbterin, afe audb überhaupt in
einer jeben §au§baltung be§ beutfdben 3ieicb§. So, meine §erren,
bos ift ricbttg unb roirb oon mir »oOfianbig jugegeben.

möcbte aber auf ber anberen ©eite ber armen 9Mbterin in
ber großen ©tabt gegenüberfteaen bie arme Arbeiterin auf
bem Sanbe, bie eben in ben in ©übbeutfcblanb meifi auf
bem Sanbe jerftreuten ©eibefpinnereien ibren 33erbienft fudbt

;

— benn baä ift ja gerabe eine ©eite biefer Snbuflric, auf
Die icb S^re Slufmerffamfeit nocb lenfen mödbte, baB fie im
©üben bauptfä^lidb auf bem Sanbe unb in fteineren ©täbten
mtt einer Dorraiegenb aderbautreibenben 93eöölferung be--

ftebt, unb f)m biefer Seoölferung ©elegenbeit gibt
ibre überfcbüffige 2lrbeitäfrüft ju oerroertben. S«un, meine
Herren, glaube icb, bafe id^ ber 9läbterin in ber gro&en ©tabt
biefe Slrbeiterin im ©üben in ben fteineren ©täbten gegen=
überfteHen unb fagen fann: beroabren ©ie, inbem ©ie biefen
aitbeiterinnen 2Irbeit geben, biefelben cor ben ©efabren, bie
ibnen in ber großen ©tabt broben joürben, tnenn fie ge=
nötbigt wären, ben fd^ügenben ^reiä ibrer ^amiUen wegen
mangelnber 2lrbeit ju üerlaffen unb in bie ©tabt ju geben.

aJZeine Herren, ba§ war, was idb ben ©rünben be§ §errn
3ieferenten entgegenbalten wontc. 3db refumire nun bas,
was oon bem oorle^ten §errn 9?ebner, unb ba§, was
oon ©eiten beS §errn 9^egierung§fommiffar§ ju ©unften
meines Slntragö gefagt worben ift, babin: Snbem ©ie meinen
3Intrag annebmen, fütten ©ie eine in ben 33efcblüffen ber
Slommiffion beftebenbe £üde aus, bie ©ie ausfütten müffen;
benn fo, wie bie ^^Jofition lautet, läßt ber 3:enor ber Sefcblüffe
aweifelbaft, wie bie 3wirne tarifirt werben follen; füüen ©ie
biefe Süde aus unb gewäbren ©ie ben erbetenen ©dbu^
einer Snbuftrie, bie beffelben bebarf unb bie benfelben
oerbient.

aSisepräfibcnt ?yrei§err ju grondcnftctn : SDer §err
Slbgeorbnete Dr. ^ammadber bat baS Söort.

Stbgeorbneter Dr. 0(mtma(i|ct: 3)?eine §erren, nurjwei
2Borte bejügtidb ber „^loretf eibe".

(Unrube redbts.)

3cb würbe ben ©d[)IuBantrag gefteÜt ^aben, ftatt midö jum
aßort äu melben, wenn nidbt ju meiner grojsen lleberrofd^ung
ber §err 5Regierungsfommiffar fidb für ben 2lbänberungsan=
trag unb gegen ben 5lommifrionSbefd^ru§ bejüglidb ber
gloretfeibe oorbin ausgefprocben bätte. Sßor aflen Singen
wia xä) fonftatiren, ba§ in ber tomiffion ©timmenein =

beit barüber berrfcbte, bafe man g=toretfeibe joßfrei laffen
foHte.

(§ört, bört! linfs.)

"Sinn liegt bie ©ad^e fo, wie ber §err 2lbgeorbnete
Dr. S)elbrüd bereits ausgefübrt bat, bafe es fidb um einen
©egenftanb banbelt, ber pro 100 Kilogramm einen Söertb
oon 3600 'SRaxt repräfentirt. aJJeine §erren, was foff ange=
fid)tg eines fo bodbioertbigen ©toffes ein 3oII oon 10 ober
12 a«arf pro 100 Kilogramm bebeuten! @s tommt mir in
ber S:bat oor, als ob man ^ex einen j^inanjjott im 2luge
babe. S)as, was bie beutfcbe Snbuftrie on §loretfeibe er=

forbert, ift jur 3eit bas gebnfod^e oon bem, wos in
SDeutfd^lanb fobrijirt wirb.

(§ört! §ört!)

9^un foüte idb meinen: fann bie beutfdbc gloretfeibeninbuftrie

fidb nidE)t obne ©dbu^jott entwideln, fo wirb i^r oudb ein
lumpiger 3oa oon lOgjJorf pro I00 5lilogromm gur £ebens=
'äbigfeit nid^t oer^elfen.

(©el^r ricbttg!)

2Bir fdbäbigen einfodb burdb einen 3ott biejenigen, bie
g=loretfeibe broudben, obne ber gloretfeibenprobuftion irgenb=
weldben SDienft ju erweifen.

33ijepräfibent ^rei^err ju gruntfenftcin: @s ift ber
©d^luB ber ©ebotte beontrogt oon ben §erren 2lbgeorbneten
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von SBcrnutl^, ©taubi; unb Dr. Sefeler. @ä l^at niemanb

jum Söort gemelbet, ic^ 'i^lk^e bie SDebattc.

3(3^ ertiieilc baä SSort bem §errn ^Referenten.

SBericS^terfiatter SIbgeorbneter Dr. bon @^^au^:

inöd^te einem ber geehrten §errn Slebner gegenüber fagen,

ba§ id^ miä) bei ben beiben oorliegenben fragen, ob %\oxet-

unb S'iä^feibe freigelaffen werben foHen, geroii inögli(^ft be=

mül^t Ijabe, meine 3)leinung nid^t befannt ju geben, fonbern

mi(| barauf ju befc^ränfen, raa§ in ber ^ommiffton pro et

contra gefagt roorben ift. glaube, bafe ba§ eine Aufgabe

bes ^Referenten ift, bie n\ä)t überfc^ritten werben fott.

SRun l^abe id^, toeil 'vS) barin ganj forreJt »erfafiren

roiß, no6) etroaä noc^ijutragen, roaö id) üorl^in oerfäumt ^abe

unb was id^ nai^tragen mufe , roeil von feinem ber §erren

S^ebner auf biefen ^unft oufmerJfam gemad^t getoorben ift. SDer

rcic^tigfte ©runb, ber bafür fpräd^e, bie $Räf)feibe mit einem

3oII ju fd^ü^en, ift nidbt angeführt unb ba§

ift ber, ba§ feit man in ber ®efd^icEIid)feit, gloret-

feibe JU fpinnen, fo weit ge!ommen ift, wie ba§

jieute ber goH ift, bie Mtifeibe me^r ben ß^arafter

eines SujuSartifets angenommen l^at, inbem man bie

geiDö^nlid^e SBaare alfo gerabe ba§, loaä bie fleine Mfierin

von ber ©eibe braud^t, oon gloretfeibe gefponnen roirb,

roöfirenb ber eigentliche ©eibenäroirn l^auptfä^lliih üon ben=

jenigen ^erfonen, meldte ganj feine |>erren= unb ®amen=
tonfettion mad^en, rerroenbet roirb, — bo§ ift no6) als ein

allgemeiner S3iQigfeit§grunb bafür angeführt roorben, ba§ man
S'iä^feibe mit einem ©(^u^joU oerfele. Slber, roie gefagt, biean^

beren ©rünbe, bie id^ t)or|er in aller ^ürjebefannt gab, Ijaben

bie 5?ommiffion beflimmt, aud^ auf biefen ©runb, ber bort,

roie gefagt, aHerbingS jur ©prai^e fam, roeitere 5RüdEftc^t

nid^t jU nel^men.

gSijepräfibent grei^err ju ^rantfenfiein; 9Bir fommen
jur Slbftimmung.

@§ liegen jroei 2Intröge vox: ber 2lntrag ^ir. 338 II.

ber Herren 2lbgeorbneten ®rab unb Dr. oon ^feänfer:

g^loretfeibe, gefponnen ober gejroirnt, nit^t gefärbt,

mit einem Soll von 12 Tlaxt pro 100 Kilogramm
ju belegen,

bann $Rr. 338 I ber Herren Slbgeorbneten Don £napp unb
Dr. 23ölf.

3(h möchte S^nen oorfd^lagen, ben jroeiten Slntrag erft

jur Slbjiimmung ju bringen, nad^bem über ^of. c abgeftimmt

fein roirb, jefet aber über ben Slntrag ber §erren äbgeorb;

neten ®rab unb Dr. oon SBänfer unb jroor in ber 2Beife

abjuftimmen, bafe id^ Sie »or ber Slbftimmung über a frage,

ob ba§ 2Bort „^loretfeibe" in 30 a beibehalten roerben foH.

Sßirb bie Seibeljaltung be§ SSorteä „g^loretfeibe" oerneint,

fo laffe id^ über ben Eintrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. oon
9Bän!er abftimmen; roirb aber bas 2Bort „gloretfeibe" in

^of. 30 a beibe^olten, fo ift ber Slntrog ber Herren 2lbgeorb=

neten Dr. von SBänfer unb ©rab befeitigt.

Sft ba§ §au§ bamit einoerftanben? — 5Da§ ift ber

gaH; roir ftimmen in biefer Söeife ab.

SDiejenigen Herren, roeldfie gegen ben SIntrag ber §erren
Sabgeorbneten ©rab unb Dr. oon Sßänfer, ba§ SBort

„gloretfeibe" in «pof. 30a bcibel^alten roollen, bitte

td^, fid^ gu ergeben.

(©efi^ie^t.)

SDaö ift bie gro§c aRe^r^eit; baä SBort „^lorctfeibe" ift bei;

bellten unb bamit ber Eintrag ber §erren 2lbgeorbneten

©rab unb Dr. oon SSänfer abgelelint.

2Bir ftimmen ab über 30 a nad^ ien Sefd^lüffen ber

Slommiffion.

3ch frage, ob eine SSerlefung geroünfc^t roirb.

(2Birb oerneint.)

©ifeung am 3. guli 1879. 1999

©icjenigen Herren, roelc^e 30 a nad^ ben Sefd^lüffen

ber Kommiffion annelimen roollen, bitte id^, fid^ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

®o§ ift bie ^Refir^eit ; ^'of. 30 a ift nad^ ben ^ommiffion§=

befd^lüffen angenommen.
30 b, ©eibenroatte: 100 Kilogramm 24 9)^arf.

©iejenigen Herren, roeldfie ^of. 30 b annelimen roollen,

bitte idf), fid^ ju ergeben.

(©efc^iefit.)

Sludh ba§ ift bie ^Kelir^eit; «pof. 30 b ift nad^ ben 33efdE)lüffen

ber ^ommiffion angenommen.

3dh eröffne bie Debatte über 30 c, d, e mit ber 3ln-

mer!ung ju d.

SDas SBort |at ber §err ^Referent.

S3eri(hterftatter SIbgeorbneter Dr. öo« S^^ouft: 3n
ILt. c fe^en bie geelirten §erren ba§ SBort „Sacets" beige=

fügt, unb barüber möchte ic^ einige 2Borte fpred^en. ®ie

Sacetä finben ©ie biälier in bem SBaarenoerjeic^ni^ , ba§ bie

Seilage beä Sarif§ p bilben ^at, nicE)t. liabe l)ier auf

bem Sifd^e beö §aufe§, ba§, roaö man Sacetä nennt naö^

faufmünnifc^er Ufance, vorgelegt, finb ba§ eigenllii^ ®in=

faffung§ftü(fe aus ©eibe, roelc^e ju oerfd^iebenen 3roeden für

^$affementeriearbeiten, für ba§ ©infaffen oon S^öcfen \i. f. ro.

oerroenbet roerben. 2)ie Sebeutung, bie Sacetä t)ier anju-

füliren , befielt barin , ba§ ber billige Sejug biefer

Sacets in einem Sfieile beä fäc^ftf(^en ©rggebirgeä oon großer

SBid^tigleit ift. 2Benn fie ^ier unter c nid^t untergebrad^t

roerben, fo fallen fie unter bie ^ö^ere ^ofition ber ©i.nben=

roaaren, e§ roirb ilir Sejug etfc^roert unb baburd^ bie §au§=

inbuftrie, roeli^e oon biefem rool)lfeilen ^robuEt ©cbraud^

mad^t, felbftoerftänblid^ in iliren 33ejug§quellen oertljeuert.

2Ran ^at fid^ inbeffcn nid)t oer^efilt in ber J?ommiffion, bafe

man für Sacetä einen 33egriff, ben man al§ eine juriftifd^e

Definition brucfen laffen fönnte, ni($t aufftellen fann, unb

es t)at beslialb ber 5ßertreter ber oerbünbeten Stegierungen

bagegen proteftirt, ba§ mon bie £acetä |ier aufneljme.

2Bir fiaben e§ inbeffen bocb gettian, aber babei ben ä^orbel)alt

gemacht, ben id^ hiermit als 9^eferent l)ier ausbrücllid)

roteber^olt liaben roitl, bofe ba§ 2Baarenoerjeid^ni§ bie notiere

Definition bafür, roaä Sacet fei, alfo auS) bie entfprecbenbe

33efcf)ränfung gegen SJMfebrauc^ foH aufnehmen tonnen.

Unter biefer SSorausfefeung glaube idt;, ben Slntrog ber S?oin=

miffion empfcl)len ju foüen.

58ijepräfibent g^rei^err ju ^^roncEenftetn : Der Sperr

SeooHmädbtigte jum Sunbe§rat§ Dberrcgierungsrat^ ^errmann

hat bas SBort.

SeooHmäd^tigter jum 33unbesrat[) für bas ^önigreic^

Satjern Dberregierungsrat^ ^errmonn: 9Jleine §erreii, idl)

möchte ©ie bitten, bas SBort „Sacets" bei lit. c ju ftteichen.

Daffelbe \)at fidh in ber SiegierungSoorlatje nict)t befunben.

SDie SacetS finb bisher roeber im 2ßaarenoerjeidhni§, noct) im

%axi\ als eine befonbere ^ofition bejeidljnet geroefcn. ®er

©runb, roarum idh fie bitte, bie Sejeid^nung „Saceis" aus

bem Tarife roegjulaffen befteht barin, ba^ eigentlidb lüeinanb

genau roei§, roaS unter „Sacets" ju oerftefien ift. SacetS finb dn f efjr

umfangreicher 33egriff, es faüen unter benfelben einerfeits Dinge,

bie au(| ohne befonbere Sejeic^nung lebiglidh als geförbte ©döe

unb nie als ©eibenroaaren angefehen roerben, anbererfeits

fallen barunter aber audh eigentlid^e fit^engefledbte, bie nicht

als ^itfsftoffe für bie ßi^enfabrtfation betradhtet roerben

fönnen.

5Run hat ber «gerr 3fieferent ollerbings fdhon bemerft, bafe

es ©adhe beS SunbeSrathes fei, im SBaarenoerjeichni^ ben

SBegriff beS Sacets aufsuftellen, besiehungsroeife su fagen, rcas

unter „Sacets" im ©inne bes 2:arif§ gu oerftehen fei. ^ä)
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glaube aber, ba§ ©te bamit beut 33unbe§ratl) eine ganj
unmöglid^e Sfufgabe [teilen roürben. @§ wirb rool^l mir gc^

fagt werben fönnen, m bei ben Sacete ber ^ilfäftoff für bie

Si^enfabrifation, b. ^. bo§ ^albfabrifat aufl)ört, unb m bie

eigentlid^en Si^en anfangen, ^c^ möd^te Sie alfo nocE)maI§
bitten, ben SSegriff ber „Sacetä" in ben 2;arif nic^t anfp^
nehmen, fonbern bie ^Pofition anäunel)men, roie fie von Seiten
ber 9iegierung porgefdalagen tft.

SSijepräfibent ^reil^err ju gromfenftetn: S)a§ SSort ^at
ber §err ^Referent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. tJonSr^au^: loürbe

erft bo§ SBort hierüber netimen, roenn ein §err3^ebner etroa

über bie Sacetä fpre^en roürbe. 3unä(!^ft roürbe \ä) über
bie näd^ftfolgenbe ^ofition bal 2ßort net)men.

Sßiaeprärtbent ^rei^err ju g-rontfcnftciti : SaS SBort l^at

ber §err 9lbgeorbnete §olfemann.

2Ibgeorbneter C^ollfmann : 93?eine Herren, id) möd)te ©ie
bitten, entgegen ben 2tuöfüt)r«ngen beä §errn 9iegiernng§=

fommiffarö, baö SBort „Sacets" fteben ju laffen. Sd^ gebe
red^t gern p, bafe e§ feine tedjnifc^en ed^roierigfeiten t)at,

Sacelö äu nnteric^eiben oon onberen Si|en; iö) tjabe mir
erlaubt, einige ^xohm von Sacetä auf ben Jifdf) beä §oufeö
nieberjulegen, unb bitte bie §erren, bie fid^ bafür intereffiren,

fie ju betrad^ten; bie anberen Herren, bie fic^ in angenehmerer
2Beife über bie 2]erroenbung oon Sacet§ unterridE)ten

njoüen, uerroeife id) auf bie Samen, bie fie mit Sacet§ an
i^ren ^teibern unb Ueberroürfen läglid) burdf) bie ©trafen
Berlins ronnbern fefien. 2)ieine -"öerren, unter ^rtcfte^ rerftel^t

man ein floretfeibeneä Si^engefled^t, rcaö fid^ meinet ©rad^tenä

fetir root)l oon ganj feibenen Si^en unterfc^eiben läfet. ©oüte
ober felbft bie Unterfc^eibung fc^roer fein, fo ift aßeä, ma§ an
roirüic^ feibenen Si^en in ber 0leid)en 93reite eingcfüt)rt mirb,
von fo geringer Sebeutung, ba§ man nic^t baran beuten fann,
bafe man be^roegen ein nott)roenbige§ 3f{ot)material einer großen
Snbuftrie fd;öbigen barf, unb bie ^ofamenteninbuftrie fann
nid^t anberä, alä biefe franjöfifd^en ßacetä ju oerroenben, meil
ber ganje 3XrtifeI ber 3)tobe unterrcorfen ift. 9JJeine iperren,
bie 3J?obe rairb in 5pariä gemadjt, unb roenn bie 3}?obe oer=
langt, baB ftoretfeibene £i§en ju granjen »erroenbet roerben,

fo fann nid)t erft bie ^ofamenteninbuftrie, bie jum größten
X^eil auf ben ©fport angeroiefen ift, raarten, bi§ unfere
inlänbifd^e Sanbroeberei fid^ auf baffelbe g^abrifat eingerichtet
l;at, fonbern fie mu§ jugleid^ mit anbern franjöfifdjen unb
ofterreid;tfd)en ^affementerien mit biefen Si^en auf bem SBelt--

marft erfd^einen. ^^n golge beffen ift e§ burd^auä unthunli(§,
um einer äoHtedjnifdjen ©d^roierigfeit roillen eine aufeerorbents
lid) gro§e ^nbuftrie ju erfdE)roeren, auf bem SBeltmarft ju
fonfurriren. Sie ganj feibenen Si^en finb aufjerbem regel=

mö§ig auf gro^e 9^oUen aufgeroidclt, TOäl)renb biefe Sacetö burd^=
roeg in ©trängen belogen roerben. ^d) glaube, ba^ biefe

Unterfc^eibung fe^r rool;l genügen fann, um eine 3oUabferti=
gungäfc^roierigfeit ju »ermeiben. ^m Uebrigen mödite id)

barauf Ijinroeifen, baß bie ganjc Qnbuftrie lebiglic^ in

Serlin unb im fäd^fic^en erjgebirge i|ren ©i^ l)at, l)aupt=

fäd^lid^ im fäd^fifd)en ©rggebirge, roo fie eine große ^auä=
inbuftrie ift. Söenn bal^er bie 3?egierung glaubt, bie ioH-
amtlid^e ©djroierigfeit nic^t burc^ bie norgebrad^ten @inroen=
bungen erlebigt p fel)en, fo roürbe xä) an^eim geben, etroa

m beftimmen, ba§ £acet§ an ben beiben Sottämtern Berlin
unb 3lnnaberg im ©rjgebirge ju bem üon ber ^ommiffion
Dorgefd)lagenen ©a^e cerjoUt roerben, ba ber airtifel im
übrigen 2)eutfd)lanb abfolut fein ^jutereffe fiat. 3um 3Ser--

Qkiä) mit ben ftoretfeibenen Sifeen in ^onfurrens bei

ber SoEabfertigung fann meines ©radjtenä nur nod^
ein anberer Slrtifel fommen, ba§ finb bie feibenen Si^en, bte

3um S3efafe an ^errenröden bienen. Siefe aWobe ift

fe^r im 3lbnef)men begriffen, ic^ glaube nid^t, ba§
irgcnb jemanb unter uns nod) einen dioä trägt, ber

mit feibenen Si^en befe^t ift. Sa§ ift bie Sreite, bie in

Äonfurrenä treten fönnte. ©ollte roirflic^ auä) einmal ein

aSerfeljen rorfommen, unb foQte roirflid^ einmal ganj feibene

Si^e als g^loretfeibe, al§ Sacetö oerjollt roerben, fo bin id)

ber SJleinung, baß bie Quantität eine oiel ju geringe ift, als

baß man baran eine berartige 5>erbefferung , bie S^re
i^ommiffion, ber ©ie benn bod^ nid^t na^fagen fönnen, baß
fie Don übermäßig freipnblerifd^en ^been befeelt ift, al§ t)oa=

fommenb jutreffenb anerfannt ^at, id^ fage, baran fann man
eine folc^e roid^tige 5ßofition nic^t f^eitern laffen. 3Keine

Herren, id^ bitte ©ie alfo bringenb, ba§ 2ßort Sacets aufreiht

ju erl)alten. ©ie roerben bamit einer großen ^auäinbuftrie
einen roefentlid^en Sienft ti)un.

(SBraoo!)

33ijepräfibent g^reil^err ^^rontfenftciu: ^at fid^

niemanb mel)r jum SBort gemelbet; id^ fd^ließe bie Debatte
unb ert^eile baö SBort bem ^errn ^Referenten.

Seric^terftatter Slbgeorbneter Dr. toen <S^au^: 5d^

l)abe nodö einige SSorte jur ^ofition lit. d unb jur Slnmer^

fung JU lit. d ju fagen. See 3olI für ganj feibene SBaaren

ift ganj unerljeblid^, nämlid^ 600 2)Jart erpljt, ber SoHfatj

für gang feibene SBaare beträgt bermalen pro 3entner

40 •Efjaler, für Ijalbfeiöene äöaaren 30 Slialer. a]or bem
3al;re 1865 betrug berfelbe 110, bejieljungSroeife 55 S^aler,

im 3roifdjenoerfet)r mit Oefterrei^ 80 unb 50 S^aler uom
2Bertl)e ber 2Baare. 9Zacf) ber beutf(^en ©tatiftif pro 3entner

auf 4 500 aWorf bei ganj feibenen unb 1 800 SKarf bei i

IjalbKibtiiCn SSaaieu gcfd}ä^t , beträgt ber gegenwärtige 1

3ollfa^ 2,72 ^ro^ent refpeftio 5 ^rojent. Sie üorgcfdjlagenen
|

©ä^e betragen für ganj feibene 2ßaaren 62/3 ^rojent, für i
balbfeibene 25>aaren 8V.j ^rojent vom aöertt)e. Sie S^om--

*'

miffion l)at geglaubt, nac^bem bie (Sinfu^r biefe§ SRaterialS

außerorbentlid^ geftiegen ift unb nadt)bem e§ fid^ bod) pnäd^ft
um Sujusartifel l^anbelt, biefe BoHerfiö^ung auf 600 3Jiarf,

roelc^e nid^t ganj ben früljeren 3oQfafe »on 1860 erreid^t,

3l)nen empfehlen ju bürfen.

,3ur 2Inmerfun8 „SüHe, rol) ober gefärbt, ungemuftert"

möchte id) bemerfen, baß ^ier ein äfjnlid^eS SSerl^ältniß ob=

roaltet, roie jenes ift, non bem bei ben Sacets gefprod^en roorben

ift. @S ^anbelt fid) t)ier um ungemufterte SCüHe, roeld^e ein=

gefül)rt roerben, unb l)auptfäd^lid^ »on ber ^ausinbuftrie im
äBege ber fogenannten 3Ipplifation oerebelt roerben

; fie roerben

beftidt unb fommen bann mit bem S'tefultat biefer ^anbarbeit
in ben ä^erfauf. ®§ ift ba§ ein SJereblungSoerfe^r unb
gleid;er ^tit ein ©rroerböjroeig, ben nid^t ju förbertt, beftimmt

uid)t gered)tfertigt roerben fönnte, unb bes^alb nal^m bie ^üm=
miffion feinen Slnftanb, ben ©a^ von 600 3Jiarf ju ©unften
ber Sülle auf 250 3Jlarf ju ermäßigen.

33ijepräfibent grei^err 5« (^rantfenftetn : 2ßir fommen
5ur Slbftimmung.

3d^ ertaube mir oorsufc^lagen , guerjl abjuftimmen

über 30 c nad^ ben Söefc^lüffen ber 5?ommiffion, bann abau=

ftimmen über ben Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten uon
Slnapp unb Dr. SSölf, al§ ^ofition d einjufefeen:

3tt)irn aus yjo^feibe (Ülö^feibe, ilnopflod^feibe u. f. ro.)

gefärbt unb ungefärbt 100 Jlilogramm 100 3Rarf.

SSirb ber 2lntrag ber Herren 2lbgeorbneten ron 5lnapp unb
Dr. 23ölf angenommen, bann roerben bie ^ofitionen d unb e 1

als ^ofitionen e unb f ju bejei(^nen fein; roir ftimmen bann '

ab über bie ^ofitiou d (für ben ^a\l ber Slnnal^me bes

Eintrags oon ^napp ^ofition e), mit ber 2lnmerfung ju e,

fobann über ^^ofition e (für ben ^aU. ber 3lnnahme bes 3ln=

trags üon £uapp ^ofition f).

bitte nun, bie ^of. 30 c nad^ ben £ommiffton5=

befc^lüffen ju oerlefen.
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6(^riftfü|)rer Slbgeorbneter ©raf öon Ätetft=@(^mctt5ttt;

©eibe unb g^Ioretfeibe, gefärbt; Sacet§: 100 Mo--

Qxamm 36 §larf.

aSijepröfibent greifjerr ju gtantfenftettt : ©iejenigen

§crrcn, welche [o befc^Uefeen rooHen, bitte iiä^, ftc^ gu

erl^ebcn.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bic aJtel^rlieit; bic ^of. c ift naö) ben Sefc^liij'fen ber

Äommiffion angenommen.
9Zun bitte xä) ben Slntrag ber §erren 2lbgeorbneten von

Änapp unb Dr. $ßölf ju oerlefen.

©(|riftfü^rer Slbgeorbneter ®raf bott Älcift^iSii^tticnjiu

:

S5er Sieid^ätag tooHe bef($Ue§en:

1. in ben Slnträgen ber 15. ^ommiffion — 9?r. 302
ber 2)ru(Jfa(^)en — jur ??r. 30 bes 3oEtarifä

(©cibe unb ©eibenroaarcn) jn)i)(^en c unb d ein=

jujci^olten

:

d) 3n)trn aus 9?o^feibe (5Rä^fetbe, ^nopftod^:^

feibe u. f. m.), geförbt unb ungefärbt:

100 Kilogramm tOO 3Jiarf;

2. bic Sitel d unb e ber J^ommiffionäanträge mit ben

Suti^ftaben e unb f ju bejeicfinen.

Jßtjepräfibent g^rei^err gvontfenftein : ©iejenigen

Herren, welche fo befd^lieBen rooaen, bitte xä), \xä) er=

(©cfc^ie^t.)

SDaä SSüreau ift jiueifel^aft
;

iä) bitte um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

2)a§ SSüreau ift einig, ba§ ie^t bie SKinberlieit fteJit; ber

2lntrag ber §erren Slbgeorbneten »on ^napp unb Dr. mU
ift angenommen.

Zä) bitte nun bie «Pof. 30 d (nun 30 e) mit ber
3tnmerfung ju oerlefen.

©d^riftfülirer 3lbgeorbneter ©raf öoit Älcifi^Sj^mcnji«

:

e) SBaaren au* ©eibe ober g^toretfeibe, auä) in a3er=

binbung mit 3KetatIfäben; SBaaren au§ ©eibe, ge«

mif(|t mit anberen ©pinnmaterialien unb jugleid)

in SSerbinbung mit 3J}etalIfäben
; ©pifeen, S3lonben

unb ©tiefereien, gang ober tlieitroeife au§ ©eibe:
100 Kilogramm 600 maxi

SCnmerfung gu e:

Süüe xo^) ober gefärbt, ungemuftert: 100 ßito=

gramm 250 Tlaxl

aSigeprärtbent g^rei^err ju Srottrfcöftettt: SJiejenigen

Herren, loeld^e fo befd^Uefeen rooUen, bitte xä), \iä) ju ergeben.

(®ef(J^ie^t.)

SDa§ ift bic aJie^r^eit; bic ^o\. 30e (früher d) mit ber
2lnmerfung ift nac^ ben a3orid)[ägen ber Slommiffion ange=
nommen. '

%ä) bitte nun bie «ßof. f (früher e) gu »ertefen.

©c^riftfülrer Slbgeorbneter ©raf öon Älcift^Sc^menjtn

:

f) atte nid^t unter e begriffenen SBaaren aus ©eibe
ober gtoretfeibe in ^^erbinbung mit SSaumiüoQe,
Seinen, SSoüe ober anberen animalifd^en ober oegc;

tobiIif(|cn ©pinnftoffcn: 100 Kilogramm 300 aJlarf.

aSigcpräfibent g^rei^err ju grantfcttftctn : SDieienigen

§erren, bie fo befc^Iiefeen wollen, bitte xä), \xä) gu ergeben.

(©efcf)ie^t.)

®a§ ift bie me^x^dt; bie ^of. 30 f (früher e) ift mit ber

SIenberung, ba§ e in f üermanbelt würbe, angenommen.
^ä) bitte nun überguge^en auf bie 2Inmerfungen. ^ä)

ert^eile bem §errn 9ieferenten bo§ SBort,

S3eric^terftatter Slbgeorncter Dr. öon ®(!f|öu^: toill nur
in^ürge bemerfen, ba§, wenn man biefer 2tmnerfung bie3u=
ftimmung n\ä)t geben roürbe, man gu bem 9?efultate fäme, ba§ bei

folcEien $u^tüc^ern, mlä)e mit anberen gang geringroert^igen

Seftanbt^eilen ücrferjcn würben, g. 95. mit SöoHe unb Saum^
wolle unb wel(^e nur einen Söertf) »on 360 Waxl pro

Sentner repräfentiren, ber p^ere unb bann gang unbillige

©afe für ©eibengewebe gur Slnwenbung gebra(|t werben
mufte. @§ ift beötialb auä) biefc SInmerfung gur Slnna^me
gu empfei)len.

aSigepräftbent greifierr ju gtantfenftcin : Jsä) eröffne

bie ^Debatte über bie 2lnmerfungen 1 unb 2. — (gg wünfd^t
ntemanb ba§ SBort. %ä) famx fonftatiren, ba§ bie 2ln»

merfungen 1 unb 2 na^ ben Sefd^Iüffen ber ^ommiffion
angenommen finb.

©ä liegen mir je|t brei aSertagungäanträge cor, unb
gwar oon bem §errn 2Ibgeorbneten Saer (Dffenburg), üon
bem §errn SIbgeorbneten Dr. ^amxnaä)ex unb üon bem
§errn Stbgeorbneten ©rafen oon SaHeftrem.

ftelle bie Unterftüfeungäfroge. ©icfenigen Herren,
welche ben SCntrag auf SSertagung unterftü^en wollen, bitte

ic^, fi(i) gu erlieben.

(©efc^ie^t.)

Sie Untcrftü^ung rei(ä^t aus.

^ä) bitte biejenigen Herren, aufgujlc^en refpeftiüc fielen

gu bleiben, wel(^e bie aSertagung befdjliefeen wollen.

(©efdf)ie{)t.)

SaS ift bie 9Jle]^rt)eit; bie SSertagung ift bef(i^loffen.

erlaube mir üorgufd^lagen , bic näd)fte ©ifeung
morgen 3)Jittag 12 U^r abgulialten unb als Sageäorbnung
gu befiimmen: gunäd^ft ben 3tcft ber Ijeutigen Sageäorbnung,

atfo:

1. 3fir. 41 be§ Sarifä, Me;
2. gweite Serot^ung beä ©efe|entwurfä, betreffcnb bic

©tatifii! beä auäroärtigen aSaarenüerfel;rä beö beut=

fc^en 3otIgebtet§, auf ©runb be§ münblic^en S3c*

rid^tä ber 19. ^ommiffion (9^r. 330 ber ®rudE-

fallen)

;

ferner auf bie S^ageäorbnung gu fefeen:

3. gweite a3cratt)ung beä ©efefeentwurfö, betreffcnb bic

Slbänberung einiger 33eftimniungen ber ®ewerbe=
orbnung (??r. 279 ber SDrudfad^en)

;

4. Serattiung ber brei münblid^en f8txxä)te über bic

2Inträge beä §erm Slbgeorbneten »on ©ei;bewi^;

fd^Uefeli(^:

5. Serat^ung ber burc^ a3efd^lufe bes Sunbeäratfies ge=

troffenen Seftimmungen über bie Sefd^äftigung oon
2lrbeiterinnen 2c. 0lx. 266 ber SrucEfaien).

3ft ba§ §au§ bamit cinücrftanben ? — 5Daä fann id^

annel)men.

Zä) fct)Ue§e bie heutige ©ifeung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 5 U^r 15 3JJinuten.)

2)rud unb Sßerlag ber S3u(^bru(ietet ber SRorbb. SlUgem. 32ttung. ?)lnbter.

SBerltn, aßiH^elrnftra^e 32.





SDeutf(3^et gte^stog. ~ 72. ©ifeung am 4. Sult 1879. 2003

am gteitttg ben 4. Suli 1879.

€cite

©ef^äftll^icg 2003
gortfe^ung ber jhjetten Serat^unfl beS SoHtarifg (?Rr. 132 bet

änlogen), ouf ®runb ber ^ntröge bet Starifrommtffton
in 3Rr. 302 ber Anlagen:

9tr. 41, SBoHe, einf4Iie§Itc& ber anbertoelt nfc&t ge-

nannten St^iet^aate, fotoie SCBaaren barauS . . 2003

SDic ©ifeung mirb um 12 Utjr 25 3Kinuten bur^ ben
*Präfibcntcn mn ©egberoife eröffnet.

^tafibettt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

2)as ^rotofoU über bie geftrige ©ifeung liegt jur ©inft^jt

ber SWitgliebcr auf bem Süreau au§.

^abc bem Jio^en §aufe anau^eigen, ba§ entfc^ul=
bigt finb: ber §err 2lbgeorbnete grei|err »on aHal^a^n=®üI|
für ^eute unb morgen ; ber ^err Stbgeorbnete von 33ü^ler

(OeJiringen) für ben 5. unb 7. biefe§ 3Jtonats wegen brin=

genber ^Familienangelegenheiten ; ber §err 2Ibgeorbnetc Dr.
©d^ulje=2)elifefd^ für ^eute unb bie nä(|ften 2:age auf ©runb
ärjtlic^en Sltteftcs.

^)abe ferner anjujeigen, bafe bei Seratl^ung ber

SBefiimmungen über bie 33ef(i^äftigung jugcnbli^ier 2lrbciterin=

nen ic. in SBalj; unb §ammertt)erten, in ©las^ütten unb
©pinnereien, bie »erbünbeten 3^egierungen aufeer burc^ bie

anitgtieber beä 33unbe§rath§ au^ burd^ ben vom S5unbes =

rat^ ernannten ^ommiffarius ©el^eimen Dberregies
rung§rath §errn SRieberbing merben t)ertreten rcerben.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

erfier ©egenfianb berfelben ift bie

gottfe^ung be« jtöeltcn »erot^ttna bcä SoKtatrifä
(5«r. 132 ber S^rucEfad^en),

unb jmar 5Rr. 41 bes Tarifs, SßoHe, cinfi^ltepij^ bet? ön=
bettoeitig »iä^i gettattnten Z^itvffdavt , fotoie Jlßoatctt
baraus, auf ©runb bes münblicben S3eri(£tä ber 15. ßom»
miffton (S«r. 302 ber S)ruc£fad^en).

Serid^terfiatter ijl ber §err2lbgeorbnctc Dr.t)on©Äau6:
id^ crtl^eile bemfelben bas Slöort.

SBerid^terPatter SIbgcorbneter Dr. öott ©i^auft: Steine
Herren, e§ ^at fid^ loa^renb ber Serat^ungen ber Äommiffion
über bas rcid^tige Sapitel ber SBoac gejeigt, ba§ eg fe^r
wünfd^enätt)ert| geroefen märe, roenn au% bejüglid^ ber SBotte
eine (Snquete ftattgefunben ^ötte, mie eine fold^e bejüglid^ ber
SBaummoae unb be§ Seinenä flattgefunben ^at. 35ie 2Jienge
ber Petitionen, meiere eingingen unter ^a^mx^ ber großen
Sntereffen, bie in groge fielen, bieten für bie 3iid^tigfeit

biefer aneinung genügenben Seleg.

JTrol bes 3Rangelö einer fol(§en ©nquete |at bie Rorm
mifrion fi^ inbeffen bemüht, aus ben »orliegenben ©ingaben

äkcl^anblunsen itS beutf^en Sleic^etas«.

bas 9Katerial jufammenjulefen unb nad^ beflem ©rmeffen
S^nen bie SBorfc^läge ju unterbreiten, bie ben ©egenftanb
ber l^eutigen SBerat^ung bitben.

Sunöd^ft mar ©egenftanb ber SBerat^ung bie gtage, ob
bem roid^tigen lanbroirt^fc^aftUchen ^robult ber SBoHe nii^t

ein ©d^u^ ju 2:§eil werben fott, wie er früher in ber gorm
eines 2lu§ful^rt)erbotä ftattgefunben l^at. @s fel^lt nid^t an
eingaben üon Sanbroirt^en, l^auptfädfilid^ aus §annooer,
©c^leSmig=§olftein u, f. m., in benen ein folc^er ©i^u^ be=

ge^rt ifi, inbeffen l^at bie ^ommiffion geglaubt, baoon abfegen
gu follen, einen folc^en ©c^u^ p geroä|ren, meil ber 3ü(^=
tungDon©d§afenunbbera3erroerthung ber Sßoüe aud^ baburd^

Sßorfd^ub geleiftet werben fann, bag man jene Snbuftriejraeige

fd^ü^t, meldte auf ben aSerbraud^ »on SBoQe l)auptfäd^Ud^

angeroiefen finb. es wirb im aSerlauf ber SBerat^ung über
bie ferneren ^ofttionen fid^ jeigen, meldte aJiittel bie ^om-
miffion als für biefen ^^ecE ausreic^enb erachtet, unb es

wirb babei fid^ ©elegenlieit flnben, jene 33efd)lüffe ju faffen,

welche ben Sntereffen ber ßanbmirtlifd^aft entfpred^en.

Lit. b fte^t mol^l aud^ jur ©igfuffion?

^räflbeut: Sc^ fd^lagc »or, junäd^ft bei ben Sud^fiaben
a unb b fielen ju bleiben.

93eric^terfiatter Slbgeorbneter Dr. öon Si^auft: ^ejüglid^

ber gefämmten SBofle ift ju bemerfen, ba§ bie getämmte SBoHe
früher frei geroefen iji, man ^at inbe& ben 3oIl oon 2 3JiarE für
richtig erad^tet aus gwei ©rünben: erflens besl;alb, weil ber

franjöfifd^e autonome Sarif einen 3olIfa^ von 20 3)tarf l^ier

eingefülirt l^at unb jmeitens, weil fid^ im Saufe ber 3eit

l^erausftellte, baB beutf^e §änbler, bie ju gleid^er Seit ^amm=
fd^u§ mad^ten, i^re Meberlaffung in granlrei(| mahlen, um
fo ba§ boppelte ©ebiet für i^ren Slbfafe ju geroinnen für bie

gefämmte SBoHe, in SDeutfd^lanb unb p glei^er 3eit für i^re

übrigen ^robufte in granfrei(^. 3J?an |)at geglaubt, ba§

biefer Operation, fo legitim fie |a faufmännifc^ ift, burd^ bie

Sluflegung eines Keinen 3ons ein §inberni& berettet werben

foQ. 3d^ will biefen 33emerlungen, bie me^r ben ß^arafter

einer ©inleitung liaben, nur nod| eines beifügen, unb bas ifl

bies, ba§ nad^ ben aöerbings fe^r mangel^often, ftatiftifd^en

Sln^altSpunften bie beutfd^e ©dtiafgud^t, welche früher auf

einer blü^enben ^ö^e fic^ befanb, oon 22 a^illionen auf
18 3Killionen ©tüd ^leruntergegangen fein foU.

(^ört, prt!)

@s ift bies wid^tig genug, um aud^ l^ier heroorge|oben ju

werben.

?Pt;äfibettt: Sc^ eröffne bie Debatte über 9Jr. 41 a unb b.

®s liegt baju tjor bas 2imenbement 337 I üon bem §errn
2lbgeotbneten Söwe (SSerlin) unb ©enoffen.

ert^eilc bas 2Bort bem §errn 3lbgeorbneten ^^rei^

l^errn tjon Dw (gteubenftabt).

Slbgeorbneter greil;err tjon (^reubenflabt): Tldm
Herren, id^ werbe ©ie bei ber ^of. 41a nid^t lange auf=

galten, aber wir lönnen |)ier in biefem §aufe bie ^of. 41a,
weld^c beftimmt, bafe bie rol)e SBoHe na| S)eutf(J)lanb joIl=

frei eingeben foH, unmöglid| mit ©tiEfd^weigen annehmen,
weil man nirgenbs im gangen beutfd^en 3^eid^ in lanbroirt^;

fd^aftlid^en Greifen es t)erfte§t, bafe bie SBoUe goüfrei eingeben

foll. 3Jlan werftest es um fo weniger, als anbere lanbrairtl^;

fd^aftlid^e ^robufte, bie not^roenbige Sebensbebürfniffe finb,

mit 3ö(len bebad^t finb, wä^renb |)ier ein lanbn)irtl)fd^afts

lid^es ^tobult »orliegt, wel(|es fein notlroenbiges Sebens»

bebürfnife ift. 3n jroeiter Sinie, meine §erren, ift bie SBotte

ein fold^es lanbwirt^fc^aftlic^es $robult unb für bie Snbuftrie

ein fold^es 3io§probuft, roel(|es in felir großer Quantität bei

uns in SDeutfd^lanb probujitt wirb. SBir |aben im 5Dur(^=

fd^nitt ber Satire 1874/77 bei Söolle eine @infu|r »on
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1 260 721 Beniner, ber gegenüber fielet eine Slusfu^r von
431 435 Sentner, mit ^aben fomit eine 2Jie]^reinf4r »on
829 286 Sentner. S(nbererfeit§ l^aben mix in SDeutfd^lanb,

wenn loir runb 25 SWiffionen ©^afe red^nen, unb wenn iä),

weil unter biefen ©d^afen oiele Säminer finb, per ©tüc!

2V2 spfunb aBottc red^ne, in S5eutf(J)(anb eine ^robuftion
üon 620 000 Sentner 2BoIIe. 2Bir probujiren fomit in

©eutfd^Ianb ben britten S^eil bis % be§ 33ebarfs ber SßoII

inbufirie.

9Zun aber, meine Herren, fann bie ^robuftion »onSBoHe
in 5Deutf(J^Ianb noä) |e^r rao^l üerme^rt werben, toenn nur
bie SGßoQpreife lo^nenberc finb. SDie ganjc $Rid)tung in ber

SanbiDirt^fci^oft, bie ganjc IanbtDirtJ)f(J^aftU(^e ^onjunftur loeift

barauf l^in, bafe roir jum ^^il roenigftenä unfere Sanbroirtl^i

fd^aft eytenfioer betreiben muffen unb bes^alb bie ©^afjud^t
roieber oerme^ren follten. Sl^un finben mir aber, ba6 gerabe
ba§ ®egentt;eil eingetreten ift. SBä^renb wir r\od) oor
10 Sauren ungefähr 26 V2 3«iaionen ©ci^afe in Seutfd^Ianb
l^atten, I)aben mir |eut ju Sage t\id)t mel^r »oße 25 3J?it=

lionen; roä^renb roir »or 10 Sauren auf 100 einn)oI;ner in

SDeutf(i^Ianb70©c^afeI)atten, l^aben wir Ijeute nur me|r 61.
3Jun, meine Herren, ifi freiUd^ aud^ I)ier roicber bie g^ücfftc^t

auf bie 2BoIIinbuftrie mafegebenb geroefen, aber e§ fragt fi4
ob ni(3^t bie 9iüdfid^t auf bie 2ßolIinbuftrie ju weit gegangen
ift. ©in ganj flü^tiger md auf ben 3uftanb ber SEotten»

inbuftrie rceifi uns bas ganj btMtliö) mä). 2Bir I;aben 1878
in ©eutfd^Ianb, wenn roir 9to^material, §alb= unb ©anj;
fabrifale jufammenne^men, gegenüber einer einfuhr im SBert^e

oon 365 3KiIIionen 3«arf eine 2lu§fuf)r im 2BertJ)C üon
248 3)iiaonen 3«arf, fomit eine 3J?e^reinfu^r im Setrage oon
117 SKißtonen ÜKatf. Slbftra^iren roir aber, meine Herren,
»on bem 3io§material ber SBoQe, roelc^c aflein eine SOie^rein*

fu|r im betrage »on 156 2«iaionena«arI aufioeij^, fo ^nben
wir, bafe bei ber SBoOeninbuftrie, §alb= unb ©anjfabrifate
jufammengenommen, einer einfuhr t)on 155 aKiflionen Tlaxt
gegenüber fte^t eine SHusfu^r oon 183 a)?iaionen aKarl,

fomit bie aSoßeninbuftrie eine 3)?e^rau§ful^r aufweift von
28 Mionen 3Karf. Srofe biefes niä)t ungünftigen ©tanbcs
ber beutfd^en aSoUeninbuftrie ^aben wir nunmehr einen 3oII=

tarifentrourf cor uns, in welkem ber eingangSjoII auf §alb;
unb ©anjfabrifate fe^r bebeutenb er^ö^t ift; bei ben SBoaens
garnen l^aben toir eine erl)ö^ung gegenüber bem bisl;erigeu

3oII ron bur(ä)f(^nittlid^ bem SDreifa^en unb bei ben 2Boß»
roaaren ^aben toir eine burd^fd^nittlic^e @rJ;öt)ung con unge^
fäfir bem 3roeifa(i^en bes bisfjerigen 3oIIs. 9Zun, meine
Herren, angefi(i^ts biefer nid^t ungünftigen Sage ber 2öoaen=
inbuftrie unb anbererfeits angefic^ts ber erl;ebli(f^en ©r^ö^ung
bes 3oafa§es erfd^eint es ben Sanbroirtl^en 25eutf(i)Ianbs m6)t
»crftänbU(!^, bafe man bas SRo^probuft, bie SBoCe, joOfrei läfet.

%ä) meinerfeits, meine Herren, ^abe baüon abgefel;en, einen
ba^iin gel^enben Slntrag ju ftellen, weil iä) nid^t glaube, ba§
ein fold^er bie 3Jlaiorität finben wirb. 3n ben 3)iotiüen aber,

meine Herren, unb bas ift fe^r überrafc^enb, in ben 3Jiotioen

ber 33ortage finben wir nid^t ein einziges SBort, raoburi^

motiüirt tcirb, ba& bas 3tof)probuft, bie ro^e aSoße, joEfrei

eingeben mufe, unb fo erfd^eint mir, foroie bem größten S^eii
ber beutfctien Sanbroirt^e, ber joüfreie ©ngang ber aBoöe
als burd^aus unmotioirt. aSir fönnen aber beg^iolb

um fo roeniger l)ier ganj ftiOfd^toeigenb barüber
hinweggehen, unb es wirb mir wo^l geftattet fein,

an ben ^errn $8crtreter ber oerbünbeten 9^egierungen bie aSitte

ju rid^ten , wenn aud^ nod^ fo furj, aber ganj präsife uns
bie ©rünbe barjulegen, bie bafür befiimmenb fein foüen, bQ§
bie aSBotle joUfrei eingebe. 3Jleine Herren, follten hierfür ron
feiten bes §errn Sunbesrothsfommiffars nid^t bie f^lagenbften
unb trtftigften ©rünbe beigebrad^t werben fönnen, fo wirb es

ben Sanbwirthen Seutfc^lanbs ftets unt)erftänbli(| fein , ba^
wir einen (S(|ufeaoEtarif gemad^t haben, in welchem bie Sßolle

joQfrei geblieben ift.

(ßxavol red^ts.)
j

^tSftbcöt: SDer §err Äommiffarius bes SunbeSraths
©eheimer SRegierungsrath Söttc^er hat bas aSort.

Äommiffarius bes Sunbesraths föniglid^ fäd^rif(her ®cs
heimer Siegterungsrath SSöttäjct: 3n Beantwortung ber
eben gefteüten Slnfrage werbe id^ miä) nur bejiehen auf bic

©rünbe, welche nad^ bem 33ortrage bes §errn ^Referenten, bic

^ommiffion beftimmt haben, bie 3oEfreiheit ber aSottc ju
beantragen. SDer §err 9?eferent Shrer Äommiffion hat fid^

barüber fo weit oerbreitet, ba§ iä) faum nod^ Urfad^c habe,
biefe ©rünbe nod^ weiter ausjuführen. 3d^ bitte ©ie alfo,

bie ©rünbe ber ilommifffon auc^ als bie ju betrachten, weld^c
bie üerbünbeten 9iegierungen beftimmt haben.

«Proflbent: ©s hat ftc^ niemanb mehr ju ^ofttion a
unb b jum SBort gemclbet; id^ f(hlie§e bie SDebattc unb be*

merfe, ba§ bie Slbftimmung über bie ^ofition beim Sud^s
fiaben b bem 3ufammenhang nad^ bcffer nad^ ber Slbflimmung
über ^ofition c erfolgt. S)er §err 3tefercnt wirb bamit ein^

mftanben fein.

(3uftimmung.)

S)ie §erren tjerlangen feine befonbere aSerlefung ber ^ofition
beim Sud^ftaben a?

(aCßirb üerneint.)

aSerlangen ©ic eine befonbere 2lbftimmung?

(25>irb ebenfalls oerneint.)

3ludh bas ifi ntd^t ber gall; «pofition a ift genehmigt.

3ch fteüc nun bie ^ofitionen c 1, 2 unb 3 mit ben
Unterpofitionen jur SDebatte, besgleid^en bie 2lmenbements, bic

baju vorliegen, nämlidl) bas 2lmenbement bes §errn 2lbgeotb«

neten Söwe (SBerlin) unb ©enoffen atr. 337 I, bas Slmenbc»
mcnt bes ^errn Sibgeorbneten Serger unb ©enoffen ?ir. 328,
bas 3Imenbement bes §errn Slbgcorbnetcn ©d^miebel 9ir. 353
unb baS 2lmenbemcnt bes §crrn kbgeorbneten 3RelbcdE SRr. 339,
mit welchem bas bes §errn Slbgeorbneten Dr. 3^adE 3lr. 346
theilweife jufammenfällt.

5Der §err ^Referent hat bas 2ßort.

Serid^terjlatter Slbgeorbneter Dr. öoit Sä^mf^: 3u
3iffer 1, meine §erren, ift nur bie turjc Scmerfung ju
machen, ba§ ©am aus Siinboiehhaaren bisher frei war, ins

befe nur, wenn es mit teinerlei anberem 3Raterial in a3er=

binbung war, bcnn bann ift es gleid^fatts wie aSottgarnc

behanbelt worben. Sd^ glaube iube§ fd^werlich, ba§ gegen
bie Slufnahmc ber ^ofition »on einer ©eite (Sinfprud^ erhoben
werben wirb.

Siel wid^tigcr, meine Herren, ift ber Unterfd^icb, weld^en
©ie jwifd^en ber Vorlage ber »erbünbeten 3iegierungen ^nben
unb bem, was bie ^ommiffion 3f)nen »or^uf^lagen fiih be=

ehrt, nämlich bie ©ntfernung ber aSorte: „aus hartem tom*
garn j. S. aSeft" aus 3iffer 2 ber SRcgierungSoorlagc. S)ic

gragc, ob biefes richtig fei ober nid^t, hat in ber Literatur,

bie p unferer Äenntnife gebrad^t worben ift, einen Umfang
angenommen, als ob oon ihrer Söfung aSoht unb aSehc ber

beutfd^en SRation abhinge. ©0 wi^tig bie gragc fein mag
für gewiffe Sntereffenten, fann id^ bod^ nid^t oerhehlen, ba|
'6) ben pcrfönlid^en ©inbrucf habe, unb es wirb aud^ wohl
ber einbrudf ber ganjen ^ommiffion gewefen fein, ba& bic

gragc über ©ebühr wichtig gemad^t worben ift. JJad^bem
biefes inbeffen einmal gefd^ehen ift unb eine gro^c 3ahl von
Petitionen oorliegt, bic grage enblid^ aud^ in einigem 3u*
ammenhange mit jener fteht, ob für bas lanbwirthfdhaftlid^c

^robuft „aeßoHe" etwas gefd^ehen fönne ober nid^t, fann id^

bod^ ni(ht umhin, etwas länger bei biefer g^ragc ju oerweilen,

als nad^ bem, was ©ie bisher wahrgenommen haben, meine
©ewohnheit ju fein pflegt.

Unter ©trcid^woHe »erfteht man alle fiarfgefräufelten

aSoUen, bcren §aar in ousgcfirecEtcm Suftanbc weniger als
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15 ßcntimetet mi§t unb meldte bnx^ krempeln, ©trci(^en,

5?arbätfd^en ju ©treid^garn oerarbeitet, p tuc^artig geroalften

3eugen Stnioenbung finbet. Unter ^ammiooHe, beren ®runb:

cigenfd^oft eine ni^t ju geringe Sänge, minbefteus 9 bis 12

Zentimeter, eine üorjüglid^c geftigfeit unb eine wenig ober

gor ntd^t gefräufelte ©eftalt beä §aareä ifl. ©ie tcirb ge»

fämmt unb gibt fo ba§ ju glatten nici^t geroalften 3eugen,

als beren S^epräjentant ba§ S^pbet ju betrachten ift, ju

©trumpfen u. f. ro. oerroenbbare Kammgarn, baä einen

f(ähli(^)ten glatten ^aben jcigt, beffen ßängen^aare ntöglid^ft

porallel neben einanber liegen. 2lu§er biefeu beiben ©amen
ifi StücEfic^t ju nehmen auf bie 2Beft§ unb ©enappeö. ©e»
nappeä ift ein fiJ^arf gebre|)teä unb ftetä jroeifad^ gebre^teä

©am au§ glänjenber 2BolIe, es erfdieint ganj glatt unb roirb

jur SBeberei, fonbern nur jur ^affementerie cerroenbet.

SSeft roirb aus langer glönjenber, ^auptfäd^licJ^ englifc^er

SBoUc gefponnen unb tl^eils für Orleans, t^eils für ^affc-

menterien, tlieils für 3Jiöbel oerroenbet, unb fommt ein* unb
jrceifat^ cor.

SDer 9^ei(|stag befinbet t)or ber, roie mir fi^eint,

nid^t beneibensroertl)en Slufgabe, bie 2Inna§mc bes ©pftems,
roeld^es bie ^ommiffion jur Slnroenbung brad^te, inbem fie

bie SBefts aus ber 3iffer 2 [trid^, baoon abhängig gu maä)&n,

ob er fid^ l^eute ein Urt^eil barüber ju bilben oermöge, ob

man bas fogenannte SBeftgarn von anberem ©arn »om ©tanb=
punft ber Sollabfertigung aus ju unterf($eibeu oermöge. @s
roirb nämlid^ oon ©eiten ber ©ad^oerftänbigen behauptet,

ba§ man bas unter bem 9^amen „2öeft" befannte, geroö^nlid^

aus englifd^em ©am oerfertigte ©(^afrooHengarn nidE)t ju

unterfc^eiben oermöge oon bem ©am, bas aus anberem als

englifd^em ©orn oerfertigt ift, unb bas bie ©runbeigenf(^)aften

ebcnfaHs befifet, burd^ roeld^es man bisher glaubte, bic SBefts

mit ©ic^er^eit nnterfc^eiben ju fönnen. 5Diefe Unterfd^eis

bungsmerfmalc roaren ©lanj unb ©erud^. SDie SBefts, bie

aus bem langen §oar bes englifd^en ©d^afes gefponnen finb,

Ratten ein etroas glänjenberes ^usfe^en als anbere ©arne,
unb fic roaren überbies in £>el gelegt, unb l^atten in j^olge

beffen einen leidet erfennbaren ©erud^. SnbeB ifi es längft

anbers geroorben, infofern, als man foroo|t burd^ 3)^if^ung

oon englifd^em ©am mit anberem ©am ben ©lang ^lerju^

fteQen oermag, unb als man oon ©eiten berer, bic intereffirt

roaren, fo flug roar, aud^ anbere ©arne in Del ju legen unb
ilinen baburdf) ben ©eru(| ju oerfc^offcn, ben bic SBeftgarne

l^aben. SDaS ^otte ben prafttfc^en @ffe!t, ba| fold^e ©arne,
obgleid^ fie feine SSeftgame roaren, fid^ bes nieberen 3oIl:

fafees oon 3 3laxt erfreuten, unb baburi^ bem l^öljeren

3oIl oon 8 bejro. 10 Marf entfcEitüpften. SDaS ift ein 3u=
ftanb, ber, roenn bas, roas id^ beliauptet ^abe, ri(^tig ift,

ganj entfd^ieben nid^t aufredet erlialten roerben fann. 2öir

bürfen bie Sottbeamten ni^t in bie mi^lid^e Sage oerfefeen,

cntroeber mit offenen 2lugen fid^ hintergehen ju laffen, ober

aber oor bie (Sntfd^eibung einer g^rage geftettt ju fein, bic fie

nid^t ju entfd^eiben oermögen. 6ä roirb nun atterbings in

oerfd^iebenen ©ingaben behauptet, bo& biefe Unterfd^eibung

fe^r leidet gcmad^t roerben fann. Snäraifc^en i)at man fic^

inbeffen bie 2Jiühc gegeben, oud^ bei fad^funbiger ©eite ®r=
tunbigungen einjujieben, ob benn biefe Unterfd^eibung in ber

^at fdliroierig, ober ob fie in ber Z^at fo leidet fei, roie oon
jenem behauptet roirb, roeld^c ein Sntereffe baran haben, ju

behaupten, es fei biefe Unterfcheibung unfd^roer ju ma(|en.

3^ bin hiet im a3efi^c eines Briefes, in roeldhem ein Sott-

beamter höheren S^anges über biefe j^tage folgenbes fagt:

SDer bermalen gültige öfterreid^ifche autonome Sarif

unterfd^eibet jroifdhen hartem Kammgarn, SBeftgam
unb anberem roottenen ©orn. Stls hartes ^amms
garn roirb nur SBeftgorn behanbelt. SDic öfterretd^ifd^en

©timmen, roeld^c i^ gehört habe, finb fämmtlid^ ber

auf Erfahrung beruhenben Slnfid^t, ba& bie Unter*

fd^eibung bes SBeftgarnS oon ©enappc unb 9Jiohoir=

garn u. f. ro. mit einiger ©id^erheit nicht burd^^

führbar ift, unb man glaubt, ba§ bic frühere

SDefinition, roona(^ ju bem h^i^ten ^lammgam baS

im neuen beutfdtien Sarif sub c genannte ©am gc=

jählt roirb, früher ober fpäter roieber jur ©eltung

gelangen roirb.

Snjroifdhen, meine geehrten §erren, ift oon ben Snter*

effenten, bie jum gcgentheiligen 3^efultat gelangen rootten, gc*

brucft ein ^rief eines öfterreichifchen ©teuerraths oom
24. 3unil879 unS jur ^enntni& gebra(^t roorben, inroelc^em

ber §err fagt, ba| nadh feiner perfönlidhen Sluffaffung es

• ©chroierigfeiten 'f)aUn mödhte, ©am na^ Kammgarn unb
Süftregarn refpeftioc roeid^em unb ^axkm ©am ju unters

f(^eiben, ba§ er aber ohne roefcntlidhc ©(^roierigfeit aus ben

ihm üorgelegten 12 groben in ber Sage geroefen fei, biefe

j^rage ju entfdheiben.

(§ört!)

S)iefer $8tief, meine §erren, beroeifi für bieientgen, roeld^e,

roie in ber i^ommiffion gefchah, bie f^rage eingehenb ju

ftubiren hatten, foroeit ihre ted^mifdhen ^enntniffe baju aus*

reidhen, gar nidhts. h^be auf bem Sifd^c bes Kaufes
einen großen haften fold^er SBeftgarnc ausgeftettt, unb bin

in ber Sage einem Sebem oon 3hnen 12, an^ 20 SSeft:

mufter oorjulegen, bie ©ie fofort, nadhbem id^ Shncn v^\t

roenig SBorten bie Unterfdheibungsmerfmale bejeid^net f)abe,

als SBeftgarne erfennen roerben, roährenb idh Shnen eine

ganjc 9ieihe anbrer SDlufter im ©tanbe roärc oorjulegen, bei

roeld^en ©ie bic größten ©dhroicrigfeiten hätten, bic Unter=

fcheibungsmerfmalc ju finben. Sdh füge ber ©ammlung, bie

auf bem Sifdhc bes §aufes fidh befinbet, nod^ 2 Honnefs

fol(^er SÖoIlgame bei. ©ines bes fogenannten 40 Süfircroeft

aus englif(|er harter ©tanjgarnroottc , unb eines 44
Kammgarn aus auftralifdher ©chafrootte. S3eibc finb

JU bem 3roecf, um eocntuell einen nieberen 3olI 5U erreidhen,

etroas mit Del getränft, ba§ fie riedhen, unb id^ fiette Shnen
anheim ju entfcheibcn, roas 2öeftgam unb roas nidht SBefts

garn fei. SRun, roie es ju gehen pflegt, roenn berartige

fragen einmal bie Sntereffentenfreifc erhifeen, ifi bann audh

bic Sßichtigteit bes ©egenftanbs auf bas 3leuBerße übertrieben

roorben, roas idh 3h"W boch noi^ mit jroei 2Borten, ober fo

furj als möglidh, \^ roitt nicht mehr oerfpredhen, als

halten fann, beroeifen roitt. ®ie SBaarc, meine §erren, au
grobem cfchu§ ift 600 SDtarf per 100 Mogramm roerth,

Bgarnc finb roerth 700 bis 850 unb bie Agarnc 900
11003Äarf,ein 3ott oonSaJiarf auf bie ©arne, unb bas roär

S^efultat, roenn ©ie bie SBeftgarne aus 3iffer 2 ftre

roürben, roürbc bei ben beftehenben freilidh fehr bi"

greifen für bas fertige g^abrifat oom SBerthe % bis 1

jent repräfentiren, unb roenn ber ^reis, roie oon
bufiric gehofft roirb, roieber etroas ansieht, roas man
Snbuftrie nur roünfdhen fann, fo roürbe biefer 1

bes SBerthes, bejiehungsrocife biefer ^rojentfafe bes i

jottes pm Sßerthc nodh unter biefe V4 bis IV4 ftnten. 33ei

bem 2Berthc für Drleans ficht bic {frage nidht fo einfadh,

roeil beim DrleanS roenigfiens bei ben geroöhnli(^en ©orten
ber SBerth auf etroa 400 bis 500 Ttaxt anjunehmen ifi,

unb bei 8 Tlaxt Sott auf bie ©amc ftch bemnac^
eine 3}^ehrbelaftung oon etroa 2 ^rojent bes SBerths ergibt.

2)ic Drleansinbuftric oerbient atte Siüdfidht, biefes Seugni§
möchte idh na^bem idh ih*^ ^'ief^'^ ?^tagc etroas feinblidh

entgegentreten mu^, 'tim ausfietten. SDte Drleansinbufirie

gehört ju jenen, benen es gelang, fich in oerhältniBmä§ig

furjer Seit im Saufe oon etroa 20 fahren auf eigene Seine

ju ftetten unb ben 3Karft in biefem Slrtifel in SDeutfchlanb

faft ausfdhlie^lic^ ju erobern. SDie bcrjcit etroa 3 550 be=

tragenben 2Beftftühle leifien 2(u§erorbentlidhes unb bic 2hä%
feit biefes Snbujiriejrocigs ergibt fidh am beftcn, roenn i$

Shnen fage, ba§ bic ^robuftion auf oielc 3JiiHionen 3Kart

oeranfdhlagt roirb. Snbeffen glaube iä) benn bo6), ba§,

obgleidh bie Snbufirie für Drleans attc 3iücEfidht oerbient,
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btefc erf<^^it)erung ber f^abrifation, ml6)i in ber ©t^ö^ung
ber ©arnäöHe liegt, fofern 6ie ben Sott nic^t etwa txl)öl)tn

infolge anberer Slnträge, biefc Snbu^rie roo^t ni^t erliebli^

wirb f(^iäbigen fönnen.

Zä) lomme jum britten ®runb, ber bie ilommiffton
beftimmt l^at, 31;nen ju empfel^ten, ^ier bic Sßeftgarne
entfernen, unb ber ©runb ifi ber, boB bie 2Bä^rf(^einlid^Eeit

beftel;t, oud^ wenn fie von oielen ©eiten geleugnet rcirb, bofe
ein Snbuftriejroeig, in bem fcf)on ein fdiöner Anfang getnad^t
iDorben iji, nämlid^ bic ßammgorninbuftrie, bann in eine

beffere Sage üerfefet roirb, roenn fie [i(S) babur^ ba^ roir

bie SBefteinfu^r etroaä etfd^roeren, in bie aJZöglid)feit üerfefet

fieJ)t, felbft jur ^ammgarnfpinnerei für britte, über eigenen
Sebarf Ijinauä überjuge^en. @5 liegt ba§ fe|r raof)l im
Sereic^ ber 3KögUd)feit, roeit fc^on von jenen SSebereien,
mlä)e i^r 2Beft felbft fpinnen, ba§ fte »erbraud^en,
erroiefen ift, ba& bie beutfc^e '£tä)n\t, bie beutf(|e 3«afd^inen=
funbe unb bie beutfd^e ©efd^icflicj^feit DoOfornmen ausreichen,
um aud^ in Seutfd^Ionb 5lammgarn ju fpinnen.

?Ptö|1bc«t: SDer 0err 2lbgeorbnete ßöroe (^Berlin) bat
ba§ SBort.

Slbgcorbneter Sötoe (Serlin): 3Keine Herren, cä ifi für
beibe Sfjeile ein unbanfbareä ©efc^äft, gegenüber ber oerlorcnen
^ofition, in ber mir uns befinben, no^ weiter bie ©ebulb
bes Kaufes in Slnfprud^ ju ne^imen in Sejug auf bic 2lu§=
einanberfefeungen, raeld^e ben 3med baben foßen, baä §au§
p oermögen, oon benjenigen Sefd^lüffen abzugeben, bic jum
%f)tü bie ^ommiffion gefaxt bat, jum S^eil aber an^ no(§
äurüdjugeben auf bie 9?egierung§üorIage. Sä fann mid) baju
nur ein ®efi(J^t§punft bcftimmen, bo& e§, roie id; glaube, bie

^flidjt eines jeben SSoIfscertreters ift, bafür ju forgen, bai
raenn er gefäbrbete Sntereffen Hebt, üon benen er annehmen
fann, baB fie bei einer ^larfieaung ber SSerbältniffe au(| ge*
re(ä^te SBürbigung finben roerben, felbp unter benjenigen
Parteien, bie oon ibrem prinjipieOen ©tanbpunfte aus
eigentlid) gegen biefe Mcbtung fi(| febrcn, ba§ es bann feine
^ftu^t ift, bafür einjutreten, biefe Sntereffen auä) noö) in
lefeter ©tunbe gu fidjern. SWeine Herren, es loirb [id^ bei
er ©isfuffion über bie grage, ob es notbioenbig fei,

jere aßoCinbuftric ju fcbüfcen , aud^ joieber
um banbeln roie bei ber Saumtooninbuftrie,

äu unterfd;eibcn pifd^en ben [i^ ^kt fd^arf gegen=
Jlebenben Sntereffen ber ©pinner unb aOer übrigen an
goEinbuftrie betbeiligten Sroncben. ®iefe Unterfd^eibung,

i,§erren, geroinnt bei ber 2Boainbuftrie eine roeit

Sebeutung nodb, als es bei ber Saumroollinbuftrie

,
geiücfen ift, rceil bier in ber %^at bie 3BoIIfpinnereien

^.
;is fidt) in einem oerI;öltni§mä§ig günftigeren 3uftanbe

^ ben, als es bei ber S3aumtoolIfpinnerei ber ^^aH ge=
roefen, unb roeil auf anberer ©eitc bie 2lusfübrungsbran(|en
ber aBoHinbuftrie eine fo gro^e Süusbebnung geroonnen baben,
ba§ es unmöglid^ ift, über ibre 3ntereffen in berfelben SBeife
bxnroegjugeben, roie eS feitens bes §aufe§ bei ber S3aum=
rooEinbuftrie gefd;eben ift.

3c^ bin aber augerbem in ber £agc, bei biefer ^ofition
mtcb auf einen 33unbe§genoffen bejie^en ju lönnen, ber auAm ben Singen ber 2)?aiorität eine größere 33ebeutung baben
roirb, als biejenige, bic eine ©eite bes Kaufes bat, bie fi^ in
prinatpietter Öppofition gegen bie 2lnfcbauungen ber 3Kaiorität
befinbet.

_
mm Herren, als bie ©nquetc ber SBaumrooHinbuflric

eingeleitet roiirbe, baben, roie fc^on bei ©elegenbeit ber Se=
ratbung ber ^ofition ^BaumrooHe oon mir ausgefülirt roorben,
bie ^ntereffenten felbfi in einer fold^en SBeife oor ber @n=
quetefommiffion beponirt, baB jebermann erroartet batte,
man roürbe oon ©eiten ber Saiiffommiffton feine SBorfd^lägc
mad^en, bie ba^in gingen, bas «proteftionsf^fiem für 33aum=

rooac nodb weiter ju cntioidEeln, als es bisBer fdöon ber $?ttff

geroefen.
"

3Keinc §erren, bei ber SSoßinbufiric bat es ^i^ nid&t
barum gebanbelt, ba& oor ber ©nquetefoinmiffion Slusfage«
gemadbt ftnb, roeldbc bas ©gfiem, bas bie 9?eid^sregierung
befolgt, l^ätten erfcbüttern müffen, fonbern ber oon ber 9teid6ss
regierung, felbfi mit ben erforberlicben Ermittlungen beauf*
tragtc Äommiffar, ifi ju folcben ©d^lüffen gefommen, ba§
es nur mbglicb geroorben ifi, burd^ einen aus*
brüdfhdben Sefe^l biejenigen Sßorfd^läge, bic er gemacht
bat unb bie babin gingen, jebe (grbö^iung ber 3ölle auf
aisoUgarn abjule|nen, in ibr ©egentbeil ju oerfebren. ®a
ift, meine Herren, ein foldbes ©tüd£ SBirtbfdbaftsjufti} geübt
roorben, bafe id^ roirftidb glaube, es ifi notbroenbig, ba& ficb
bas §aus barüber genau informirt. SBenn ©ie nodb bet
3Keinung fmb, ba§ auf bie 3lnfd^auung, auf bie pflidbtmä§igc
Ermittlung unb geflfieffung eines altpreufeifd^cn Beamten
überhaupt nod^ SBert^ ju legen ifi, fo müffen
©IC beut 5u ber ErfenntniS fommen, ba§©ic abfolut gegen
bas 3ntereffe bes S3olfes, ber betbeiligten Snbuftric banbeln,
rote auf amtlid^em 2Bege feftgefteat roorben ifi, roenn ©ic
jeßt etnfad^ auf bic burdb ein formales 3ln^ängfel eines
©d^lu§fafees formirten 2lnträgc eingeben rooHten.

aWeinc §erren, in biefer Sejiebung finb bie ©epo»
ruionen, bie ©ie in ben amtlid^en ©cbriftftücEcn finben
fönnen, bod^intereffont für bic ganjc ©ituation, in ber roir
uns befinben. 2lls bic Jariftommiffion eingefefet
roar, nid^t bie ilommiffion, bie ie^t bas §aus
eingefefet ^at, fonbern bie Äommiffion, roetd^c bic
5«eid)Sregierung eiiigefefet bat, mit bem SIluftragc, attc
in 33etrad)t fommenben Snbuftriejroeigc unb bcren S3ebürfniffc
JU prüfen, bat felbftoerftänblid^ bie g^eicbsregierung baju roie
ieberjeit bie ibrer Ueberjeugung nad^ fod^oerj'tänbigften SRänner
geroäblt, oon benen fic felbft geglaubt bat, ba& fie in ber
pflidjtmö&igfien 2ßeife bie UnterfudE)ung fübren unb ©^lüffc
barauS jieben fönnten, unb ba§ fie bic Sßerbältniffc genou
tennen würben, um bier als 2lutoritäten maggebenb ju fein,
foroeit bie Sßorlagen ber ^Reid^äregierung in Sctra(bt fämen.
®a bat man benn aud^ für biefe 93ran|c ber 2Boa= unb SBoa^
waareninbufiric eine beroäbrtc Slutorität geroonnen unb biefe

bat in berfelben SBeife, roie es feitens ber anbcren §erren
gefd^eben ifi, ibre S3orlagen gemad^t. 3d^ roerbe mir erlauben,
biefe 33orlage gegenüber ju fietten benjenigen Sßorlaaen, bie
amtlidb in Zl)xt §änbc gefommen finb.

2)ie ermittelungen, bie ber betreffenbe 3?eid^sfommiffar
oorgenommen bat, ftettten beraus, — id^ mu& mir erlauben
unb i^ babe oorbin ben §crrn ^räfibenten barum gebeten,
es mir ju geftatten, unb er roar bamit einoerfianben,— mit
ein paar 2Borten bic 2)isfuffion über gefämmtc 2Boae ju
oerbinben mit ber S)isfuffion über gefponnene Söoac, tbuc
es nur, foroeit es nötbig ifi jur Sttufiration ber ganjen
©ituation, unb id^ roerbe oon biefer meiner O^rei^eit feinen
ausgebebnten ©ebrauc^ mad^en.

S5er tommiffar ber 9?eic^sregierung batte alfo ermittelt,
roie aud^ in ben aSorlagen ausgefübrt ift, bag ber Sebarf an ge*

fämmterSBoHebebeutenbimSnlanbe böber gegangen unb trofebem
bie Einfubr attmälilid^ beruntergegangen war, unb es ift fefi*

geftettt worben, ba^ insgefammt eingegangen war oon ge=
fämmter SBolle im Sabre 1872 41 828 3entncr, weldber
Eingang bis gum Sabrc 1878 gefunten war auf
10 532 Beniner. 2ßas id^ Sbnen bier gebe, finb omtlicbe
3ablen. 3laä) ber franjöfifd^en Sific, — benn es fommt
nur bie franjöfifd^e Einfubr in Setrad^t, — bat ftcb bas
a3erbältni& nocb weit günfiiger für ©cutfd^lanb gefialtet;

barnadb finb nid^t 41828 3entner im Sabrc 1872
eingefübrt worben, fonbern nur 26 142 3entner,
unb ber Stüdfgang bat bis jum Sabrc 1877, gegenüber un«
ferer ©tatiftif, bie 19 213 3entner annimmt, naä) ben fran*
jöfifdben Siften, bie ja ein größeres Sntereffe l^aben, als wir,
biefe 3al;len richtig ju fietten, fid^ bis auf 2638 3entncr

\
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rcbujirt. Stlfo, meine Herren, es fommt bei biefer gcfämmten

SSoHc ba§ einfu^rquantiim gar ni(^t ntel^r in Setrai^t. ®§

ift fejigeflctlt roorben, baS überhaupt nur 1 ^rojent be§ ge:

fommten S3ebotfä ungefämmter SBoQe eingeführt loirb, unb,

meine §errcn, bas gefd^ieljt von Ste^täroegen als QU§glei=

^enber j^aftor für bie betreffenbe 3nbuftrie in unferem 33a=

terlanbe felbft, weil jonft onbernfaßs biefe gefämmte SßoÜe

nur ju unüerhä(tni§ma§ig i)oljen greifen geliefert werben

joürbe, wenn man nid^t ben ^Regulator ber euentuetten äolI=

freien ®inful^r ^ättc.

9?un, meine Herren, folgert boraus ber, loie aner*

fennen mufe, au{3erorbenlli(^ fatJ^oerftänbige, logifd^ benfenbe

unb logifd^ urt^eilenbe ^eic^äfommiffar folgenberrnoßen

:

l^ierna^, nQ(J^bem alfo biefe ©infu^rjiffern in \olä)ix 2Beife

l^eruntergegangen finb, liierna^^ möd^te id^ bie ®infül)rung

eines 3oflä für gefämmte 2BolIe nid^t befürroorten , ba bie

©tatiftif nur beftätigt, ba§ bie inlänbifd^e ^ämmerei trofe ber

3onifreil)eit fic^ jufelenbä entroicfelt ^)at, unb auä) bie ^anbelö^

fammer in (Sera gibt in il;rem 3af)re§berid;t oon 1877 ju, baB bie

©manjipotion mn ^tantxeiä) ftattgefunben ^at. 3Keine Herren,

nad^bem nun bie SoQtariffommiffion fid^ bie ©efd^äfte in

fo fern fe^ir U\6)t Qma6)t i)at, als fie alle Tlotm, bie berjenige

3?egierungsfommiffar, ber bie Slrbeiten gehabt liat, in geroiffen;

Softer SGßeife jufommengefteHt l^atte, einfad^ abgefd^rieben l^at,

fommt fie nun ju einem <5c^lu|fafee, ber aud^ mit ^^^ierna^"

anföngt, aber meiter fagt:

l^ierna^ übertoiegt bie ©inful^r er^eblid^ bie Slus*

ful^r. e§ ift bes^alb ein 3oa oon 2 3Karf für

gefömmte SBolIe üorgefd^lagen.

ajieine Herren, menn auf biefe SBeifc bie Siariffommiffion

fid^ i^rc ®efd)äfte leicht unb angenehm gemad^t |at, fo fann

man i^r »om ©tanbpunft ber ungeheuren Saft an Slrbeiten,

bie fie fonft ju tragen hatte, feinen 33orrourf mad^en, aber,

meine Herren, ba§ man uns jumuthen fann, bies für Sogif

arijuneljmen, bos f)alk für ein au|erorbentli(i ftarfes

<5tüd.

(§ört!)

Unb, meine §erren, ich f^öe nodh eins, mie bie Mf;
fommiffion gegenüber biefen altpreufeifd^en 33eamten, bie mit

©emiffenhaftigfeit bie Slrbeiten gemadht unb aus ben gerolffen^

haften Slrbeiten ihre ©(^lüffe gejogen haben, es üerantroorten

lann, jefet bie ©adhe auf ben ^£opf ju [teilen unb einfad^,

nadhbem fie ihre Slrbeiten angenommen hat, einen Schlu^fo^
barunter fefet, ber raie bie ^au\i aufs Sluge pafet, bas, meine
Herren, "f^altt ich für einen 3uftanb, ber nur bemo:
ralifiren fann.

(©ehr ridhtig!)

SD^eine Herren, genau fo liegen bie SSerhältniffe bei ber

ferneren ^ofition, bie bie §auptpofition ber gegenroärtigen

©isfuffion bilbet, p ber \6) midh je^t rcenbe. 3dh befpreche

biefe ©a(|e an fidh, 3^ werbe mir erlauben nad)her audh

auf ben 3ufammenhang ber ©adhe, um bie es fich hanbelt,

mit ben übrigen 3nbuflriebrandhen, bie oon ihr abhängen, ju

fommen. 3«eine Herren, unfere inlänbif(^e SBoßgarnfabrifation

ift burdhaus nicht in einem 3uftanbe, ber e§ nothtoenbig
madjen mürbe, ba§ man fie burdh ©dhu^ma^regeln förbert.

3dh möchte mir erlauben im Saufe ber S)iSfuffion 3hnen
nodh 3Jiittheilung gu madhen über bie Stnjahl ber

©pinbeln unb bie Stusbehnung, bie Quantitäten bes

Slrbeitsmaterials, bas in ben SOBolIfpinnereien unferes aSater-

lanbs befchäftigt ift. ©ic mürben baraus erfehen, meine
Herren, ba§ feit einer 3fieihe oon Sahren in. einem fortmährenb

fidh ganj gleidhbleibenb fteigenben 5Wa§ttabe unfere «probuftion

an SBoHengarn geroadhfen ift. @s ift aüerbings ridhtig, meine
Herren, bo& neben biefer fidh fiets fortentmidEelnben ^ro*
buftion im Snlonbe felbft audh ein fehr ftarter Zugang aus
bem Sluslanbc ftattgefunben hat/ in Sejug auf ben 3mport
»on gefponnencn ©amen. SDiefer 3ugang aber finbet feine

©rflärungunb Slusgleichung trofe ber na^geroiefenen bebeu*

tenben Erhöhung ber ©ntmidElung unferer inlänbif(^en

©pinnereien in ber 2hatfa(^e, ba& unfere beutfdhe SSotten*

roeberet unb namentlidh bie SSerarbeitung ber ©eroebe fidh int

legten Sahrjehnt in einer fo über aEe ^Segriffe ausgebehnten

SBeife entraicfelt hat, ba& gu bem 3roedt in SDeulfchlanb felbft

nidht fo üiel gefponnen werben fonnte, als erforbeilich ge«

mefen ift. hieben biefem ^unft geht aUerbings noi^ eine

anbere Slusbehnung her, bie auch ben 3"ftanb unferer ©ptn=
nerei nidht im üblen ©inne tangirt. (Ss hat fidh eine 3ns

buftrie in ber S3efleibung§brandhe entroidelt, bie barauf ge=

richtet ift, ^leibungSftücEe gu üerhältni§mä§ig billigen greifen

unb allerbings bann auä) aus üerhältniBmäfeig billigen

©toffen herguftellen. 3u biefem3me(Ie roerbenfogenannteaKungo=

unb ©chobbpgarne im großen SJJafeftabe gebraui^t. SDie©pin=

nerei biefer ©arne ift aber im 3nlanbe gurüdgeblieben. 3ch
mill bur(^aus lixex nidht unterfut^en, ob bas ein 3eidhen

eines guten ober fchlechten 3uftanbes ift, bie Shatfache fleht

aber feft. Slnbererfeits fteht eben fo feft, ba§ biefe ©arne
gebraucht merben. 3ch raenbe midh ^)kx nun gleidh gu einet

Sheorie, bie audh ei" ^inb ber je^igen Semegung ift unb mit

ber gongen roirthf(^aftli(^en unb politifdhen söeroegung, in ber

mir uns befinben, gufammenhängt: bie Theorie ber SSeoor*

munbung in SSegug auf bie 33ebürfniffe bes (Singelncn. 6s
ift im ©dho^ ber S^ariffommiffion roieberholt ausgeführt

roorben, ba| es Stufgabe bes SReidheS fein müffe, barauf gu

fehen, ba§ niemanb fidh bem Safter ergebe, gu fdhle(^)te Kleiber

gu tragen, unb, meine Herren, man hat geglaubt, burdh bie

sBefchlüffe ber S!ariffommiffion bafür ein ^lorreftio fchaffen gu

müffen, bahin gehenb, bo§ mieber foldhe Kleiber gefertigt

roerben, bie gu oererben mären »on 33ater auf Einbec

unb ^inbesfinber. SDem gegenüber flehen aber bie SDingc

in ber Söelt anbers. 3<| habe in ber Sariffommiffion

ausbrüctlidh ^Jolgenbes tonftatiren müffen unb roitt es aui^

hier l^m, um midh feinem 3}?i^oerftänbni§ ausgufe^en;

felbft ftehe, wie ben Herren befannt fein mirb, in ber

mechanifchen 33randhe unb halte es für burchaus nothmenbig,

in jeber Segiehung ben SSerfudh gu madhen, biefe Srani^e

qualitativ gur hödhften Seiftungsfähigfeit gu entmicEeln. 3dh

bin ber 3Keinung, ba§ man in Segug auf mechanifi^e Sir*

beiten nie etmas gugut mai^en fann, unb ba& ba jebe f(|ledhte

Slrbeit immer gu theuer unb Derroerfli(^ ift. ©ang anbers

aber fleht es bei ben SSebürfniffen für ben S^agesgebrauch.

5Da hat es aüerbings unfer ^ulturfortf^ritt mit fich gebradht,

ba§ jefet bie 2Robe ein weit entfdheibenbes in Setrai^t fom;

menbeä 3Jloment ift, als bas in früheren Sahrgehnten ber

3=all geroefen ift. ®ic g^olge ift, ba§ in 9^otbamerifa, rco

man g. 33. auf bie ©ntroicEelung ber mechanifi^en Sram^e
au§erorbentlidh hohe" Sßerth legt, man in Segug auf bie

S3efleibung§bran(|e fchon lange bahin gefommen ift, fich ni<^t

mehr gu cerfehen gu hohem ^ofienpreife mit au§erorbentli(^

bauerhaften ©toffen für bie Sßefleibung, fonbern ba^ man
eine Stusglei^ung hergeftettt hat groifd^en ber §altbarfeit ber

©toffe an fidh «nb beren SDauerhaftigteit im ^erhältniB gut

fd)nell medhfelnben 3JJobe. 3Kan fabrigirt bie ©toffe in einer

folct)en Qualität, ba§ fie gerabe eine ©aifon ober eine etmas

längere 3eit aushalten, bis bie 3Jtobe geroechfelt hat, unb

mit ber neuen SJJobe tauft man audh mieber ein anberes S3e-

fleibungsftücf. SaS ift nun burdhauS fein üolfsroirthfdhaft*

lidher SSerlufi, ber ^reis biefes ^leibungsftüdfes fteht burdh*

aus in bem SSerhältni& gu feiner ©auerhaftigfeit, bie es hat

unb audh nur gu haben braudht. Sie g^olge ift, ba§ man,

um berartige tleibungsfiücfe gu befchaffen, audh bittig he^-

gufteßenbeS SJlaterial fchaffen mu&, unb bas finb alfo bie

©efpinnftc, bie man unter SJiungo unb ©hobbg oerfteht.

®iefe ©efpinnfte roerben hauptfä(^li^ in ©nglanb fabrigirt,

unb beshalb müffen mir oon ©nglanb ein fehr großes Quan=

tum bem ©eroid^te nadh an folchen ©efpinnften einführen,

roeil mir fie im 3ntanb nicht haben, fie aber bodh ge*

braudhen.

@s fommt babei noch ein anberes aJioment in 33etradht.
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3c§ l^abe fd^on ermähnt, uiib e§ ifi ben Herren aud^ o^ne^in
geiüife befnnnt, ba§ wir gerabc in Sejug auf unfere SertiU
inbuftne ein fe^r ftarf CEportirenbeä £anb finb; ic^ gloube,m im Slugenblid Seulfd^lanb bo§ om meiften erportirenbe
£anb m SSejug auf Sejtianbuftrie ifi. SDie auäroörtiaen
yfattonen, namentli^ alfo aud^ ©nglanb unb Slmerifa, fo
roeit bieä nod^ üon Seutfd^Ianb importirt, fabrijitt nun
gerabe bte ©toffe, wie id^ fte eben gefc^ilbert ^abe. roäre
bod^ immerhin als ein ^ulturfortfd^ritt ju betrad^tcn, roenn
mx gegenüber bem Serid^tc, ben uns ber ^onful ertr;eitt ^at
xn Sejug auf bie ©rroerbung beä §afens auf ben ©amoa^
mfeln, in bie Sage fämen, bem SSoIfe, ba§ ba lebt, ein
anberes ^ieibungäftücE ju liefern an ©tette be§ bort ae=
brauc^lid^en ©raägürtelä; aber ein Se«eibungäftüdf, lüie wir
e§ tm 3^orben bei unferen fUmatifd^en SJer^äÜniffen braudjen,
raurben roxi bort nid^t einfüijren fönnen. 3n biefer braftifc^en
SBeife fteCt eä fic^ imax r\x6)t immer für unfere @Eport=
brand^e; raenn mir aber ejportiren rcoQeu, fo müffen toir
uns bem ©efd^mad berjenigen anfd^lieBen, für bie wir
ejportiren, roir tonnen nur ba^ienige lerftetten, roaä
bort üerlangt rcirb. JDie gotge batjon ift, ba§
Tütr nid^t blofe für ben inlänbif^en Sebarf,
fonbern auc^ für ben auslänbifd^en ©fport folt^ie
biUige, leidste ©arne nöt^ig t)aben, unb ba§ wir fie unter
aüen Umflönben ouä ©ngtanb importiren müffen. 9^un füge
x6) eins ^inju, meine Herren: e§ finb aud^ in biefem ^aUt
rote es ja bei bem SBetllauf um bie ©rreid^ung eines ^ar
tifeld^ens aus ber aagemeinen S3eglüdung erflärlid^ ifi, natür^
h6) Sntereffenten ber aBoEgarnfpinnerei, 5lammgarn= unb
©trei(^garnfpinnerei an uns l^erangelreten unb J)aben uns
flar machen jooßen, ba§ fie au^ unfere SerüdEfid^tigung t)er=
bleuen, einmal, rceil bie ©efd^äfte übertjaupt fd^led^t gingen
unb sroeitens, roeil bie unglüdüd^en tonturrenjoerMItniffe
gegenüber ben benad^barten Staaten fie brüdften Steine
gerren, tooS bie ^e^auptung betrifft, bafe bie ©c^
fc^afte xn ber ©pinnereibrand^e überhaupt fd^Ied^t gingen
fo fonftatire id^ eine ©rfd^einung, bie nid^t rciberlegt roorben
tft unb a\iä) nx6)i roiberlegt werben fann: eine SJeifje »on
©pinnereien, namentlid) eine namfjafte, bie im ©tfafe liegt-
©ermam u. (So. in 3KatmerSpac^ ifl in einem foldfien ©robe
mit auftragen überhäuft, namentlich burd^ ©Eportgefdjiäfte in
fo ftarfem 3KaBe nad^ ©nglanb, bafe, wenn ^ier oon S)eutfd^=
lonb aus Sluftrage an fie gelangen, biefe wegen ber Ueber
Ijaufung an 2lufträgen mä)t ausgefülirt werben fönnen es
tft bies fonftatirt burd^ i^orrefponbenjen, bie in ber biefigen
®efd)af(smett gepflogen finb. 2)a^ biefer ^att nod^ bei an»
beren ©pinnereten oorliegt, wiö ic§ nid^t behaupten, bas
Ijabe ic^ aud^ nid^t unterfud^en fönnen; aber, meine
Jerren bas ift ein S3eroeis, ba^ im aögemeinen bie
©efdjafte nic^t fo fd^lec^t finb, roie angegeben worben
tlt. S)amit fte^t nun ber einrourf in SSerbinbung,
ber gemad^t raorben x% baB wir in a3ejug ouf bie ©erfteaungs^
foftcn im Snlanbe fd)led^ter gejieEt feien als bie auslänbifckn
©pimiereien. 2luc^ bas muB id^ beftreiten, unb es tommt
babei eine 2«aBregel in Setrad^t, bie aHerbings audi flar»
gefteüt roerben mufe, weil fie fonft ju 33erwirrungen beiträgt:
es war feitens ber aad)tna ©pinnereien angeführt worben, ba§
ne besljalb nid^t fonfurrenäfäl)ig feien gegen bie belgifdben
^treid^gornfpinnereien, weil in Selgien bie 93efc6äftiouna ber
|inber unter 14 3al;ren nic^t »erboten ift, wä^renb bie
Jüefd^aftigung biefer 5linber in S)eutfd^lanb einer erbeblidben
gefe^Ud^en SSefd^räntung unterliegt. 3Äeinc ©erren id6
fonftatire Ijier aud^ wieber, um 3JJiir)erftänbniffen rorjubeugen,
ba§ _ic^ auf bem ©tanbpunft fte|e, bie Ausbeutung ber S?inber=
arbeit abfo utäuper^orreSäiren. 3d^ ^alte bie Snbuftrie, bie nur
baburd^ lebensfähig gemacht werben fann, ba^ fie auf 5?often
ber förperlid^en unb geiftigen @ntroidlung biefer armen
fteinen ©efdjöpfe fic§ bereicf)ert, nid^t für wertb, bafi fie
ei-iftirt, olfo, meine Herren, id) fte^e abfolut bem entgegen,m etwa eine berartige Jßerfc^iebung, wenn fie por^anben

wäre, ausjugleid^cn gefonnen wäre baburd^, ba§ id^ nur
irgenbwte einen S)rud ausüben möd^te nad^ ber SHid^tung
m, m mix aud^ bei uns eine 2Iusbetmung ber ^inberarbcit
einfuhren; meine Herren, bas witt id^ burc^aus nid^t, baä
weife ic^ weit ron mir, unb id^ ^offe, bo§ wir nid^t in
biefem ©mne in rüdläufiger ^Bewegung unfere ©efefegebuno
reformiren. bebaure, bafe ju gleid^er 3eit,
wo bie Slnforberung an uns |erantritt, ©d^ufe»
ipUe für ©pinnereien ju bewittigen, mit ber mo-
tiüirung, ba§ unfere Äinberarbeit ni^t in bem aWafee in
Jnfprut^ genommen werben fann, als bies in Belgien ber

iß, bog JU gleid&er 3eit oon ©eiten bes Sunbcäratbä
eine JJorlage uns juge^t, bie bie 2lrbeit Don £inbern über
14 Sauren in ausgebe^nterem Tlaa^t julä^t. 2Benn ein
^inb, wenn es aud^ 14 3al;r alt ift, 10 ©tunbcn lang
arbeitet, fo l;at es me^r getrau, als fein förperlic^er unb
geifttger 3uftanb ertragen fann unb me^r als ber ©taot
wenn benn boc^ Don SBoj^lwotten bie 9?ebc ifl, sulaffcn
bürfte.

Slber, meine §erren, baS ifi eben bie ©ignatur unferec
Seit, auf ber einen ©eite bie Seweisfüt;rung, bie bc»
treffenbe Snbuftrie gefd^üfet werben mu^, weil anberc ©taaten
oiel fc^led^ter feien als wir in Sejug auf bie fojialc ©efefe=
gebung, unb boneben fofort ber Seroeis, baß wir ben anberen
©taaten aud^ in biefer 33eaiel;ung gteid^en. 9Zun, meine
§erren, fiet;t es aber nod^ nic^t einmal fo in Belgien, unb
unfere ©pinnerei unterliegt nid^t unter biefer Äinberarbeit.
S)er 2;§atbeftanb ifi ber folgenbe. Seber ©afe ©treid^garn»
fpmnmafd^men beftefit aus brei fogenannten 5lrempelmafd^inen
unb einer g^einfpinnmafc^ine. SDiefe brei Erempelmof^inen
fönnen jufammen üon einem 3Jtann bebient werben — nur
oon einem 2)Zann, nid^t üon einem ßinöe — finb aber fo
fonfiruirt, ba§ fie Sag unb ^a(S)t laufen fönnen, wenn fie
nur Semanb beauffid^tigt. 3u einem fold^en ©afe oon brei
Jrempelmafc^inen geliört eine geinfpinnmafd^inc; ju ber ge*
gört aaerbmgs nac^ ben jefeigen 3uftänben unb Slnfid^ten bie
pebtenung oon i^inber^änben. 3^un, meine §erren, wäre
bie ganje 5?alamität befeitigt, wenn bie ©treidbgarn«
fpinner, benen fo fe^r bas SSo^l ber ßinber am ^erjen
liegt, ha^ Tie 3u ber einen geinfpinnmafc^inc fid^
nod^ eine jweite anfd^affen, bic wä^renb bes JTages
biejenige 3lrbeit ju mad^en liat, bie bie brei
^rempelmafc^inen wä^renb ber 3Zoc^t mad^en. 2)ann wäre
biefe ganje feciale grage gelöft. ®as fättt i^ncn aber gar
md^t ein, fonbern fie fagen: mag ber ©taat uns lieber eine
»j.?rämie geben, bamit wir uns nid^t nod^ eine 2J?afd^ine an*
aufd^affen brauchen — unb unfer ©taat ifi Iciber ©otteä
auf bem SSege, ba§ er biefe 2lrgumentation burd^ feinen
©d§u^ beförbert. 3«einc Herren, auf ber anberen ©eite
ftef)t es aber gar nic^t fo f^limm mit ber ßinberarbeit in
Selgien; was bei uns burd^ ©efefe »erboten ifi, gefc^ie^t
bod^. ©ä ift überall befiauptet worben, unb felbft bie
©pinner laben bas in i^ren Eingaben jugefte^en müffen,
weil bte g^abrifinfpeftoren bas nad)geroiefen liaben, ba& bas
gefefelid^e 33crbot burd^aus ni^t mit ber 3f{igorofität einge*
l;olten wirb, wie es es oerbient, unb es ift bas jum 3:^eil
ein ©runb, weshalb bie Sieid^sregierung uns mit einer 33or»
läge wegen 2lusbehnung ber gefefelid^en Sorfd^riften über 3u*
laffung ber 33efdjäftigung 3Jiinbererwac^fener angegangen
hat. 2luf ber anberen ©eite ift in Belgien,
wo ein berartiges SSerbot nid^t ejiftirt, trofebem bic ^inber«
arbett auf ein ungel;eures 9Jiinimum bef^ränft, weil bie
Seigier als oernünftige ©efd^äftsleute einfe^en, ba§, wenn
Tie bie 2lrbeit auf biefer Safis entwideln, fie »erlorene Seute
fmb. 3«eine §erren, es ift fold; großer Unterfc^ieb jroifd^en
unferen ©treic^garnfpinnern, bie fo fefir ftagen, unb jenen
belgifdben burd^aus nid^t, fie ftejen burd^aus
nid;t auf einem fo fd^led^ten ©tanb, als ange»
nommen wirb. SDie ©pinncreien finb, wie id^ wieberbole,
nid^t gebrüdt burd^ bie ^onfurrenj bes Sluslanbes unb
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anbercrfcits l^abcn fte ein fol(i^c§ Sicnomme, unb man mu§
t^nen bas jur (S!)re na(^fa9en, unb id^ erfenne bas qu§:

brüdlid^ ort, bof; man für il^r ©efpinnft gern etroas ntc^r

bejalilt, als für ba§ bel9if(J^e, weil ba§ unferigc reeller ift.

au(^ bas, meine §erren, ift ju fonftatiren, wenn ©ie fid^

in bicjcnigen Greife begeben, bie tiauptfä^llic^ in biefer

Sronc^c befd^äftigt finb.

3Keine §erren, nac^bem id^ Seinen bas aßes ausgeführt
^dbe, fomme id^ baju, S^nen auseinanberjufefecn, roic fic^ bie

9lci^sregierung ju biefer Situation gefteüt {»at ju einer 3eit,m man anne^en fonnte, bag fie bie Sntereffen aller SBe^

t^ciligtcn in unbefangener SBeife abroägen TOürbe.

SDomals, meine ^erren, ^atte berfelbe SReic^sEommiffar,

bcffen ®rflärungen ic^ S^nen t)ort)in Dorgelefen |abe,

natürlid^cr SSeife anä) in Sejug auf ©arne,
feine Ermittelungen angepeilt unb fein ©utac^ten
abgegeben unb ift in Sejug auf ®orne ju folgenber ©rftörung
geJommen. — fd^idfe üoraus, unb bas ift au§erorbentUd^

intereffant ju toiffen, bafe ber 3olIfa| für biefe ©arne feit

bem Satjren 1818 immer nur biefelbe ^ö^e gel^abt l^at bis

^»cute, alfo Don 1818 an bis l^eute t)at fic| unfere ©pinnerei
in ber SBeife entroicfelt, rcie es gefd^ef;en ift, auf ber S3ofis

bes SoOfafees von 3 aWarf.

3lm, meine Herren, nad^bem alfo biefe ©ntroicEetung üor
gegangen ifi unb unfere fd^ufejöIInerifcEien Seftrebungen

geJommcn finb, meldte oerlangen, bog man mit biefem ©pftem
brcd^e, ifl bie ®nquete angefieHt roorben, unb es ift nun,
nad^ibem alle in Setrad^t fommenben Umftänbe erroogen njorben

finb, nad^bem feftgefteßt raorben ift, in roeld^er SBeife bie

^robuftion im Snlanbe geftiegen ift, ter ?ieid^sfommiffarius

JU folgenbem 3fiefultot gefommen:
3Keine§ ©rad^tens werben bie jefeigeu SBolIengarnjötle

von 3 maxt unb 24 3Karf beijubeljalten fein. ®er
erjigebadite 3oIIfa^ beftanb für ein= unb sroeifac^es

ro^es ©am fd^on im Sarif uon 1878 unb unter
i^m f)at bie beutfd^e aBoßeninbuftric gePänblid^ pros*
perirt. ©r tourbe in golge ber Serabrebung bes

^anbelsoertrages mit granfreid^ oom 1. Suli 1865
ab aud^ auf cinfad^es gefärbtes SBoUcngarn aus=
gebe^nt. er trifft bie SBaare bei einem 2ßertl^ oon
260 Wlaxt, aüerbings nur mit 0,59 ^rojent bes
SBertl^S; attein es würbe meines ©rad^tens unrid^tig

fein, wenn man tebiglid^ mit bem Sntereffe ber

©pinner red^nen tooßte. @s befielt in SDeutf(^=

lanb (namentlid^ in ^reu^en unb ©a(^)fen)
eine fe^r bebeutenbe SSoßenroeberei , ber man
bas unabraeislic^ not^roenbige ©am burd^ 2ln=

nal^mc ber von bem Sentraloerbanb oorgef^lagenen
©% — ftatt 15 ©ilbergrofd^en minbejtens
3 V3 Spater — in ber erl^eblid^ften SBeife Dert^euem
würbe. SDie beutfc^e ©amfpinnerei erfreut ftc^ fd^on
eines bead^tcnStoert^en e^ports (1864: 38 400
3entncr, 1877: 94 130 3entner, 1878: 116 249
3entner) unb war feit ber im Sojire 1861 bewirften
©cwerbeaä^lung oon 1 374 169 auf 2 365 114 ^ein=
fpinbeln pro 1875 geftiegen, ju weld^en nod^ 257 895
^inaujujäfilen ftnb, weld^e in ben nad^ 1861 jum
beutfd^en 3oßgebiet gelangten Territorien fi(^ be=

finbcn. 2)ie ©inful^r »on SBoßengam betrug fc^on
im Sol^r 1864, alfo üor ber 3oßänberung, über
225 000 3entner, 1871 392 800 Sentner, unb im
Sauren 1877, nad^bem fid^ bie Seoölferung um faft

8 3Jlißionen (üon 34 670 533 auf 42 337 974) »er*
me^rt tjatte, 291000 3entner, 1878 325 566
3entner. hierunter befinben fid^ 80 000 3entner,
2 — folb SBefte, ©enappes (|orte Kammgarne)
unb 3Kot)airs aus ©nglanb, wel(|e für bie befannte
gabrifation oon S3änbern, Sifeen unb S3efa^artifeln
in Carmen unb Umgegenb gebrandet unb im Snlanb
nid^t crjeugt werben.

©ifeung ttm 4. Suli 1879. 2009

ailfo ber a^egierungfommiffar, beffen (Srflärung id^ S^nen
verbotenus rorgelefen f)abe, fommt ju bem ©c^lu§, ba§

unter ben obroaltenben Umftänben es etftens im Sntereffe

ber ©amfpinnerei felbjl nid^t erforberlid^ fei, nad^bem fie

60 Sa^re lang unter biefem 3oßfa^ geblül;t ^ot, benfelben

je^t p erl^ö^en, unb jweitens ju ber ©rHärung, ba& unfer

%port unb unfere innere ^robuttion fid^ auf ©runb biefes

3oßfafee3 bebeutenb entwidelt |at, unb fd^lie^t baraus, ba^
eine ©rfiö^ung nid^t [tattfinben bürfe.

es ge^t nun bei biefer ^ofition genau fo wie bei ben
oorl^ergel^enben. 5Rac^bem bie oere^rte S^ariffommiffton fi(^

bie Slrbeit bes ^ommiffarius woljl |at gefaßen laffen, §at fie

einfach einen anberen ©c^lu^fafe an feine 2Iu§führungen

gefegt unb wo er gefagt l^at: „meines ®racE)tens würbe ber

3oßfa5 oon 3 refpeftioe 24 3Kart beijube^alten fein," ba

fagt bie Sariffommiffion : „unter biefen Umftänben fd^eint

alfo bie ©r^bljung bes 3oBs für SBoßengame eine ^lot^-

wenbigteit."

(§ört, prt!)

SRun, meine §erren, bas ift alfo bie ©arnfrage an fid^,

unb id^ habe Seinen ju beweifen gefuc^t, — unb ©ie werben
ebenfo flar barüber fein wie ich — ob es unter biefen Um=:

ftänben not^wenbig ijt, ber £ogif ber 3oßtarif!ommifrion ju

folgen, ober ob ©ie ber 3Jietnung finb, bafe wir bas ©am,
an fich betrad^tet, ruf)ig bei bem ftehen laffen, was bis ba^in

jum SBohlc ber betreffenbenSnbuftrie an fii^ 5Iec^tens gewefen ift.

es fommt aber nun, meine Herren, biefe Snbuflrie in

iljrem 3Serl)ältni6 ju aßen übrigen Snbuftrien in Setrad^t,

bie oon biefer Snbuftrie leben, es wirb je^t ber ©runbfa^
aufgefießt, ba§, foioeit eine inlänbifche 3nbuftrie oorhanben

ift, burc^ 9fieidhsgefe|gebung bafür ju forgen fei, baB aui^ für

beren ijabrifat SIbfafe gefd^afft werbe, unb man hält suoörberft

biejenigen Snbuftriejweige , bie folches 3)laterial gebraud;en,

wie es oon anberen in oorhergehenben ©tabien im Snlanbe
fabrtjirt wirb, für oerpflichtet, biefes aJlateriat aus bem Sn^
lanb JU taufen. 3Kan legt alfo einer Slnjahl oon Snbuftries

zweigen, in biefem g^aße ben SBebem, ben SSerarbeitern ber

©toffe, bie ^jlid^t auf, auf ihr eigenes 3ftififo, für ihr eigenes

©elb unb jU eigenen Saften ber ©pinnerei bie ^^abrifate ab-

junehmen ju einem höheren greife, als fie fie auf bem SBelt*

marft erftehen fönnten.

3Jleine Herren, wenn biefe Snbuftriejweigc nun in einer fo

glücElid^en Sage wären, ba§ fie fich biefe Preiserhöhung ge=

faßen laffen tonnen, unb wenn ©ie im ©tanbe wären, ni^t

blo§ ben Snbuftrtejweigen, bie hier in Betracht fommen, ju

betretiren, ba§ fie ihren Sebarf theurer befahlen müffen,

fonbern auö) juglei^ bem Sluslanbe ju betretiren, ba§ es bie

^robufte audh theurer bejahlen mu^, bann liefee fidh über bie

©ache reben; oießeid^t wäre unfere Diplomatie ftarf genug,

um bas 2Iuslanb baju ju bewegen. ©0 lange ©ie aber ben

beweis hierfür nicht geführt haben, müffen ©ie fich entweber

weigern, berartigen Snbuftriesweigen bie egiftensbebingungen

ju erfdhweren, ober wenn biefe Snbuftriejweige auä) mä)t ju

©runbe gehen, fonbern in ihrer ganjen Prosperität nur

gefdhäbigt werben, ba§ ©ie aßerbings bann bie 3?eidhSöertre=

tung für biefe SlfZa^regel oerantwortlidh mad^en. SDafe ©ie

ben SnbuPriejweigen, bie ©ic fdhü^en woßen, eigentlich feinen

©d^ufe ju gewähren brauchen, mögen ©ie erfehen aus einzelnen

^oüien, bie idh Sh^en geben wiß. Unter benjenigen ©pinne«

reien, bie fid^ betlagen — es ift nidht möglich, über aße

©pinnereien bas Tlakxxal fidh P befc^iaffen, wir müffen beS;

holb jufrieben fein mit bem, was uns jufäßig in bie §änbe

läuft — ba befinben ftdh einjelne, beren 9iefultate ich niit»

theilen wiß, nur um ^^x ©ewiffen ju beruhigen, wenn ©ie,

wie idh hoff^/ in meinem ©inne befd^lie^en: bie ^lammgarm

fpinnerei in Seipjig unb «Pfoffenborf oertheilt im3ahrel875
an SDioibenbe 6% ^rojent, im Sahrc 1876 7 sprojent, im

3ahre 1877 7Va «projent, im Sahre 1878 10 projent.

(§ört! hört!)
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S)ie ^ammgarnfpinnerci in 3Jlalmeräpa(ä^, bie anä) unter
benen ift, bie um ©olte§roiaen bitten, bofe toir i^nen ©^ufe
geroä^ren foUen, err;öt)te il^re ©pinbelja^l von im Safttc
1876 54 000 auf jefet 60 000, unb bie lefetc ©iüibenbe, bie

juoerläffigen 3}Jitt^eilungen üertJieilt raorben iß, betrua
35 ^Projent.

(§ött, 5ört!)

Unter 30 ^rojent i|l wä^renb ber legten 4 Saläre üBerl^aupt
tetnc SDioibenbe cert^eilt toorben. Sie S3erIin=3fJeuenborfer

ilammgarnfpinnerei oert^eilte im Saljre 1875 S'/a ^rojent,
1876 7 ^rojent, 1877 3>/2 ^^rojent, 1878 V/^ ^xount,
im ©urd^fd^nitt ber legten 10 Sa^re 6 «Projent. ©ie 5lamm=
garnfpinnerei ju ^aiferslautern »ert^eiltc im Sur^fd^nitt
n)ä[;renb ber legten 18 33etrieb§iaf)re 15 ^rojent bi§
18 ^rojent. SDie Setpätger 2Bonrämmerei jaulte im 3aBre
1877 11 sprojent, im Sa^re 1878 12 ^rojent. gebe
gu, bQ§ nid^t aUc ©tobliffements in biefem gtänjenben 3u=
ftanbe fid^ bcfinben, aber e§ finb attes ©tabliffements, bie
unter benfelben ^onjunfturen arbeiten, e§ finb nid^t nur
alte etabliffementä, id^ |abe obfid^tnc^ etabli[fement§ von
beiben (güremen in S3cjug auf bie 3eitbauer geroäf;lt, bie
palmerspad^er ©pinnerei ifl fe^r alt, bie Seip^iger Söoa--
fammerei esiftirt erfi feit brei Sauren, alfü bei allen
©pinnereien fommen bie ^onjunfturen ganj gleid^mä§ig in
S3etrad)t, unb fie ^aben 3?efultate ^eroorgebrad^t, über
bie mir un§ anertennenb auäfpred^en müffen. (gegen-
über biefer Snbuftrie fie^t nun biefe gro^e Sn=
bufirie ber Anfertigung unb aSerarbeitung ber ©tojfe,
bie erft ber ©pinnerei bie Seben§fär;igfeit gibt. 33on biefer
Snbuftrie mu^ id^ atterbings eine Semerfutig machen, bie
wir ba3 §aus, raenn ic^ bitte, »erjeil^en möge. Scfj roeii
ba§ bei einem großen S^eil unferer ma§gebenben ^serfönlidt)=
feiten bie Siebe für bie entroidfelung ber großen ©täbte nid^t
ju groß ift, id; raeiß, baß viel ©taatömänner ber 3JJeinung
finb, baß bie rapibe entroidffung, bie bie großen ©täbte
mad^en, nid^t gerabe fe^r ju förbern ift, unb aus biefem ©e»
nd^tgpunfte würbe id^ es erfiärli^ finben, baß man gerabe
md^t in fe§r bie §anb bajubietet, um bie ©yifienjbebingungen
biefer großen ©tobte ju »erbeffern. Sluf ber anberen ©eite
borf man nid^t außer 2ld^t laffen, toas abgefel^en oon aüen
politifd^en ©egenfäfeen biefe großen ©täbte in n)irt{)fd^aft=
Iid^er 33ejie^ung bem 3ieid^c unb bcm ganzen Solfe leiften.

3JJeine Herren, e§ ift aUerbingS bei biefer Snbuftrie am aüer»
cr^eblic^fien bet^eiügt bie ©tabt 33erlin. 3lün, meine Herren,
tft bie ©tabt Berlin fid^ ja jeberjeit \t^x rcotit beroußt geroefcn,
baß i^re urfprünglid^e entraidfelung außerorbentli^ geförbert
rcorben ift »on ber großen ©unft, bie jeberjeit unfere |errfd^er
ber ©tabt SBerlin gercibmet l^aben, unb ba§ ift auc^ ein
©runb, roe§J)alb trog aßer politifd^en ©elbflftänbigfeit unb g^rei=

ftnnigfeit bie ©tabt Serlin unb if)re ^ürgerfd^aft bem §errfc^er=
tjaufe in ber aOerlotjalften unb aufric^tigften SBeife treu unb
guget^an ift unb bleiben rairb. 2)agegen fte^t aud) bie S^at-
fac^e feft, baß ba§, was Berlin geworben ift in materießer
33eäie§ung, e§ ber Süd^tigfeit unb Slrbeitfamfeit feiner SSürgec
unb ©eroerbetreibenben »erbanft.

§ier ^aben fic^ nun große ©eroerbe entmicfett, bie ülele
taufenbe unb jefintaufenbe »on 2lrbeitern bef^öftigen, bie oiete
3?Jiflionen üon 2lrbeit§löf)nen »ergeben, es ^lanbelt fid^ in
biefem gatte um Snbuftriebrand^en, bie jufammen eine Arbeiter^
gap t)on 26 000 3«enfd^en befd^äftigen, bie ^ufammen einen
»Probuftionsraerl^ »on 67 3«ia{onen 3Karf jä^rlid^ fd^affen,
»on benen über bie Wülfte ins 2Iustanb ejportirt wirb. Sitte

biefe Snbuftriejroeige finb barauf liingeroiefen, baß ©ie il^nen
nid^t ba§ notljrocnbige Strbeitsmaterial »ert^euern, unb
bas ift für biefe Snbuftriearoeige in biefem gaße
ba§ ©efpinnft. 3n bemfelben SlugenblicE, meine Herren,m ©te irgenb raeld^en prorinsieaen SRüdffid^ten m
Uebe, fei es am m^^in, fei es in ©Ifaß ober
m ©ad^fen, ^onjeffionen wa^en nod^ ber ©eite l^in, eine

lunjlltd^e aSerfd^iebung ber jefeigen SSerpltniffe ber Snbufirie^
jtoeigc gegeneinanber ^erbeifüliren, in bemfelben 3Iugcnblicf
legen ©ie ber 33erliner SBoamaareninbuftrie ©d^roierigfeiten
ouf, bie i^re ©ntroidfelung im Snnern hemmen, oor aOen
SDtngen aber i^re ©Eportfä^igfeit außerorbentlid^ erfdbroeren
werben.

raieber^ole, meine Herren, biefe Snbufiric l^at ftd^
burd^ i^re eigene ^raft cntroidEelt, unb weil Tic bas getlian
^at, fo bin id^ überjeugt, fie wirb nid^t ju ©runbc
gefien, felbft wenn noc§ fo bebenflid^e SoDmaßregeln
oon ©eiten bes 9?eid^s befc^loffen würben. 2lber, meine
Herren, was ©ie felbfi jugefie^en werben, ifl, baß in bem
Slugenbltd, wo man irgenb einer fold^en Snbufirie i^rc Sebens--
bcbtngungen erfc^wert, fie nid^t in bemfelben SKaße Icifiungsfä^ig
bleiben fann; fie wirb alfo bebeutenb weniger probujiren
fönnen, weil fie nid^t fo weiter ejportiren fann, unb je weniger
fte probuäiren fann, befto weniger wirb bas Snlanb, bic*
ientge inlänbifd^e Snbuftrie, bie hinter biefer Snbufiric liegt,

für fie arbeiten fönnen.

3iun würbe es aber eine gans fatfd^e Jßorflellung
fem, wenn ©ie glaubten, baß bic 33erliner
Snbufirie i|r 9Katerial ^auptfäd^lid^ »om 2lus--

lanbe bejöge. ©ott bewal^re! Unter biefen großen
Quantitäten oon SSollengarn liefert bas Snlanb ungefähr %.
2lber gerabe biejenigen Stummem, bie SSerlin »om 2lu8lanbe
bejie^en muß, bie würben eoentueH, weil es ft^ nur um
geringe ©eroinnbifferenaen ^anbelt, baju beitragen müffen,
bas ©efd^äft in folc^em 3Jiaße m erfd^iueren, baß bic ©inficnj
ber ^Berliner Snbufirie im ^öd^ften ©rabe bebro^t ift.

3c^ glaube nun nid^t, baß bie aWaforität, bic bic 2lb*
fid^t fiat, bie SnbuRrie ju fcfiüfeen, in biefem gatte fo ^anbcln
burfte, baß Tte großen inbuftrieaen SBrand^en baburd^ nur
©(^aben jufügt. 5Rein, meine Herren, es würbe ja, wenn
bas ber gaC wäre, fefigefteat fein, baß biefe OKajorität
nid^t aus wirt^fdf)oftlid^en ©runbfäfecn, ni(|t aus ^rinjipien
l^onble, üon benen fie glaubt, baß fte wo^lbringenb für bas
ganje a]aterlanb finb, fonbern boß biefe aJJajorität fii ju--

fammenfefet auf ber Safis einer Sntereffenpolitif. 3Ke{nc
Herren, biefen SSorrourf fann fid^ bie 3«aiorität nx^t mad^en
laffen, felbft wenn fie ber 3Keinung ifl, boß man gcwiffc in=
buftrieCe SSrond^en oud^ im «Porloment burd^ Sntercffentcn
felbfl »ertreten loffen fann. 9J?eine §erren, in biefer SBe^
jie^ung muß id^ eine a3emerfung einfl[ed^ten, bic
©IC mir nid^t übel beuten wotten. 3d^ gloubc,
meine Herren, boß es »iel ongemeffener fein würbe, wenn
bic aSertretung ber Sntereffen einjelner Srani^en ni^t
immer in bie §änbc berjenigen gelegt würbe, bic felbfl ein
^ntereffe an biefer aSrondie loben. SJZcine §errcn, als i^
bic ef)re ^otte, cor 15 Sohren in bic berliner ©tabt=
»crorbnetenoerfommlung gewählt ju werben, ba faß in ber»
felben oud^ mein l)0(|oere|rter inswifdfien ocrflorbencr
pUege Sorfig. ©er ging eines fd^önen Soges bes^olb aus
:)er ©ifeung ber ©tobtoerorbnetenöcrfammlung l^inou«, weil
m biefer felben ©ißung über Anlegung »on ©troßen in
^JJioobit befd^loffen würbe, bie auf bcm entgegengefebten @nbe
als feine eigenen logen.

aneine Herren, ^cute polten es unfere ©roßinbuflriellcn
aUerbmgs nid^t immer für ongcjcigt, ^inauSjuaeben, wenn es
fic^ um t^rc eigenen Sntereffen ^onbelt.

(©e|r gut! linfs.)

aJZeinc Herren, id^ glaube, boß ollerbings, wenn bas «parlomcnt
nun in bie Soge fommt, auf ©runb fold^er Snformotionen,
bie »on Sntereffenten gegeben werben, Sefd^lüffe ju faffen,
bie jwor einzelnen Snbuftriebronc^en fel^r jugutc fommen,
anberen S3rand^en ober ben Sebensner» unterbinben, boS aSer^
:rauen bes aSolfs in bie Unporteilid^teit unb Dbjeftiüität bes
Urtl^eils bes Parlaments nid^t oerme^rt.

(©c^r gut! linfs.)
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'iflnn, meine Herren, [;obc t(i^ oon 93erltn 9ei'pro(5en, unb
um md)t einfettig ju bleiben, ^alte xä) es für meine ?5flic^t,

auf eine anbete Srand^e überjugeljen, Don ber ic^ ^offe, ba§
fie üon onberer berufenerer ©eite certrelen raerben wirb,

aber in SJejug auf bie ic^ hoä) au6) mein Urt^eil abgeben
muß aus einem ©runbe, meine Herren, ben i(^ mittf)eilen

mcrbe, unb ber mi^ ju bem ©ntfd^(u§ brachte, in fo ou§=

fü^rlid^et SBeife gegen meine fonftige ©eroo^nlieit roäljrenb

breier Sage mic^ an ben Debatten ju betljeiligen.

(9?ufe: olj! reci^ts.)

©eroife, meine Herren, unb wenn ©ie ben ©runb gehört
l)abcn, werben ©ie i§n als gereditfertigt ancrfennen.
l^abe bie ©^re geJjabt, in ber Sariffommiffton als Korreferent

für biefe Sranc^e au fungiren, unb glaube, iö) bin es ben t)er=

eierten KoKegen fc^ulbig, bie Slnfid^ten ber 3}Jinorität au§äu=
fprecl)en, wie ber §err S^eferent bie 3)ieinungen
ber 3J?ajorität. ÜKeine Herren, bas ift ber ©runb geraefen,

roesbalb \6) bas aöort genommen, unb roenn ii^ eS ni^t
gettian Ijaben mürbe, mürbe e3 ein anberer Kollege getl)an

l;aben, ber bas natürlid^ btffer ausgeführt l;ätte als i^;
aber es märe 3l)nen immerl^tn mä)t erfpart geblieben, bie

9J?inorität ju l)ören, unb barauf fommt es an.

3Keine ^»erren, es esiftirt eine gro§e Snbuftrie in unferem
33aterlanbe, bie cert^eilt ift im 9il)eintanbe (in Carmen),
ferner in ©acf)fen unb ©c^lefien. S)iefe Snbuftrie bebarf
ein für fie nottircenbiges SKaterial, baS fogenannte §art=
fammgarn, in fe^r großen Quantitäten. SDiefes §artfamm=
garn mirb im Snlanbe nid^t fabri^irt in folc^em 3Jia&e, rcie

es not^roenbig ift für bie Sebürfniffe unferer Snbuftrie, unb
merbe mir erlauben, bas mit Sailen ju beroeifen. ®iefe

Sarmer Snbuftrie, bie biefe ^artfammgarne üerroenbet jum
größten 2l)eit für ©Eportartifel, e^pottirt jälirli^ in biefen
Sifeen unb Säubern, bie in S3etrac^t fommen, 80 000
Sentner ungefäfir. ©s ift »on ©eiten eines Sntereffenten,
auf ben \ä) qU\6) jurücffomme, meil er l;auptfäcl)li^ bei ber
ganjen Streitfrage in Setrac^t fommt, angeblich nad^geroiefen
rcorben, bafe in SDeutfci^lanb bie SBoae, aus ber man biefes
§arlfammgarn fpinnt, auc| probujirt roerben fönne unb jroar
tn unferen 9torbfeeprooinäen

, bafe man bort biefe SSoHe in
ber §ö^e oon ungefälir 26 000 3entnein probujirt, unb
baraus ber ©d^lufe gebogen, ba^, roenn man biefe SBoEe
fpinnen mürbe, man im Snlanbe bas §artgarnmaterial ^abe
unb es nict)t rom 2Iuslanbe ju bejie^en braud^e. mim
Herren, es ißuftrirt fid^ aber biefe Se^auptung burd^ bie
entgegengefe^te Söeljauptung eines anberen Sntereffenten in
©(^lesroig, ber ben SBunfd^ |at, ba^ auf SBoße ein SoE ge=
legt roirb, bamit fein ^^irobuft au^ imSnlanbe bleiben fann.
es betlagt fid^ berfelbe nun , bafe nur 26 000 3entner in
2BoUe probujirt roerben fönnten, bie man boc^ in bas
2luslanb »ertaufen mu§, roeil bie betreffenbe inlänbifdie 3n=
buftne faum bie §älfte biefer SBotte oerfpinne. derjenige
5ntereffent, ber fid^ beJlagt, ba§ er nidlit in bie Sage gebradbt
roirb für aöe biefe 2i|en bie ©efpinnfte liefern ju fönnen,
Ift ni^t im ©tanbc, bie §älfte üon bem Öuontum 2öolle m
abforbiren, baS faum jum oierten 2|eil jureid^t, um bie 3n^
Duflne aCetn üon Carmen ju befriebigen. mim Herren,
\o fielen aber bie SDinge im oßgemeinen. 3c^ mu& in biefer
öejtejiung einem Slusfprudje bes §errn älbgeorbneten
Don 23arnbüler beitreten, in bem er in ber ^at bie ©ituation
lu^erorbentlid^ flar dliarafterifirt. ©r fagt:

SDie Sariffommiifion ^ätte atte Urfad^e, fic^ cor ber
S3efd^Iiefeung fol^er 5Wa§regeln ju fdieuen, bie baju
führen tonnen, ben ftarfen Sßettlauf ber Sntereffenten,
üon bem roir faft umgerannt roorben finb, in irgenb
roeld^er 3ufunft roieber ju infjeniren.

_

aWeine §erren, roer bei biefen Verätzungen inmitten
5icfes fortroä^renben 2lnbranges ber ganzen Sntereffentenroelt
ßcftonben liat, innerhalb roelc^er ein jeber glaubte, ba§ er
ommen müffe, um au^ ein ©tücE »on ber aUgemeinen 2Belt=

SBcr^anblunaen beS beutf*en gieir&etaaS.

begtüdung fid^ ju ^olen, ber l^at es fatt, jemals roieber eine
foldfie Kataftropl;e, roie roir fie je^t burd)leben, mitjumac^en.
a«eine Herren, bas ift aud^ fo ein 33eifpiel. 3eber einjelne
fommt unb beroeift, ba&, roeil er üieQeid^t in Sutunft im
©tanbe fein roirb, in biefem ober jenem fünfte etroaS ju
leiften, i^m ju Siebe gegen bie ganje in SBetrac^t fommenbe
3nbuftrie, unb roenn fie bas jetin^ unb sroanjigfad^e hxau^t
von bem, roas er probujiren fann, bo(| ein großer
©renjfdlilagbaum gemad^t roerben mu§, um ni^t
üon au§en bie Konfurrenj liereinfommen ju laffen.

©0, meine Herren, liegt es auc^ ^ier. SDiefes ©am, baS
für bie Drleansroeberei unb bie Sifeenfpinnerei in «Barmen
unb in ©d^lefien unb ©ad^fen oon fo großer Vebeutung ift,

t)on bem bie inlänbifd^en ©pinner ni.d^t mel)r fpinnen fönnen,
als fie für fic^ felbft oerbrauc^en, bas foll befteuert roerben,
obrooljl es aus ©nglanb genommen roerben mu§, nur bamit
ber eine ober anbere Snbuftriette in ber Sage ift, unter bem
fdjönen ©d^ufebac^e, bas i^m ber Btaat gebaut ^at, eine
j^abrit ju etabliren, auf ber er üieHeid^t in 6 bis 8 Sauren
ben 33ebarf p bedten anfangen fann. aJieine §erren, bie
?laiüetät ber Snterffenten bei biefem SBettlaufe ift faum
glaubli(^.

©iner biefer betreffenben ^nbuftrietlen, ber auc^
anfänglid^ an bem <lriumpl)roagen bes §errn üon ^^arnbüler
mitgejogen ^)at, ^at, nad^bem er auf ber einen ©eite feine
3roecfe erreicht Ijatte, es fidli überlegt, bafe es bod^ rid^tiger

rcöre, mit jroei Kälbern ju pflügen, unb er l)at nun oerfult,
bei einer biefer ^13ofitionen im Sager ber ©egner feinen 3roedt
äu erreichen; berfelbe erflärt, ba^ man it;n in bie Sage bräd^te,
baburc^, ba§ man biefen Slrtifet nur nod^ einige, oieaei(^t

2 bis 3 3a§re beim bisherigen 3oagefe^ laffe, fi^ injroif(^en

felbft eine berartige gabrif ju etabliren, er gang bamit ein--

oerftanben fei, bafe bann ein höherer ©dhu^joU auferlegt roerbc.

5Keine§erren, roenn foargumentirt roirb mit größter 3taiüetät— es
ift ja bas jefet ganj in ber ©rbnung, es liegt in ber je^igen
3eitftröntung, — bann bürfen roir uns nid^t rounbern über
bie ungeheure Konfufion unb Korruption, bie eintritt. Tleim
Herren, liegt es aber l)ier je^t fo, ba§ roir biefe ganje Sn^
buftrie, roenn roir fie oon 3 auf 8 9Katf (barum l;anbelt es

[ich bei biefer spofüion) l;inauffd)rauben, ba^ roir biefe
3nbu[trie unföliig machen? — in Sejug auf 33erlin i)abe id^

bas nid^t gefagt, benn ba Ijabe ic^ einen oiel ju großen
^i^mtt vor ber Seiftungsfäljigfeit con Berlin — aber,
meine Herren, bie SBarmer 3nbuftrie erflärt bies
felbft. ©s hanbelt fic^ aEerbingS nur um fo minime
2)ifferen3en in Sejug auf ben ©eroinn, ba§, roenn roir nur
um ein paar »ßrosent ben $reiä erhöhen, babur^ bafe roir

einen 3oE auflegen, biefe Snbuftrie in ber St;at ei-portunfä^ig
roirb. aJieine §erren, in foldjen ©ingen läuft auch mandjes
©rfceulid)e mit unter. Unter biefen §artgarnfpinnereien,
SBeftfpinnereien, befinbet fich audh eine auf baS grofeartigfte

eingeridhtete in 2Büfte=©ierSborf ; roem fie gehört, roiffen aEe,
bie fich um bie Snbuftrie befümmern. Siefe ^abrit hätte
gerabe fo gut roie aEe anberen Sntereffenten bas dieijt gehabt
äu forbern: roenn ihr aEe Snbuftrien fdhüßt, fo fi^üfet au^
midh, benn meine ©inridhtung ift bodh roenigftens gut unb
leifiungsfähig. 9^ein, meine §crren, biefe ^)ahzn gefagt:
nachbem roir eine 3Jiufteranftalt hingefteEt, bie unter ber
heutigen 3oEfreihcit gejeigt hat, roas man leifien fann, roenn
man gut organifirt unb eingeridhtet öat, uerlangen roir feinen

©dhu^joB, roir verlangen ben freien SBeltmarft für uns jur
Kontrolirung ber greife. 3JJeine §erren, roenn roir biefen

2Beg hätten roeiter gehen rooEen, fo mürben roir ju glüdE=

Uferen 3?efuttaten getommen fein. ®a es nun ober einmal
befchloffen ift im [Rathe, im VunbeSrathe, unb roir

fehr roohl roiffen, ba^ roir biefe SDinge nidht

änbern fönnen, baB roir ben SBogen, roeldjer ben
35erg hejwnterftürjt, nidht aufhalten fönnen, fo rooEen
roir roenigftens ben 93erfudh mai^en, ben ©turj ju moberiren
in Söejug auf folc^e Steige ber Snbuftrie, bie unter aBen
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Uittfiänben vernichtet toütben, ofine bQ§ baDon irgcnb Semanb
im Snlanb einen S^u^en l)ätte. 5Daä ift ber ®runb gemefcn,

toarum ic^ mir erlanben mufete, in fo Qu§fü{)rUc&er 2Beife

über bie Sage aller brei J)ier in Bttta^t fommenben 3nbuftrien

ber «Spinnerei, ber äßeberei unb ber onberen einfd)Iägigen

33ron(^e Sfuäfunft geben, ^iun, meine Herren, erinnere

an bie großen firmen, bie gerabe unter ber ungeheuren

:SonEurren8, meld)e bie ^anbel^frei^eit gefd^affen ^at,

fid^ bei un§ entroidfelt l^aben, unb bie finb e§

gerabe, bie auf bem auslänbifdien 9Jiarft bem
3iamen ber beutfd;en Snbuftrie bie grö§te 2Inerfennung

bereitet Jiaben. 3n ber Sariffommiffion ift cerfciiiebentlic^

barüber gefpro(|en morben, mie e& j. S. in Sejug auf unfere

(g^lDortinbuftrie bei ber 5lonfeftion fte^e, unb tiatte man an ma^-
gebenber ©teüe felbjt barüber eine unrid)tige aSorfteHung,

Scö J)abe mir olfo erlauben müffen, bie ©aiS^e flar ju fteHen

unb mi(§ r\o^ genau einmal ju infornüren über bie ©enefis

berartiger Snbuftriejroetge, unb ba l^abe ic^ ermittelt, ba§

ba§ grö§te §au5, meld)e§ in Berlin e^-iftirt unb bas bie

^vftanjftätte für bie foloffaleilonfeftionöinbuftrie geworben ift,

bie alfo, roie S^nen betonnt ifi, fotüoljl in ©19=
lanb, als in beffen Kolonien ben SJJarft beherrfclit, bafe

biefeä §au§ im SSeginn ber 60er Sa^re noä) in Heineren

33erf)ältniffen e^iftirte, von feiner großen 2Iu&beljnung toar.

©eit 1865 ift alle SBelt auf unfercn 3Jiarft gcfommen, unb
es raurbe biefeä §au§ angefpornt in feinen Seiftungen, fo

ba§, TDöfirenb früher 21lle§ au§ ^aris importirt roerben mu§te,

roa§ üou gutem ©efc^macE fein foQte, je^t biefes §au§ ben

S^on ongiebt. 3Keine sperren, nefjmen ©ie biefen ©porn ber

Snbuftrie, fo roerben ©ie erleben, ba§ aHel bas, raaö roir

unter ber §anbelöfreil;eit feit 1865, roeil roir ben

©porn in bie ©eiten fül;tten, erreidjt l^aben,

verloren gelit, unb, meine §erren, baran Ijängt

fe^r vieles anbere. öb SDeutfd^lanb bem 2(u§lanb

gegenüber glänjenb ober n\6)t glänjenb baftet;t, infofern bas

etl^if^e 9Jioment in Setrac^it fommt, baran mag bem einen

melir ober roeniger gelegen fein, roenn man nur bie 3Ko^t
naä) Sinken erlangt ^at. 2Iber, meine §>erren, ob burd^ eine

folc^e 3)?aBregel taufenbe unb je^ntaufenbe von ©i-iftenjen

von großen, el^rlic^ erroorbenen Sßermögen ju ©runbe getien,

meine Herren, bas ift fein tinberfpiel, baS ift nicf)ts, roomit

man f(|erjen fann, bas ift niä)t?>, roas man anberen 3iü(I=

fiepten jum Opfer bringen barf. 3öre gefc^loffene 3Jtajoritöt

ift feine l^omogen roirtl)f(^aftli(|e, fie ge^t nisJ^t aus einer

beftimmten Partei fiervor, bie auf ilir Banner gefd^rieben

l^at, bafe fie nur aus beftimmten ©runbfä^en
eine 9^i(^tung in roirtfifc^aftlid^en Sejieljungen einfd^tagen

roiH, fonbern fie ift jufammengefe^t aus einer Slnjal;! von

©ruppen, bie aus ben verfc^iebenften 53eroeggrünben, in Se=
gug auf bie Setretung biefer Sa^n ausgeljen, unb id^ erinnere

baran, ba^ i^r ^öc^fter gülirer felbft nod^ vor nic^t langer

3eit ben ganj cntgegengefe^ten SBeg gelien roottte, ben er

l^eute ge^t. 3)?eine §erren, eine fold^e Koalition, bie ju=

fammengeleimt ift ad hoc, fäHt jufammen, roenn fie il^r 3iel

erreid)t l^aben roirb, unb, meine Herren, roenn

biefer 3ufammenfturj fommen foüle, roerben bie

33ertreter berjenigen Stid^tung, bie in politifd^er unb
roirt^fc^aftlic^er ^ejiefiung eine freifinnige ©ntroidlung

bes SSaterlanbs unb bes SSolfs gerooHt fiaben, in gefd^loffener

Partei roieber jur §errf(^aft gelangen, unb roenn fie auf ben

^ampfpla^ treten, roerben fie als geeinte liberale Partei von
benjenigen, bie fooiel (Syifienjen, foviel c^rlid^ verbientes

SBermögen ju ©runbc geridiitet Iiaben, 3?ec^enf(|aft forbern.

(5Bravo! linfs. 3if(^en re(|ts unb im 3entrum.)

?Präflbcnt: 5DaS SBort ^t ber §err 2lbgeorbnete grei=

l^err von 33arnbüler.

Slbgeorbneter g^rei^err bon f&avnhükv: Time §erren,

erwarten ©ie nid^t, ba& id^ bem §errn Söroe folge auf feinen

langen volfsroirt^fd^aftlic^en ©jfurftonen. @s ^at ein be=

rü^mtcr ©taatsmatm feiner 3eit auf ber Sribüne gefagt, bie

münblicE)en S)isfuffionen entfc^eiben fi(§ t£)eils burd) bie ^raft
bes ©e^irns unb tl)eils burd^ bie ^raft ber Sungen.

(§eiterfeit. ©e^r gut!)

25on biefem ©tanbpunft aus roürbc id^ jebenfatls ben 5lürjeren

sieben.

(§eiterfeit.)

Slu^erbent aber roürbe id^ glauben, bas Tla^ ber beredlitigten

Sisfuffion bei einer stoeiten Sefung ju überfd^reiten, roenn
id^ bem §errn 2Ibgeorbneten Söioe folgen roottte.

(©e^r rid)tig!)

3d^ roerbe nur in einem fünfte ifim folgen, bas ift nämlid)
in 35etreff ber ®ntl)üttungen, roelc^e er aus ber 2ariffom=

miffion bes 33unbesratl;s gemad^t Ijot, unb roeldfie er auf eine

eigentljümlid^e Söeife verroed^felt Ijat mit einer ©nquctetom--

ntiffion, benn eine (Snquetcfomnüffion roar es nid)t, fonbern
eine entfd)eibenbe ober vorf(^lagenbe ^ommiffion. SBie er ju

biefen ©ntljüllungen gelangt ift, laffe icf) ganj bal;in geftettt.

S3on bem alten prcufeifdjen Beamten, ber nad^ feinett

©arftettungen fid^ in ben altpreufeifc^en Srabitionen berocgt,

f)at er jebeufalls biefc 3}littl;eilunßen nic^t erhalten.

(©eljr rid^tig! 3uruf.)

Sie ift nun ber Hergang, von roelc^em er gefprod)en f;at?

(Sr l;at bie ©ad^e bargeftettt als einen roirttift^aftlid^en ©e=
roaltaft gegen benfelbcn.

®ie ©ad^e verl;ält fid^ ober burd^aus anberS.

SDer betreffenbe 33eamte ift ein Beamter bes preu;

§if<Sen gJUnifteriums geivefen; nac^ beii Snftruftioneu
ber 5^ommiffion fiatten bie einzelnen kommiffäre nid^t i[;re

perfönlid^en Slnfid^ten ju vertreten, fonbern bie 2[nfid)ten

i^rer SJegierungen. SDicfer ilommiffar nun l^at feine per=

fönlid^en 2lnfidt)ten mir mitgetfieilt, unb ii^ l)ahe in honorem
feiner Slnfid^ten biefelben autograpljiren laffen, obgleid^ id^

raupte, ba§ fie nid^t bie Slnfid^ten ber 2ariffommiffion fein

roürben. 2lttein bie Slnfid^ten biefes ^ommiffars trafen nid^t

jufammen mit ben 3lnfid)ten bes 3JtinifteriumS, roeldlies er ju

vertreten ^atte, unb in g'olgc beffen miifetc natürlid^ ber

5?ommiffar bei ber 2lbftinnnung ben Slnfid^ten feines 3Kinifiers

unb nid^t feinen eigenen folgen.

(©el^r richtig!)

©0 ift ber Hergang geroefen, unb ic^ frage ©ie, meine

f»erren, ob Ijier von einer 33ergeroaltigung bie S^ebe fein fann ?

3m ®egentl;eil mufe §err Söroe mir jugeben, ba§ es ein

2lft ber Sorjalität roar, ba§ iä) bie ^rivatanfid^ten biefes

alten preufeifd;en 33eamten, ber übrigens ein junger

3nann ift,

(§eiterfeit)

banac^ ^abe autograpljiren laffen, bamit fte iljrem Sn^alte

na6) voflftänbig jur ©eltung fonunen unb bamit biefelben,

bie, roie gefagt, in 3Biberfpruc^ ftanben mit benen feines

SJJanbanten, ben anberen 3legierungeu mitget^eilt roerben

fonnten, fo ba§ biefe möglidfierrocife fid^ Ijätten hanaS) rid^teu

fönnen, roenn fie geroottt ptten. ^abe es für nötl;ig

geljalten, nad^bem nun einmal Snterno ber ^ommiffion vor

bas -Parlament gebrad^t roorben finb, ben S^atbeftanb, roie

er roar, barsuftetten.

(©el)r gut!)

SBas nun ben SIntrag bes §errn SIbgeorbneten Söroe

anlangt, fo möd)te i(§ iljn ganj einfad^ bal^in präjifiren: §err

Sörve beantragt, ben alten Sarif, roie er bis jefet beftanben

fjat, in gar feiner Sejiel)ung ju änbern. 6r roitt ben 2!arif,

roie er bis jefet beftanben l;at, roörtlid^ beibel^alten,

roeil er aber fein ©dl)idEfal vorauSfie^t, fo l^at er

eventuell einen anberen Slntrag geftettt unb mit biefem
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anberen 2lntrag ifi er in biefelbe %aUe gcfaflen, in toelc^e

roir bei ber Sariffommiffton au^ gefallen finb, nämlii^ er

l)at einen ^tx]ü6) gemacht, ein 5?riterium ju finben für bie

Unterfd^cibung jtoif^en Ijartem unb miä)em 5lammgarn, unb

bomit fomme xä) nun auf ben ber eigentli(^ unä je^t

oorjugsroeife befd^äftigt. 3JJeine Herren, eä liegt Seinen als

i)auptfä^U(ier ©treitgegenftanb cor bic ^ofition 41 Lit. c

9ir. 2, baä Kapitel ber garten Kammgarne unb bie g^ragc ber

Unterfd^eibung gtDifc^en biefen unb ben anberen 5lammgarnen.

SDiefer Slriilet Jat eine förmliche lange £eiben§gef(J^ic^tc. Stlö

e§ fic^ barum ^anbelte, ben Sarif feftpfe^en, ftrömten fc^on

banialä bie »erfdiiebenen S3et^eiligten mir ju, eä toaren bie

£)rIeanöiDeber unb e§ waren bie Sarmenfer Snbuftrießen.

SDiefelben raaren erfc^redt burc^ bie 3Sorfd)löge be§

fogenannten autonomen Sarifä, raeldjer biefelben ©äfee

tjotte Jüie für 33aumrooIIengarne, unb Dorfd)Iägt, brei klaffen

ju ma^en in Setreff fämmtlic^er looQenen ©arne, nämti<i^

12, 18, 24. Siefelben famen ju mir unb proteftirten gegen

biefe t)ol)en ©äfee. 3c^ fagte i(;nen meine ^rioatmeinung,

bafe fold)e ©äfee nie gebodi)t roerben fönnen, fonbern bafe nad)

meiner Slnfidjt eä fic^ um einen ©a| groif(|en 6 bi§ 10

I;anbeln fönnte, ettoa um burc^fd)nittli^ 8. Sarauf erftärten

mir biefe §erren alle fammt unb fonberä, baß, menn es fic|

ni^t um mel^r l^anbte als etroc um 8, fte üollftänbig aufrieben

fein foüten.

(§ört! E)ört!)

SDaä l^aben bie Drleanäroeber, ba§ ^aben bie 33armenfer mir

gefagt, unb idi l>abe, um ganj fid)er ju fein, ba§ i^ nidit

irre, einen 3eugen äugejogen, oor bem \6) fie gebeten fiabe,

ifirc 2lu§fagen ju luieberliolen. (Sä mar alfo juerft einmal

meine perfönlid^e Slbfid^t, überl^aupt feine Unterfdieibung ju

madien unter ben ©amen, bae l;eiBt nur jroifc^en ©amen
aus 3?inbüiel;^aaren unb ben anberen ©arnarten. 9iun fam

ber junge alte preufeifd^e Seamte

(§eiterfeit)

mit feinen 2lnfi(^ten unb mit feiner Segrünbung unb f)at ben

33orfc^lag Qzma6)t, ben alten $Earif tale quäle beijubef)alten.

moEte nun, ba er ein fel)r fad^funbiger unb tüchtiger

aJiann ift, feine 33emerfungen nii^t unbeachtet laffen, unb üon

mir ging bes^alb ber 23orf(^lag au§, eine Unterfc^eibung p
mad)en jroif^en l^arten Kammgarnen, fo raie fie ber öfter--

reid^ifc^e 2arif l)at, unb anberen Kammgarnen, unb in Setreff

ber garten Kammgarne, meldje bei Drleanä unb ben Sar=

mener ©amen ju SSerroenbung fommen, ben alten S^arif bei'

jubet)alten. §err Söroe wirb barauö fd)tiefeen, ba§ an^
bie ^rit)atanficE)ten feines Klienten bis ju einem geroiffen

©rabe 9tüdficl)t gefnnben l^aben.

?lun l)anbelt es fic& barum, ein Kriterium gu finben für

ben Segriff bes l)arten Kammgarns ; bie urfprünglit^e g^affung

lautete folgenbermafeen : „©arne aus langer glänjenber

SBoHe". ©0 Tüar es in ber erften £efung befdtitoffen unb

für biefe ©ä^e, alfo für biefe SBoügarne, foüten 3 be^

jieljungSroeife 24 3JiarI angefe|t werben, je nad)bem fie ein=

fac^ ober boublirt unb gefärbt finb. SRad^bem biefe Sefung

ftattgefunben liattc, war id^ fel)r beunruliigt

barüber, ob roirJlicf) eine Unterfd^eibung möglid^

fein würbe. 6s fiaben barüber bie allerein=

gel)enbften Unterfud)ungen ftattgefunben. 3d) l)abe oiele

Snbuftrieüe priüatim unb aud^ bv.x6) meine Kollegen »er;

nommen. SBir finb l)ierbei leiber ju ber Ueberjeugung ge;

fommen, bafe, wenn man einen ©ad^funbigen gefragt ^at,

man nid^t felber in bie Soge fam, bie 3lntn)ort bered)net ju

finöen auf fein perfönli(^es Sntereffe, unb fo raaren rair benn

burd^ bie ©rfunbigungen fel)r Ijäufig weniger flar geroorben

als wir oorliin raaren.

(§eiterfeit.)

Smmerbin woßte id^ bie Unterfc^eibung nidE)t fallen laffen,

unb fo fam benn in ben 2arif ber ©afe l)inein, raie er

Sfmen befannt ifl aus hartem Kammgarn j. 33. 2Beft, ©e^

nappe, SJloljair unb Stlpacca. 2lllein beunrul)igt, raie ii^ war,

l)abc id^ einen fäc^fifc^en 3ollbeamten, raeld)er ber 2:arif=

fommiffion beigerool^nt l^at mit berat^enber ©timmc, wel(^em

biefelbe felir üiele fat^funbige 2tufflärungen fdiulbig ift,
—

raeld)er ein au&erorbentlid) intelligenter, unbefangener 3olIs

beomter ift, — id) i^abe biefen Seamten, weld^er an ber

öfterreid)ifdf)en ©renje ein ^auptjoKamt unter fi(| l;at, ge=

beten, er möchte nad^ ber Sluftöfung ber Sariffommiffion,

wenn er in feinem Stmt fei, t^eils bei feinem Stmt, tieils

burd^ Korrefponbenjen mit anberen öfterreid^ifd^en ©teQen fi(^

barüber 2lufflärung fd^affen, ob ber Segriff „l)artes Kamm=
garn" fefte Kriterien biete, ^aä) mehreren S03o($en befam

iä) bie aintwort, bie S^nen ber C^rr Sieferent mitgetlieilt

^at, ba§ unter ben öfterreic^ifi^en 3ottbeamten bie Slnfid^t

fei, ba§ ber ©o^, weld^en ber öfterreidjifd^e autonome Sarif

aufgefteßt ^abe, nämlid^ für partes Kammgarn, mä)t werbe

feftjui)alten fein, weil ber ©rfa^rung gemä^ burc^aus nid)t

3U erfennen fei, raas partes unb raeidl)e§ Kammgarn fei.

2)iefen SD^iitt^eilungen eines mir l^öc^ft f(^ä^enswertl;en,

fad^funbigen, unbefangenen 9Jlannes glaube id^ me^r als

aHen anberen, bie mir bis je|t ju £)|ren gefommen finb.

(©el)r richtig! redl)ts.)

S)as fagc ic^ 3l)nen ganj aufrid)iig, benn alle anberen

finb me^r ober weniger infpirirt von ben inbuftrieden Se=

tlieiligten, unb es t^ut mir leib, es ausfpredien ju müffen :

ben 3leu§erungen ber Setljeiligten fange ic^ an fe^r roenig

ju glauben.

(3uruf tinfs.)

3lm, meine Herren, fo fam biefer Sarifoorfd^lag in bie

§änbe ber Sariffommiifion bes 9teid)StagS, unb in biefer Sarif=

fommiffion ^at §err §amma(^)er ben gang guten ©ebanfen

gehabt, ben wir oud) angenommen i^aben, ben Segriff oon

hartem Kammgarn ganj foHen ju lajfen unb in bie 3iffer 2

nur biejcnigen ©arne f)erein gu nef)men, bie ganj entfd^ieben ju

erfennen feien.' 2)aS ift unsweifel^aft ber j^att bei ©enappes unb

noä) üiel ungweifelljafter bei SJio^air unb Sllpaffa, raeit bie

jwei legieren feine 2öot[e, fonbern 3iegenl)aare finb. ®amit

befamen wir- ein feftes Kriterium. Sic SBeft f)at berfelbe

mit fel)r guter ©ad^fenntni^ fallen gelaffen unb aud^ in

feinem Slntrage, ben er jegt gefteHt |at, l)at er bie 2Beft

ni(^t wieber aufgenommen.

®a§ bie Sßeft gar nii^t herein pafete, beweife iä) S^ncn

bamit, ba^ Sßeft gar fein SluSbrud für eine beftimmte Slrt

oon ©am ift, fonbern Söeft ift überljuupt ©d)u^garn, ©in=

fi^laggarn, unb fann ebenfogut von Saumwoße als »on

Sßoße fein, ebenfogut oon langer als oon furjer. 6s Ijat

t)at alfo ber Segriff 2Beft gar feinen Sn^alt für ben 3ott=

beamten. deswegen barf Sßeft bei feinem Sorf(^lag

oorfommen, wenn wir nic^t einen Söiberfinn madjen wollen.

®en l;abe ic^ auc^ früher gemai^t unb Ijabe mic^ baoon

forrigirt, inbem i^ bem Slntrage ber S^ariffommiffion guges

ftimmt ^abe.

Unter biefen Umfiänben fann id^ ni(|t anbers als ©ie

bitten, ben Slnträgen 3l)rer Kommiffion, weld^e bie Sorte

au§ ber 3iffer 2 ber lit. c „aus hartem Kammgarn g. S.

2Beft--", geftrid^en liaben wollen, jujuftimmen, bann befommen

©ie für ben 3fJeft, nämlidl) für ©enappes^, 3J?o^air-- unb

2ltpaffagarn gang fidlere Kriterien unb bringen bann biefe

©arne, bie einen großen S^eil, nid^t ben ganjen, aber einen

grofeen Slieil bes Sebarfs ber £)rlean§roeber unb ber

Sarmer gabrifanten liefern, unter ben frütieren nieberen

Sarif. diejenigen Kammgarne, weldje fein ©enappes,

fein 3Jlo^air, fein 3llpaffo finb, fatten bann unter ben Bat
von 8 3JJarf, ein ©afe, ber, wie i(S im 2lnfang meines Sor^

trags gefagt l)abe, oon ben betreffenben Setl^eiligten afjeptirt

worben ift. Z6) fann 3f)uen alfo unter biefen Umftänben

nur bringenb empfei)len, ben Slntrag Sfirer Kommiffion on=

274*
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pnel^men. glaube, Sie toerben bamit aße bie traurigen,
tragifd^en «Proplejeiungen ni^t jur 2öa^rl)eit mad^en, bie
^^nen §err Söroe über ben Untergang rooM erworbenen
33ermogen§, unb roas berartige fd^öne Silber finb, gemalt

©le toerben biefem g^atum gonj gemife entgeben unb

J^^^rr"""" ®if
'^""^ ^'^^"'^ 9^Pi"^'"t ^aben fönten,

guten ©erciffens ju S3ette legen fönnen,

(§eiterfeit)

aenigftens mein ©eroiffen toirb borüber ganj ru^ig fein.
3c^ empfehle S^nen ben 2lntrog ber S^ommiffion.

(Sraoo!)

ba§ SBo?***"**
^^'^ SIbgeorbnete Dr. «Henfefd^ l^at

3lbgeorbneter Dr. tRen^f,^: Sn ©emeinfd^aft mit ben
^oaegeii Serger unb Dr. §amma(3^er ^abe x6) ben 2lntrag
ge)teUt, ^arte Kammgarne roieber mit 3 Tlaxt pro 100 Riio
3u normtren, alfo bie ^^egierungäoorlage lieber bersufteaen.
pte ©le au§ ber me be§ geelirten §errn Sorrebnerä er.
fahren Jiaben fpilit fidj bie grage ber garten 5?ammgarne
ooräugsroeife auf bie soOted^nifc^e ^rage ju, ob eine Unter,
ictietbung m]<i)tn hartem unb toeic^em Kammgarn überbauet
mogli^ fet. 2«it fo großer Seftimmtljeit nun auc^ §err oon
^1^"^"^«^. Se[igt fiat, baß biefe Unterfdjeibung joUteAnifcb
nu^it moglit^i fei, fo glaube id; hoä) roiberfpred^en ju müffen,um fo me|r, als bie 2ln|id;ten unb ©utac^ten ber Sottbeamtenm biefer g^rage burc^iauö nic^t übereinftimmen, üielmebr fi*
gerabe ^ler aiiBerorbentlic| raiberfprec^en. (Sä liegt Sljnen oor
ein gebrudteg ©utadEiten, rceld^eö bie Unterfc^rift eines
preuBif($en ©teuerbeomten, unb sroar be§ §errn ©teuerralbä
Horner m ©brl% trägt. S)er §err «Referent l;at un§, tuenn
td) rec^t oerftanben fiabe, bie eine §ö(fte biefeä ©utadötenä
üorgele en; id) bin aber überrafd;t geroefen, bafe ber ©dblu§
babei fehlte, unb biefer ©c^lu§ fagt, ba§ meiere unb ^arte
Jammgarne joOte^mi^ re(^t roo^t ju untertreiben raären
bieje aiuffaffung aud^ get^eilt merbe con ben öfterreidbifdien
©teuerbeamten, bie fic^) auf bem §auptomt ©örliß befinben.
Sarau tft angefd^loffen eine gauje 9?eit)e con 2«erfmalen für
bie Unterfc^eibung oon weichen unb garten -Kammgarnen,
ebenfo bie 33orfdjriften ber öfterreicf)ifren 3oaoerraaltung,
mel^e beflimmen, m rcelc^er 2Beife l;arte 5lammgarne üon
loeid^en ju unterfd^eiben feien. 2Beitere (Srfunbigungen, bie

r ^"^-^1". ^"^"Se eingesogen Ijabe, mußten in mir
ferner bie 3«emung beftärfen, ba§ ^arteö Kammgarn »on
raeid^em Kammgarn mofil ju unterfc^eiben fei, unb bamit
[tunntt auä) eine Slnja^l üon @utad;ten oon §anbel§Eammern
uberem, unter anberen oon ber §anbelöfammer 3ittau,
rceldie beftatigen, ba§ partes unb roei^eä Kammgarn in Se=
äug auf i^re Unterfdjeibung leine ©c^mierigfeiten biete «Bei
einem Sebarf oon sirfa 170 000 3entnern, roelcbe ®eutfdb=
lanb üon ouäroörts besiegen mu§, roerben 80, fogar 90 a5ro=
gent, alfo bte Quantitäten oon 120 000 bis 130 000 3entnern
(ja fte fonnen fogar gu 140 000 3entner angenommen mx--
ben) o^nc raeiteres unb fofort oon ben 3oabeamten
als Jartes Kammgarn fo fidler unterfc^teben, baß
baruber gar fem 3toeifel auffommen fann. «Rur für
geioiffe Jlemere Soften, aber für «ßoften, roie fic bisroeilen
mod^entang gar nid^t im 3oaamt ooraufonimen braueben,

L"c rLö^"''^^^
^^^^"^ öuantitöten fommt es atterbings oor,

bafe ^^uf^ungen mit meidjem Kammgarn, 3Rifdl)ungen mit
3llpaf!a= unb mit 3)fo^atrgarn ober anberen ©orten, bie oon
(i}^^^^^n e^a^^)^ex\>(n flammen mögen, bo^ bop fübren, baft
em 3oabeamter einen Stugenblid im 3toeifel barüber fein
fann, ob es fidj ^ier um ^arte ober roeid^e ©arnc banbele.
^te ©adje liegt alfo nadj meiner 2luffaffung fo: äoatedbnifdb
tft nur in einigen wenigen pffen bie ©c^roierigfeit oorban=
öen, weiche unb Ijarte Kammgarne ju unterfdjeiben. 2lber
meine §erren, i^ glaube, es gibt einen «ffieg, unb ber Slntrag,

L a^- l""^
erlaubtJaben S^nen ju unterbreiten, jcigt oudb

w ^ft'"'<x""L^/^''"
biefe©$n)ierigfeiten ju befeitigen ftnb,

bas ift bie §er»ng bes ©traßengroangs für bie ®in ubr

tlr^ ^^TZ^'^'-n^'' oorgefdjlagen, bafe bie ein=
tut)r unb bie ^erjoEung oon berartigen Ijarten Kammgarnen
oerioiefen roerben foll nur auf biejenigen Sottämter, auf
benen ^arte Kammgarne nad^toeisli^ anfommen unb in beren

n Q^^^^^i werben. S)abei fommt uns ber atüdUAe
Umftanb für unferen 2Intrag ju ftatten, ba§ in ber 2bat
bie Sertoenbung ber garten Kammgarne fidj fonjentrirt auf
einige roenige Segirfe, baß alfo bie ©d^ioierigfeit befeitiat iftm §arte Kammgarne an fe^r oielen spunften bes SeiAs
einjugejen brauchen unb baß man nid^t nöt^ig^ätte, um biefe
UnterfdjiebefefläufielIen,bem3oabeamtenKenntniffe miutben
bie man an ben SoObeamten getoö^nlidjen ©c^Iaaes niÄt fteken
barf. ®a aber, toie id^ fofort na^ioeifen fann, nur einige
roenige Sejirfe es fmb, in benen ftc^ ber «ßerbraud^ bes Barten
Kammgarns fonjentrirt, fo roürbe es möglich fein, für biefe
loenigen Sottämter bie paar 3oabeamten ju finben, toeld)c
aaenfaas aur ©runb etroa oor^erge^enber ©tubien ooUflänbia
im ©tanbe fmb, ju uiiterf^eiben, ob es fidj um bas eine ober
aubere ©eure r;anbelt.

«Run, meine §erren, mir mürben unferen 2lntrag faum
geftellt _^aben, raenn ber 23erbraudj oon Kammgarn in 2)cutfcb=
lanb nidjt em fo außerorbentUc^ ftarfer, bie innere ^probuftionm ber iiage roare, ben Sebarf aud^ nur annätiernb im 3nlanb
ju beden. «IReine §erren, bie garten Kammgarne roerben -
es ijt bies tl;eils burc^ ben §errn Slbgeorbneteii Söioe, tbeils
bur(J ben §errn 2lbgeorbneten oon «öarnbüler mitgetbeilt
roorbcn, — oerbrauc^t unb oerioebt in 2)eutfdblanb
auf äirfa 30= bis 35 000 «ffiebftüfilen

; fie roerben
^" ^albrooCenen Suftreroaaren, ju

iJ^obeUtoffen, ju ©trumpfroaaren unb in ber Sifeenfobrifation
5Die sprobuftionsplä^e biefer äBeberei fmb oorjugsroeife «Bar«
men unb ©Iberfelb, bann bie «Begirte oon ©liemnife, ©laudbau
unb 3Reerane für ^albroottene Kleiber= unb 3Röbelftoffe, fobann
3ittau, ©örliß unb ©Iberfelb für Orleans, fi^ließUc^ «ttpolba
unb einige roenige ßrte 2f)üringen5 in ber «Rälie oon 2lpolbo,
für geroiffe ©trumpfroaaren. ©er @£port biefer «IBebetoaaren
i)t oon geroiffer Sebeutung, oorjugsroeife in Sarmen unb
eiberfelb, ebenfo m «ilpolba unb Umgegenb. gür anbcrc
Slrten oon «ffiebeftoffen ift ber ©jport jur 3eit nid^t oon ber=
oorragenber «Bidjtigfeit , es finb aber immerhin febr
beac^tensroert^e Slnfänge ooi^anben. 3Reine ©erren
öiefem Sebarf oon 160= bis 170 000 3entncrn
fiarter Rammgarne fielen nun gegenüber eine fe^r gering ent=
roidelte mlanbifd^e ©pinnerei Ijarter Kammgarne ober, roic icfi

bier furjroeg fagen roia, eine «ZBeftfpinnerei, beren ©tabliffement«
xö) getoiß nic^t in i^irer Sebeutung ^lerabfefeen roia, bie aber
lebenfaOs ber Quantität ber ^robuftion nac^ faum nenncns»
roert^ ift. Sie ©piunerei Ijarter Kammgarne erftredtM im
beutfd)en «Reic^ auf überhaupt oier girmen, baoon arbeiten
brei für ben eigenen Sebarf unb beden ben noc^ nid^t ein=

^^"^ "»äise ©pinnerei arbeitet für ben in»
lanbifd^en Konfum, roenbet fidj an ben inlänbifc^en 3Rarft,
oerfugt aber in i^rem «ttngebot audj nur über eine «Brobuftion
oon 3 bis 4000 3entner, baS finb etroa 2 bis 3 sßrogent
bes em^eimifdjen Sebarfs.

9Reine Herren, roenn jefet ber 3oafafe, ber
gegenroartig 3 3Rarf beträgt, auf 8 «IRarf erljö^it roerben
|oU, fo fönnte bei einem ober bei bem anberen ber ©ebanfe
auffommen, baß biefe 8 3Raif ausrcic^enb roären, bie intätu
bif^e «ffieftfpinnerei ju fräftigen unb baß es im Saufe ber
3eit moglidj fei, eine fräftige neue Snbuftrie lerangmieben.
3Reine §erren, bas roöre ein ©rgie^ungsjoll, ber gar nid^t in
ber Senbeng ber 2:arifoorlage liegt, roenigfiens barin feines^
roegs eine fieroorragenbe «Rolle fpielt unb aud; nid^t fpielen
foU roeil bie «Bilbung unb ^eranjie^ung einer berortigen
jSnbuftrte burdj 3ö[Ie, bas ©c^affen einer neuen 3nbufirie.
brande auf fünfilicpem «Bege immerhin feine fe^r großen
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SebcnfHd)feitcn ^öttc, unb roir un§ leidet auf Slbroege begeben

fönnten, ba wir niclt roiffen, .^u mlä)en Stelen bas führen
fönnte. Slber, meine Herren, biefe ^eroufjie^ung ber 2Beft=

fptnnerei tDütbe auc^ roiebet i§re großen ©dEiroierigfeiten ^loben,

roeit baS 9?o[;mQtcriaI, bie SBoße, in 5Deutf$Ianb nii|t in

ouäreid^cnbem 3J?aBe cor^anben ift. §atteö ^lammgarn
ift ja eigentlich feine 2Bo[Ie. ift ein §aar, beffen einjelner

^aben fi(^ als fot(|cr erfennen Iä§t, Toäfirenb aBoße me^r
ober weniger gefiljt ift. 3um ©pinnen oon hartem ^amm--
gorn gehört ba§ |>aar oon ©d^afen, bie oorjugsioeife in ber

ber ©ce leben, in ber ©eeluft ouftoad^fen. @ä wirb
bel^ttuptet — unb i^ benfe gornid^t baran, es ju bejraeifeln,— bQ§ größere §eerben oon ©c^afen, beren SBoHe ju
bicfem ilammgarn eignet, in ©c^teäroig^^olftein, in £)lben=
bürg unb in ^annooer oor^onben fein follen. 3a, man fagt,

bQ§ fogar einige roenige §eerben ^lä) oerfolgen laffen bis

SKittclbeutfd^Ianb I;inein. 2)ic «Probuftion biefer ©($afe ift

aber bei roeitem ni^t auäreic^enb, aud^ nur einen fteinen

S^eil be§ Sebarfs ju becfen, ben etroa bie beutf(^e §artfamm=
garnfpinnerei brauchen follte, fobalb Tte barauf auS=
ge^en iDoOte, bo§ gefammte ^Sebürfni^ ber beutf(ähen §ortgarn=
fpinnerei ju becfen. fann alfo l^ier oon
einen © (|u^ n\6)t bie 3?ebe fein unb foHte \a jemanb benfen,
ba§ burc^ biefen ©^u^ eine befonbere ^eraufjie^iung ber
§artgarnfpinnerei möglid^ wäre, fo möä)ti xä) bies, um einen
freilid^ n\6)t ganj neuen Sluäbrucf ju gebrauchen, 3ufunft§=
mufif nennen. ©oQte unfere ©c^afjuc^t fpäter ber spro=

buJtion berartiger ©c^afe juraenben, roo^u \ebo^ Sa^re
ge|)ören mürben, bann mürbe es in einer 9?eil)e oon3n|ren,
menn mir mieber an eine 2lbänberung bes Tarifs Jierantreten
merben, bie nid^t ausbleiben mirb, an ber 3eit fein, ben
oeränberten S3erJ)ältniffen «Red^nung ju trogen.

9)^einc Herren, roenn ©ie nun aber ben SSorfd^Iägen
ber ^ommiffion gemä§ baran benfen moHten, ben 3o(I für
^arte Kammgarne oon 3 auf 8 3Karf ju erl)öf)en,

fo mürben ©ie ber inlönbifd^en ^artgarnfpinnerei n\6)t
nü^en, benn es gibt nid^ts ober nur menig ju
fd^ü^en, ©ie mürben ober bie SBeberei fd)öbigen,
mel^e auf biefe Korten ^ommgorne bofirt ift.

SDer §err 2Sorrebner ^ot geroornt, man foüe fid^ oor Ueber=
treibungen l^üten. Sch merbe mid^ fe§r forgfältig mofiren,
l^ier in Uebertreibungen ju oerfaQen; ober, meine §erren,
borüber bin id^ nid^t im 3meifer, bofe biefe 3oaer^öl;ung
ium großen S^eil getragen merben mu| oon ber §artgarn=
rceberei. — SSon ben ©egnern einer Serönberung unferer
roirt^fdhoftUdf)en ^onbelSpoUtif ift immer be^ouptet roorben,m eme «Preisfteigerung bei jeber 3oIIer^öf)ung eintreten
müßte, unb jroor um ben ooHen Setrog beS 3oas. ®ies
rotrb fogor ousgebefmt ouf bie gefammte innere ^robuftion,
beren ^reiS gleid^faCs gefieigert merben fott genou um ben
getrag bes 3oUS, ben mir on ber ©renje ergeben, mint
Herren, ©le erinnern fi^, bie befonnte Srofd^üre über bie ©e=
treibejoUe, bte on uns oert^eilt roorben ift, ge^t fogor fo roeit,
be^ouplen ju rooUen, bofe bie gefammte innere ©etreibeprobuftion
oert^euert roerben rcürbe um ben ooüen Setrag bes oufsu»
erlegenben ©rensjoOs. Siefe 3lnfic^t t^eile idb nidbt,
idh btn oielme^r ber 3JIeinung, bog eine 33er=
t^euerung burd^ ben 3oil nur bann eintritt, fobalb

l^V ]}]}^^^^^^^ ^onfurrens oor^onben ift. 3e
ftorfer fid) bie mlönbifd^e tonfurrenj entroidelt, befto oerinqer
roirb bie 3Sert§euerung roerben , unb fofern bie einbeimifdbe
Äonfurrenj ben 33ebarf ganj bedfen fonn, roirb in ber 9^eqel

^ idh fage m ber Siegel — eine 33ert^euerung gor nidbt
eintreten, abgefe^en oon ben fleinen ©^oncen unb a3er=
onberungen, bie ab unb ju burd^ ^onjunfturen ber oer--
giiebenften 2lrt eintreten fönnen, ober burc^ momentanen
^eborf, lofoliftrt auf einen beftimmten Sejirf.

3Jieine §erren, bei ben ^ortfommgornen liegt ber f^aU

r.
^^^^ ttEerungünftigften. ©inem ^Bebarf oon

160 000 bis 170 000 3entnern fte^t gegenüber ein inneres

aingebot oon nur etroo 4000 3entnern. S)er 3=obrifQnt roirb

alfo nöt^ig ^oben, ba bie intönbifd^e ßonfurrenj fe^lt, 3U=

nädhft ben 300 felbft ju bedfen, unb bos ift für ben ^abri=
tonten foroie für ben ^onfumenten unb ben ©gport in biefem
j^olle oon er^eblid^em Sebenfen.

©s fönnte jroar eingeroenbet roerben, roir l^ötten bei

onberen SBrond^en bie Sötte erfiö^t, unb man fönnte mich an
unferen geftrigen 33efdhlu& über bie Soumrooaengarnsöae er=

innern, roobei roir uns bod) audh ooraus fogen mußten, bo^
geroiffe feine ©ornnummern in bem aKo§e, roie fie gebraust
roerben, bodh noch nidht ganj in SDeutfdhlanb probujirt roerben.

S)er %aü liegt aber hier infofern onbers, ols roir uns
beftimmt fogen fönnen, bo& ber höhere ©chufe, ben roir für
bie feinen SBaumroottgorne befdhloffen ^oben, fofort ermuthigen
roirb, bofe biejenigen ©pinnereien, roeldhc bereits fc^on früher
höhere ^^ummern gefponnen haben ober bofür befonberS ein=

geridhtet finb, oihne meiteres gur ^robuftion biefer feinen
9iummern, foroeit bies fich für beutfdhe 33erhättniffe rentiren
roirb, übergehen roerben. 2Benn ein momentoner aWongel on
feinen SBaumrooCgarnen eintreten foöte, in roenigen aJionoten
fann berfelbe in ©eutfc^lonb gebectt fein, ©ie fönnten ebenfo
gut oon ßifen fpredhen , unb boc^ ift es gerabe bas ®ifen,
bei bem idh ben beften 9?adhroeis für meine 33ehauptung
finbe, ba§ eine roefentlidhe aSertheuerung burdh ben Sott nidht

eintreten roirb , fobalb bie inlänbifdhe ^onfurrenj im ©tonbe
ift, ben Sebarf ju bedfen. ajJeine Herren, biefen 3tQdhroeis

liefere Shnen burdh bie ©rfofirungen , bie roir

gefommelt ^oben, feitbem oor 5 SSodhen bie ©perrc
auf 3ioheifen ousgefprodhen ift. Sro^bem ift ber
^reis bes 3fJoheifenS nicht geftiegen, oielmehr gc=

foHeu. 3J?on fönnte entgegnen: „Tio^ ber ^ßreis bes
eifens fi^ feitbem noch nidht erliöht hat, oielmehr gefaOen
ift, liegt an ben Quantitäten, roel(^e oor ber ©perre einge=

führt rourben. ©iefelben haben oerhinbert, ba& eine ^reis=
fteigerung eintreten fonnte." 3J?eine Herren, boS mag jugc-

geben roerben für ©iefeereiroheifen unb a3effemerrol)eifen, ober
ba ber ^reis oon ?Pubbelroheifen, oon bem fo gut roie

nidhts eingeführt ift, oudh heruntergegongen ift, fo finbe x6)

bortn eine Seftätigung beS oon mir ousgefprochenen ©ofees,
ba§ eine ^reiserlhöhung burdh einen neu oufgelegten Sott
nicht eintreten roirb, fofern bie inlönbifc^e ^onfurrenj oott^

ftönbig im ©tonbe ift, ben einljeimifchen Seborf ju becfen.

Senn in ^ubbelro^eifen roirb ber Sebarf fchon heute ooO»
ftönbig burdh bie einheimifi^ie beutfdhe ^robuftion oerforgt.

9^un, meine §erren, bei ben harten ^ammgornen finb
roir, roie ic^ bargelegt habe, in biefer glücflidhen Sage nicht,

unb beshalb haben roir ben Slntrog geftettt, ba§ bie 9^egie=

rungäoorloge roieberhergeftellt roerbe. 2öir finben einen
roeiteren ©runb borin, boß ber ^^reis biefer ©arne nur un^

gefähr 50 bis 60 ^rojent ber roeidhen 5?ammgarne beträgt
unb biefe 3oIlcrhöhung bcshalb auch nidht im redhten a3er=

höltnife fteht äu ber Erhöhung, roeldhe mit Stecht, füge ich hinju,
bie roeichen Kammgarne unb bie ©treidhgarne erfahren haben.
Uebrigens fpridht auch nodh gegen bie 2lntröge ber ^ommiffion,
ebenfo gegen bie Slusführungen beS §errn oon a3ornbüler
aiemlich grooirenb ber Umftanb, ba§ nod) oüen aJJittheilungen

ber Sottbeomten Sllpocco unb aJJohoirgarn ouc^ nic^it p untere

fdheiben finb oon ben Kammgarnen, unb baB, roenn man olfo

biefe eine ^ofition blo& für 2llpacco, üKohoir unb ©enoppes
belögt, mon benfelben ©chroierigfeiten begegnet, roeldhe bie

Kommiffion bewogen haben foüen, bie harten 5?ammgorne
ben roeidhen unb ben ©treidjgornen in Sejug auf ben Aoü
gleichjufteHen.

2ßas bie ©egenonträge betrifft, fo fonn i^ midh hierbei

fürs foffen. 3)er 2Introg Söroe (Berlin) gelht i'arauf hinaus,
gonj roie bie Kommiffion es gethon f)at, roenn ouch nidht aus
benfelben ©rünben, oQe Kommgarnforten unb ©treidhgarne

gleidhäufteEen. aJieinc §erren, ic^ habe ansuerfennen, unb
biefe Slnfidht theilen auch meine aHitantragfteHer, bofe bie

Kammgarns unb bie©treidhgarnfpinnereien burdh bieouslänbif^e
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^onfurrenj siemUö) ftarf beetnträ(^ti9t roerben, bQ§ biefc

Srand^en ooii ©pinnereien be§ ©c^ufeeä bebürfen. 3""^ toeid^c

Ramm- unb ©trei(J)garne finbe i(| ben Eintrag ber ^ommiffton
oon 8 SDJarf per 100 Kilogramm ganj angemeffen unb ben

SSerJiältniffen entfprec^enb. mul sugefie^en, bafe \^ ^ter

feine Seforgni^ t)ege für boä ©d^icffal ber SBebereien unb
für ben Qpoxt, benn, meine §erren, roir befifeen

^ammgarnfpinnereien , mir l^aben ©treic^garnfpinnereien,

mir befi^en fie in fo ouäreid^enbem aJJaBe, unb
beten ©rtoeiterung roitb fo leidet mögli(^ fein,

bQ§ binnen furjer Seit — roitt n\6)t mä) 3)^ona^en

re(|nen — bie beutfd^en Spinnereien oon roeid^em ^amm=
gorn unb ©lrei(J^garn im Stanbe fein werben, ben einl^ei^

mifc^en 33ebarf attein ju beden.

®er SIntrag be§ Kollegen (Sc^miebel ifi für mid^ glei(]^=

faßä uimnnel)mbar, unb jroar auö bem ©runbe, roeil barin

ein nod) ijö^erer Soll für bie fiarten Kammgarne oerlangt

loirb, roäfjrenb unfer Slntrag barauf I)inau§gef)t, biefeSoEfä^e

n3ieber f)erunter 5U fe|en. 3lun ifi mir oEerbingS gefagt

lüorben, bafe einige Slntragfteller oon bem ©ebanhn ou5=

gegangen roären, bie ljöl)txzn Sötte für meiere Ramm- unb
6treid;garne nur in bem j^atte ju beantragen, roenn unfer

Slntrag angenommen unb bemgemäfe bie |arten ©arne im
3oQfa§ erniebrigt wären. ®^e i(| mic^ aber barüber au5:

fpre(j^en fönnte, möci^te abjuroarten fein, ob biefe SSorauä^

feliung jutrifft.

3}Jeine §erren, jum ©d)lu§ möd^te \6) mir no(i) eine

S3emerfung erlauben, unb id; glaube bamit aud) im ©inne
meiner §erren aJJitantragftetter ju fpred^en: 2Bit l^aben in

Bielen ^ofttionen berechtigten Seftrebungen jum ©dju^ ber

beutfc^en Snbuftrie unb ber ein^eimifd)en 2lrbeit jugeftimmt,

mir finb aber nid)t roeiter gegangen, aU nad) un^
ferer Ueberjcugung berechtigt mar. grei »on
jeber ©c^ulmeinung, roeber ju ©unften beä

S(j^ufejoU§, noch ©unften beö greif)anbelä,
l)aben mir oon %aU ju ^all nid^t nach '^rin =

äip, fonbern für jebe einjelne ^ofilion forg =

faltig geprüft, roeldheö bas red)te 3Ka6 beä
©^u^eö märe, ob biefer ©dhulj }u erl)alten,

ob er 3U trl)ö^en, ob er ju erniebrigen fei. ÜJJeine

Herren, ber gatt ber je^t oorliegt, lä§t un§ mit 33eiorgni§

fcaran benfen, bafe eine Snbuftrie, ber nid)t augreidjenber

(Srfa^ in ber S3efd)affung oon §albfabrifaten geroäl;tt loerben

hnn, in ihrer ©ntroidehmg benadjtt)eiligt, oietteicht gcfäljrbet

roeiben tonnte. Soffen ©ic mid) fd)lie^en, meine §erren,

iubem id) ©ie an bas befannte ©pricihtoort erinnere: „ein

©perling in ber §anb ift beffer alä eine Saube auf bem
®adhe". SJeiuc §erren, hier liegt ber ^^att fogar umgefe^rt:

©ie mürben, roenn ©ic ben Eintrag ber 5lommiifion an=

nehmen, bie gut genährte %anhe in ber §anb — baä ifi bie

äöcberci — frei laffen, um ben etraaä mageren ©perling auf

bem S)ad)e, — bnä ift bie l^niÜQt 2Beftfpinnerei — fangen

äu föimen.

*Präflbcnt : ®er §err 2lbgeorbnete oon Söttidher @len§=
bürg) hat baä Söort.

Slbgcorbncter tion f&'6tti(S]n (^^lenöburg): aJJeine §erren,

idh merbe mir nur wenige unb furje 3Iu§führungen geftatten

gegenüber ben Stuöführungen, rceldje ber §err 33orrebner unb
ber §err Slbgeorbnete Söroe gemadit l)a.hen. Jann um
fo ^fürjer fein, al§ ja bereits ber §err 2lbgeorbnete oon
aSarnbüler '^{)\\cn ein genaues 39ilb über bie ©rünbe unb
©cgengrünbe, mie fie in ber 5lommiffion Derfo(^ten finb,

gegeben l)al. 5EReine §erren, an^ ich habe mich mit bem
©tubium ber weichen unb harten Kammgarne befchäftigt, icf)

bin ober nicht fo weit barin gefommen, wie ber öfterreidhifdhe

Sollbeamte, ber ba erflärt, bafe er in ben meiften gätten ben

Unterfdhieb äwifd)en bem weichen unb hatten 5lammgarn
unf(^wer feftgeftellt h^be, unb auch bie ijfterreichif(^e

Snjiruftion, roetdhc ben bortigen Sottbeamten gegeben ifi, hat

mir feinen auäreidhenben 3Inhttlt gewährt, um in atten gätten

ba§ IjaxU Kammgarn oon bem weid)en ju unterfdieiben,

Mdne Herren, idh tai'e ©ie ein, an biefen 2if<^ ju treten

unb bie ^probe ju madhen, unb idh t'iete jebe 9Bette an, baß

bie extremen 9?ummern beä weidhen unb^bes harten ^amm--
garn§ oon ben wenigften oon un§ unterfdhieben werben

tonnen.

3Keine §erren, wa§ bie 9^a(^weifung ber lXnterf(^eibung§:

mertmale, wie fie uns atten wohl jugegangen finb, mit ber

Unterjeii^nung „faiferlidh fönigli($eä §auptjoQamt ©örliö"

anlangt, fo bin ii^ im 33efi^ einer 5lritif biefer Unter:

fdheibungämerfmale, weldie au§ ber ^yeber eineä ©achüer=

ftänbigen h^roorgegangen ift. 2)iefer ©achoerfiänbige lä^t

fidh in folgenber Söeife barüber au§:

Sei ber je^t herrf^enben 2Rifdhung harter Solle

mit halbharter unb weidher, bei ben in foloffalen

SJfaffen gejüdjteten ßreujungSwotten mit zweifelhaftem

ßharafter ift eine Trennung oon hartem unb weichem

^lammgarn ooüfommen unthunli(|, witt man nidht

erftenä oor Einführung ber Unterfdjeibung bie be=

treffenben Beamten burdh jahrelange ©dhulung auf

bie ©ifennung einüben, jweitenä in jebem 9)Jonat

fämmtlidhe 33ergleichSproben auf atten Sottämtern

erneuern, brittens ben Smport oon weidhem Slamm;

garn unter fälfdhlidher Eingabe „hartes Kammgarn"
erlcid)tern refpeftioe förbern, unb oiertenö fort;

währenb Sifferenjen auf ben 2lemtern herbeiführen.

^Das ift ein 3J{ann, ber bie ^ra^is ber Sottämter audh fennt

unb fidh ntit biefer jyroge eingehenb befdhäftigt hat.

2Benn ©ie nadh biefem ©utadhten noch ben SRuth

haben, meine §erren, eine Unterfcheibung jwijdien hartem

unb weid)em Kammgarn für bie ^rajiö ber Sottämter suju«

laffen, fo fann id; bas nur anheim geben.

3Keine Herren, cS ift aber nid)t biefes 9J?otio attein,

weld^es mid) beftimmt, für bie 33orlage ber S^ommiffton ein=

zutreten, fonbern hauptfäd)lidh unb mehr noch ift es bas 3n=

tereffe ber Sanbwirthfd)aft, insbcfonbere bas ber ©dhafäui^t,

weld;eä miä) ju biefem ©ntfchluffe gebracht hat.

3}ieinc §crren, ber Einfuhr harter i^ammgatne aus

©nglanb geht folgenber ^rojefe ooraus. S)ie SBotte unferer

fchleötoig=holfteinifd)en, hannooerfdhen, olbenburgifdhen ©d)afe

wirb oon englifdhen Slgenten aufgefauft, an ben Maxtt oon

Srabforb gebracht, bort oeräufeert; fie fehrt jum Sheil in

rohem Suftanbe wieber in unfere ^ammgarnfpinnereien än=

rüd, jum anberen Shell wirb fie in (Snglanb oerfponneit

unb fommt bann als ©am wieber ju uns. Es ift jujugeben,

ba§ augenblidlid) unfere S^ammgarnfpinnerci nicht für ben

33ebarf bes Snlanbs auSreichenb forgen fann, es ift suju:

geben, ba& ein Shell beS inlänbifchen SebarfS an hartem

Kammgarn aus bem Slnelanbe belogen werben muB; gleid)*

wohl aber hat baS ^^rojebere, wie id) es Shnen eben ge:

fdhilbert habe, ben 3iiadhtheit, ba& bie 'iJJreife ber inlänbifd)eu

SBotte gebrüdt werben, ba§ bie inläoibifdhe 2BoÜc gegenüber

ber englifdjen fchled^ter befahlt wirb, weil auf ber inlänbi=

fd)en, ins Sluslanb geführten unb oon bort jurüdfehrenben

2Botte unb auf bem baraus in Englanb hergeftettten ©am nun
nod)©pefen,^rooifionunb2ransporttoften ruhen. 3Keine§erren,

id) laffe ben ©runb, ba§ bie inlänbifdhe ^ammgarnfpinnerei

nii^t im ©tanbe fei, für ben inlänbif(^en 33ebarf auSreichenö

ju forgen, in feiner 2Seife gelten, fo lange mir nidht bie

Unmöglichfeit nadhgewiefen ift, biefe ©pinnerei fo ju Ijcben

unb äu förbern, ba| fie bermaleinft für ben beutfdhen 3Karft=

bebarf forgen fann. 3dh würbe biefen ©runb nur bann ent=

f(i)eiben laffen fönncn, wenn es fii^ in ber Shat um ein un»

erfdhwinglid)es Dpfer für biejenigen Sntereffenten hanbeltc,

bie auf ben Sejug oon harten Kammgarnen angewiefen fmb,

wenn man ben SRachtoeiS führen fönnte, bafe bie Snbuftrien,

oon benen oorhin ber §err 25orrebner gefprochen hat, mit

ber höheren ^Berjottung biefer ©arne in ber Shat ein Dpfer
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ju bringen Ijahen, roelc^es man if)nen biHtgerroeife md;t ju*

ntutlien fann, bafe ber aSerlufi, ber mit ber Sluflegung eines

3oae§, roic il)n S^re ^ommiffion oorfdilägt, für |arte§

Kammgarn uerbunben ift, ein unertvägUd)er wäre. 3cE) würbe,

roenn biefer 5Radjroeis gelänge, ber erfte fein, ber fic!^ auf bie

©eitc ber ©egner fteüt, unb roürbe 3l;nen einen niebrigen

SoOfalj empfel^ten. (Sin folc^er 33eroei§ ift aber in feiner

Slrt erbracht. 9Jfeine Herren, e§ roerben grofee ©ummen
Borgefü^rt, cS roirb un§ gefagt, bie 33armcr Snbuftrie bebarf

fo unb fo oieler tjunberttaufenb Kilogramm fiarten Kamm=
garnö, unb baä mac^t, roenn man für 100 Kilogramm ben

SJetrag ber Sifferenj pif(J^en 3 unb 8 3JlarE auffc^Iägt, eine

ganj foloffale ©umme. SJIeine §erren, fo barf man bo(5

nic^t recEinen! 2Benn ber nmfa^ ber S3armer Snbuftrie groB

ift, fo ift nalürlicJ) and) bie SDifferenj, bie fic^ jn)if(|en bem

gegenwärtigen Sßaarenpreis unb bem fünftigen, fofcrn ber

SBaarenpreiS übcrljaupt eine ®rl^öt)ung um ben Setrag beö

3oU erfährt, bebeutenb. SBir müffen aber anber§ re(|nen.

2Bir müffen fragen, weldje ©inroirfung Cjat ber 3ott auf bie

einjelnen SBaaren, meliJ^e ©inioirfung auf ba§ einjeinc ©tücf,

unb ba rcerbe ic^i St)nen, meine §erren, fogleid) ben Setoeiö

JU liefern mic^ beehren, ba§ in ber Sf;at bie iDifferenj minimal

ift. ®ie §auptiiibuftrten, roelc^e bei biefer grage betlieiltgt

finb, finb S^nen bereits üon onberer ©teüe aus benannt

iDorben. ®s ift bos bie Sarmer Snbuftrie, bie Drleansroeberei,

bie namentUiä^ iuSittau oertreten ift, unb bie Snbuftrie ber

Kleiberftoffe, bie fid) üorjugSiceife in SJleerane etablirt |at.

Z6) merbe 3l)nen je^t bie greife ber SBaaren nennen unb

bie 3iffern angeben, bie bur(| ben 3oIIauff(i^tag als 33ers

tl;euerung im äufeerften fierausjurec^nen ift. — ®ie ©r^

f)öl;ung beä 3olIs oon 3 Tlaxl auf 10 9JJarf in biefem

©jempel ift nad^ einem 3ufd^lag Don 2 ajJarf angenommen.

3)er SJorfc^tag S^rer Kbmmiffion gel)t blo§ auf einen 3olI

üon 8 aKarf, Ijter ift alfo eine 2)ifferenj »on 7 Waxt uor=

ausgefegt, — SDie ©rpljung bes 3olls ron 3 Wart auf

10 3J?arf, alfo 7 Tiaxl pro 100 Kilogramm, würbe ben

3entner S3armer Si^en, ml^in bie Sariffommiffion in ben

äRotioen mit 660 aJtarf beregnet, um S'/a Waxt oertl^euern

ober um faum 'A ^rojent.

2Bas bie 3ittauer Drleansftoffe anbelangt, fo mürbe bie

Srl^ö^ung bes 3olIS üon 3 3Jlarf auf 8 SJJarf ein ©tüd
fold;er SBaaren con jirfa 33 SlJieter Sänge, für welches ein

3Dur(^f(^nittsgeroic^t an Söottenf^ufegarn oon jirfa 4 Va sjjfunb

erforberlid^ ift, um 11 Pfennig ä ©tüd ober um Vj Pfennig
ä 3JZeter i)ertl;euern unb bei Itmalime eines S)urd)fc&nitts=

n)ertt)S oon jirfa 30 3Jiarf um faum ^rojent.

2öas enblid^ bieSReeraner Kleiberftoffc betrifft, fo roürbe

bei einer ©rf)öl)ung bes 3olls »on 3 3Jlart auf 8 2JJarf ein

©tüd folc^er SBaare uon jiifa 33 3JJeter Sänge, für welches

ein 2)ur(i^fc^mttsgeroi(^t oon 2Bottf(^u6garn oon jirfa 4 V2 ^funb
erforberliii ift, um 11 Pfennige ä ©tüd ober um Va Pfennig
ä 2Reter oertlieuern unb bei 2Inna^me eines ®urd^f(J^nitts=

loertlis oon jirfa 30 aWarf um faum ^rojent.

9^un, meine §erren, ift mir entgegengel;alten, biefe Se=
cec^nung fei aufgemacht oon einem Sntereffenten, ber bei ber

^rage bet^eiligt fei, bemgegenüber bemerfe x^, baß S^nen
einfädle 3al)len oorgefülirt l)abe, bie jeber oon S^nen fon=

iroliren fann, nämli(ih ber ^preis ber Sßaare, bie Sifferenj

)es l)öf)eren unb nieberen 3oEs in ein ein=

fac^eS (gjempel über bie aSertfieilung ber 3olI=

nfferenj auf ben ^reis ber einjelnen Sißaaren.

Dreine §erren, bas ift \>oä) in ber S^at faum ju fagen, ba§

mn bie bet^eiligten Snbuftrien eii\em oollftänbigen dtnin

mtgegengefül)rt werben würben, unb id; gloube, ber 3IppelI,

)en ber §err 2lbgeorbnete ßöwe uns gegenüber gebraui^t {)at,

)a6 er uns bemnäd)fi, wenn nun bie fc^limmen g^olgen

)iefes Tarifs eintreten werben, bie 35erantwortung bafür äu=

loeift, bie fönnen wir rul^ig l^innelimen, 9JJeine §erren, i(^

jabe in meinem Seben weber oiel mit ©pinnern, nod^ mit

Ißebern oerfel)rt, unb xä) glaube, ba§ 16) in biefem ?^alle

ein wirfli(3h unbefangenes Urtl;eil — wenigstens ift es mein

SBeftreben geroefen, mir ein fold^es ju bilben — befifee.

SDas Sntereffe aber, was id» oUerbingS bei biefer

g^rage ganj oorwlegenb in 39etradjt gejogen l^abe, bas ift

baS Sntereffe unferer ©(^afjüditer unb unferer ©djaf^alter

in ben ^vooinjen , bie an ber ©ee liegen , im nörblid^en

§annooer, £)lbenburg unb ©(^leswig=§olfiein. 3JJeine §erren,

mein 3Imt l)at mid^ in bie M^e biefer Seute geführt , id;

l)abe miä) felber oon ben Sntereffen biefer Seute unb itjres

©ewerbes überzeugen fönnen, unb ic^ bin feft baoon burch=

brungen, ba§ ©ie biefen Scuten einen guten SDienfl; erweifen

unb einen ®ienft', auf ben fie einen 3lnfprudö ^aben , wenn
©ie na^ bem a3orfd)lage ber Kommiffion ben 3olI beroiHigen.

©efi^iel^t baS nid)t , meine §erren , bann l^aben ©ie feinen

^ort^eil gefd^affen, unb ©ic fiaben auf ber anberen ©eite,

wie id) S^nen jugcben roiß, au6) feinen befonberen

9^a4tl)eil lieroorgerufen, ©ie Kammgarnfpinnerei wirb allen:

faHs mit bem 3ott oon 3 ÜKarf befielen fönnen, aber, wie

gefagt, berüdficbtigen ©ie baS Sntereffe ber Sanbroirtljfc^aft,

berüdfid)tigen ©ie bie ^erfpeftioe, an bie ic^ ©ie oor^in ju

erinnern mir erlaubt tiabe, bo§ wir feljr wol;l in ber Sage finb,

unfere Kammgarnfpinnerei ju erweitern, fie probuftioer ju

ma^en, fie }u befäljigen, bafe fie für ben Söebarf ber SBeberei

ausrei(^enb ju forgen oermag, imb bann glaube id), werben

©ie nid^t in 3weifel barüber fein fönnen , was l;ier ju

t^un iR.

^rfiftbent: 2)er §err 2Ibgeorbnete Dr. ^ammad^er ^ot

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^ommat^et: S)ie ©d^lu^roorte bes

§errn 33orrebncrS bered^tigen ju ber Slnna^me, bafe in feine m
©inne bie SSeftgarne au^ bann, wenn fie goUamtlid) er:

fannt werben fönnten, bennod^ jwedmä^ig unter ben Ijö^eren

3oll gefteHt würben, SDarauf liefen alle feine Slusfüljrungen

l)inau3, unb ©ie mögen mir beSlialb geftatten, ju fagen, bafe,

wie wir bas aud^ bei oiel widE)tigeren O^ragen bereits gefel;en

l)aben, bie Steigung, einen ©egenftanb unter einen ljöf)ereu

ober nieberen 3olI ju bringen , aud^ in ber gegenwär:

tigen g^rage einen getoiffen ©influ^ auf bie ©ntfdiei:

bung ber aJJitglieber ausübt. nel^me es nun für

meinen Slntrag als einen entfdE)eibcnben 3]orjug in Sin:

fpruc^ , ba^ id) burd^ benfelben im Söefentlii^en
in^altlid^ unb finngemäfe bie 2ßieberl)erfiellung ber
SRegierungSoorlage Ijerbeif ü^ren will, ©inb, wie

id^ nid^t jroeifle, bie fieutigen 2Ieu§erungen ber fonftigen

©egner meines 2IntrageS, namentli(^ bes §errn oon SSarnbüler,

ber einfluBreid^fien 3Jiitglieber in ber Kommiffion jur 2Sor=

beratlmng bes Tarifs aufrid^tig, fo barf id^ fagen, ba§ bie

3{egierung ebenfo wie fämmtUd^e SRitglieber ber Siarif:

fommiffion, entgegen Den 2lnf d^auungen bes §errn
oon Sötti(^er, bie niebrigeren ©ä|e oon 3 unb 24 SJJarf

für SBeftgarne befürworten müffen, wenn bie Sebenfen be=

feitigt werben fönnen, weld^e man bejüglit^ ber joßamtlid^cn

33eurtl;eilung angeregt Ijat. S<^ ftelle mii^ alfo lotjal auf

biefen ©tanbpunft, unb rufe jum 33eweife bafür, ba§ bic

(Srfennbarfeit ber fogenannten SBeftgarne nxä)t wefentlic^ be^

anftanbet werben foHte, als erfte Slutorität bie ber Kammgarn^
fpinner ©eutfd^lanbs an. Sn unfer aßer Sefi^, meine

Herren, beftnbet fid^ eine SSorfteHung, bie unterjeid^net ift

oon ben Sefi^ern oon 41 beutfd^en Kamingarnfpinnereien,

in weld^er ausbrüdlid^ bas 93erlangen gefteßt wirb, es mögen

folgenbe -^ofitionen in unferen Sarif aufgenommen werben:

2. aus glanjreid^er SBolle englifd)er 3udht
gefponneneSBefte; ferner ©enappe, 2llpaffa

unb 'IRol^airgarne: pro 100 Kilo 3 refpeftioc
24 maxi

ajleine §erren, wenn bie beutfd^en Kammgarnfpinncu ber

SReinung wären, bie jefet bie §erren oon 3?arnbüler unb

oon Sötti(^er l^aben, f;ätten fie uns bann ben S5orfd;lag
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ntod^en fönnen, ba§ totr „Söeftgarn" aU eine fpejieEe «Pofitton
m ben Sarif aufnehmen? SBeitcr, meine Herren, ifi in ber
^Petition t^üringifd^er ^ommgarnfpinner com 17. 2lpril b. S
ou§brü(f[ic§ gefagt, ba§ bie Einfügung bes SöeftgarnS
unter bie l^öl^cren 3ölte ber geroö^nlicEien ^omm=
garne if)rerfeit§ nur unter ber Sorausfe^ung, unb
unter ber au§brüdEH(|en 93ebingung oorgefd^lag cn
rourbe, ba§ für bie ^nroenbung auälänbif^en 2öeft=
garnä eine a^ücEoergütung bes Solls erfolge, ©s
|ei6t in ber besfaQftgen «Petition, bie ©ic ebenfatts beftfeen,
©eite 10:

i v ,

bie SBeftgome, aipaffa, 3Ko§air, unb ^amelgarn,
beren ©pinnerei in Seutfc^lanb roenig entroidelt ijt,

finb nur aufgenommen in ber 33orausfefeung, ba§
es bur(3^fü|rbar ift, beren ilonfumenten burd^ (£jport^
Prämien ober Soüerlaffe in anberer gorm gegen ben
Urfprungänad^roeii beS ©arnes su entfc^äbigen.

3Keine Herren, es finb ^ierimc^ bie färnrntUd^en bcut=mn 5?ammgarnfpinner, — natürli^ mit Sffusna^me ber
2Beftfpinner — bie eine nicbrigere «ßerjoaung ber SSeftgarne
empfof)rcn unb in S3orf(^Iag gebraut ^aben. SDog ein 2^eil
biefer Herren, meine §erren, nac^bem mittler loeile im
©d^ofee ber 3oatariffommiffion Sebenfen erfolgreid) geltenb
Qmaä)t roorben finb, auf ben ©ebanfen fam, ben ie|t ber
§err 2lbgeorbnete oon »öttid^er ju bem feinigen maä)i ba§ es
nämlid^ im Sntereffe ber J^ammgaminbuftrie liege, rcenn bas
SBeftgarn unter ben §ö§eren Sott bes gercö^nli^en Ramm--
garns gefteQt rcerbe, bafe ift me^r als erflärlic^, — aber es
borf bies für uns bo(3^ fein ©runb fein, bemfelben ©ebanJen--
gange ju folgen.

9Keine §erren, §err üon SSarnbüler l^at bie ®üte gel^abt,

jur Segrünbung feiner Sebenfen, auf ben Srief eines 3oa=
beamten in JÖobenbad^ Sejug ju nehmen, aus bem Ijercor»

gelicn foß, ba§ bie öfterreic^ifd^en Soabeamten, au§er ©tanbc
rodren, Söeftgarn con geroö^nlid^em Kammgarn ju unter=
fc^ieiben. SBenn xä) ben 2Bortlaut bes oerlefenen Briefes
richtig aufgefaßt ^abe, fo ge^t ber Sn^alt bal)in, ba& bie
ofterreic^ifc^en Beamten SBeftgarn nid^t oon 2Ilpaffa
unb 3«of)airgarn unterfc^eiben lönnten. 3(§ bebauerc
lebhaft, bafe ber ftenograp^ifd^e Seric^t nod^ nid^t oorliegt.

^ft aber meine Sluffaffung rid^tig, fo ^at §err oon ^ßarnbüler
aus bem 33riefe ju ciel unb etroaS anberes gefolgert, als roas
ous bem SBortlaute gefolgert roerben fann.

§err üon 33arnbüler ^at überbies roieberum SKitt^eilungen
aus ben 33er^anblungen ber tomiffion gemad^t; muß
biefelben üerooaftänbigen. Sei ber erften Sefung brad^te ic^

aQerbings ben 2lntrag ein, mon folle in biefer ^^ofition
SBeftgarnftreid^en; unb bas gefd^a^, weil aud^ bei mir große
Sebenfen barüber auftaud^ten, ob SBeftgarn oon anberem
©arne werbe unterfd^ieben werben fönnen. 3Kittlern)eile
erl)ielt id^ bas bereits oom §ecrn ^Jeferenten, unb oom öerrn
Dr. 9tenfefc^ erraäfmte 2ltteft eines preußifd^en Soübeamten aus
©örlit ber ausbrüdflic^ beftätigt, baß es i^m möglid) fei,m juoerläffiger SSeife bie fogenannten liarten ober 2Beftgarne
ron anberen ©amen ju unterfd^eiben , foroie baß bie öftere

reid^ifdfien SoQbeamten erflärt Ratten, jebe Unterfclieibung, bie
befanntlid^ auf ©runblage bes öfterrcidtiifd^en SoQtarifs not§=
menbtg ift, üornel^men ju fönnen. 2Beiter erl)ielt ic^ eine 3u=
fd^rift üon einem burdE)aus glaubroürbigen 9JJann, beren 3n-
^alt ic^ JU S^rer ^enntniß bringen muß. ©s rcirb bartn
folgenbes gefügt: „es f)oben t^atfäd)lic§ bei ber §anbbabung
bes öfterreic^ifd^en Tarifs in ber Unterfd^eibung oon 2öeft
unb anberem tomgarn fic^ feinerlei ©d^mierigfeiten
ergeben, unb es gebe für bie Unterf*>eibuug ber SSefte oon
anberen 5^ammgarnen fo oiel 2ln§altspunfte, baß, namentli(^
bei einiger Uebung, irgcnb meldte Unfid^er^eit
in ber §anb§abung ber jollamtlii^en Se=
urt^eilung refpeftioe g^eftftellung gerabcju
ausgefc^loffen erfdljeinen müffe." 9Keine Herren,
bas ift bas Seugniß eines glaubroürbigen 3)iannes.

M tmtt ^^rc 3eit nid^t lange me^r in Slnfprudb neBmcn
unb nur fon^attren, baß nad^ aE ben Sfiatfad^en, bic il bie

^atte S^nen oorjutragen, an ber Ueberjeugung mit
gutem ©eroiffen feftge^ialten werben fann, baß audb unfere
goEbeamten im ©tanbe fein metben, Sßeftgarne oon anberem
Jammgarn ju unterfd^eiben. SBenn bennod^ S3ebenten wegen
ber ©^wierigfeit ber grage übrig fein möd^ten, bann
glaube werben ©ie bennod^ bem oon mir eingebradbten
Eintrag 3t)re 3uftimmung geben fönnen, weil in ber beige^
^gten 3Inmerfung ausbrü(fli(^ gefagt ift, baß es bem
gunbesrat^ überlaffen bleiben foll, beftimmte
3ollftellen ju bejeid^ncn, über bie iene Barten eng.
Ufd^en ©arne eingefülirt werben müffen, bamit fie bem
ntcberen 3oB oon 3 refpeftioe 24 3Karf unterliegen. 3db
erfenne an, meine Herren, baß eine gewiffe Uebung baju
gehört, um bie oerfd^iebenen ©pejialitaten oon 2ßoE=
gefpmnften auseinanber galten ju fönnen, aber ähu
lid)e ©d^wierigfeiten , meine §erren, ^aben unfere 3oE=
beamten bei oielen anberen 3oEartifeln ju löfen. 3d^
gebe ju, es oerlangt biefe Unterfd^eibung manuefle Uebung
nnb ein fidleres 2Iuge, furj eine tec^nifd^e ©ewö^nung an
Meientgen ©rfennungsjeid^en , na^ benen man woEene
©arne beurt^eilt. 5Das werben wir bei aEen SoEämtern
f(J)werltd^ m turjem 3eitraum gewärtigen fönnen: fdbreibt
aber ber Sunbesrat^ einjelne 3oEfteEen oor — wie fc^on
§err 3ten^fd^ gefagt l^at, wirb bem Sebürfniß bes Sieic^S
entfprod^en, mbem bie wid^tigeren 3oEämter für 33armen, bas
Äomgreid^ ©adf)fen unb 2Ipolba als SerjoEungsfleEen für SBefte
bejeic^net werben, — bann, meine Herren, ift }u gewärtigen,
baß für bie soEamtlidE)e Sel;anblung [\(^ febr
rafd^ befiimmte Seamtc ausbilbcn, bie mit ooEer
©id^er^eit für bie 9?eid^sfaffe unb für bie ^icr in SBetrad^t
tommenben Sntereffen bes beutfc^en ©ewerbes bie Untere
f(5eibung oorne^men fönnen.

3um ©d^luß nur nod^ eins, man fagt — §err 9ienfefd&
behauptet es, — es ^anble fid) bei 2Beften um eine ©infulir
oon 100= bis 200 000.3entner pro Sa^r, bic alfo im ©iniic
ber oerbunbeten S^egierungen ju ben niebrigeren 3oEfäfeen
tn 3ufunft jugelaffen werben foEen. 5«ad^ meinen Angaben
fommen aber liierbei 400 000 3entner in g^ragc, bas würbe
Qlfo bet ber unoermeibli^en ©rbö^ung bes -^reifes für bic
beutfd^en ilonfumenten einen Setrag oon einer aJliEion 3Karf
pro Sa^r ausmachen. 9?un fagt man — §err oon Söttid^cr
liat bered^net, — auf ben ©efammtwert^ bes ^obrifats,
woju 2Befte oerwenbet werben, mad^e baS eine gonj minim,e
©umme. 3J?eine Herren, oert^eilen ©ie eine a«iEion 3Karf
a. 33. als abbitioneEen 3ufc|lag auf bie fämmtlid^en ©runb=
ftudfe bes beutfd^en Sieid^s, unb ic^ bin feft überjeugt, boß
ieber Sanbwirt^ fagen wirb, es ^anblc fid^ babei um eine
erleblic^e SJJe^rbelaftung ber fcanbwirtl;fc^aft. SDiefe aJJeljr*

belaftung fte^t ^ier in g^roge für eine nüfetic^e, bie ©teuer--
fraft gewiffer Sanbest^eile je|t förbernbe Snbufirie, unb id^

bitte ©ie bes^olb bringenb, fi(§ nid^t burc^ überflüffige S3e«
furd^tungen bejüglid^ ber ©rfennungsfä^igfeit ber SßeftS ah
lialten ju laffen, bie oon ben oerbünbeten 9^egierungen oor=
gef^lagenen nieberen 3öEe meinem 2lntrag gemäß gegenüber ,

ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion aufredet ju erhalten.
'

?Pröflbctt<: (Ss ift ein Slntrog auf ©d^luß ber ^ahatk
eingegangen oon ben Herren abgeorbneten oon Sagow unb
oon sputtfamer (Sübben). 3d^ barf annehmen, baß ber 2ln>
trag auf ©d^luß ber ^thatU nur auf 9tr. 2 ber lit. c
bejie^t, weil ju ^x. 3 ßis je^t bic Herren 2lntragfteEer nod^
ntc^t jum SSort famen. 3n biefer Sßorausfefeung bringe
td) ben ©d^lußantrag jur ©rlebigung unb bitte junäd^ft, baß
biejenigen §erren, bie ben Slntrag auf ©c^luß ber 2)ebatte
über Mx. 2 unterfiüfeen woEen, fic| ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)ic Unterfiü^ung ift gcnügenb.
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3(ä^ erfülle biejenigen §crtcn, ml^i ben Slntrog auf

©^^lufe ber a)eBatte annel^men rooHen, ile|en gu bleiben ober

fwä^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bic 3Kcl^rl^eit.

3u einer perfönlici^en SSemerlung l^at bas SBort ber

§err Slbgeorbnetc Söroe (33erlin.)

sabgeorbneter Söttjc (Berlin) : SOJeine §erren, §err mn
aSarnbüler nta^t fid^ unnöt^igc ©orge über bas S3er|)ältni§

von §irn unb fiunge in meiner S^ebe.

(§eiterJeit.)

SBenn i(S^ bemfelben bartn folgen toollte, fo Jönnte ic^ e§ bo^^

nur ju eine m S^eil, benn ic^ mu§ es ablehnen, ein 'i^mä^m^
Srgan be§ geeJirten §errn jum ©egenpanb meiner Semerlungen

ju maöien.

3n Sejug auf bic sraeite Semerfung, bte §err von 5ßarn=

büler gemalt ^lat, erlaube iä) mir ferner ju erroibern, §err

oon Siarnbüler Ifat, aüerbings unter einem aSorbe^alt, ju

üerjie[;en gegeben, als fönnte ii^ jemals Äbrauc^ treiben

mit irgenb einem ©c^riftftücfe, bas erhalten l^ätte, ober

auf mi§bräud^Uc^em SSege ein ©(ä^rtftftüd an mid^ bringen.

Seibes ifl ganj felbftoerftänblic^ von mir abguIeJmen. $DaS

©d^riftftüd, bas mir erlaubt ^abe, ^leute ju »erlefen, ifi

natürlid^erroeife nid^t »on ©eiten bes betreffenben ^lol^cn

Seamten in meine §änbe gefommen, fonbern auf anberem

abfolut legalem SGBege. 3§ J)abe übrigens bei S3enu^ung

biefes ©d^riftflürfes ousbrüdlic^ fonftatirt, ba§ bie SDepofition

biefes ©d^riftftüdes bas 9iefultot ber amtlichen Unterfu(j^ungen

biefes mit ber ©ad^e beauftragten Beamten geroefen finb,

foroie ba§ bic Siariffommiffion fi(| lebiglicE) bie 3JJü^c genommen

l^abe, einen ©(^ilufefofe ju ftreiiJEien unb bafür einen ©a^, ber

bas ©ntgegengefefete forbert, an biefe Seioeisfül^rung an*

gufcE)Ue§en.

3m übrigen, meine §erren, bemerfe bafe bas ©es

fi^äft ber 33eri(äf)tcrfiattun0 bes betreffenben SSeamten fo abs

gelaufen ifl, ba^, nad^bem er unter bem 24. gebruar

(Surufc: ^erfönlid^ !)

basjenige 58otum abgegeben, bas i6) rerlefen l^abe, er am
11. aJlärj erllären mu§te: „Unter bem 24. vorigen 3Jlonats

^obe x6) mir erlaubt, einen Stntrag einjubringen,

(Unruhe; SRufe: sßerfönli(^!)

i6) l^abc je^t SBeifung er^ialten, biefen Slntrag wie
folgt }u mobifijiren."

?Ptö|tbent: 3u einer perfönlid^en S3emerfung l^at bas

SBort ber Slbgeorbnete grei^err von SJarnbüler.

2lbgeorbneter j^rcil^err öon SJatttbülctr: 3(§ I;abe, mie

baS flenograp|i)(^c ^rotofott nai^roeifen roirb, gefagt, baB bei

einer J)isfuffion na(ä^ ber Slusfage einer großen Stutorität

jroei gaftoren mitroirfen, bas ©e^irn unb bic Sungen, unb

id^ ^abe babei gefagt, ba& in ^Betreff ber Sungen immer
im Jlac^t^eil gegenüber bem §errn Si3roe fei. 3d^ ^abe

bamit eine nad^t|eiligc Slnfpielung auf fein ©el^irn in feiner

SSeife gemacht, no6) mad^en rooßen.

^Ptöflbcnf: SDer §err Slbgeorbnete Söroe (95erlin) l^at

bas SSort }u einer perfönlic^en SemerJung.

Slbgeorbneter fiöwe (Berlin): 3d^ §abe, ganj ebenfo

joie ber §err Slbgeorbnete greilierr oon iBarnbüler in Sejug

ouf mid^, in Sejug auf i^n bas ©e^irn au^er ©piel ge«

[äffen.

(Sad^en. ©clir gutl linfs.)

SSetl^aablttnaen beS bnttfcben 9tei$6tags.

^toflbent: SDer §err 9lefcrent l^at bas ©d^lu^mort.

SBerid^terPatter Ibgeorbneter Dr. uo« «Sii^anft: 3Jleine

Herren, id^ bin mäl^renb bes SaufeS' ber SScrbonblung melir*

fad^ barauf prooojirt roorben, 5§nen bie offigieEen 3tftern

über bie ßammgarns unb ©treid^garnfpinbeln anzugeben. 3d^

bin in ber Sage, biefem 33erlangen na(^äufommen.

3m 3a]^re 1861 waren in ©eutfdblanb ^ammgarnfpinbeln

241 897, ©treid^garnfpinbeln 1 122 272, im 3al)rc 1875

rebujirt auf bas SoUoereinSgebiet von 1861, alfo ofme @lfa§,

Eammgarnfpinbeln 748 382, ©treicE)garnfpinbeln 1 616 732,

im ganjen beutfd^en 3?eid^ 1875 ^ammgarnfpinbeln 964 268,

©trei(^garnfpinbeln 1 658 741.

@5 märe inbeffcn ungerecht anjunel^men, ba§ fd^on baraus,

ba§ eine mäßige ©tcigerung ber ©pinbeljal^l ftattgefunben

fiat, eine mefentUc^c SSerbefferung ber Sage ber betreffenben

3nbu}lrle gefolgert merben fönnte. Sd^ macE)c nun barauf

aufmerffam, ba| infolge ber Stbf^affung ber 9lac^tarbeit ber

iugenblid^en 2lrbeiterinnen, bei oielen ©tabliffements es not^s

menbig geroorbcn ift, um bic gleid^e Saljl üon äiBaaren

fabrijircn gu fönnen, bie ©pinbeljajl er^ebli(| ju rcrmel^ren.

®S ift bies in einer ^fäljer Äammgarnfpinnerei

j. 33. ber %a\l, bie i|re ©pinbetjal)l oon 18 auf 30,000

er^ö^en mu§te, um ju ber glei(^)en gabrifation ju gelangen.

®in (SlbcrfclberSBebcr ^at gefiern einem ©eroäfrsmann,

ber mir biefe 3nformation ingmifd^en gab, mitget^eitt, ba§

eine f(i)n)eijer ^ammgarnfpinnerei Offerten auf Kammgarn
ju greifen ber beutfd^en ^onfurrenj jefet machte, unb auf

bic ^'rage, loie bies in 3ufunft fein roirb, roenn ber Solls

tarif Don 3 aJiarf eingefülirt roäre, antroortetc ber ©(^weiser:

„aud^ bann liefern roir nod^ roic bisher franfo unb goHfrei

eiberfelb". ©ic fe^en baraus, ba§ bod^ bic betreffenbe 3n=

bufirie alle S3ered^tigung f)at, fid^ um bie ©id^erung iljrer

33erpttniffe ein bissen umjufcl^en.

3d§ fann es mir aud^ gegenüber ber Stpoftropl^e bes

§errn Slbgeorbneten Söroe, bie mid^ in ber S^^at nid^t fel^r

beunrul)igt f)at, nid^t ücrfagen, aud§ noc^ ein SBort bejüglid^

ber Sßarmer 3nbuftrie gu fpre(^en, bic er fo bargefieHt ^at,

als ob fie unmeigerlid^ gu ©runbe gel)en mü§te, roenn bem

Slntrage ber ^ommiffton 9?ed^nung getragen roürbe. 3d^ fann bem

§errn Slbgcorbneten »erfid^ern, ba| id^ fofort mein 3JJanbat als

3]ertreter ber ^ommiffion nieberlegen roürbe, roenn id^ roirflid^

bie S3efür(5tung legen mü§te, ba§ bic beutfd^e ^iation mid^

gu einer ernften 9ted^enfc^aft gießen tonne in gel^n Salären,

roenn bie fjolgen entftünben, bie ber §err Slbgeorbnete Söroe

»orausfie^t. 3n ber S^at fielen bie Singe aud^ gar nic^t

fo, roie ber igerr Slbgeorbnete fagt. ©erabe bie Farmer

g^abrifation mac^t ©rgeugniffe, bei benen bas ^funb SBoHe

um bas gel^nfacf)e übertroffen roirb buri^ bie SCrbeit, bie an

biefes ^funb Sßolle geroenbet roirb, el^e aus biefem ^funb

SBoUe eine SSaarc roirb. 3d^ |abe ein 33ergcid^m§ ber

33armer Söaaren vot mir liegen, unb ber $reis beroegt ftd^

per 50 Rxlo, alfo niä)t SDoppelfilo, fonbern 50 ^ilo groifd^en

441 3Karf bis herauf gu 1411 3Karf, per 50 Mo alfo per

ein Beniner, ©ic fönnen baraus felbft ermeffen — i6) roiti

bie eingelnen SBaarengattungen niä^t begeid^nen — ba§ bei

einer @rl^öl)ung bes Solls oon 3 auf 8 aJiarf fi(^ aud^ bie

Sarmer 3nbuftrie noi^ ooßftänbig lebensfähig galten fann.

SDaS fxnb Uebertreibungen, bejügltd^ bereu i§ ©ie bringenb

bitte, fid^ in 3§rem SSotum nid^t beftimmen gu laffen.

®s ifl: uns l^eutc nxS)t nad^geroiefen roocben unb fann

nic^t na(|geroiefen roerben, ba& bie Sßefts goCtedönifd^ mit

©i(5erl)eit ron anberen ©amen gu unterf(5eiben finb. 5Das

ifi ber erfle unb ^auptgrunb, an ben ©ie ftd^ roalirfc^ einlief

galten roerben. Slucb in Defterreid) ift es nid^t ooafommen

flar, roie man biefe ^lajfiftfation mad^t. ®enn im öfters

reid^if^en Sarif finb beifpielsroeife ©enappes rounberbarers unb

unoerftänblid^crroeifc nid^t in bem ©a^e von 1 ©ulben

50 Äreuger, alfo 3 «Warf, fonbern in bem ©a|e oon

8 ©ulben, alfo 16 3Karf.
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(Sraoo!) tefen bitte. ' ^ ^

5Pt8fibcti<: 2Bir fomtnen nun jur SlbHimmung.
aWeinc §emn, iä) fd^lagc S^ncn ror, }unäd)fi über

stummer 1 tn ber «Pofition c, jooju feine 2lmenbements oor=
liegen, abjufüimncn.

rxr
^'^^ biejenigcn Herren, bic naS) bem SBor--

jc^lage ber Äontmiffion bie 3iummer c 1, welche fo lautet:
auä 3ftinbt)ic^[jaaren, ein= unb groeifaÄ atter sirt-

Statten: 100 5liIo9ramm 3 maxt,
'

onne^men wollen, Ti«^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ifl bie 3We^r^eit; bie «Pofition iß angenommen.

^ .^H^'^ JT*"^" 3" 3iummer 2. — bemerfe ou§*
brüdlid^, bo§ Plummer 3 erft bemnäd^ft jur Debatte fommen
rotrb. — 33ei 9^ummer 2 fd^tage ic^ cor, ben Slntrag bes
§errn 2lbgeorbneten Bm SRummer 337 I unb jroar ben
pnnjipaliter gefleaten Slntrag, — wirb er abgelehnt, ben
eoentuea com §errn SIbgeorbneten Söroe ju SRummer 2 ge^
fteUten Antrag jur Slbftimmung ju bringen. Sßirb ber
eine ober ber anberc angenommen, fo erlebigcn fid^ bamit bie
übrtgen Sttmenbementä refp. bie SSorlage ber Äommiffton-
werben beibe abgelehnt, fo fd^Iage id^ 3§nen cor über ben
aintrog bes §errn 2lbgeorbneten S3erger 5tr. 328, wie er
unter 344 geänbert loutet, abjuftimmen. SGßirb er angenom=
men, fo criebigt fid^ bamit bie 33orIage ber i?ommiffion ; wirb
er abgelehnt, fo tommen mir bann aur 33efc^tu§fafiuna über
bie SSorlage ber ^ommiffion lit. c SRr. 2.

©inb bie Herren mit ber Slbfiimmung, bie id^ Sfinen
»orgefd^lagen ^abe, einoerfianben? — miberfpridbt nie*
manb; mein SSorfd^tag ifl genehmigt.

bitte ben prinjipaliter gefteOten Slntrag bes öerrn
Slbgeorbneten ßöroe ^x. 337 I ad c 2 ju »erlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter ©ceMötbS:
SDer 3^eid^stag moUe bef^lie^en:

^ofition c fiatt 2 ju fefeen:

2. anberes ©am:
a) einfaches, ungefärbt, geförbt ober gebleid^f;

bublirtes, ungefärbt: lOO^ilogramm 33Jiarf.
^)bublirtes, gefärbt, gebleicht; brei* ober

me§rfad^ gejmirntes ungefärbt, geförbt ober
gebteid^t: 100 Kilogramm 24 Tlaxl

ptiifibent: 3<ä^ bitte biejenigen Herren, bie für ben
gaU ber 2lnna^me ber ^ofition fo ftimmen wollen, fidb m
ergeben. /

i b

(©efc^iel^t.)

J)as Süreou ift barüber nid^t jweifel^aft, ba& bie «Winberbeit
fte^t; ber Eintrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun ju bem Slntrage bcffelben öerm 2lb=
georbneten, ber eoentuett geftettt ift.

Schriftführer 2lbgeorbneter fBtvvtavU:
S)er Sieid^stag motte befc^lieBen:

2. hartes Kammgarn (Söeftgarn) ober glottes ©lan?»
95n, in £)el ober ^ett gefponnen, fowie ©enappe*,
2llpaffa= unb 3JJohairgarn,

einfa(äö, ungefärbt, gefärbt ober gebleid^t : bublirtes
ungefärbt: 100 Kilogramm 3 3Karf.

©d^riftführer Sttbgeorbneter ©crnarbS:
S)er D^eid^stag moEe befc^ae^en:

3^r. 41 bes3oatarifs lit. c. 2 wie folgt fepaufleffen:
2. hartes ilammgarn, gefponnen aus ©tanjrooaen,

2nohair=, ßameel^ ober 2llpaffahaaren, nid^t ge*
mifd^t mit anberen ©pinnmaterialien

:

a) einfadöes, ungefärbt ober gefärbt; bublirteä
ungefärbt: 100 Kilogramm 3 3Karf,

ß) bublirtes gefärbt; brei ober mehrfa^ gejwirn*
t^es, ungefärbt ober gefärbt: 100 Kilogramm

2Inmerfung.
SDer Sunbesrath fann für bie Einfuhr un=

gefengter (2BeftO, unb gefengter (©enoppesO
§artgarne befiimmte SoafieQen oorfd^reiben.

«Präftbettt: S(3h bitte biejenigen Herren, bie biefen
2lntrag annehmen wollen, fid^ ju erheben.

(©efdhieht.)

S)asJBüreau ifl zweifelhaft; id^ bitte um bie ©egen=
probe unb bitte biejenigen Herren, bie bagegen ftimmen
woüen, fidh ju erheben.

(©efc^ieht.)

®as ifl bic 3Kaiorität; ber Slntrag ifl abgelehnt.
2Bir fommen nun jur StbiTtimmung über bie SJorlage ber

Jommiffion, wie fie unter SRr. 2 lautet. Sßerlangen bie
§erren eine anbermeite aScrlefung? S)as gefd^ieht nidjit 34
bitte biejenigen §erren, bie bie ^^r. 2 ti adj ber aSorlage ber
ßommifrion annehmen wollen, Tnh 3U erheben.

(©efdhieht.)

S)as ift bie aKehrheit.

SBir gehen über ju c ?lr. 3.

3ch ertheile junädhfl bas Söort bem ^errn 3teferenten.

S3erid^terflatter Slbgeorbneter Dr. bon ©li^auß- 3d6
werbe midh hier fehr turj faffen fönnen, inbem id^ Shnen
lebiglid^ bie Sottfäfee, wie fie früher beflanben, mittheile.
2)er SoHfa^ für a war früher 3 3«arf, für ß 3 3Karf, für
r 3 3Karf unb für d 34 3«arf. Sie §erauffefeung bes
©a|es in ber erflen $Reihe auf 8 maxt ifl hauptfäd^lidh mit
SRucEfidht barauf erfolgt, baB in ber ^at benjenigen «petttionen
Sied^nung ju tragen war, weld^e üon ber (Srflwerung ihrer
Sage in golge ber ©efefegebung bejüglidh ber 5?inberarbeit
fpredhen. Sch witt injwifdhen abwarten, in weld^er 2ßeife
bie ainträgc ^Begrünbung finben, welche eine Erhöhung ber
^ofttion beantrogen, um hier gegebenenfaCs bie ©rünbe au§=
emanbersufefeen, weshalb bie Slommiffion fidh nicht oeranlaBt
gefehen hat, ben Petitionen 3?ed^nung ju tragen, bie eine
©rhöhung ber oorgefd^logenen ©äfee wünfd^en.

Söort

«Präfibcttt: SDer §err Slbgeorbnete ^inbeifen hot bas

^
«Pröflbent: ^ä) bitte biejenigen Herren, bie fo bc*

fchliefeen wollen, fich ju erheben.

(©efdhieht.)

SDas ifl ebenfaffs bie SIKinberheit; aud^ biefer eoentuette 2ln*
trag ift abgelehnt.

Slbgeorbneter Sinbeifen: 3«eine Herren, befonbere Söer^

hältniffe meines Söahlfreifes ©ad^fen^SHttenburg oeranlaffen
midh, midh ausbrüdElich ben Anträgen aWelbecE unb ©enoffen
anäufd^lie§en unb ©ie angelegentlich ft gu erfud^en, bem ©afe
üon 30 SKarf für brei- unb mehrfadhe ©arne, für ©tridE=
garne Shi^e 3uftimmung ju ertheilen. geflatte mir,
meine Herren, hierfür füralid^ ausbrücElidh barauf hinjuweifen,
ba§ bis jum 3ahre 1865, bem franjofifd^en ^anbelsocrtrage,
ein SoEfdhufe »on 48 SKarf ben ©tricEgarnen gewährt
worben ifl. SDaburd^, meine §erren, allein ifl es ber
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bcutf^en Äammgarnfpinnerei m'öQli^ gcraorbcn, einen

S^eit bes beutfd^en Slbfa^gebietä t)on ©nglanb, bag,

wie roir roiffcn, früher ben gefammtcn aWarft be^)errf(|tc,

für bas beutjd^e gabrifat ju erroerben. ©nglanb aber, meine

ißerren, bominirt ie|t uo^ auf bem beutfd^en Wlaxtt unb

nta^t tttte Slnflrengungen, ben beutfi^en 3JlarIt roieber ganj

an fid^ }U sieben. SBir toiffen, meine Herren, ba§ aud^

Belgien unb granfreiti^ i§re Ueberprobuftion jur 3eit auf

ben beutfcEien 3J?arft roerfen. ^mm^, meine Herren, ift es

entfc^ieben not^roenbig, ba§ ©ie bem ©tridgarn einen l^ö^eren

©^^ufejott gemöl^ren, aU e§ feit^er ^atte; Ijierju rei(|t ent*

f(|ieben ein ©afe, rcie er t)on ber ^ommiffion »orgef(i^tagen

\% üon 24 Maxt, nidjt au§ ; e§ ift bas ber feittierigc ©afe.

äJJeine §erren, bie Senbenj ber ganjen Soßüorlage gef)t bod^

offenbar bat)in, bem beutfc^en gabrifat einen befferen BoHf^ufe

ju geraäl)ren als bisl^er. Söenn bie §erren nun jugeben müffen,

Da§ 5ur 3eit bie empfinblic^ftc ßonfurrenj üom 2luslanbc f)er

beSet)t, fo ift in ber Siiat ni$t abjufe^en, raarum bie Eom=

tniffion ben feittierigcn SoIIfa^ anjunetimen, beantragt l^at,

roäl^renb bie SRegierungsoorlage einen ©a| üon 30 3Jlarf

eingefteEt ^at. ®s mürbe l^iernadl t)ielme|r gerecE)tfertigt ge;

roefen fein, menn mä) ber StnfiiJ^t ber ©ai^oerflänbigen unb

Deren SBorf^Iägen bie SRegierungSüorlage einen ©a§ üon

iO Matt angenommen |ätte. ©iefer ©afe ift aber nic^t be=

liebt, es ift nur ber ©alj von 30 3Karf in ber 9^egierungs=

vorläge eingefteHt. 3}Ieine Herren, ba fd^eint es aber benn

)od^ nic^t gerechtfertigt mit 9f{ü(ffi^t auf bie enorme ^onfur*

cens vom Sluslanbe l^er, bie bem ©tridgarn bereitet mirb,

)iefen geringeren ©afe üon 24 Tlaxt ju empfehlen, fonbern es

id^eint jebenfoCs gere^tfertigt, "ooä) roenigftens an bem ©a^ ber

KegierungSDorlage oon 30 2Karf feftjulialten. 3cE) empfet)Ie

S^nen bes^alb , bem Slntrage SKelbed unb ©enoffen ent=

predienb, ben ©afe üon 30 aJtarl ansune^imen unb ben von

)er Eommiffion oorgefd^lagenen ©afe oon 24 Maxt abjule^s

[ten; es gilt, meine Herren, ber erbrütfenben auslänbifc^en

Slonfurrenj gegenüber bie beutf(|e ^ammgarnfpinnerei lebens=

"ä^ig ju erhalten. SBoIIen ©ie bei Slirer Slbftimmung no^
jerüdfi^tigen, bafe es fi(J^ beim ©triefgarn um ein fertiges

^abrifat ^anbelt, rcas in biefem 3uftanbe unmittelbar in bie

g)änbe ber 5lonfumenten übergel^t, unb fie werben jugeben,

)a§ ber ©a^ für bas fertige g'abrifat oon 30 Waxt immer«

jin no^ ein rec^t niebriger ift. bitte besl^alb, bie Qx--

5öJ)ung bes SoHfa^es auf 30 ajJarf für ©tricEgarne ju be=

fc^lie&en.

^röfibent: 5Der §err SCbgeorbnete ©(^miebel l^at

Das 2öort.

Slbgeotbneter St^wtebel: SfJleine Herren, ic^ erlaube

mir junaiä^ft in SSejug auf ben oon mir ausgegangenen 2tn=

trag, ber \xä) in Stiren §änben befinbet, ju bemerfen, baB

bie Stbfii^t beffelben lebiglid) gerid^tet ifi auf eine ©r^ö^ung
Der ^of. 41 c. 3 unter a, ß, y, es mar bie ?Pofition unter

d garnid^t ins Sluge gefaxt unb es ergibt fic^ l^ieraus, ba§

id^ ben foeben ermähnten SInträgen auf @r-

l^ö^ung in biefer 3fti(|tung buri^aus in feiner

jffieife, namentlid^ aber ni^t feinblic^ gegenüberftel^e.

3^ bin biefe ©rflärung einigen ^Witunterjei^nern meines

Antrages fd^ulbig. 3u bem Slntragc bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ^en^fjl mürbe id^ m\<S) auc^ freunblid^ fteUen Jönnen,

Deffen ©^iäfal ift aber ingraifd^en entfd^ieben unb es barf

due weitere ©rllärung barüber erlaffen toerben.

SBas bie ©ac^e felbft anlangt, meine §erren, fo gel^e

oon ber Stnfid^t aus, ba§ bie 93orIage ber Siegierung unb
Der ßommiffion für bie beutf(^e ©pinnereien, namentlich bie

Strei%arnfpinncreien feinen genügenben ©(^u^ gibt unb
sroar im §inblicE auf bie au§länbif(|e, insbefonbere bie oon
öelgien ausgehenbe ^onfurrenj. 2)er 3ioe(f meines Eintrages

ift, bie unmittelbare ©nifd^eibung bes l^o^en §aufes über biefe

5ragel)erbei}ufü|ren,bas§ausinbie Sage ju fefeen, ©ntfc^lie^un:

gen ju faffen, ob nid^t oietmel^^ ein Slntrag auf ©rpl^ung

gere(|fertigt ijt, gegenüber Slnträgen auf §erobfefeung ber

3öQe, bie, loie mir ju Dliren gefommen ift, in ber i^ommiffion

ausfc^liefelidh in ^^rage gelangt finb. 3ur Segrünbung meiner

Sinficdt, ba^ bie fragli(^eu 3oIIfä^c einen genügenben Sott*

fc^ufe — mir motten ia 3ottf^ufe für bie l^eimif^e Snbuflric

fd^affen — nid^t bieten, jum Selege beffen mu| \6) atter«

bings mid^ auf ben ^Behauptungen bes §errn 2lbgeorbnetcn

Söjoe (Berlin) entgegengefefete Behauptungen fiü^en. 3dh
mu^ barauf aufmerffam ma(|en, baß bie beutf(|e ©pinnerei

in SBejug auf bie ^onfurrenj Belgiens in eine hödhft

ungünftige Sage geftettt ifi, unb jtoar fpejiett burdh bas, roas

ber §err Slbgeorbnete Söroe (Berlin) au^ bereits angeführt

hat, nömlidh ben Unterfchieb in ber ©efe|gebung, roonadh

g^rauens unb ^inberarbeit in S3elgien benufet mirb, bei uns

nicht. 3Jieine §erren, ber Unterfdhieb ifi fehr bebeutent), es ift

infolge beffen eine ununterbro(^enc Slrbeit Sag unb ?iadht in

SSelgien möglidh, es ifi eine befferc Stusnu^ung ber SJiafdhinen

mögli^, bie immermährenb im ®ang finb, ein fdhnetterer

Umfafe, infolge beffen eine beffere 3lusnu^ung bes Kapitals,

§err Söioe hat jtoar gefagt, mir fönnten uns in gleich

günftige Sebingungen ftettcn, man braudhe nur bie 3ahl ber

©pinbeln ju oermehren, um auf biefelbe ^robultion ju

fommen. StWeine §erren, idh mödhte fragen, ob ber 3^ath

oufridhtig gemeint fein fann, wenn man nicht annehmen foll,

ba| eben audh baburdh eine ©rfd^merung, eine S3enadh=

theiligung unferer 3nfiuftrie ber belgifdhen gegenüber eintritt;

benn worauf anbers läuft bas ^xnan^, als bafe man mit

größerem Kapital probujiten mu§, eine ^robuftion, bie bann

audh roieber foftfpieliger ifi. 9tun, meine §erren,

ma^e nodh barauf aufmerffam, ba§ bie nadh*

theilige Sage unferer ©pinnerei gegenüber ber belgifdhen

erfi in neuerer Seit eingetreten ift, erft (jum Sheil) feit

bem §anbelSüertrage oon 1865, bur^ meldhen ber ©dhufe«

jott ber für gefärbte ©arne in ber §öhe oon 24 3Jlarf —
bamals 8 Shaler — beftanb, h^rabgefefet raorben ifi auf

3 3Jlarf unb burch bie gefefegeberif(^en 2lnorbnungen in 336=

jug auf bie {grauen-- unb Kinberarheit. 3n le^terer Sejielhunö

halte idh es für eine befonbere ^ftid^t ber ©efe^gebung, barauf

3lü(if{(^t JU nehmen, benn menn ber ©taat, auf ber einen

©eite bur(^ 3Sorf(^riften aus bem ©efidhtspunfte bes öffents

lidhen SßohlS bie Snbuflrie in eine ungünftige Sage bringt,

fie jtoingt, mit größeren ©dhmierigfeiten ju probujiren, bann

liegt auf ber anbern ©eite audh bie 9lücEfi($t nahe, bai man,

roo es irgenb geht, ber boburt^ fo gefdhäbigten Snbufirie

ju §ilfc fommt. S^lun ifi ber SDrud ber Kon*

furrenj bes Sluslanbs ein fpejiett '^of)et in ben

minberroertlh^gen ©arnforten in ben ©orten roh einfodh, roh

boublirt, unb gebleidht ober gefärbt einfadh. §ier ifi barum

eine ©rhöhung am meifien geboten. 3lus biefem ©runbe

liabe ich midh auf bie genannten brei ©ä|c bef(|ränft.

SDic 3ottgefefegebungen anberer ©taaten h^^en ^^^xm
Sottfd^ufe für biefe ©arne. Defterreidh j. 33., mas nadh

meine ©rfunbigungen noch ben niebrigften 3oQf(|u^ J)at, ab*

gefehen oon ber ©dhraeij, ^lat bas doppelte oon bem, maS

jc^t oorgefchlagen ift, nämlidh 16 SfJlarf für roh einfadh. SDen

gleidhen 3ottfa^ Ijat Selgien, mit bem ju fonfurrircn fpcjiett

unfere ©pinnerei angeioiefen ift.

S^tun befinbet fich unfere ©treidhgarnfpinnerei, wie idh

im ©egenfa^ px §errn Sörae behaupten ju tonnen glaube,

nicht in einer guten, fonbern mißlichen Sage, unb bie 336=

theiligten fehen ber 3ufunft mit ernfter 33eforgni| entgegen,

menn nidht burdh bie gegenwärtige 3oQänberung ihnen ein

mirffamer ©dhu^ ju Sheil wirb. aJteine Herren, es fmb

Shnen bie Petitionen aus ben betheiligten Greifen ju §änben

gefommen, lange oor ber 33cfdhluBfaffung ber Kommiffion,

unb nadhbem ie^t bie SSefdhlüffe ber Kommiffion oorliegen,

führen fie mieber bittere Klage barüber, ba& ber gemährte

3oQfdhu^ ihnen nidht hoch genug fei.

©pejiett erlaube idh mir barauf aufmerffam ju madhen,

275*
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wenn §err 2öm (Berlin) uns Sal^Ien üorgefü^irt l^at in
SSejug auf bie «Prosperität geroiffer ©pinnetabliffements, bafe
baä alles ^ammgarnfpinnereicn icaren, forocit ic^ il^m ju
folgen oermoc^t ^abe, ba§ aber bie benai^tl^ciligten ßreife bie

©trei(|garnfpinner fxnb, unb bie 3a^l ber ©trei^^garn^
fpinbeln ift jo, toie roir gehört l^aben, eine roeit größere als
bie ber ßamingarnfpinbetn.

Söaä nun bie^ö^e ber fon mir oorgcft^rogcnenSäfec anlangt,
fo entfprec^en bie nod^ nid^t ben Slnforberungen unb SBünf^en
ber Sntereffenten, fie finb no^ nid^t fo ^o^, roic biefe
beantragt ^aben. ^an fann fic§ aus ben oorliegenben ^e^
titionen oergeroiffern, ba§ bie r|einif(!^en Sntereffenten ur«
fprünglic^ einen 3«inimal3oE ron 20 mait pro 100 m\o
für ro^ einfad^ oorfd^Iugen, fie finb fd^liefelic^, nad)bem fie

gefeljen fjaben, baB fie nic^t bamit bur(|famen, auf 16
leruntergegangen. ^abe bis ju biefer §ör;e no^ nid^t

folgen mögen, fonbern um mid^ ganj in mäßigen
©renjen ju galten, mit 12 maxt eingefefet unb bann
bie ©taffei beibehalten, mie fie in ^t. 3 ber
5?ommiff{on§t)orfc^Iäge enthalten ifl. 3n biefer ^ö^e aber
entfpric^t bann ber 3oaf(|u^ bemjenigen, raas nad^ meinen
forgfältigen unb an sucerläffiger ©teile, nid^t bIo§ bei
©pinnern, eingesogenen ©rfunbigungen im ©tanbe fein
mürbe, ber ©pinnereiinbufirie ben nötl^igen ©t^ufe ju ge=

mähren. S)ie SoHfä^e entfpred^en burd^fd^nittlic^ einem
^rojentfafe üon 2,„ bes 2BertI)S.

2öenn man gegen ben SBunfd^ einer entfpred^enben (gr=

Ijö^ung angefüljrt ^at, bag bas Kammgarn bann in ju l^o^e

Boüfäfee fotte, fo möd^te id^ bagegen aufmerffam mad^en, ba&
un§ ber §err 2Ibgeorbnete oon SBöttic^er auseinanber=
gefeit l^at, bafe eine ©teigerung um 7 3«arf,
üon 3 3JiarE auf 10 3«arf, roie es nad^ feinem 9?ed^eneEempel
t)orau§gefe|t mar, eine äufeerft geringe ©teigerung in Sejug
auf bie fertigen SBebmaaren fd^liefelid^ ^eroorbringt. £)b 10,
ob 12, ber Unterfd^ieb ift bann nid^t au gro§, unb id^ mö^te
glauben, ba§ auc^ eine ©teigerung bis auf 12 bann nic^t im
©tanbe fein mürbe , eine roefentlid^e er^ö^ung nod^ ^eroor^
jubringcn. 2Iu§ benfelben ©rünben, aus bem S^erljältni^ ber
(Srl)öl3ung ber ©arnpreife jur (Srl)öl)ung ber fertigen 2Bcb=
fabrifate erlebigt fid; aud^ ber (Sinraanb, ba& man mit Md^
[iä)t auf bie 2Bebinbuftrie überhaupt eine berartige ©r^öljung
nic^t befürroorten fönne. Sa, meine §erren, bann tonnte
man ja überhaupt fragen, ob man auf eine er^ö^ung
fommen mitt. 2In biejenigen aber, bie in ber D^id^tung
bes Slntrags Söroe auf eine §erabfe|ung ber »on ber
5lommiff{on oorgefd^lagenen ©ä|e fommen, an bie fann id^

mid^ mit meiner 9Jebe überhaupt nic^t abrcffren,
ba es nur bie ^rage ift, meldte ©ä^e genommen werben
foüen, unb ic^ meine, ba§ bie oon mir »orgefd^Iagenen
©ä|e bie greife ber 2öebmaaren burd^aus nid^t in einer ben
©Eport unb bie g^abrifation I)inbernben Söeife einfd^ränfen.

Steine Herren, menn man einmal etroas als not^menbig
er!ennt, bann muB man aud^ bie 3JlitteI baju mollen, unb
es ganj raoEen. Söenn mir nun für notl^roenbig erfannt
haben, bie inlänbifd^e Snbuftrie burd^ geeignete 3öIIe m
fd^ülen, wenn mir ber SKeinung fein müffen, ba§ bie
©pumörennbuftrie burd^ bie ©ä|e bes ßommiffionsberid^ts
ntd^t genügenb gefd^ü^t ift, bann merben ©ic, meine Herren,
für bie ©rliöbung ber ©ä|c, mie id^ fie »orgefdblagen babe,
ju flimmen geneigt fein.

«Ptäftöcttt: es ift ein 2lntrag auf ©d^Iu§ ber Debatte
Uber ^of. 41 a 3 eingegangen con bem §errn SIbgcorbneten
von ^uttfamer (Sübben). Sch bitte biejenigen «gerren, meldbe
ben SIntrag unterftü|en mollen, fid^ gu ergeben.

(®efd^ie|t.)

SDie Unterftü^ung rei($t aus.

3d^ erfud^e nun biejenigen Herren, bie ben Slntrog auf

©d^Iu§ ber SDebottc annehmen motten, fielen m bleiben, ober
fid^ m ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as ifl bie gjiajorität.

SDer -^err Sieferent cergid^tet auf bas ©dbluftroort. 2ßir
fommen jur 2lbfiimmung.

aWeine Herren, id^ fd^Iage S^nen oor, bejüglid^ ber m
ftimmung über 9?r. 3 fo ju oerfa^ren, ba§ id^ juerfi über ben
S^ntrag ber §erren Slbgeorbneten Söroe unb ©enoffen
mv. 337 I abftimmen laffe, roeld^er bie Unterpofitionen
ö, Ä r in anberer 2Beife fäffen mitt; mirb ber
3lntrag angenommen, fo erlebigt fic^ ni^t bIo§ ber
S5orfchlag ber ^ommifiton, fonbern aud^ bie übrigen 2lmenbe=
ments; mirb er abgelehnt, fo fc^Iagc id^ oor, bie 93ud^j^aben
a, ß, r aus bem aimenbement bes §erm 3lbgeorbneten
©d^mtebel 3lx. 353 gur Slbfiimmung ju bringen. SBerbcn
bte sßofitionen bei biefen 33uc[)ftaben angenommen, fo treten
fte an bte ©tette ber SSorfd^Iäge ber ilommiffton; merben fie
abgelehnt, fo fommt bie «Borlage ber Äommiffion über bie*
fdben jur Slbftimmung. ©inb biefe «Portionen erlebigt, fo
fdt)lage td^ oor jur Slbftimmung über «ßofition d überjuge^en
unb jroar junäc^ft nad^ bem 9lntrage ber öerrn Slbgeorbneten
^elbedE unb ©rab 3?r. 339 unb 346 , mel^e eine böberc
^ofüion oorfdjiagen , unb für ben %all ber 2lblehnung
biefer 3intrage jur Slbftimmung über ben eoentuetten 2lntraa
bes §errn 2lbgeorbneten 3KeIbedE mt. 339. 2Btrb aud^ biefer
abgelehnt, bann fommen mir jur 2Ibfiimmuna über bie Äom=
miffionSöorlage ad d.

©inb bie §erren mit ber ^rogePettung einoerftanben?

(3ufiimmung.)

3d^ fonftatire bas. 2Bir fommen jur SKbflimmung.
3dö bitte ben §errn ©d^riftfü^rer, ben 2lntrag bes ©errn

SIbgeorbneten £öroe SRr. 337 I ad 3 ju oerlefen.

©d^riftfü|rer 2Ibgeorbneter fBtvnavtS:
3. anberes ©am, ftatt «, ß, y ju fe|en:

a) einfad^, ungefärbt: 100 Kilogramm 3 9J?art;

ß) einfad^ gefärbt ober gebleid^t, jroeifadb, ungefärbt:
100 Mogramm 6 ajlart;

r) bublirt, gefärbt ober gebleid^t, brei* ober me^r*
fadh gejtoirnt, ungefärbt, gefärbt ober aebleidbt:

100 Kilogramm 24 SWarf.

^röfibcnt: 3d^ bitte biejenigen §erren, bie fo befdblieften
moHen, fic^ ju ergeben.

(©efd^ieht.)

S)as ift bie a)?inberheit; ber SJIntrag ifl abgelehnt.
2Bir fommen nun ju bem Slntrag bes §errn

neten ©d^miebel stummer 353 a, ß, y, ben id&

lefen bitte.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter JBernarbS:
3. anberes ©am:

a) roh, einfadh: 100 Mogramm 12 3Korf;

ß) roh, bublirt: 100 ililogramm 14 3Kart;

y) gebleid^t ober gefärbt, einfadb: 100
'

16 3Kart.

2lbgeorb:

3u oer^

iramm

«Ptäfibcwt: 2)iejeni0en Herren, bie bie ^ofition bei

biefen brei S3ud^fiaben a, ß, y für ben %cä ber Annahme
ber spofition 3 annehmen moßen, bitte ich, 3u erheben.

(©efc^ieht.)

®as ift bie 3Kinberheit.

2Bir fommen nun jur 3IbJiimmung über bie 33ud^fiabcn

0/ ß, r nai^h i^er Söorloge ber i^ommiffion: idb bitte, fie gu
»erlefen.
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©^riftfül^rer Slbgeotbnetet S^etnarbS:

3. anbcres ©am:
a) xo^, einfad^: 100 Äilogtftmm 8 SUlarf;

^) ro|, bublirt: 100 Äilogramm 10 2}iatf;

r) gebleicht ober gefärbt, einfai^: 100 Kilogramm
12 3«arf.

5Präflbent: bitte biejentgen Herren, bic bem
Söorf^loge ber Äommiffxon, fo rate eben cerlefen ifl, be=

fd^He^en tooHen, fi^ ju ergeben.

(®ef(ä^ie^t.)

S5as ifl bie SKajorität; ber SSorf^Iag ifl angenommen.
SBir fommen nun pr Slbftimmung über ben Eintrag bes

§errn Stbgeorbneten 3JIeIbecE unb bes §errn Slbgeotbneten

Dr. «Rad 9lr. 333 unb 346. ®er §err SUbgeorbnete Dr.
^Rad ^)at feinen Slntrag ju ©unften be§ oon §errn 2Ibge=

orbnetcn SKelbetf prinsipaliter geficßten Stntrags jurüdges

jogen, weit beibc fonform finb. bitte ben Stntrag be§

§errn Slbgeorbneten SDtelbed SRr. 339 unb groar ben prinjipalen

aintrog ju uertefen.

©d^rtftfül^rer Slbgeorbncter )8etöat;b§:

d) QehUi^t ober gefärbt, bublirt; brei ober me|rfa(^

gejroirnt, rol), geblei(|t ober gefärbt: 100 Äil'o--

gramm 30 3Jlarf.

^rSflbcttt: 3(5 bitte bicjinigen Herren, bie fo bef(i^Iie§en

wollen, fid^ ju ertiebcn.

(®ef(|ic^t.)

SDas ift bic 3Jiinber^eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun ju bem eocntuetten 2lntrag bes §crrn
abgcorbneten Wldbed auf 3^r. 339; ic^ bitte i^n ju üer^

lefen.

©(S^riftfü^rcr SCbgeorbneter fStvmxH:
d. a) gebleicht ober gefärbt, bublirt: 100 Kilogramm

24 aKarf;

b) brei« ober me^rfac^ gejroirnt, rol^, geblei(ä^t ober

gefärbt: 100 Jlilogramm 30 3Warf.

iptäjibent: 3(5 bitte biejenigen §erren, bie für ben
%aU ber 2lnnal^me ber ?Pof. d fo bef(5lieBen looKcn, fx(5 ju

ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)as ij^ ebenfalls bic 3)Iinberl^cit; au(5 biefer Slntrog ijl ab*

gelernt.

2Bir fommen nun jur 93efd^lu6faffung über bie^ofttion
Bei bem a3u(5ftoben d na^ bem 5ßorf(5lag ber ßommiffion,
ber übrigens au(5 mit bem SSorfc^lag bes §errn Slbgeorbneten
©(^miebel jufammentrifft. 3(5 bitte i^n ju Deriefen.

©c^riftfübrer Slbgeorbneter fSttnavU:
d) geblei(5t ober gefärbt, bublirt; brei» ober me^rfa(5

gejroirnt, rol^, gebleii^t ober gefärbt: 100 Kilogramm
24 3Kart.

«PrSfibent: 3(5 bitte biejenigen §erren, bie fo bef(5lieBen
wollen, fi(5 ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®as ifl bie W^t^tit; bie «Pof. 3 iji na(5 ben S3ef(5lüffen
ber Äommiffion angenommen.

SBir fommen infolge meines SBorbel^alts in Sejug auf
bic ^^ofition gu bem Su(5paben b jefet jur Slbftimmung über
b. S)ic S3ef(5luBfaffung war oorbel;alten bis jur Slbftimmung
über bie ^pefitionen ad c.

3^ bitte, baB biefenigen Herren, wel(5c ben S3u(5ftaben b,

wie er nad^ ben SSorfc^lägen ber ilommiffion lautet:

b) gefämmte SBoae: 100 5lilogramm 2 aJlarl,

annehmen wollen, ju erl^cben.

(@ef(5ie^t.)

®as ifl bie SKe^rl^eit; bic^Pofition bei bem 33u(5fiabcn b ift

angenommen.

SSir gelten nun über ju ber «pofition ad d. ^ierju

liegt üor ein Slmcnbement bes §errn 3lbgeorbneten ßörac

(Berlin) ^Jummcr 337 1, ferner ein Slmcnbement ber iQcrren

Slbgeorbneten Dr. grege unb Dr. üon ©räoenife ^Rümmer 337 II.

SDer §err 3^eferent l^at bas Söort.

33eri(5terfiatter 2lbgeorbneter Dr. tjon Sc^au^: Sic
geehrten §erren feigen in ber %td)mt unferer S3ef(5tüffe eine

anbere ©int^eilung, als biejenigc war, weld^e bie oerbünbeten

Siegierungen oorf^lugcn; au(5 werben ©ie in SSejug auf bie

3tffer 5 ber 33orfd^lägc ber ücrbünbeten ^Regierungen feigen,

ba^ ein Unterf(5icb in ber ^ommiffion infofern eintrat, als nur
bie2u(5leifien freigelaffen würben, wäbrenb für grobe unbebrucEte,

ungefärbte p^iljc ein 3ott oon 3 3Jlarf in 33orf(5lag gebraut
wirb. 93ejügli(5 ber 2u(5leiftcn, bie flcts frei waren, glaube

i(5 mi(5 weiterer Slusfülirungen entl^ alten ju follen. Sia*

gegen erlaube i^ mir einige SBorte jur 33egrünbung ber

nun unter 3iffcr 2 ji(5 beflnbcnbcn ^ofition:

grobe unbebrudte, ungefärbte gilje: 100 ^ilogrctmm
3 3«arf,

anjufügen. Os log eine Petition »or, in wel(5er gebeten

war, auf biefe gilge einen ©ingangsjott oon wenigftens

20 2Rart per 100 ^lilogramm feftjufe^en. S)er 2)ur(5--

fd^nittspreig biefer ^ilje ift 180 9Rarf per 100 Kilogramm.
©3 f(5ien ber ^ommiffion, als ob ber ^rojentfa^, ber oer*

langt wirb, bejüglid^ bes ©(5ufees gang aufeer aSerbältniß

ftelie jum 2öert§e ber SBaare, unb würbe biefes aSerlangen

benn au(5 jurüägewiefcn. dagegen fxnb biefe ^iljc ein ootl«

ftänbtg fertiges ^^abrifat ebenfo gut wie ein ®tM Znd), aus
bem ber 3ufc^neiber fi(5 bas betreffenbc ^leibungsftüd berauS;

f(5neibet unb wirb ^auptfä(5li(5 ocrwenbet für ©ol^lenfiläe,

©attlerfilje, giltritfilje, Um^üttungSfUge, geffel», ©ifenba^nen;

unb 3]taf(5inenfitje. 5Die ^onfurrenj, bie in biefem 2lrtitel

eintritt, ge|t ]^auptfä(5ti(5 »on 3iu6lanb aus, unb ift in ber

Ziiat na(äb9ewiefen, bafe bie g^abrifation, weld^c in gils

früher ftattgefunben l^at, feitbem bie ©infu^r au&erorbentli(5

juna^m, im 3fiü(Jgang begriffen i|i. @s mm\)tn eingeführt

im oorigen Sa^r über SBirbaHen 22 000 3entner, über

Sllejanbrewo 14 000, über ©tettin 4000, über Hamburg
25 000, über ^oEanb unb Belgien 12 000, gufammen
113 000 3entner. Sic ilommiffion bat geglaubt, mit md'
fi(5t auf biefen Umfianb unb jur Slb^altung ber ruffif(5en

ilonfurrenj biefen mäßigen ©afe oon 3 9Rarf per 100 ^ilo*

gramm in SSorf(5lag bringen ju foHen.

3(5 ttJcnbe mi(5 nun ju einer g^rage, bic uns fel;r wa^r«

f(5einli^ etwas länger befi^äftigen wirb als ber ©egenftanb,

oon bem i(5 eben gu fpred^en bie ©^re l^atte, unb baS ift bic

3=rage begügli(5 bes ©^fiems, bas für bic aSerjottung

oon Su^en unb SSoHgcwebcn gur 2lnwenbung ju

bringen fei. SDie SRegierungSoorlagc 'f)at, wie bie geehrten

Herren erfel^en baben werbe«, einen aSorf(5lag gemad^t, wo*
nad| bie SDid^tigfeit eines ©ewebes ber 3Jia§ftab für bieSSer*

goHung fein foQ. @s iji gur SDurd^fübrung biefes ©tiftems

ein eigener Slpparat erfunben, ber in ber Sfiat in ooQfommen
juoerläffiger Söeife bie ©id^tigfeit eines ©ewebes, je na(5bem

man il)n einftellt, bejei^net. ®ie 3^egterungSoorlage ging oon

bem ©ebanfen aus, bic ©taffelung, bie ©ic finben,

banad^ gu bemcffen, ob ein ©eroebe unter einen ^)a^h^n

a^iHimeter ober über einen balben 3RiIlimeter bid fei. S)iefes

©t)ftem wäre, wenn angenommen unb burd^gefü^rt, ooQfom*

men neu, ba es no(5 nirgenbwo eingeführt ober erprobt ift.

SDas bisbcrige ©pjiem, um bie 3ollpfli_d^t feftgufteHen , war
barin bejianben, ba^ man ben Unterfd^ieb gwifd^en gewallter
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unb ungeraolfter Sßaare ma^tt unb bam^ ben 3ottfafe be»
rna§. ©iefeä ©pfiem l^at fi(3^ im Sauf ber 3cit als uns
burd^fü^rbar erliefen, ^at m 5lonfIiften an ben SoHfiätten
in golge ber aSetDoHfornrnnung ber Ztä^nxt gefüJirt.

@ä ift nid^t mel^r genau ju erfennen getoefen,
joeld^er ©toff geroalft unb ungetoalft fei. — 3Han ^at
be§§alb biefeä ©pflem aßertDärts foEen geloffen. 3n Defter=
reid^ rourbe ein britteä ©pftem geroä^It, unb jroar baä
©5ftem, mona^ man bie 3oapfIi(|t 3Jia§ unb ©etoic^t
beä ©eroebeä bema§, infofern als man einen Duabratmeter
©toff t)on Beftimmtem ©eroic^t mit einem beftimmten Sott
belegt. 3^un gelten aKe ©at^oerftanbigen in ber ^rage über
bas ma^ eines SoIIes oon bem einen ©runbgebanfen aug,
ba| ber SoÜfafe im S5er^ättni§ jum SBert^ ber SBaare fielen
foU. — ®s geigt fic^ nun trofe bes anerfennensroertl^en Se-
ftrebens, toelc^es ba§ ©t)fiem 2ßeber, fo nennt man ben
neuen Stpparat, oerfolgt, ba§, ftatt bafe mit biefem neu er=

funbenen 3JJeffer naci^ biefer 9^i(|^ung ^in Sefferung gefiJ^affen
rcurbe, tm ®egentl)eil au^ biefes ©^ftem a3efferung im
magren ©inn bes SBorts ni(|t bringt. — ©o würben m6)
btefem ©Aftern grobe ^u^e, mlc^a fe^r raert^ooß
fem fbnnen, j. 33. 33u(isfin u. f. m., in einen nieberen
Soßfa^ faßen, roenn fie über aWiHimeter bid^t finb,
raalirenb anbere minber toert^ootte Söaaren unter ben Ijö^eren

Soüfafe fatten würben, weil i|re ©ic^tigfeit fie unter 3Jiilli=

meter bringt. 2)as würbe an^ bie ©efalir l^aben, bafe ge=

tötffe 3roeige ber Snbuftrie gerabe mit 9iücEftc^t auf ben 3oE
ftc^ fo einrid^ten, ba§ fie mit i§rem gabrifat, je nad^bem
unter ben plieren, begro. unter ben nieberern 3olI fielen,
»as brüte — öfterrei(3^ifd^e ©i)ftem, bas man in Sßorfi^lag
bringen fönnte, jenes bes 3Ka6es unb ©eraid^ts, |at auf ben
erfien 2lnf^ein etwas »erlocfenbes. 3nbeffen Ijat fid^ aud^
bei biefem ©ijftem gejeigt, ba§ baffelbe au^erorbentlid^e
©d^wiengfeiten bei ber SoEabfertigung bietet, unb jwar bes=
Ipalb, weil es ber ©efc^icflid^feit ber SnbujlrieEen gelungen
tft, ben SöoEengeweben unb ben Sud^en me^r ©ewti^t
üorübergel^enb jujulegen, als fie Ijalten, wie fie un=
mittelbar aus ber gabrif l^eroorgingen. 3a es wirb oon
fad^oerftänbiger ©eite oerfidiert, bafe fd^on ber Umftanb, ba§
folc^e SucEiwaaren bei feudaler Suft transportirt werben, baju
beitragen fann, bafe fie in golge ber ©ewid^tsfteigerung
unter jenen 3oEfa^ faEen, weld^er ber niebere ift, obgleid^ [u
eigentlid^ in bie liö^ere 5llaffe gehören. ®s ifi überbies aud^
bemerft worben an ben 3oEftationen, ba§ bie ©nben ber ©e=
webe, bie man bod^ wo^l gereä)terweifeaEeinabf(§neibenfann, um
bie Sarifpflid^tigfeit gu fonftatiren, bicliter gewoben waren, ab=
fid^tlid^ p bem 3wec!, um in ben fonfreten wünfd^ens=
wertl;en 3oEfa$ ju faEen. @s finb bies alfo bie 3n!onoc=
nienjen bei aEcn brei ©t)ftemen, bie id^ Sfinen fo furj als
moßlid^ gefdE)ilbert |abe, unb es ifi in ber 5lommiff{on
ber ©ebanfe aufgetaudfit, ob es überhaupt notljroenbig fei,

irgenb eines oon biefen etwas fünftlid^en ©pftemen jur Sln^
wenbung ju bringen.— ©ie ^ommiffion l^at in ilirer großen
Tle^)xMt fic^ ba^iin oerfiänbigt, bie ©int^ieilung oorjufd^lagen,
weldie wir 3f)nen mit 33erineibung aEer fünftU^en §ilfs^
mittel, bie ber 3oEabfertigungsbeamte not^wenbig l)ättc, im
^ommifftonsbefc^luB m unterbreiten. — 2Bir liaben 3t;nen
eine ©taffelung oorgefc^lagen oon 100, 120 unb 150 SD^arf.

3d^ möchte jur S^editfertigung ber ©ä|e, bie wir ^ier aufge=
fteEt ^aben, S^nen nod^ bewerfen, wie nac^ bem bisl^erigen

Sarifftjftem bie 3oEfä^e waren. S)ie 2Baarenfategorie, bie
©ie l^ier unter 3tffer 4 finben, war früher mit 60 matt
oorgefe^en. 3n 3iffer 5 beflnben fic§ t^eils gewalfte, t^eils
ungewalfte, t^eils fold^e, bie mit 60, tl)eils fold^e, bie mit
120 maxi tarifirt waren, unb in bßr ^ofition, weldie je^t
mit 150 3Jiorf oorgefelpen ift, waren aud^ früljer fd^on be«
brudlte 2Baoren, foweit fie nid^t ju ben gufeberfen gehören,
mit 150 maxt tarifirt; fie erleiben alfo feine ©teigerung,
wdfirenb bie anberen, bie ^ofamentier= unb ^nopfmad^er*
waaren, ^lüfdpe unb ©efpinnfie in SSerbinbung mit 3KetaE=

faben nur 120 3KarI SoE ju trogen l^atten. ©ie eimioe
eigentliche ©d^wierigfeit, bie wir fanben in ber ilommiffion,
beftanb bann, bag bie nun unter 3iffer 5 oerjei(^netcn
Söaaren nac§ einer ©eite l&in eine Ungerec^tigfeit jcigen. es
liegt in ber ^iid^tung ein 2lmenbement oor, bas ©ic mir wobl
geftatten, gleich §ier mit ^u befpred^en. es ifi bas bas 3lmens
bement ber §errcn 2lbgeorbneten m^Ut (3«eiBen) unb mexh
welches bal^in ge^t,

ba§ bie ^ofition unter 3iffer 5 oon 120 auf 135
3Harf erljö^t werben möge,

es jeigt fid^ namlic^, bafe, wenn wir biefe, id^ wiE
fagen, 2Baarentlaffififation oornc^men, fold^e SBaaren, bie
früher als gewalfte nur mit 60 3Karf joEpflid^tig waren,
eine er^eblid^e ©teigerung bes 3oEfdhu^es genießen, wö|renb
bte ungewalften , bie au^ unter bie 3iffer 5 faEen , wo ftc
ber 3iffer nac^ ben gleid^en 3oEfdhu^ oon 120 Wlaxt ^aben,
eptio ben gleit^en SoEf^ufe bes^alb nid^t mel^r gcniefeen,
weil eben bie ©arne hinauf gefegt finb, alfo eine 3oEs
ermöBigung um bie ganjc ©ifferenj ber erl;öt;ung bes ®arn=
SoEs eingetreten ift. ffiesfialb ift benn audb in ber Rom»
mifrton ber Eintrag gefteEt worben, um ben'en geredet ju
werben, bie fc^on bisher einen SoEfd^u^ oon 120 2«arf
Ratten, bie ganje Mtion unter 5, auf 135 3Karf ju er--

flögen, unb es ift ber Slntrag nur bes^alb abgelel;nt worben,
weil, wenn man i^n annehmen würbe, man eine übermäßige
erl)ö|ung bes 3oEs auf als gewalft bisl^er beäeidjmete SBaaren,
nämlid^ oon 60 auf 135 maxt, annel^men würbe. 2llS

^Referent ber ^ommiffion tann ^d^ nid^t anbers , als Sinnen
empfe^ilen, ba§ ©ie bem 5^ommiffionSantrag ju=
ftimmen. ©egenüber ben Slnträgen, bie auf Slbminberung
ber 3öEe gerid^tet finb, möd^te id^ ©ic bitten,
i^nen nid^t S^ec^nung ju tragen, benn es fann ni^t geleugnet
werben, baß bie einful^r aus englanb bejüglid^ ber 2öoE=
waaren gerabeju erfd^redenbe ©imenfionen im Saufe ber 3eit
angenommen l^at. ^aä) ben offijieEen 2lngaben beS board
of trade finb in 1878 oon englanb ausgeführt nad^
©eutfd^lanb bireft für 76 705 508 3Rarf, über §oEanb
35 485 580 3J?arf, jufammen 112 191 160 3JJarf, naj ^8eh
gien 10 3J{iEionen, id^ ne^me nun nur bie runben 3iffern,
nad^ f^ranfreid^ 59 «KiEionen, nad^ brittifd^ JJorbamerifa
21 3)Ziflionen, nad^ ben ^Bereinigten Btaakn 27 3KiEionen,
nach ©übamerifa 9 9JiiEionen, nadh brittif^ 3nbien 26 miU
lionen, nad^ ^a^an unb 6l;ina 27 aWiEionen, nad^ 2luftralien
26 3J?iEionen, nad^ anberen Säubern 6 3KiEionen. 2)ie ©e*
fammtausfulir betrug 369 055 120 3Karf, unb oon ber ge=

fammten Slusfu^r englanbs finb 30 «Proaent nach ^tut]^--
lanb gegangen.

(§ört!)

3ch mödhtc nun jum ©d^lufe nod^ jwei Sßorte fagen,
bejüglidh ber gewebten ©hwaltü(|er, weldie |ier gegenüber ber
9tegierungsoorlage neu auftreten. — es war ein S^eil ber
berliner Snbuftrie, weldie nach §errn Söwes 3rusful;rung
36 000 Strbeiter hier befd^äftigt, auf beffen SBunfdh unb
Beweisführung hin, bie 2:ariffommiffion fidh oeranla§t ge=

fehen hat, hier ben ©a^ oon 300 3«arf eingufelen, nad^bem
bisher nur ein ©a^ oon 120 3J?art für gewebte ©hwaltüd^er
mit minbeftens oier ^^arben, unb oon 180 maxt für ©pi^en,
%M unb ©tidfereien oorgefehen war. 3J?an hat anerfannt, ba§
biefe 3nbuftrie auf bem SBeg einer außerorbentlid^en a3er=

ooEfommnung ifi, inbeffen fd^wer oon 33elgien unb granfreid^
bebroht wirb. — eine fo mäßige erhöhung bes 3oEs auf biefen

Slrtifel, ber, wenn er oier §arben enthält, unb oon ba an
foE ein höherer 3oE erft eintreten, fd^on ju ben Suj:us=

artifeln ju red^nen ifi, fonn gewiß jugegeben werben. 3Jian

fann, wie oorher bei einem anbern 5lapitel bas befprod^en

worben ift, behaupten, baß, wenn in g^olge eines befferen

©d^u^es biefe Snbuftrie wad^fen unb blühen würbe, bies ihr

unb ber beutfdhen {^abrifation wohl ju gönnen wäre. SDamit
glaube id^ oorläufig, was nothroenbig ift, gefagt ju haben.
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^röflbcnt: SDer §err £ommiffanu§ bes i8unbe§rat^§

cimer Siegierungsrot^ Söttc^er Ijat ba§ SSort.

Äommiffarius be§ S3unbe§ratl^§ fömgIi(J^ fä(5fifc^er ®e=
l^etmer Slegierungsratl; JBöttd^ct: 3Ketne Herren, bem S3e--

]ä)lufit ber ^ommiffion, unbebrucftc Sud^e unb 3eugroaaren
unter d 5 mit einem gemeinfc^aftlic^en ©o^e üon 120 3Jlaxt,

ober na(3^ einem neueren eintrage oon 135 SJJatE einsufe^en,

fönnen bie oerbünbeten 9?egierungen auä) mä) toieberfiolter

erroägung nid^t juftimmen. ©in ©a^ von 120 maü ift für
biejenigen 2Baaren, bic bi§J)er mit 60 3Karf im Sarif ftan^

ben, ein fe^r l^o^er, unb für biejenigen SBaoren, bie

mit 120 Tlaxt ftd^ im Sarif befanben, ein ju niebtiger,

naiä^bem bie ©arnjcHe erljö^t roorben ftnb. fteHt

fid^ nunmehr mä) ben 33ef(J^lüffen ber ^ommiffion bie

Situation fo, ba§ bie orbinären getoalften SBaaren m6) einem
fel^r J)o^en ^rojentfa^ abgefertigt rcerben unb bagegen bie

oiel feineren SBaaren unter il^re frühere Stellung jurücfge»

brängt werben ; benn 120 maxt mx fc^on ber bisherige

©afe unb auf ber anberen ©eite finb bie ©arngöHe er^ö^t.

Sefet möd^te id^ bie SBeftfrage raieber aufnehmen,
ba Dor^in bie SBeftsöCe über bie 9iegierungg--

üortagc l^inou§ erl^ö^t morben finb. ©ie fönnen gerabe ben
Snbuftrieameigen, bie 2Beft brauchen, baburd^ roefentUd^ aus*
l^elfen, mcnn ©ie bie 9^egierung§üorIage mieber l^erfieEen unb
biefen gabrifanten 150 3Karf, mie beantragt ift, geroä^ren.
3d^ gebe ju, ba§ ber ©a| üon 135 Tlaxt, ber nun neu jum
SSorfd^lag gefommen ift, benjenigen gabrifanten, bie bisher
f^on 120 aKarf ©d^u^ l^atten, in etioas nü|en rairb, aber
auf ber anberen ©eite erl^ö^t man nod^ me^r ben ©c^ufe
ber geringioert^igen SSaaren, alä nad^ bem ^ommiffionä*
befd^IuB.

^Rnn, meine §erren, ift aUerbingä jur SKusfül^rung ber
9?egierung§Dortogc ein Apparat not^roenbig, um ju unter*
fdöeiben; bas ift, mie ic^ nid^t oerfennen roill, eine geroiffe

©d^rcäc^e ber 3?egierung§oorlagc gegenüber bem me^r nivd--
lirenben SBefd^Iuffe ber 5lommiffion. finb §ilf§mittet
l^ter unentbehrlich, bort finb feine not^roenbig, aber e§ fd^eint
benn bod^ , als ob man bem SBert^ ber SBaaren einen
größeren ©influfe jugeße^en fönnte, aud^ bemUmftanb gegen*
über, ba§ ber Slpparat felbft nod^ nid^t als aUgemein
beroö^rt erfannt ift. S)er 2lpparat ift äuoertäffig, ba§
l^at aud^ ber §err «Referent onerfannt, unb ba§
ift meines SGBiffens aud^ in ber Äommiffion faum bej^ritten
worben, aber man ^at entgegengcl^alten, bie 3RanipuIation
mtt bem SIpparat ijl eine neue, man raei§ nid^t, mie bie
Soubcamten fid^ ju biefem Stpparat Der^alten roerben, ob er
mirfhd^ in ber «pra^is fid^ fo bewähren rairb, roie er fid^
ms je|t im kleinen gejeigt l^at. S)as ift jugegeben, aber
eine Sefferung bes 3uftanbs rairb, raenn ber ^^^axat fic§
beroä^rt, ganj geroife gefd^affen, es rairb bem 2öert|e ber
aSaare oiet me|ir 5Red^nung getragen als mit bem einen nioem*
renben ©afee, mögen ©ie i§n nun auf 120 ober auf 135
giorf feftfe|en. 3d^ bitte bo^er bas ^o^e §aus, in biefem
O^aHe oon bem ^ommiffionsbefd)luffe abjufefien unb raieber
}ur Sftegterungsoorlage äurüdfjufe^ren.

«Pröfibent: 3(§ ^abe noc§ barauf aufmerffam ju mad6en,m unter 5«r. 241 auä) ein SSmenbcment ber öerren 2lb*
georbneten 9iid^ter (3Kei§en) unb aJierj ju d oorliegt unb
aufeerbem ein ^aubf^rifttid^er eoentuetter Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten ©onnemann foeben eingegangen ift, ben idö m
»erlefen bitte.

^
©d^riftfü^rer Stbgeorbneter »crnavbS:

S)er D^eid^stag raoEe befd^Ueßen:
ju 41 d für ben gatt ber Sible^nung bes 6aupt*
antrags Söroe unb ©enoffen:

«Pof. 4: 80 3Rarf;

qjof. 5: 100 aWarf.

©onnemann.

^Ptöflbcttt: S)er §crr SKbgeorbncte 9iid6ter mdM
§at bas Söort.

Slbgeorbneter mä^itv (3JleiBen): 3)leine Herren, ber 2ln*

trag, ben ic^ mir erlaubt ^abe gu fteßen, betrifft eine ^ofttion
in unferem Solltarif, bie von ber größten JEragraeite ift. 3n
unferer Sestilinbuftrie in SDeutfc^lanb nimmt nad^ ber 33aum*
TOoQenraeberei bie SBoHenraeberei bie jraeite ©teile ein, unb
raenn rair bei ber SSaumraoHenraeberei eine ganje 9ftei^e Slb*

ftufungen gemad^t l^aben, um fie mögtid^ft nai^ i^rem SSert^e
in bie oerf^iebenen ^ofitionen einjurei^en, finb ^ier mn
ber Älommiffion bie gefammten 2Boßenroaaren in bie einjigc

^ofition d gufammengeroorfen raorben, mit ben wenigen S(us*

nahmen, bie auf bie übrigen ^ofitionen oert^eilt finb.

«Prüfen mir nun einmal an ber §anb ber ©tatiftif, raie

in biefem ^^aHe bic ©ad^en liegen, fo ergibt fic^, baß junä^ft
bie große ©ruppe berjenigen ungeroalften SBaaren, bie foge=

nannten garten ^ommgarnftoffe, genau fo be^anbelt werben
raie in bem 3oIItarif bes Satires 1865, b. h. man fe^t genau
benfelben Setrag als 3ott raieber in ben Sarif ein, ber

feit 1865 beftanben l^at, 120 Tlaxt, bagegen ^aben rair

biefer großen ©ruppe oon ©toffen gegenüber burd^ unfere
Jieutigen 33efdE)Iüffe eines ber wid^tigfien Sto^materialien, bie

fie mit aus ©nglanb bejiefien müffen, bie fo üiel befpro(^enen

Söeftgarne, in i^ren ©ä^en nod^ über bie ^ommiffionsuor*
fd^läge erl^ö^t, unb ©ie fönnen fd^on barous ermeffen, baß
Sraif^en bem alten 3ollfafe unb bem er£)öl)ten ^oEfal auf
©am eine raefentlid^e Sifferenj entftanben ift.

es fieEt fidE) alfo, raie ber §err 9ieferent fe^r rid^tig

bemerft |at, biefen Sßaaren gegenüber ber 3o[lfafe oon
120 9J?arE nid^t mc^r fo ^od^ raie bisher, fonbern es tritt

eine §erabfe|ung bes SoÜs, ben fie bisher genoffen

haben, ein.

3^un ift e§ aüerbings lid^tig, unb ich «luß jugeben,
baß ben geroalften SBaaren gegenüber ber frühere 3oII
60 3JiarE bisher betragen h^t; ba möd^te idh aber bodh ju*

näd)ft barauf aufmerffam machen, baß ber 3oII nid^t immer
60 Tlaxt für geroalfte SBaare geraefen; er raar

bis 1865 mit ben übrigen Sötten jufammen 180 3Rorf, unb
gerabe in biefer 3eit, raie ©ie aus ber ©tatiftif ber beutf(^en

SöoEinbuftrie fehr beutli(^ fe^en fönnen, fanb eine ftetige

entraidelung ber beutf^en aBoOeninbuftrie ftatt.

2ßer nun in neuerer 3eit ©elegenheit gehabt hat, unfere

Snbuftrie ber geraalften SBaaren in ihrer ©ntroicEelung raeiter

SU oerfolgen, ber rairb fidh nidfit oerhehlen fönnen, baß rair

mit biefer Snbuftrie wefentlidh auf orbinärere ©toffe surüdf*

gefommen finb, baß bie feinen Sud^e, bie früher ein großes

Sienommee ^attm, jefet in geringerem Umfange in

©eutfdhlanb probujirt werben, unb baß oiel »on bem
feineren 2;uche aus bem Sluslanbe belogen wirb.

Sßenn wir nun, meine Herren, raie idh gerne jugebe,

ben ©afe mit 120 3Karf, raie bie Eommiffion ihn beantragt,

einfteCen unb fo gegen ben seitherigen oerboppeln unb raenn

wir, wie mein Antrag wiU, über bas doppelte hinausgehen,

fo werben rair erreidhen, baß rair ber feinern Su^fabrifation
einen ber frangöfifchen unb öfterreidhifchen unb belgifchen

^onfurrenj gegenüber hinteid^enben ©^u^ geraöhren, unb ba
fönnen ©ie nidht fagen, meine Herren, baß rair ^kx eine

Snbuftrie fd^ü|en, raoburd^ bas nothraenbigfte ^leibungsftücE

armer Seute oertheuert rairb. @s honbelt fidh 'f)kx in biefem

{^aEe au(^) um bie ©rjeugung ber Sudhe, bie in ber §aupt=

fadhe oon ben wohlhötienben Staffen getragen werben.

3^un gebe idh gerne ju, baß in biefer ^ofttion nodh eine

Slnjaht orbinärer SBaaren ftecfen, unb ich glaube, ber §err
Slbgeorbnete ©onnemann wirb nacEiher ©elegenheit h^ben,

biefe ^ofition als ganj befonbers für feinen Antrag

fprechenb oorjuführen; ober prüfen ©ie einmal, in weldhem

Umfange biefe orbinären SBaaren ju ben oon mir bisher be=

jei(^neten fein gewallten unb ungewalften SBaaren flehen,

fo werben ©ie an ber §anb ber ©tatiftif finben, baß bie
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gabtifatton bcr in erfier Sinte von mit genannten Sßaaren
bod^ fel^r beträc^tlx(3^ bie ©rjeugung biefer orbin ären qcj

roolften SBaaren in i^rem Umfange überwiegt.

(3fluf linfS: nein!)

3(3^ muB bälget glauben, ba§ es nx^t einen fold^en ntät^itigcn

©inbrucE auf bie ^onfumtion mad^en fann, toenn mir in

btefem %aUt bie ?ßofttionen oerfd^meljen.

bin Don §au§ au§ nod^ ni(|t bet 3Jieinung geioefen,

ba§ es rat^fam fei, alle SBaaren, bie ^lier unter bie grofee

Kategorie faCen, in einen Sopf, fo ju fagen, ju werfen. Z6)
bin a\i6) anfänglich ber aJleinung gercefen, boB es gelingen

woge, niöglicä^ft oiel ju fpejiatifiren unb mögli^ft jebe 2öaare
mit bem Soll ju belegen, ber i^rem SQSert^e entfpric^t. 2lber

iä) bin bei allen SSorfci^lögen, bie gemalt würben, an
bie Unmöglic^feit, bas ju t^un, gefommen, unb fonnte

bei ben mangelliaft oorliegenben eingaben ben xxä):

ttgen SBeg nii^t finben. §ätten roir, wie über
bie übrigen S^fieile ber Siejtilinbuftrie au(^ eine über bie 2Bott=

roaaren fi(^ erftredenbe (Snquete gehabt, fo würbe bei guter

Seitung biefe ©nquete auc^ bas 3jjQterial ju Züqz Qtbxa6)t

laben, um l)ier biejenigen SoHfä^c bemeffen ju tonnen, bie

bem 2Bert§ ber Sßaaren entfprec^enb [id^ abftufen. Unb i(§

perfönlid^, meine §erren, mu§ mir oorbel^olten, ba&, wenn
mein SIntrag, ben id^ gejteHt ^abe, abgelehnt wirb, xä) in ber

britten Sefung nod^ einmal auf biefen ©ebanfen ^urüdffomme

unb auf bie SlnfteHung einer ©nquetc über bie 2BoUeninbujlrie

einen 2lntrag ftellen werbe.

©e^en ©ie nun einmal, meine Herren, wie in SDcutfd^=

lanb bie Slngelegentieit fte^t, fo mu§ id^ ganj befonbers für
meinen Slntrag geltenb mad^en, bafe bie 3nbufirie, bie ganj

befonbers benac^tlieiligt wirb burdl) ben gegenwärtigen Soda
tarif, beren ©äfee alfo nid^t erl^ö[)t, fonbern beren ©äfee
l^erabgefelt werben, eine fe^r weite Verbreitung über®eutf(|s

lanb l)at. ©s liegen mir l^ier aus ben oerf(^iebenfien

©egenben 3iffern oor, id^ will 3^nen nur einige 3iffern nennen,

Slus ben Drten ©reij unb @era liegen mir |ier jlotisen oor,

bafe fiö) feit betn Saläre 1865 ber Umfafe bis auf 50 miüxo'
nen 9Jlarf erliö^t ^at. 3)ieine Herren, biefe Snbufirie l^at

unter bem gegenwärtigen 3otIfchu^, ben fie bisher gehabt

l)at, gearbeitet, bie Snbuftrie ift unter bem gegenwärtigen

3ollfcf)Ufe oorwärts gefommen, es finb eine S^ei^e med^anif($er

SSebereien in ber bortigen ©egenb angelegt worben, bie

befc^äftigen über 30 000 aJienfd^en nur allein mit ber

§erfteEung oon Sibet unb bamit oerwanbten ©toffen. S)as

ift nur ein einjiger oon biefer großen ®ruppe oon ©toffen,

ben i(^ herausgreife, um S^nen baran bie Sebeutung ju

geigen, ^iefe ©toffe befianbeln ©ie nun fdhle(^)ter, als bies

bislier ber gaH gewefen ift, biefe ©toffe fefeen ©ie einfad^ in

bem 3ott lierunter baburd^, ba^ ©ie bie ©arnjöQe erhöhen.

3Keine §erren, bas ift ein S3eifpiel, was im ganjen Siarif

nod^ gar mä)t oorgefommen ift, ba nirgenbs bas |o|c

§aus ben Sefd^lug gefaxt l^at, baB bmä) bas ^inauffefeen

ber 3öüe auf §albfabrifate unb bie SBeibe^altung ber bis=

Ijerigen 3ölle auf ©anjfabrifate bie ^Jabrifanten in ber 2öeife

gefd^äbigt werben, wie es fiier bei einer großen Slnja^l 2Soll*

waaren ber j^all fein würbe.

©e|en ©ie bie Snbuftrie für feine ^ad^emirs in ®era,

für bie SBollenmousline, Popeline 2c. in Slteerane, für bie

£>rleans in ber ©egenb oon 3ittau, für j^laneHas, SamaS,
in ber ©egenb oon ^ainid^en, Deberan u. f. w. an, unb fo

fönnte x^ eine ganje Steide biefer ©toffe anführen, bie alle

eine gro§e Slnja^l oon Seuten befd^äftigen, fo mu§ bie grofee

Sebeutung für unfere SSottweberei fofort Sebem erleu^ten,

unb biefe Snbuftrie werben ©ie auf bas Sebenfltd^fte huiö)

bie SCnna^me eines SoQfd^ufees oon 120 3Jlarf fd^äbigen.

Unter biefen Umftänben, meine Herren, follte bas l^o^e

§aus, um eine fo wid^tige unb fo bebeutfame Snbuftrie, wie

bie ber ungewalften 3Saaren unb ber feinen gewallten SBaaren

in 2)eutfdhlanb ifi, ju fd^üfeen — follte bas l^o^e §aws mä)t

baju fommcn, weil es Sebenlen l^at, ba§ einige, wie id^ ja

gern jugebe, orbinäre Söaaren bebeutenb in ifren 3oIIfäfeen
erl|öl)t werben, ben 2tntrag, ben id^ geftettt §abc, abjuleinen.
Sm ©egent^eil, meine §erren, fd^üfeen wir, unb bas ift ber

3wedE, wenn überhaupt 3oIlerl)ö§ungen einen 3wed l^aben— aud^ unfere feinere 3nbuftrie. 2Bir |aben fo oiel

reben pren oon §ebung bes ©ewerbes, oon §ebung bes

Äunftgewerbes, unb baoon, ba§ wir bie feineren Sßaarcn
auä) im Snlanbe erzeugen müßten, woQen wir aber unfere
©ewerbt^ätigfeit nad^ aQen ©eiten ^eben, fo bürfen wir ber

feineren Snbuftrie in ber SBoflenwaarenbrand^e ben nöt^igen

©d^ufe nid^t oerfagen, bies t^ut aber ber Antrag bes §errn
atbgeorbneten £öwe unb ber eoentueHe Slntrag bes §errn
Sttbgeorbneten ©onnemann, bamit nehmen ©ie ber

feineren Snbuftrie ben ©d^ufe unb geben im aSer*

^ältnife JU berfelben ber groben Snbuflrie immer
nod^ einert fe^r wefentli^en ©d^u^, benn, wenn ©ie bie

greife ber groben unb ber feinen SBaaren prüfen, fo finben ©ie|,

ba§ [xä) bie greife abftufen oon 400 SKarf pro 100 Kilometer
bis 4000 3Karf pro 100 Jlilometer. 2Boaen ©ic aber eine

3lbfiufung ber Sottgefefee l)ier in geredeter SBeife oorne^men,
fo langt bie @int|eilung, wie fie ber §err Stbgeorbnete £öwc,
wie fie ber §err Slbgeorbnete ©onnemann eoentueH oorfd^lögt,

bei weitem nid^t Ijin, um ben rid^tigen ©d^u^ ^erbeisufü^ren.

Sd^ foQte bal;er meinen, unter biefen Umftänben fönntc bas
l^olie §aus wol^l meinen Eintrag annehmen. (Sr l^at bie

©d&wäd^e, ba§ er ben gröberen SBaaren einen fel^r ^ol^en

Soll auferlegt, aber ift benn bas ein UnglüdE, wenn wir
uns bie orbinären 3Jlungo= unb ©lobbpwaaren, mit benen
©nglonb uns überfd^wemmt, com §alfe lialten uub an beren
©teCe gute beutfd)e SSaaren fe^en, bie wir in SDeutfd^lanb

red^t wo^l unb biHig fabrijiren lönnen!

^taflbent: 5Der §err Slbgeorbnete Dr. SDelbrüdE bat
bas 2Bort.

Ibgeorbneter Dr. S)elbt«tf: 5Keine §erren, id^ freue
mid^ fef)r, boB ber §err ilommiffar bes Söunbesratjs mit
Seb^aftigfeit unb 2Bärme für bie in ber Sßorlage ber oer*

bünbeten 3tegierungen enthaltene illaffififation ber SBoßen:
waaren eingetreten ift. 2)er §err Sfieferent ^at ausgeführt,
ba& baS Slufgeben biefer KlaffifiEation unb bie 3ufammen^
3ief)ung ber unter 3lx. 5 ber äJorfd^läge ber ^ommiffion cnt«

fialtenen jahlreid^en Kategorien oon 2BolIenwaaren in ©ine
^ofition, bas ®rgebni& bes 3weifels war, ob bas oon ben
oerbünbeten 3tegierungen oorgef(|lagene Unterfd^eibungsmerf-
mal unb bas jur 5Dur^führung biefes Unterfd^eibungsmerfmals
oorgefd^lagene Sßerfaliren in oCen gäOen bas aii^tigc

trifft. ®ie Kommiffion ^at fid^ beslialb, wenigftens oon
einjelnen ajtitgliebern fann id^ bas befiätigen, mit fd^merem
^erjen baju entfd^loffen, biefe ganj ungemein oerfd^iebenen

unb ungleid^artigen 2Baaren in eine ^ofition ju oereinigen.

3dh habe feitbem mir weiter bie ©ac^e überlegt, weitere @r=
funbigungen eingejogen unb habe midh in ber Ucberjeugung
befeftigt, bie id^ oon oornherein gehabt habe, ba§ bie Rommiffton
einen j^ehler gemadht hat, inbem fie bie oon ben oerbünbeten
3tegierungen oorgefchlagene Klaffififation oerwarf, es ift

äujugeben, was, wenn ich ni^t irre, ber §err fiommiffarius
bes Sunbesraths anerfannt h«t, ba§ bie oorgefd^lagene

Klaffififation feineswegs einwanbfrei ijt; es ifl jujugeben,

bafe fie es nidht oerhinbert, ba§ 2Baaren ungleid^en SBerths
unter ben gleiten SoEfafe fatten. Slber biefer Hauptmangel
wirb burch ben IDJangel bes Kommiffionsoorfd^lagS ganj er--

heblid^ übertroffen. SDer Kommiffionsoorfdhlag wirft untcr=
einanber SBaaren, beren 2öerth beginnt mit ungefähr
120 3Jiar! für ben 3entner, unb fleigt bis in bie taufenbe
oon Maxi %üx bie geringwerthigen SSaaren, für weld^e ber

3o(l oerboppelt werben würbe nadh 2lnnahme bes Sorfd^lags
ber Kommiffion, fteüt fidh ber Sott auf Beträge oon
25 bis 42 ^roaent. 3dh '^abi babei bic jahlreid^en Mc-
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goricn üon 9öaoren im Sltige, öie üorjug^tüeifc au§ ©ngtanb

für bic Sef(eibimg ber tninber n)ot)U;abenben R\a\'\m einge^

fü^rt roerben, SSaaren, beten Äette au§ Saumioolle unb beten

<B6)\x^ au§ 3J?ungo ober ©tiobbp beftelit, SBaaten getingen

SBert^es, autS) mä)t fefir gro{3er |iQltbarfeit, aber »oofilfeile

2Baaren, lei^t jugängUi^ füt bie unoetmögenben klaffen,

gilt biefe SBaaten raitb nun bur(^ bie 23erbopplung bc3

3oire§ bet 3oE im 9Setpltni§ jum Söett^e gefteigett biä auf

42 ißtojent. SSitb auf bie 5llajfififation bet »erbünbeten 3?es

gictungcn jurüdgegangen, fo ift es niögU(^, bem Sßertl^ biefcr

geringaettl^igen 2Baaren imö) eine angemeffene (Srmä^igung

beä 3ottfQfeeS 9?e(^mmg ju ttagen, unb rcirb e§ ferner mögU(^

ju üermeiDen, roa§ \ä) aCerbingä atä eine unerraünfd^te ^on=

fequens be§ SSorfc^lagä ber ^ommiffion anfe^ie, für einzelne

kategorien oon 3Baaren, von benen ber §err SSorrebner ge^

fpro^en ^at, fogot eine 3oüetmä§igung ooräune|men.

würbe oUetbingä meinerfeitä cor biefer Soüetmäligung ni^t

5utücEf(i^recfen, ic^ erfcnne inbeffen an, ba§ fie entgegen bem

©x;ftcm beä Tarifs ift, tüie e§ in ben bisherigen Sefc^Iüffen

feftgefteQt ifi, unb i(^ bettad^tc fie bes^alb in Eonfequens bet

bis^etigen Sef(J^Iüffe als eine fe^r unerroünfd^te ^onfequen} aus

ben a3orf(|lägen ber ^ommiffion. Um nun auc^ gegenüber ben

2Iu§füF)tungen bes §etrn 5Bortebnets bie S^atfailen tid^tig

p fteQen, bemerfe iä), ba§ biejenigen SBaaren, füt bie bet

3ot[ naä) ben a3orf(J^lagen bet ^ommiffion niif^t etl)öt)t roitb,

jiemli(i) Vi bet ©efammteinfu^t betjenigen SBaaren ausmad^t,

bie unter 9^r. 5 faöen, alfo mit anberen SBorten ber SBaaren,

bie mä) ben $8orfd)Iägen ber ^ommiffion mit 120 SJtarf belegt

TOetben foHen, waten bisset f(^on mit 120 3Jiatf belegt, % biefet

SBaaten roaten bisl^et mit 60 3Haxt belegt. ®S folgt batauö

oon felbft jtoeietlei : einmal ein neues Sttgument füt bie von

ben oetbünbeten SRegietungen notgefd^lagene ^taffififation,

mlä)t es geftattet, baoon abjuge^en, ba§ füt V* bet ganzen ®in=

ful)t bet 3ott »etboppclt mitb, anbetetfeits ba§ bie 2lusfü|tungen

bes §ettn 33oitebners nx6)t begtünbet finb, toonad^ bie

SSaaten, welche im 3olI unoetänbeit bleiben, einen fe|t

etl^ebli(^en S^eil bet ©infufit ausma(^en. S)et §ett 33ot5

tebnet liat ein ganj befonbetes ©eroid^t auf bie befi^loffene

@tl)öl)ung bes ©atnjoßs gelegt, unb iä) erfenne bas ©croic^t

biefes SCtguments infofern an, als es fi(^ um SBaaten liam

belt, bic aus englif(|em ©langgatn ganj obet jum her=

gefteüt werben. 3n 93ejieljung auf biejenigen aSaaren, bei

welchen wei(^es Kammgarn »erwenbet wirb ober Strei^garn,

bie einen er^eblt^en S^eil ausmad^en bet SGBaaren, bie et

genannt l)at, fann xä) feine Slusfü^tungen nx^t als tic^tig

anerfennen, benn xS) bin nic^t ber 3)ieinung, bafe bie greife

ber wei(^en Kammgarne unb bie greife ber Streichgarne

für bie SGßebetei but(äh bic t)otgefd)lagene 3olIetl)ö|ung fül^l^

bar berül)rt werben. l^abe ferner ju bemerfen, ba§ ber

§err SSorrebner fid^ im 3rrtl)um bcfinbet, wenn er annimmt,
ber JRücfgong ber j^at'rifation feiner Sn^e fei irgenb einet

SoHänbetung jnjuf(;hteiben, biefet SiücEgang in bet g^abtifation

feinet 2u(^ie ift einfad) bet SBanblung bet 9JJobc 8Uäuf(^teiben.

©elien wit uns bo(i; einfaiJ^ felbft an: t)ot 15 Sagten
Wütben wit aEc einen S^uiä^tocE angehabt l^aben,

(§eitetfeit)

unb l^cute ifi bie S0 betjenigen, wel(^c einen feinen Zn^-
xod tragen, fe^r gering; jebenfaEs ^at hierauf eine 3ollänbe;

rung leinen ©influ^ ausgeübt.

3<äh würbe, wenn beraSorfd^lagber^ommiffion für bießlaffi;

fifation angenommen wirb, mi^ ganj entfcEiieben gegen bie Sin»

träge bes §errn 5BorrebnetS ju erfläten liaben, wenn xö)

au(| wieber^olt anerfenne, ba§ es eine unerwünf(^te ^onfe=

quenj ber ^ommiffionsbef^lüffe ift, wenn für einen 2l)eit

ber unter 3^r. 5 faUenben Sßaaten eine SoEermäfeigung cin=

tritt, fo würbe x6) bo(^ ben ^fai^t^eil für ganj überwiegenb

Iialten, ber babut(^ einttitt, ba§ % fämmtli(^et untet biefe

^otegotie faKenben SBaaten, bie bis jefet 60 Tlaxt ja^en,
etl^ö^t wetben foQen auf 135 2Ratf, alfo um 125 ^rojent.

Sßetl^anblttngen beS beutfc()en fReidbStage.

5Das ift eine 3oIIerl)öhung, bic wir, wie x^ glaube, nt(^t ücr^

antworten Jönnen, unb baoor möti^tc bas §auä ganj

entfd)ieben warnen. wünfd^c in crfter ßinie, ba§ bie

Sßorfc^läge ber Slommiffton in 9^r. 5 nid^t angenommen

werben, unb bafe, fei es bnx(f) 3utü(Igel)en auf bic SSotlage ber

oetbünbeten 9iegietungen, wel(|c eoentuettimmet jut2Ibftimmung

fommen witb, bic aSotfd^lägc bet Äommiffion »etwotfen wetben,

fei es auf bem SBege, bet in ben Slmcnbements bet fetten

Soewe unb ©enoffen bejci(^nct ift, unb wit auf folc^c 2Beifc

ju einer ^Trennung ber in 9lr. 5 ber SSorlagc ber ^ommiffion

jufammcngefaBten SBaaren fommen.

?P«8|lbcttt: SDer §crr Slbgcorbnete Dr. gregc ^at bag

2öort.

Slbgeorbneter Dr. i^vt^t: 9Reinc Herren, x6) werbe bei

ben ^ofitionen Pj, ju welcher i«§ unb $err oon ©räoeni^

einen 2lntrag gefteßt ^aben, ben xä) befütwotten möd^tc,

eingebcnf fein, bafe wit mit ber 3eit bes §aufes ju geijen

haben.

S(äh bitte ©ie, unferen 2lntrag anjunc^mcn, weil es fii^

hier um ben ©d^u^ eines Kleingewerbes '^anMt, wetd^es eine

lange 9teihe Don Sauren fi(| in ben Ileinen ©täbten

©eutfchlanbs, in tJcrfdhiebenen ©egenben, ganj befonbers

©adhfenä, intcEigent unb befd^ciben entwidEelt f)at unb bort

eine grofee Slnja^l fleiner felbftftänbiger 3)leifter befd^äftigt.

9JJeinc §etren, biefe fleine giljfabrifation i)at erft einen

S^iebergang erfaßten unb ift getabe je^t in ihtet ©Eiftenj

gefähtbet, feitbem bie tohen ruffifd^en g^ilje in foloffaler

Söetfe frei nadh ©eutfdhlanb eingeführt werben. 3n
früheren Sahren fanntc man in Jtufelanb biefe g^ilj=

fabrifation gar nidht, feit einigen Sahten fmb

nomentli(^ in ?lifdhninowgotob gto§e giljfabtifen entftanben

unb biefe übetfdhwemmen ben beutfdhen 3Karft mit einem

^tobuft, für weld^es bas 3?euleauEfdhc 2Bort am Pa| i|t:

bittig unb fchledht! 9Kcine §errcn, idh bitte ©ie beshalb,

unferen Slntrag anjunchmcn; es ift einer oon benjenigen,

burdh weldhe ©ie ben 33eweis liefern fönnen, ba§ ber 9ieidhS=

tag aud^ ber tleincn unbcbeutenben ©ewerbe fi^ annehmen,

fie fchü^cn Witt, unb jwar in ber Ucbcrjeugung, ba§ babutdh

bet Slttflcmeinheit genügt wütbc. 3m Uebrigen fann hiet

oon einet großen ^Reibung jwifd^en ^robujenten unb Ston--

fumenten nicht bic 9iebe fein, benn bic ^onfumenten ber

gabrifatc finb mit ben ^robujenten batin einig, bafe ber

©dhu^ nothwenbig fei. 3dh üctweifc beshalb lebiglidh auf

bie Petition bes SScteins bet beutf(^en §utma(^et.

3dh glaube beswegcn faum nodh etwas hinsufügen ju

müffen, als bafe es fidh babci um ^tobuttc bet beutfdhen £anb=

witthf(|aft fjanMt aWeinc fetten, in früheren 3ahten

wutben bie Kuh= unb Kälbethaarc attfeitig bei ber gilj=

fabrifation »erwenbet, feitbem man aber bic ruffifchen §aare

maffenweifc unb jum %f)zxl als ?^abrifat importirt, ift es

bahin gefommen, ba^ in »ielen ©egenben Seutfdhlanbs biefes

widhtigc Jicbenprobuft ber Sanbwirthfchaft, bie Kuh= unb

Mberhaarc als wcrthlos weggeworfen werben. ®s

ifi thatfädhlid^, ba^ bie ©erbercien es faum ber

aJJühe Werth '^oXim, bie $aare ju oerwenben, fie ins SBaffer

werfen unb »on jebem ©tbtaudh abfehcn. ®s ifi bas ein

3Jloment mehr, weldhes beweift, ba§ es fidh hier um bie Untere

fiü^ung einer unterfiüfeungswürbigcn ©adhe hönbclt. ®en

großen Smport, ber in ben legten 3ahrcn fiattgcfunben, h^i

beteits bet §ett Sieferent etwöhnt, fo baB idh batauf

nidht jutüdfjufommen btaudhe. Mt befonbetet SSeftie*

bigung hat es midh audh erfüttt, ba^ bie ^Regierung

nidht gegen biefen 2lntrag gefprodhen i)üt, unb bitte idh ©ie,

ben 3lntrag 3hter Jlommiffton nur im ©inne unferes 2ln=

trags ju ücrDottftönbigen unb ju ergänjcn. 2)ic 3ntereffenten

felber ^ai^n ganj bebcutenb höhere gorbetungen geftettt,

übet bic idh ß^ö Saie nidht in bet Sage bin, ein enbgiltiges

Uttheil JU geben. 3^ ha^e widh eben befdhtänft auf ein
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aWinimum, in her Ucberjcugung
, bo§ ber PsfabrU

tation ein ©(ä^ufe not^roenbig tft, um berfelbcn
i^re ©Eiftenj ju ft(^ern; racnn fie i^rc ©Eifienj gefiebert ^at,

fo hin id^ übergeugt, roitb fie mit bem «einen ©(^ufe^ott bc=

fieljen fönnen, unb roenn es nid^t ber %aü. ift, fo werben
©ie na^ einer Steide von Sauren fid§ überzeugen, ba§ ber
©(J^u^äoa ^öl^er ^eraufgefteat werben fann. 3(5 bitte Sie
beä^alb, ner;men ©ie ben Slntrag an, es ^anbelt fid^ ^ier
um baä beutfd^e Äleingeroerbe, unb baä Sntereffe bes tlein=
geraerbeä foEtc bei bem corliegenben %avi\ ganj befonberö
ma^gebenb fein.

2ßort

?Präf!bcnt: S)er §etc Slbgeorbnete ©onnemann ^at ba§

2lbgeorbneter Sottttemontt: aKcine Herren, ic^ roerbc

mi($ in ber oorgerüdften ©tunbe feljr furj faffen. 2Ba§ ben
©egenftanb betrifft, ben ber lefete §err 9tebner berürjrt ^lat,

bie giläe> fo ift barüber in ber 5lommiffion Diel bebattirt
roorben unb nad^ langen Serot^ungen ^t man fidEi ju bem
©a^ von 3 3Karf entfd^Ioffen. 3d^ fenne gerabe biefen §Hr=

tifel nic^t genauer unb miU. ©ic nur bitten, für bie SSor*

fc^läge ber ßommiffion ju ftimmen.

SSaä aber bie Hauptfrage betrifft, fo fmb mir nad^ ben
(Srflärungen bes §errn 9^cgierungsfommiffarg nod^ fe^r weit
ron ber fiöfung entfernt, ©r ^at uns gefagt, ba& bie dit--

gierungen raeber ben ^ommiffionöoorfc^Iag no^ ben t;ö|cren
Eintrag bes §errn Stid^ter (3«ei§en) annehmen fönnten, roeil

eine grofee 3Kengc fe^r biDiger SBaarcn eine überaus bebeutenb
§ö^ere ©teuer ju jaulen f)ätte. ®er igerr Dr. 2)elbrüd
^at barüber fc|on bie 2Jtittf)eitung gema(5t, bafe nii^t,

toie §err 3iid^ter meint, bie t^euren 2Baoren in
ber ^^xia^l, fonbern bie biOigcren in größerer 3al)i
^ereingebrai^t werben. 3c^ ^abe in ber Slommiffion barüber
eine ganj genaue Serec^nung »orgelegt, bie es bem §aufe
ermöglicht, fic^ felbft ein Urt^eil ju bilben, raeld^en ©rtrag
bie SÖoUenroaarenäöae bisher geliefert ^aben unb wie fie

bemnac^ feftgefe^t werben müffen, einerlei, wel(|es ©yftem
©ie wägten.

3dh babe babci einfad^ bie ©inful^r üon SSottenwaaren
in ben legten 4 3a^ren, wie fie fid^ na(| bem bisherigen 3oa=
fa^e gefteQt ^at, gu ©runbe gelegt, unb gwar biejenigen SBaaren,
bie wir je^t ju einem ©a^e üon 120 3JtarE onne^men foffen.

3dh mu§ nod^ oorausfd^icEen, ba§ ber §err Serid^terftatter einen
3rrtl)um begangen Ijat, inbem er angenommen Ijat, ba§ bas,
was uns bie Äommiffion »orfd^lägt, ein ©taffelungsfgitem
fei. 2)as ift abfolut feine Staffelung, wenn aud^ abgejtufte
©ä^e üon 100, 120 unb 150 3Korf oorfommen. SDie Rom--
miffion ^at alle SßoHenwaaren jufammengeworfen unb nur
einige wenige ©attungen baoon ausgefd^ieben, Seppid^e unb
©trumpfwaaren, gebrucfte unb gefärbte gilje. SDiefe l^at Tie

gu einem etwas biaigeren ©afe angefefet. — S3egügli(^ ber

§auptpofition, über bie wir ^ier beratlien, weld^e alle

übrigen SBoQenwaaren umfd^lie^t, liegt bie ©a(|e fo:

@s finb eingeführt worben in ben legten 4 3abren
36 000 Sentner äl20 2Karf unb 93 000 3entner a60 3Äarf
per 100 ^ilo. §iernadh finb breimal fo »iel SBoHenwaaren
gu 60 maxt eingeführt worben, als gu 120 maxi S)ic3olI=
einnähme bafür war 5 016 000 aJlarf, bas mad^t auf ben
SDurd^fdhnitt ber eingeführten 100 Kilogramm
76,80 Ttaxl 3ch bebaurc, bafe id^ biefe 3Kittheilungen erft

hier vorbringen mui; biefe eingaben gehören eigentlidh in bie

SSorlage.

2öas uns hier üorgefchlagen wirb, ift nid^ts anberes, als
baB fämmtlidhe SGSoHenwaaren , bie bis je^t 76,8o 3Karf
gegahlt ho^'en, oon nun an gu 120 3Karf oergoflt werben
fotten. Sarunter finb, wie ber §err Siegierungslommiffar
ausgeführt hat, eine gro§e 3)ienge folcher SSaaren, welche
btefe Steigerung gar nid^t tragen lönnen; es finb Slrtitel

barunter, bi? nic&t mn mit 42, wie §err Dr. mMd an*

gefuhrt hat, fonbern mit 45 Ms 50 «ßrojent
belaftet werben, (gs finb bies gerabe Irtifel bie
gu ben orbinären ^aUm unb- 2Känteln ' notb^
wenbtg nnb, bie oon ben armen Staffen getragen werben.
<5ie fonnen ous \ol^m ©toffen einen fertigen guten 2Binter=
paletot für 16 bis 18 maxt faufen. ©erabe biefes 3Katerial
wollen ©te fo enorm Dertheuern.

_
Jim hat man hier oon ocr^chiebenen ©eiten gehört-

^^''ff^ ^ö^^« »üir ausf<hlie§en, ein fo fdbtedfites
3Jiatenal, weld^es uns bie englänber bringen, foEte mau
gar ntd^t einführen! SBenn ©ie bas woEten
memc Herren, wenn ©ie ben Sßerbraudh biefer ©toffe
Uberhaupt oerbieten wollen, bann müffen ©ie bie (ginfuhr
unb bie g^abrifation berfelben gang oerbieten. SBenn ©ie
ober bie ©infuhr nur hodh befteuern, bann rufen ©ie im
3nlanb bie gabrifation fold^er ©toffe heroor unb werben
baburij nur herbeiführen, ba§ wir fold^e ©toffe Iheurer im
^nlanb faufen, als wir fie im 2luälanb befommen fönnten

^"r-rl'^^
^^"^ "s^ß"^ei Sefagt, bie einfuhr oon fotchen

engUfchen 2BoU|"loffen einen großen SBortheil für uns SBir
haben im oorigen Sahr 180 000 3entner ^unftwotte aus^
gefuhrt, bte meift nadh (Snglanb ging, unb biefe wirb oerabe
gu folchen ©toffen oerwenbet.

2)Jeine Herren, was mad^en wir in ber Sage, in weld^e

^^\..r o®'^^^?^'"^
bes ^errn 9?egierungsfommiffars

oerfe|t hat? 3ch fann mich für ben a3orfdhlag ber
Jommiifion nid^t ausfpredhen, hauptfädhlidh aus bem
(Srunbe, weil idh unmöglidh ben SurdhfdhnittSgoH oon 76
auf 120 gWarf erhöhen fann. ®as geht mir gu weit
^le Sefür^tung, ba^ einjelne ©laudhauer ober ähnlidie
aßaaren nid^t genügenb gefd^üfet werben möchten, worauf be=
^nbers ber §err Slbgeorbnete 9tidhter (aJJeifeen) fo großen
aßerth gelegt hat, theile idh nicht in bem aJZa^e wie er. 3dh
mödhte Herrn 9iidhter nur erfudhen, fidh barüber mit bem
§errn Slbgeorbneten oon S3ötticher auseinanber gu fefeen, ber
uns oorgeredhnet hat, um wieoiel bie SSertheuerung ber ©arne
bie ©toffe Oertheuern wirb. §err oon ä3öttidher hat aus*
einanbergefe^t, ba§ bie Erhöhung ber ©arne, bie wir an=
genommen haben, eine 33artheuerung ber halbwoEenen ©toffe
um 5V2 3Karf per 100 Kilogramm herbeiführen wirb, idh
mu& biefe 3iffer, weldhe iö) nidht fontroliren fann, oorerft
als ridhtig annehmen. Söegen biefer öy^ 3Karf muthet
man uns gu, im Surdhf^nitt ben 2ßollenwaarengoll
um 44 3JJarf gu erhöhen. Stu^erbem würbe unfer neuer
3oa nodh üiel höher werben als ber 3oa anberer
3nbuftrielänber. 3u £)efterreidh hat man einen 3olI
oon 80 maxt für geringere SBoEenwaaren, ber aHer*
bings auffteigt bis gu 160 «Warf, aber ber einen Surdhfchnitt
jebenfaEs unter 120 3JZarf ergibt. 3n granfreidh hat man
3öEe , bic ftaffelförmig aufzeigen , nadh bemfelben ©^ftem
wie in Defterreidh. 5n ber ^ommiffion hat man audh biefes
©gftem oerworfen; über bie ©rünbe bin idh nidht genügenb
aufgeflart worben. S)er §err Slbgeorbnete 2)elbrüdE hat eben
angeführt, ba§ man auf biefes ©ijftem oieEeidht wieber
gurüdfommen wirb. 3n granfreidh betragen bie 3öEe auf
gang woEene Sßaaren im SDurdhfdhnitt 120 3JZart, auf halb*
woEene SBaaren 80 3«arf, im SDurchfchnitt beiber ©attungen
100 3«art. Sllfo auch granfreidh hat niebrigere 3öEe
wie wir.

3Kcinc Herren , idh mödhte midh nun bahin cntfdheiben,
ba§ wir bie SSorfdhläge ber tommiffion nicht annehmen,
fonbern ba& wir uns wieber auf Den Soben begeben, ben uns
bie Siegierung burdh ihren S^orfchlag bereitet hat; eswirbfich
ia; oor ber britten Sefung herausfteEen, ob biefes ©gftem,
wie e§ bie Stegierung oorfchlägt, unb wie es audh oon oielen
hiefigen SnbuftrieEen gut geheimen wirb — mein aJiitantrag^

fteEer Herr Söwe hält es heute noch für bas 91i($tigfte —
ob fidh biefes ©t)ftem aufredht erhalten lägt. 2Benn idh mich
auf biefen 33oben fteEe, fo würbe idh m bem 3ugejtänbni^
fommen fönnen, biejenigen Sßaaren, bie in bie geringere
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©taffei fallen, tmt 80 3Karf ju befeuern unb bic anberen
mit 135 3Karf. fj)a§ toürbe üieUeic^t einen 2lu§gtetc^ bieten,

oOein toenn (?^,e bie eintljeilung ber ^ommiffion beibehalten,
bann niuB aQerbingä bei meinem Stntraae bleiben, ber
100 m^:c vomm-

'^jd^ mu§ noch einige SBorte über bie bis jcfet

9^11^ ni(|t 5ur ©prac^e Q^hxaä)k ^of. 4 fagen,

^c^e bie S^eppic^e unb ©trumpfroaaren unb un=

bebrucftc g^ilje umfaßt. Se^tere finb bei einem 3oE
von 100 ^arf übermäßig f)oi) befteuert. ©trumpfroaaren

ftnb an6) md ju l)o^ tarifivt. 5Die einzige Petition, bie un§
barüber üorliegt, biejenige ou§ Slpolba, proteftirt gegen jebe

3oIIerpljung. SCud) Seppidje foHen von 60 auf 100 3}tarf

€rf)öf)t morben, baä ift eine 3oIIerf;öhung ron 662/3 -^rojent.

©er SBertrj ber Seppi^e ift in ben SHotioen auf 420 maxi
pro 100 Kilogramm im 5Durchf(|nitt angegeben ; ma§ alfo l)m
von ber ^ommiffion oerlangt loirb, ein 3oll von 100 Tlaxt

auf einen SBert^ von 420 Wlaxt, enlfpric^t einem SSerthjolI

üon 24 ^rojent. 3??eine Herren, eine fol^c egorbitante ©r^

höhung fd^eint mir abfolut unnöt^ig unb fchäbli(^. Sng^ranfs
rei^ beträgt ber 3oß für 2eppi(|e burtS^f^nittlic^ 56 3Jlarf,

alfo faum bie §älfte.

3JJeine §erren, ich möchte Shncn biefen STheil be§ »on
uns julefet ha"M<^nftUdh eingereichten Stntragä unter allen

Umftänben empfehlen. Sch bitte ©ie, biefe ^ofition oon 100
auf 80 aJlarf ju rebujiren. e§ bleibt babei immer noch bie

Erhöhung von 60 auf 80 Tlaxt, — eine au§erorbentli(äh große

©rhöhung, t)iel größer als bie Erhöhung ber ©arne, bie ©ie
befchloffen l^alitn.

3m übrigen fomme barauf gurüd, baß ich entrceber

unferen 2)ur^f(Jhnittöantrag oon 100 SSRaxt empfehle ober

einen Slntrag auf ©runb ber 9fiegierung§t)orlage »on 80 unb
135 5IKarf, baju lönnte mi^ allenfalls al§ ^onfequenj
ber gefaßten ^Befchlüffe oerftehen.

Mdm §erren, raenn irgenb ein %i)e\{ unferer Sßerhanb;
lungen, fo hat bie ©iäluffion über bie SSoHenmaaren gejeigt,

baß biefc 3ollreform noi) n\d)t grünbli(ih »orbereitet mar,
feinesroegä fo grünblich/ wie §err ©tumm neulich eä hier

»orausfe^te. ©ie Ijoben bereits oon ben Herren Söroe unb
von aSarnbüler gehört, baß in Siegierungsfreifen felbft außer=
orbentlid) große 2JIeinung§t)erf(§iebenheiten über bie 2öollen=

jöQe oon »ornherein befianben haben, unb baß ein bebeuten=

ber ©ac^üerflänbiger, mlä)^x von ben 3tegierungen mit bem
Oteferate beauftragt roar, entgegengefet^ter Slnfidht hulbigt wie
bie Sariffommiffion, fo boß mon fd^ließli^ baju gefommen
\\t, bem auf niebrige 3006 bafirten 3JJotioenberidht hohe
3öIIe aufjufetjen. ©ie haben raetter auä ber gangen heutigen
©ebatte oernommen, baß auch über bie S(rt ber 2:arifirung
ber SBoHroaaren no^ große 3Jleinungät)erfchiebenheiten herrf(^en
äroifchen ber 9^egierung einerfeitg, ber 5lommiffion unb hier
innerhalb ber 3JJaiorität be§ §aufes anbererfeits. Steine Herren,
i^ folgere barauä, baß biefer Sheil ber 3^eform gar ni^t
genügenb »orbereitet ift. SRur beifpieläraeife roill id^ nod^
erwähnen, baß man erft innerhalb ber ^ommiffion burd)
eme jufätlige »heilung erfahren hat, in rodä) um--
faffenbem SWaße bie Söollfpinn erei in ben legten
15 Sahren in ®eutfd;lanb jugenommen hat. 2lu(^
barüber roar nicht baä geringfie ajiaterial oorgelegt. ©ine
fo ungenügenb rorbereitete 3^eform foUte uns ohne Unter=
fd^ieb ber Partei nochmals bie g^rage ernftli(^) erroägen laffen,
ehe roir ju einer fo bebeutenben SoUerhöhung
fchreiten. @ä hat fi(^ im Safife unferer 33erathungen
herausgefteöt, baß fehr oiel con ben Herren, bie
anfangs mit großem ©ifer für bas ©dju^jollfpftem
eintraten, nach unb nach J^od; etioas anberer 3Jleinung ge=
TOorben finb. äßir haben bereits bie Herren 2lbgeorbneten
33erger unb ^ammocher bei einjelnen 2lrtifeln abfpringen
fehen oon ber großen Koalition unb heute audh ben §errn 2Ib=
georbneten Dr. Dien^fd^. mim §erren, bas aeigt bod^, baß bie
©achen nicht alle fo flar liegen, als fie uns anfangs in ben

großen ©eneralreben hier gcfdhilbert raorben finb, 2Benn toir

nodh rc(|t lange über 3ölle berathen, fann es möglidh fein,

baß mir bie Herren oon SSarnbüler unb oon ^arborff attein für

bas ©dhu|äollft)ftem nodh eintreten fehen. ©(^ließlidh fönnte

audh biefen Herren, melche für unfere Snbuftrie bie 3Sor=

fehung fpielen toollen, nodh für ihre ©ottähnlichfeit bange

werben.

3Kc{ne §errcn, loir empfehlen Shnen unfere 2lnträge;

fe^en ©ie jebenfaHs bic *)3ofttion 4 auf 80 3Karl! herunter;

betreffs ber §auptpofition: „SSoUenioaaren" empfehle iö)

Shnen, roenn ©ie nidht auf ben S[)ur(^fdhnittsfa^ oon
100 ajtarf eingehen moßen, ber eine ©rhöhung oon 23 3JiarE

in fidh fdhticßt, bonn befdhließen ©ie in britter Sefuhg auf

©runb ber SRegierungSoorlage ©ä^e oon 80 unb 135 3JJarf.

5|)tfifibent: ©s ift nodh ein fd^riftlidher Slntrag bes

§errn 2lbgeorbneten Dr. S)elbrüd eingegangen, ben idh ju

oerlefen bitte.

©(^riftführer Slbgeorbncter ^Be^ttutbä:

S5er iReidhstag looEe befdhließen:

S(n ©teile ber SRrn. 5 unb 6 ber ^ommiffions;

befchlüffe gu 5Rr. 41 bes ^Tarifs bie S«rn. 2 unb 3

ber SBorlage bes Sunbesraths anjunehmen.

Dr. ©elbrüdf,

?Pr5flbc«t: ©er §err 3lbgeorbnete oon ^arborff hat
bas SBort.

Slbgeorbneter toon ^ovborff: 3Keine Herren, idh &itte

©ie, ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrüdf ab=

lehnen ju tooHcn unb es bei bem Sßorfdhlagc ber Äommiffion
gu beladen mit ber SKobififation, baß idh Shnen empfehlen
möd^te, für ben Slntrag S^idhter ju fiimmen, raeldher bie eine

^ofition auf 135 3Karf erhöhen miß.

2Bas ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©elbrüdE be*

trifft, fo fann idh ©ie oerfijern, baß ber gtößte S^heil ber

betheilißten SnbuftrieHen fidh auf bas aUerentfdhiebenfie gegen

bas ©t)ftem ber SRegierungSoorlage ausgefpro^en hat. ©s
mirb alfo nicht, wie ber §err Slbgeorbnetc Dr. SDelbrücE ge=

meint hat, ben SnbuftrieHen mit ber Mäk^)X ju berfelben

gebient fein, fonbern ber größte S^heil berfelben mürbe eine

fold^e als fdhäblich anfehen für ihre Sntereffen. ©oHte bennodh

eine foldhe S^üdfehr gu bem ©t)fiem ber 9?egierungsoorlage

erfolgen, fo müßte iebcnfaßs V2 3Jtillimeter auf 1 Sliillimeter

erhöht werben, wenn man ben SSünfdhen ber betreffenben

3nbuftriellen einigermaßen geregt werben wollte.

Steine §erren, ich wiß t>ei biefer ganjen SBoßpofition

jugeben, baß na^ meiner Ueberjeugung für bie ©ä|e, welche

bie Sariffommiffion in aSorfdhlag gebradht hat, fidh oiettei(|t

weniger gute unb fadhlidhe ©rünbe anführen laffen, als für
aöe fonftigen «pofitionen bes Tarifs.

®as liegt aber an einer ganj einfadhen Shatfache,

nämlid; baran, baß für SBoße eine ©nquete
nidht ftattgefunben hatr wie fie für bie anberen
großen Seytilbranchen beftanben hat. %üx 33aumwotte unb
Seinen hatte eine umfaffenbe unb forgfältige ©nquete ftatt=

gefunben, auf ©runb beren jebes 3JJitglieb bes §aufes unb
namentlidh iebes ^ommiffionsmitglieb fid^ in ben Sefife ber

nöthigen Snformationen fe^en fonnte. 3ch behalte mir oor,

gur brüten Sefung, weil idh fühle, baß, mögen wir ©ä|e
bef(^ließen, wel(^e wir woßen, fie ' immer an einer gewiffen

Unooßlommenheit leiben werben, eine Stefolution nodh einju^

bringen, welche bahin geht, bie 3^egierung aufjuforbern, über

biefe gange ^ofition ber 2öoße nodh eine umfaffenbe ©nquete

nad^träglidh oorgunehmen.

3Keinc Herren, wenn idh Shnen tro^bcm empfehle, oor=

läufig einmal feftguhalten an ben SSorfchlägen, wie fie bie

^ommiffion gema(^t hat, namentlidh mit Slusnahmc bes einen,

beffcn ©rhöhimg idh Shnen empfahl, fo leiten midh babei

276*
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folgcnbc ©efid^tspunftc. (Ss ifi ganj xx^üq, bafe in bem
©a^c, ber p 120 3KarI jefet notmirt x% eine SUienge t)on

©toffen ron ben t)erf(i^iebenartigften SOBert^cn jufammenge^
morfen finb, ©l^obbp, 3Kungo§, mittlere Zu6)maxtn unb ganj
^lo^roertl^iße, von benen bie einen ben Soüfa^ entfd^ieben oiel

gu f)ahen, roöl^rcnb für bie anberen na^ ben 3[uöfüi=
rungen be§ §errn Kollegen mö)kx, bie ic^ für bur^auö
bur^fc^tagenb unb rid^tig l^alte, ber SoOfafe fid^ als Diel ju
niebrig barfiellt. 2Benn ©ie nun aber ben ©afe von 135
maxt annel^men, fo entfielet folgenber l§atfäilic^er

3uftanb: ©^obb^i unb 3}iungo§, bie fcä^lec^ten 3euge
werben aHerbings pro^tbirt, — ba§ gebe i^ ju,

aber xä) fann bies unmöglid^ für ein fo großes Unglüd
l^alten, unb wenn ber §err Slbaeprbncte ©onncmann barauf
^ingeiDiefen ^at, ba§ wir babürj bie beutfc^e ^robuftion in»

foioeit f(|äbigen raürben als ber ©jport »on RunftrooIIe nac^
englanb aufhören mürbe, fo möd^te iS) erroibern, ba§ ein

fol^er 3oU um^efe^irt bie golgc l^aben roirb, bafe rcir biefe

^unfttDoEe bann in Seulfd^lanb ju ©toffen »erarbeiten
werben. Qim bebenfli(|e golge on ft^ fann alfo ni^t
in bem ^9;^en Sott auf 3Kungo5, ©|obbt) u. f. xo. fefien.

3^:3eiten§, töa§ bie mittleren Sßaaren betrifft, fo probusiren
tt)ir hiefe in SDeutfd^lanb in fo auäreic^enbem aJJafee, bai toir

get'ö'be in biefen mittleren SCßaaren mit ben ftärf^en ©jport

Jpben. es ift alfo ni^t anjune^men, wenn wir einen »er;

^pltniBmöfeig l)of)en 3oIl .für biefe mittleren 2öaaren nor»

y miren, ba^ ber ^reis für ben ßonfum baburc^ Jer^eblid^ er=

l)ö§t werben mürbe, unb ma§ bie ]^o(J^mertl)igen SBaaren be=

trifft, fo trete \^ bem ronfiänbig bei, ma§ ber §err 2lb=

georbnete 3^ic^ter auseinanbergefefet l^at. SDiefe ]^0(J^=

mert^igen SBaaren werben in ber S^at, nad^bem
mir bie ©arnsöHe erl^öl^t fiaben, fel^r empfinblic^

gef^äbigt, wenn wir biefen ©afe oon 120 Tlaxt befielen

laffen. '^ö) möd^te Sf)nen balier empfel^len, im ^inblid auf

bie S^efolution, für beren 3uftimmung xä) mir 3l;re §ilfe

erbitten werbe, unb bie wir jur brüten Sefung einjubringen

gebenfen, erfiens bei bem ©^iftem ber ^ommiffion fielen ju

bleiben, unb jweitenä ben ©afe, ber auf 120 ajJarl normirt

ift, auf 135 3JJarf na6) bem 3lntrage bes §errn 2lbgeorbi

neten 3ii(|ter erl^ö^en ju wollen.

5Pr5flbettt: ®s ift ein 2lntrog auf ©(^lufe ber Debatte

eingegangen, eä l^at aber niemanb mel^r bas SBort »erlangt;

xä) fd^liefee barum bie SDebatte, unb ert^ieile bem §errn
^Referenten ba§ B^ln^mxt.

S3eri(|terftatter Slbgeorbneter Dr. bon ^itjauff : ^d)

fann bie geefirten §erren nur auf baö bringenbfie bitten,

bei ben ^ommiffionäbef(|lüffen pe^en gu bleiben. SDas, was
»ermieben werben foü naö) ben $Bünf(^en be§ §errn S^egie^

rung§fommiffar§ unb eines fpäteren §errn 3^ebner§, wirb bei

2lnwenbung bes ©g^ems, was »on ben »erbünbeten 9iegie=

rungen »orgefd^lagen ift, axiä) nid^t »ermieben, nämlx^ ba§

eine geraiffe Unglei(J^l)eit gwif(|en bem SBert^e unb bem 3olle

ber 2Baare eintritt, ©rlanben ©ie mir, bafe id^ S^nen bas

an g^olgenbem erweife.

%n^t unb feine ©ommerftoffe »on V2 SJJiQimeter ©tärfe,

weld^e ber (Sntwurf mit einem 3onfa| »on 150 Tlaxt belegt,

fommen überhaupt faftni(|t »or. SluBerbem würben aucE) orbinärc

§emben^anelle unb SDamenfleiberfioffe, bie oft nur einen

SBert^ »on 130 3Karf per 100 Kilogramm l^aben unb
50 ^rogent |öl)er mit 3oß belegt werben, als bie girfa

1 SJJiHimeter ftarfen %u6)e, bide, feine Sud^e, wie g. S3.

6roife= unb §errenmobeartiM, bie »ielfad^ einen SSertl^ »on
2500 bis 3000 3Karf fiaben. @5 würbe |ier ber ©ffeft ein=

treten, ben wir mieber|olt fd^on bei unferer 3oIlpoUtif ge=

feigen J^aben, bafe bie feinen unb guten Slrtifel ben Söroen»

antl^eil liaben unb baB bie gefammten ©inrid^tungen unferer

3olIted^nif auf bie Slnfertigung ber fd^led^ten unb gröberen

SBaaren ^inroeifen. ©s fül^rt biefes ©tjftem mit bem SKeffen

übrigens nod^ gu einer anbern ©d^attenfeite, bie eine gewl
ae^nlid^feit mit ben ©d^attenfeiten ber anberen ©pjteme ijl^
»on benen id^ »or^in gu fpred^en bie eijre l^atte. es fxnb
mir l^eute fd^on glaneöe gegeigt worben, bie in einer

Söeife bi(^t gepreßt finb, bafe fie über einen
falben SJiiQimeter fallen, wä^renb man fte im 3nlanbe
gang einfach nad^roaltt, um fie ben ^progefe burc^mad^en gu
laffen, woburd^ man ben ]^ö§eren 3ott erfpart ^at. ©s wirb
alfo, wenn ©ie biefen SIpparat SBeber einführen, au^ bc^
güglic^ ber Umgebung in ber 3oIlabfertigung gang baffelbe

eintreten, was bei bem ©gftem nad^ ©eioic^t unb nac^ 3Ka§
frül^er eingetreten ift. ©ine anbere grage wäre, ob man bas
©pfiem nic^t baburd§ »eränbern fann, baß man flatt eines
l^alben 3)2iaimeters ein a^iaimeter fagt; aber ^icr mu§ i^
bod^ fagen, ba Ratten, nacfjbem einmal bie ©d^attenfeiten ber
9tegierungSüorlage in ber ^ommiffion fid^ gegeigt §aben, bie

»erbünbeten Stegierungen in ber ßommiffton einen fold^en

a3orf(5lag bringen fotten, nad^ welken bas ©t)ftem
»on V2 ajJiEimeter auf 1 TleUx »erlegt worben märe.
§eute aber »on unferen SSorfc^lägen abguge^en, nad^bem o^nc
erlieblid^en SBiberfprud^ ber »erbünbeten Siegierungen in ber

^ommifpon ber »orliegenbe Sefd^lufe gefaßt ifi, ber nur naä)
einer 5ii(^tung l^in, über bie id^ nod^ gweiSBorte fagen muß,
nid^t becEt, mürbe ein geiler fein; mir würben in ein neues
e-Eperiment ^inetntreten. ®ie Ungeredbtigfeit, bie icl) aner-
fennne, ifi bie — id^ ^abe bas oorljin aud^ fc^on erraä()nt— baß eine gange Kategorie »on Söaaren, bie früljer fd^on
mit 120 3Jfart gefc^ü^t woren, auc^ nad^ bem i?ommiffionS=

befd^luffc bei 120 aJiarf bleiben, inbeffen nur ft^einbar bei

120 aKart bleiben, weil fie um baS meniger gefd^ü^t roerben,

um was in ^^olge bes ©d^u^goös bie ©arne t^eurer gu

fielen fommen. SGßenn ©ie, meine §erren, ^ier gu

einem 2lusfunftsmittel gu greifen nötl)ig finben,

fo würben ©ie, was ic^ Sljnen aber ols S^efereiit ber ^om=
miffion nid^t empfel)len barf, gur SluSgleidjuiig befd^ließen

fönnen, biefe ^ofition »on ]20 auf 135 3Jlart gu erl^öfien.

bitte ©ie alfo bringenb, bem itommiffionsbefdjluffe axi6)

in biefer Stid^tung guguftimmen.

5Proflbent: 2öir fommen gur 2lbftimmung, gunäd^ft über
lit. d 1. SDagu liegt fein Slmenbement »or. ©s Ijeißt:

1. Sud^leiften: frei.

bitte biefenigen Herren, bie nac^ ber Vorlage bert

ßommiffion befd^licßen wollen, fid^ gu erl;eben.

(®efdE)ie^t.)

®as ifi bie 9J?e|r|eit.

2ßir fommen nun gu ^fix. 2. 3d^ fd^lage »or, gunäd^fi

abguftimmen für ben ber Slnnal^me ber ^ofition über

ben aintrag ber Herren Slbgeorbneten £öi»e unb ©enoffen, 9?r.

337 I, wonad^ ber ^ofition ^ingugefügt merben foQ: „anö) grobe

gußbedEcn". ®ann fdblage i(| Sljnen »or, wenn nad^ biefer

Slbftimmung bie ^ofition feftfiel)t, gunäctift weiter über ben

3oÜfaß nad^ bem a3orfcl)lag ber §erren Stbgeorbneten Dr.
grege unb Dr. »on ©räueni^, 9?r 337 II abguftimmen, unb

||

fobann fd^ließlic^ über bie ^ofition felbft, wie fie fid^ nadf;

biefen SSorabftimmungen IjerauSfieHt.

SSir fommen gur 2lbftimmuiig.

3dEi bitte btejenigen Herren, weli^e für ben g'all ber 3ln;

nal)me ber ^ofition 9Jr. 2, entfpre(|enb bem 2lntrag bes

§errn Stbgeorbneten £öiüe,(33erlin), ^flx. 337 I bie SSorte

l^ingufügen moüen „aud^ grobe gußbedEen" fid^ gu erl^eben.

(©efd)ie^t.)

SDaS ift bie 3Jiinber|eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen nun gur 3l&fiimmung über ben Eintrag

ber Herren Slbgeorbneten Dr. g^rege unb Dr. »on ©räoenife

^x. 337 II, ber ba^in ge|t, für ben ?^all ber Stnnaljme ber

spofition 2 ben 3onfa^ ftatt auf 3, auf 6 Tlaxt gu fefeen.
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diejenigen Herten, bie fo bef(ä^lie6en toollen, bitte tc^, fic^ ju

«rieben.

(®efd;ie^t.)

5DaS ifl bie SJZinberl^eit; ber Slntrag ift abgelefint.

SBir fommen nun jur SBotlage ber tommiffion, bie ba=

1)ln ge^t:

2. grobe unbebrucEte, ungefärbte g^ilje: 100 Kilogramm

3 mxl
Z6) bitte biejenigen §erren, bie \o bef(^lie&eu raoHen,

ftd^ ju ergeben.

2)aä ifl bie äRel^rl^eit; bie ^ofition ift angenommen.

SRr. 3

g^ufebeden, roelc^c gefärbte ober ungefärbte ©arne

aus 9iinböiel)]^aaren enthalten: 100 i^ilogramm

24 gjtarf.

§ier liegt fein Antrag t)or. Zö) bitte biejenigen §erren,

bie ber SSorlage ber ^ommtffion entfpred^enb bie ^ofition,

rcic id) fie eben Derlefen I;abe, annetimen rcollen, fid^ ju er=

I)eben.

(©efc^ie^t.)

SDaä iil bie HJiel^rl^eit.

a3ei 9^r. 4 fd^logc id^ oor, junä(^fi über ben Slntrag

be§ §errn 2lbgeorbneten Söroe (Berlin), 9'ir. 337 I, abju=

ftimmen. 9Birb berfelbe abgelehnt, fo tDürben rair abjuftimmen

i)aben über ben eoentueHen Slntrag beö §errn Stbgeorbneten

©onnemann, ber fi^riftlic^ »orliegt, baEiin lautenb, eoentuell

in 3tr. 4 ben @a| oon 100 mxt auf 80 gjtarf ^erab--

gufe^en. SBirb auc^ biefer 2lntrag abgelel^nt, fo fommt bie

ä>orlage ber ^ommiffion jur Stbftimmung. 2Birb biefelbe

angenommen, ift natürlich bie SSorlage ber oerbünbeten 3te=

gierungen bamit erlebigt.

SSir fommen alfo junö^ft jur 2lbftimmung über ben

3lntrag be§ §errn Stbgeorbneten Söroe (^Berlin), roeld^er fo

lautet:

für ben g^aE ber Stnnaljme ber ^ofition ^injugufügen

:

unbebrucfte Suc^e unb Seugmaaren üon ber ©tärfe
eines fialben SUlißimeterö unb barübcr,

unb ju fe^en:

100 Kilogramm 80 9JJarf.

3(ä^ bitte biejenigen §erren, bie fo befd^Ue^en rcoUen, fic^

ju ergeben.

(®ef^iet;t.)

5Da§ ift bie 9Kinber!^eit; ber Slntrag ift abgelelint.

Zä) bitte jefet ben Eintrag be5 §errn 2lbgeorbneten

©onnemann ju oerlefen.

©dfiriftfü^rer Slbgeorbneter 93et«arb§:
$Der a^eici^stag raoöe bef(^lie§en,

ju 9to, 41 d für ben gatt ber Slble^nung beö
§auptantrag§ Söroe unb ©enoffen ju fe|en:

^ofition 4: 80 3Karf.

^räfibcnt : Sc^ bitte biejenigen §erren, bie fo befc^lie^en

jüollen, fi(| ju ergeben.

(©efd^ielpt.)

SDas ift bie 33^inberl^eit; ber Stntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen nun jur Slbftimmung über bie 2]orlage

ber ^ommiffion. SSerlangen bie Herren eine mieberbotte

SSerlefung? — 2)aä ift nijt ber gall.

bitte biejenigen, bie ben aSorfdilag ber ^om^
miffion ad d ^Ro. 4 annehmen rabllen, ju erljebeu-

(@efd;ie^t.)

Sas ifl bie 3Ke^)r|eit.

SBir fommen nun ju SRr. 5. 3u 3^r. 5 liegt gunäc^ft
ber 2lntrag be§ §errn 2lbgeorbneten Söme (Berlin) SRr. 337 I

t)or, ben i^ ju oerlefen bitte.

©(j^riftfübrer Slbgeorbneter JBetttarbS:

SRr. 5 JU fe^en:

unbebrudte Suiibe unb Seugroaaren ron geringerer

©tärfe atä bie eines l;alben 3}JilIimeterä ; ^Uifdje

(aufgef^^inittene); ^ofamentier; unb ^nopfmac^er^

maaren, ©efpinnfte in SSerbiubung mit SDIetaH«

fäben: 100 S^ilogramm 120 maxi

^töfibctti: %üx ben %aXi ber Slbleljnung biefes Sln=

trag§ liegt ein eoentueüer fcbriftU(3§er Slntrag beä §errn

Slbgeorbneten ©onnemann oor, ben id; auc^ ju Detlefen bitte.

©c^riftfübrer Slbgeorbneter SScrnarbä:

spofttion 5: 100 maxi

^töfibcttt: SBenn biefer Slntrag angenommen tuerben

foütc, fo erlebigt baburc^ bie 23orlage ber Slommiffton;

mirb er abgelehnt, fo fommt ber Slntrag beö §errn Slbgeorb=

neten ^Rxä^kv (9Jiei§en) unb mtx^ 9Zr. 341 jur 2Ibfliminung,

ber für ben ?^all ber Stnnabme ber ^^of. 5 ben 3otIfa^ »on

120 gjiarf auf 135 maxi ert)öt;t baben roiE.

3ur gragefteHung l^at baä SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. Selbrüd.

Slbgeorbneter Dr. 2)cI6rätf: 3cb mürbe glauben, baß

es fonfequenter raäre, junäcbft meinen Slntrag jur Slbftimmung

gu bringen, ber gerabe fo roic bie üorfiergeljenben ein anbere§

©pftem t)orfd)lägt.

^räfibent: bin bamit einoerftanben , meit fi(3^

biefer Slntrag auf beibe Slummern , 5 unb 6 , beliebt

unb bie Slrtifel auberä gruppirt. 3d) fd)lage alfo

»or, ba^, ebe mir gur Slbftimmung über ben Sln=

trag be§ ^zxxn Slbgeorbneten 3^id)ter (3)lei§en) übergeben,

äunäd)|t ber Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. ©etbrüd

äur Slbftimmung fommt. bitte ben ^errn ©d)riftfüt;rer,

benfelben ju Derlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter JBetnatbS:

5Der 3ieid)Stag§ moüe befd)liefen:

an ©teile ber dlx. 5 unb 6 ber Slommiffionö*

befd)Iüffe su 9Zr. 41 d be§ Sarifä bie 5«r. 2 unb 3

ber 33orlage be§ Sunbesrat^s anjuneljmen.

«Ptöfibettt: ©inb ©ie mit ber Steil; enfolge ber Slbs

ftimmung einoerftanben? — Scb fonftatire ba§.

Sßir fommen nun jur Slbftimmung über ben Slntrag be§

§errn Slbgeorbneten Sötoe (Berlin) 3tr. 337 I ad 5. @r ift

f^on beriefen; oertangen bie §erren eine miebev^olte 3Serj

lefung?

(9lufe: 3^ein!)

S)a ba§ nicbt ber gaE ift, fo bitte icb biejenigen §crren, meiere

für ben 3=all ber Slnnabme ber 33orlage bie ^sofition ^x. 5

nac^ bem Slntrag beä |»errn Slbgeorbneten Sörae (33crUn)

annelimen mollen, fi(^ ju erl;eben.

(@efd)iel;t.)

2)as ift bie SJIinberbeit ; ber Slntrag ift abgelel;nt. 3)amit

ifl aud) bie dlx. 6 biefeä prinäipalen Slntragä be§ §errn ^ih

georbneten Sörae (Berlin) ertebigt, — ber l'err Slntrag fteCter

ift bamit einoerftanben.

äßir fommen nun ju bem Slntrag beä §errn Ibgeorb^

neten ©onnemann, ber bal;in gebt, in 3^r. 5 für ben gaE

ber 3lnnaf)me berfelben ftatt 120 33^arf 100 maxi m fe^en.

3d) bitte biejenigen §erren, melcEie fo befd^Uefeen rooEen, fi(|

JU ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bie 9Kinberl^eit; ber Slntrag ifl abgelebnt.

bitte nun ben Slntrag beä §errn Slbgeorbneten
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Dr. ©elbrüd ju »ertefen, — ober »erjid^ten bie Herren auf
eine jiöeite SSerlefung? — bitte boä), benfetben unb
jioar fo äu oerlefen, roic er in extenso lautet, b. 1^. nac^
bem 2BortIaut bcr a^egierungäoortqge, beren 3^r. 2 unb 3
an ©teile ber ÄommiffionSoorlage er toiebcrijerftetten raill.

©(^riftfül^rer Slbgeotbnetcr fßtvnavhi:
2. bebrudtte SSaarcn, foioeit fic nid^t ju bcn j^ufebeifen

gepren; ^ofamentier? unb Änopfmad^erroaaren

;

^lüfc^e; unbebruclte %u^' unb Seugroaaren von
geringerer ©tärfe al§ ber eines l^alben a)2illittteter§

;

au^ ©efpinnfte in 33erbinbung mit 3J?etaafäben

:

100 Kilogramm 150 mxl;
3. unbebrucfte ^u^= unb Seugioaaren üon ber ©tarte

eines l^alben SJliHimeterS unb barüber; unbebrucEte

^ilse, foroeit fie nid^t gu 9tr. 5 gehören; unbe=
brudte gils^ unb ©trumpfroaaren, gufebeden aus
SBoKe ober anbeten S^ierJiaaren 'mit SHuSno^me ber
9?inbr)ie|; unb Stofe^oare, au6) in aSerbinbung mit
»egetabitifd^en gafern unb anberen ©pinnmaterialien,
auc^ bebrucfte: 100 Kilogramm 100 3)hrf.

?Pröfibent: ^ö) bitte biejenigen Herren, bie fo bef(3^ne^cn
motten, ficf; ju erlieben.

(®e[(äE)ie^t.)

S)a§ ifi bie 3)linber^eit : ber Slntrag ifi abgelehnt.
SSir fommen nun ju bem Antrag bes §errn Slbgcorb^

neten mid)kx (md^m) 9?r. 341 ad 5, meliä^en xd^ ju t)cr=

lefen bitte.

©c^riftfü^rer SIbgeorbneter 5Betttavb§:

S)er ^^eic[)Stag motte befd^Iiefecn:

in 9ir. 41 bes Sotttarifs bie Unterabtr;eUung d 5
folgenbermafeen ju fnffen:

5. unbebrudte Zuä}-- unb 3eugroaaren, foioeit fie

m(5t äu mv. 7 gehören: 100 Kilogramm
135 mxl

?Präflbcnt: bitte biejenigen §erren, bie für ben
^att ber 2Inna^me ber 9ir. 5 ben in bem eben üerlcfeuen
2lnlvag beantragten Sottfafe üon 135 ^SRaxt annehmen motten,
fid^ ju erljebeii.

(©efd^ieljt.)

®as Bureau ift äroeifeHjaft; i6) bitte um bie ©egenprobe.
bitte biejenigen Herren, bie gegen ben Slntrag ftimmen

motten, fid^ jn ergeben.

(©efc^ieljt.)

Sas 93üreau ift barüber einig, ba§ je^t bie SWinberbeit
ftefjt

;

(a3eroegung)

ber Slntrag beä §errn Slbgeorbneten 9?id^ter (9Kei§en) ift

alfo angenommen, unb bamit ijt biefe ^x. 5 ber 5lommiffionS=
befc^Iüffe erlebigt.

2Bir fommen nun ju «{Jofition 9^r.6, bejüglic^ beren ber 2ln:

trag bes §errn Slbgeorbneten Söroe burd^ bie Slbftimmung
JU dlx. 5 feine ©rlebigung gefunben ^lat. SSerlangen ©ie
eine anberrceite 23erlefung ber 3^r. 6?

(2Birb verneint.)

SDa fie nicf)t »erlangt mirb, bitte iö) biejenigen §erren,
raelcEje bie 9^r. 6 nac^ ben S3efc^Iüffen ber ^ommiffion an=
nel;men motten, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie a«e^r§eit; 5Rr. 6 ift nad^ bcn S3efd^lüffen ber

S^ommiffion angenommen.

2ßir ge^en nun über ju 9Zr. 7. 3d^ bitte, fic ju
ücrlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter JBeritcrbä:

7. geroebte ©^aroltüc^er mit minbeftens oier garben,
©pi|en, Sütte unb ©tidereien: 100 Kilogramm
300 3«arf.

?Prärtbcttt: 3d^ bitte bie Herren, biefo bcfd^Iie&en lootten,

fid; ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ifi bie 'SSlef)x^dt; bie ^ofttion ifi angentrmmcn.
Sd^ bitte ben §errn 9?eferenten, nod^ übei; bie Petitionen

l^ierju ju berid^ten.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. öoit ©fi^ou^:
fann mid^ barauf bef^ränfen, ©ie ju bütten, fämmtlid^c
Petitionen, meldte ju biefen 4 Sejtitartifeln eingelaufen finb,

über bie ic^ geftern unb ^eute 2Sortrag erjlattet ^abe, als

burd§ bie gefaxten Sefd^lüffc für erlebigt 311 erflären.

?Ptöfibe«t: es ifi biefer ©egenfianb hiermit erlebigt;

bie befinitioe Slbftimmung erfolgt erft bei ber britten Sefung.
3Reine §en:en, es liegt ein aSertagungSantrag oor oon bem

§errn Slbgeorbneten Saer (Cffenburg). 3d^ Bitte bie §erren,
bie ben 25ertagung§antrog unterflügen moKen, ft^ ju er«

Ijeben.

(®efd^ie§t.)

SDic Unterfiülung reid^t aus. 3dö bitte bie §erren, bie beu
23ertagungsantrag annehmen motten, fic^ ju ergeben ober

fielen ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

SDas ifi bie 3)le^r^eit; bie aSertagung ber ©ifeung tfl be=

fd^loffen.

3d^ f(^Iage 3|ncn vox, meine Herren, bie näd^fie

©ifeung morgen SSormittag 11 U^r abäu^altcn unb auf bie

Sagesorbnung berfetben ju fleüen:

1. gortfefeung bcr jraeiten Serat^ung bes 3otttarifs

(9ir. 132 ber ©rudfac^en), unb jroar 3^r. 25 unb
29 bes 2:arifs auf ®runb bes münblid^en SSerid^ts

ber 15. ^ommiffion (5«r. 360 bcr S)rudfod^en);

2. jmeitc a3eratl;ung beS ©efefeentrourfs, betreffenb bie

©tatiflif bes ausmärtigen SBaarenoerfe^rs bes beut=

fd^en 3ottgebiet§, auf ®runb bes münblid^en Se^
xidE)ts ber 19. ^ommiffton (9^r. 330 ber S)rud^
fad^cn)

;

3. jroeite Serat^ung bes ©efe^enttourfs, betreffenb bie

Slbänberung einiger Seftimmungen ber ©eroerbe^

orbnung, auf ©runb bes münblic^en Seric^ts ber

10. ^ommiffion (ßx. 279 ber ©rudfad^en);
4. SSerid^te ber SBal^lprüfungSfommiffion 3tr. 276,

232, 255, 286, 287, 288, 306, 323, 324 unb
340.

2) er ^err Slbgeorbnete 3?id^ter (§agen) l^at bas SCßort

jur ®ef($äftsorbnung.

Slbgeorbneter ^üä^itv (^agen): §err Präfibcnt, ic^

möd^te ber Slnfid^t fein, bafe, menn mir bie ^^inanasötte unb
bann bas ©efe^ über eie 2Baarenftatiftif erlebigt l^aben, bie

©tunbe bann mal^rfdjeinlic^ felir oorgerüdt fein wirb. SBürbc
es bann nid^t jroedinä§iger fein, mit ber ©rlebigung ber

2Bat)lprüfungen ju beginnen? 3d) meine, jebes §aus ^at
bod^ bie a3erpfli(|tung, gunäd^fl feine Segitimation feftjuftetten— eine gro§e 3)kuge oon Slnträgen unb Serid^ten liegen

oor, unb id^ glaube, mir fmb es uns felbft, ber 3Bal;lprüfungS=

fommiffion unb audj ben betreffenben Herren ^ottegen f(^ulbig,

bas, roas oorbereitet ift, nunmel;r üor fo mid^tigen Slb*

ftimmungen, mie fie beoorftel^en, bur^ a3cfc^lu&faffung bcä

Kaufes ju erlebigen.
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?Profibent: SDcc §err 3lbgcorbnetc üon Äarborff l^at

bo5 2Bort.

2l6gcorbneter bon Äarbotff: m'öijU beii §errii

SIbgeorbneten d{iä)Ux barauf aufmerffem mad^en, ba^ meines

2Bi[fen§ nid^t ein einjiger Slntrag bcr 2öa^tprüfitng§fommif[ion

auf Ungiltigfeitserttärung einer 2Ba|)l üotliegt. gtaube

olfo, e§ wirb feine *|5artei baburd^ gefd^äbigt, roenn bie SBa^l^

Prüfungen no(^ Qu§gefe^t toerben, bis wir bie 2!arif6eratl^ung

beenbigt l^aben ; unb baä ift toö) getoi^ unfere nä(^)fte 2tufgabe.

?Pt;äfibcnt: benterfe, um einem 3JZi^oerfiänbni§ ju

begegnen, ba§ ber §crr 2Ibgeorbnete dixä)kx (§agen), roenn

i|n x\ä)tiQ üerftanben l^abe, nur beantragt, bie 33erat^ung

be§ ®efefeentrourf§, betreffenb bie SCbönberung ber ©eroerbe-

orbnung, von ber Sagesorbnung für morgen abjufe^en, —
fonft l^at er feine SBemerfung gemacht.

(3Ibgeotbneter S^ic^ter (§ogen): ©egen 9ir. 1 unb 2 nic^t!)

2033

3<J^ l^alte bafür, ba§ ber 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten

S^ic^iter (§agcn) nid)t unberechtigt ift, unb fd^Iage barum cor,

biefem eintrage ju entfpred^en, fo ba§ bie SRr. 3, SSerat^ung

bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie Slbänberung ber ®eraerbe=

orbnung, m6)t auf bie nä(|fte Siagesorbnung fommt, an bereu

©teßc öietme^r bie 3Ba§lprüfungen treten, ©inb' bie Herren
bamit cinoerj^anben ?

(SBirb beia^t.)

2luc§ mit 2:ag unb ©tunbe ber näc^flen ©i^ung ?

(Sßirb ebenfallä bejap.)

5Dann ertläre bie Sagesorbnung für morgen, fo roie

fie fd^Uefelich üorgefd^tagen, für genehmigt unb f(^)lie^e bie

l^eutige ©i^ung.

(B^lu^ ber ©i|ung 5 U|r 10 3ninuten.)

5)rucf unb Sßerlag bet S5u^brucfetei ber 5totbb. 3tllgem. Seitung. ^inbtet.

SSetltn, SBir^elrnftrafee 32.
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SDie ©i^ung roirb um 11 Ul;t 25 aJlinuten hnvö) ben
^räfibcntcn von ©egberoife eröffnet.

«Präflbent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

®QS ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur ®in=
fi(|t auf bem 33üreau aus.

f)aU bem ^ol;en §aufe anjujeigen
, bQ§ in ^^olge

ber SBieberroof)! ^eutc ber §err 2lbgeorbnete ©c^ön in ben
9leic^stag eingetreten ift; er ift ber 4. 2lbt^eitung juge=
looft roorben.

%ä) I)Qbe ferner anjuseigen, btt§ von ber 3. 3lbt|eitung
bie aöa^)I be§ §errn 2lbgeorbneten von Sieben (Dlbenborf)
für ben 14. ^annooerfd^en 2ßal;Itreiä geprüft unb für
giltig crflärt roorben ift.

e§ ift ein Url aub&gefuci^ eingerei(i^t »on bem ©errn
3lbgeorbneten ©rofen üon S3el)r = S3e|renl)off für 14 Sage
wegen bringli^er amtlicher ©efd^äfte. frage, ob 2Biber=
fpru(3^ bagegen erhoben roirb.

(^oufe.)

SDos ift mä)t ber %a\l; baä Urtaub§gefu(^ ift genehmigt.
©ntfc^ulbigt finb für §eute bie Herren Slbgeorbneten

Dr. ßuciuä , 9tei^ , Dr. ^rege
, ^pfa^erott unb ®raf oon

^ranclenberg wegen bringenber ^Berufs: refpeftioe ^riüat=
gefc^äfte; ferner ber §err älbgeorbnetc ©treit roegen ^ran!=
^eit in ber g^amilie unb bie §erren Slbgeorbneten 3Jtarcarb
unb SWüßec (ßänabrüd) roegen Uuroo^lfeinä.

akr^anblungen be8 beutfctjen SfJei*8tafl8.

2Bir treten in bie S^agesorbnung ein. S^r. 1:

(3Zr. 132 ber ©rudfac^en), unb groar

:

««r. 25 unb 29 beö Tarifs, auf ®runb be§ münb=
ü^m 33crid^t§ ber 15. ^ommiffion (5Rr. 360 ber

SDrucffad^en).

2l[fo junäd^ft ^v. 25, WHaitviah unb <Bpt^tvtu, au^
Äonbitottoaoren unb onberc Eonfumtlftiliett, $of. a.

SDer §err Sieferent l^at baö 2Bort.

93eri(|terftatter Slbgeorbneter ®raf ju (Stolöctg (5lafien»

bürg): 3Kit Stücffid^t barauf, ba^ bie Sraufteuer in biefem

Sa^re nic^t ju ©taube fommen roirb, l;ot bic i^ommiffion

befi|loffen, ben biälierigcn 3oßfafe nid^t gu erfiö^en.

^räfibettt : eröffne bie SDebatte über '31t. 25 a.

S)er Slbgeorbnete von 35enba ^at bas 2öort.

Slbgeotbneter öon JBcnba: 93]eine Herren, i(^ ergreife bie

erfte ^ofttion biefes Tarifs ?Jr. 25 ju einer allgemeinen ®r;

flärung, rceld^e m\ö) baoon entbinbct, fie bei ben einzelnen

'iPofittonen eoentuatiter gu roieberljolen.

SReinc §erren, id^ l)abe bie ß^re gel^abt, in ber ^oms
miffion 9^eferent über bie meiften g^inanjjöQc ju fein, unb
id^ liabe bei biejer ®elegeuf)eit in 33ejug auf »erfc^iebene

^ofitionen ®rmä§igung§anträge gefteöt, roeit idf) glaubte, ba§

bie ^ofitionen roitt^fd^aftlid^ unb finanjieE ju ^oä) bemeffen

feien. 3n ber erften Sefung fd^ien biefe Sluffajfung auf

maunigfad^e ©t)mpatt)ien ju treffen, in ber jroeiten Sefung

finb bie ©t)nipat[;ien aber, roie iä) felir bebauert l^abc,

ab^anben gelommen, i6) ne^me freili(^ bie ^lorint^en unb
Sfiofinen au§.

3Keine §erren, unter folc^en Umftänben roürbe es unter

gett)öl^nlidt)en 33erl^ältniffen natürlid) fein, bafe id^ l^eute bie

§erabfefeung§anträge j. 93. in 33ejug auf S^ee, Petroleum, Äaffee

roieber einbräd^te unb ben 3Serfu(i) mahlte, um bic §erabfefeung

f)ier im Plenum burd^jufefeen. 2lber, meine Herren, roie bie

25er§ältniffe liegen, ^alte i6) einen fold^en a3erfu(^ für nu|loS

unb roerbe baoon im Sntereffe ber ©efd^äftölage unb in S^rem
Sntereffe, meine Herren, baoon 2lbftanb ne|)men. rooüte

baä nur erJtären, um bei meinen Slbftimmungen flarjufießen,

roie i6) ju ber ©ad^e ftelie, inbem ic^ genöt^igt bin, olinc

roeiteres gegen jene ^ofitionen in ber^öfe, roie fie ^ier oor=

gefd^lagen finb, ju ftimmen, unb ic^ glaube, ^abe im Suter«

effe meiner felbft unb einer größeren 2Inja'^l meiner g^reunbc

ge^^anbelt, roeld)e ebcnfo ftimmen wie id^, rocnn id^ biefe

^larfteüung l;ier 3l)nen gegenüber oorgenommen liabe.

?Ptäjibent: @s oerlangt niemanb me^r ba§ 2öort; id^

f(^lieBe bie Debatte über $of. 25 a.

aSerlangt ber §err Sieferent no^ bas SBort?

(SDerfelbe oerjic^tet.)

2öir fommen jur 2lbftimmung.

Sd^ bitte biejenigen Herren, bie ^of. 25 a, nac^ bem

33orf(^lage ber Äommiffion:

SBier aEer 3Irt, ou^ 9Ketl): 100 Slitogramm 4 matt,

annehmen roollen, fid^ ju erlieben.

(®efc^ief)t.)

S:)a5 ift bic aJlcljrlieit; bie ^ofition ift angenommen.

2Bir ge^en über ju ^pofition b. ®er §err S^cferent ^)at

ba§ 2Bort.

93erid^terftatter 2lbgeorbneter ®raf (Stotbetg (5laftens

bürg): S)ie ^jjofition b ift oon ber ^ommiffion in ber^ö^c

ber 3Regierung§oortoge angenommen roorben. Slbänberung§=

antrage liegen ni^t oor; ic^ oergic^te auf ba§ SBort.
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^rSfibent: eröffne btc2)cbatte hierüber, — fd^Uefee

fic, ba niemanb ba§ SBort oertangt. S^erlangen bie §enen
eine SSerlefung ober befonbere Slbfümmung? — ®a baö xn6)t

befonbcrö «erlangt toirb, netime \6) m, bafe ©ie barauf oer*

ixä)kn. — %6} tonfiotire ba§.

2Bir gelten über ju c. ®er §err 3^efercnt ocrjtd^tet auf

bos SEort. eröffne bie SDebatte, — fd)Iie§e fie, ba nie=

manb ba§ 2Bort oerlongt. SSenn feine befonbere S3erlefung

unb 2lbfiimniung oerlangt wirb, — neJime id) an, bafe bie

^ßofition bei §8u(|ftabe c genel^migt ifl.

2ßir fommen jur 3lnmerfung l^ierju.

3(j^ eröffne bie Debatte, ber §err Dieferent oerji^tet

auf baö 9Bort. — oerlangt au6) fonft niemanb ba§

SBort; i^ f(J^lie§e bie ^Debatte, unb wenn ©ie feine 33er=:

lefung unb feine befonbere SIbftimntung oerlangen, — roas

n\ä)t ber 3^all ift, — fo fonftatire bie ©ene^migung ber

Slnmerfung ju ^of. c.

^of. d 1 unb 2, — oerlangt jemanb baä 2Bort? —
2)a§ ift rxx^t ber ^^att; x^ f^liefee bie SDebotte. Sßerlangen

bie §erren eine befonbere SSerlefung?

(9Jein.)

£)bcr eine befonbere Slbftimmung über d 1 unb 2?

(9lein.)

®aä ift ni^t ber g=atl; i6) fonfiatirc, ba§ biefe ^ofitioneu

gcnel^niigt finb.

2Bir fommen ju ^of. e. 3)a3u liegt ein 3Imcnbement

ber Herren 2lbgeorbneten SBinterer unb ßable oor, fo lautenb:

2)er Sieid^stag rooHe befc^liefeen:

91r. 25 1, ^sof. e, SBein in pffern einge^enb, ftott

„24 SKarf" ju fefecn: „12 maiV\
3)er §err 3?efercnt ^at ba§ SBort.

53eric^tcrfiatter 2lbgeorbneter ®raf ju Stolberg (9iaften=

bürg): 9Jieine Herren, e§ ift bies eine ber n)i(^tigftcn ^o--

fitioh bes 2arifö, unb roerbe xä) mir erlauben, bas 3>otum

ber ilommiffion furj ju begrünben. ®ie Äommiffion mar ber

Infid^t, ba§ es fid^ empfehle, aus bem 2Bein ein |öl)ercs er=

trägnife ju erzielen. ^J)ie g^rage ift aQerbingö bie, ob cS nid^t

äroedmäfeiger wäre, im finan§iellen Sntereffe bie ^of. 1 etroaä

^erabjufefeen unb bie ^of. 2 etn3aä heraufjufetjen. ^Derartige

SInträge toaren gefteüt roorbcn, fie finb aber abgelel^nt morben.

3d^ glaube, es roirb m6)t ju oerfennen fein, bafe bie ©efaljr

oorliegt, ba§ in ben crften Sauren bei bem SoÜfatje »on
24 3Kart bei ber ^of. 1, eine §erabminberung ber (Sinfufir

ftattfinbet; es ift aber fidjer anjuneljmen, bafe nad) einigen

Saljren fid^ biefes SBerpltnife auSgeglid^en |aben mirb unb
mir auf fteigenbe (5inful)r unb ftcigenbe 6innal)me ju rei^nen

l^aben werben.

2Bas nun bie ^of. 2 anbelangt mit bem SoHfa^e oon
48 ^Jiart, fo ift berfelbe in Uebereinftimmung gebra(it mit

ber ^of. d 2, ©ffig in g'lafc^en, unb ^of. b, oerfefeter 33rannt=

mein unb Sranntroein in g^äffern unb glafd)en. 2BoUte

man biefe ^ofitionen oerfc^ieben normiren, fo mürbe bie 3olt
abfertigung baburc^ auf bas äu&etfte erfc^mert werben, ©s liegen

ferner ^^etitionen cor, weldie ba^in gc^en, bie Sffieintrauben,

wcld^e jur 2Beinbereitung eingeführt werben, ebenfalls mit

einem 3olIfa| ju treffen, es ift über oon feiten bes Diegie--

rungsfommiffars barauf liingewiefen worben, bafe, wenn SBein*

trauben in er^eblii^en Quantitöten eingel;en, biefes nur ge^

f(5e§en fann, wenn man fie bereits in einen 3uftanb oon
©äl^rung oerfefet l^at, unb es ift bereits nad^ bem bisherigen

©cfefe juläffig, biefe Sirauben, bie in einem Ijalbgä^renben

3uftanb eingeben, als 9Koft ober SBein ju oerfteuern. Mit
9iücEfidht auf biefe ©rftärung Ijat bie ^ommiffion es bei bem
33orfd^tag ber ^Regierung belaffen.

SSas ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten SBinterer an=

belangt, bie ^of. 1 auf 12 aJiarf l)erabjufefeen, fo werbe id^

bie 3Jlotiotrung bes Slntrags abwarten.

©itjung am 5. 3uli 1879.

?Präfii>cnt: Zä) eröffne bie ©ebatte. 2)cr §crr abge--

orbnete SBinterer l)at bas 2Bort.

aibgeorbneter SBintcret: SKeinc §erren, meine greunbe
unb id^ haben bie §erabfe^ung beS äBeinjofls oon 24 Wiaxt

auf 12 3)hrf beantragt. SDie Sefd^lüffe ber ßommiffion
laffen uns jroar wenig baran hoffen. 2Bir haben es bennod^
als eine unabweisliche ^flidht betradhtet ben2lntrag ju fteHen.

3dh werbe midh fo turj faffen als möglidh in ber 33cgrünbung
bes Slntrags. 3dh bitte bemnadh um ^Jadhfid^t, wenn x6) bie

Sage fennjeid^nen mu§, für weldhe wir Slbhilfe fudhen.

3)ieine §erren, mit ber g^rage bes SöeinjoEs finb in

eifa^^Sothringen t)iel höhere Sntereffen oerbunben als bic=

jcnigen, oon welchen gewöhnlidh bie 9iebe ifi in ber 3olls

bebatte. SSieÜeidht barf idh annehmen, bafe bie ßommiffton
«idht in ber Sage war, bie 3^olgen ber Einführung eines

hohen Söeinjolls in eifa§=£othringen in ber ooQen Srogweite

ju ermeffen.

9tad^ meiner Slnfn^t foQte ber SBeinjoQ nadh ber

3lnneEion in eifafe=Sothringen nidht behanbelt werben wie oor

ber 2lnneyion. 3n Sejug auf aSerjoHung flellt fidh bie 2Betn=

frage in ®lfa6=Sothringen ganj anbers als in ben übrigen

©taaten. 3n ©lfa|=£othringen ip bie Sßeiufrage bie ^^rage

um ein allgemeines S^olfsnahrungSmittel unb in ben übrigen

©taaten ift biefe g^ragc eine SuEusfrage.

SBeber bei ber SluffteHung ber 33orlage, nodh
in ber ^ommiffion fd^einen mir biefe wefentlichen

2J?omente genügenb in 33etradht gefommen ju fein.

Unter ben «folgen ber Slnnejion in materieller Sejiehung hat
oiefleidht feine fo allgemein nadhtheilig gewirft, wie bieiurd) ben
3oll eingetretene $Bertheuerung bes SBeinS. ©ben weil ber SGBein

in etfafe=Sothrigen ein allgemein geworbenes 5lahrungsmittel

bes Sßoltes war, fo hat bie 2ßeinprobuftion in eifafe^Sothringen

ben Sebarf nie gebedtt, unb bie gemeinen franjöftfdien SBeine

hatten in ßlfafe=£othringen ju jeber Seit einen fehr grofeen

'2lbfafe. aJJit einem ©urdhfdhnittspreis oon etwa 20 ÜRart
pro §ettoliter haben fie mit ben einheimifchen SBeinen oott--

fommen fonfnrriren fönnen. 2J{it bem eintritt (Slfa§=Sothringens

in baS 3oQgebiet baben fidh bie Serhältniffe plö|lid) ganj
umgeänbert. 2)er aSeinjoll crreidhte bie oolle §öhe bes

2ßeinpreifes , fo bafe ber SBeinpreis auf einmal fid^

oerboppelte unb »erboppetn mufete. Unter biefen Umfiänben
waren bie gemeinen franjöfifdhen SBeine, bie bem 33olf ju=

gänglidhen aBeine faum nodh fonfurrenjföhig, unb fie würben
benn auch in fehr oerminberter Quantität eingeführt. (Sin

fo enormer ©dhufe für bie einheimifchen Söeine, ein ©dhu^
oon 100 ^rojent fam allerbings ber weinbautreibenben 23e=

üölferung ju ®ute; attein biefe beträgt faum ben fünfs

jehnten 2heil ber ©efammtbeoölferung. 3hre Sefriebl-

gung fonnte bem plö^li(^ gefdhaffenen Uebelftanbe

nidht abhelfen, nodh bie allgemeinen klagen bc--

fdliwidhttgen. ®er Uebelftanb beftanb barin, bafe ein

9lahrungsmittel bes ä3olfs auf einmal ohne Uebergangsperiobe

fo ungemein oeriheucrt worben, ba^ es für bie äjJehrjahl

gleid)fam unjugänglidh wor. 9Jieine §erren, ein SBolf fann
bodh ni^t fo ptö^li(^ feine SebenSweife abönbern, unb lang

angewöhnte, im täglidhen Seben angewöhnte 33ebürfniffe werben
nidht oon einem Sage auf ben anbern abgelegt.

Sie 33erwaltung in (Slfofe'-Sothringen hat ben Uebelftanb

anerfannt in ihrem bamaligen Söeri^t on ben S?ei^stag.

„SDie herbeigeführte sjjreisfteigerung", heifet es in bem Scridht,

„fo fehr fie ber weinbautreibenben Söeoölferung ju

®ute fommt , war injwifdhen ohne 3meifel hari

für bie» an ben SBeingenug gewöhnte, arbeitenbc

klaffe". Tlexm §erren, bie herbeigeführte ^reisfteigerung ber

Söeine war nidht nur hart, fonbern äu§erft oerberblidh. @in
33ebürfni§ war nun einmal ba, unb biefes Sebürfnife war
nun nid)t baburd) befeitigt, bo^ man bie hod^oerjoHten SBeine

befeiligt hatte; biefeS Söebürfnife wottte befriedigt werben.

%üt bie entjogenen SSeine fud^te man (Srfa^, unb ber ©rfafe
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Hjurbc geboten auf jtüeifad^e, glei^^ «eiberbHc^e

SBeije. (Srja^ tourbe geboten junäd^fl burd; bie gefälf(i^ten

Äunftioeine. beträ^rte fici) üoafiänbig ein 2Bort ber

3JiotiüC ber Sarifoorlage, bie roefentUc^e ©teige =

lung beä 2Beinpteife§ würbe eine Prämie für bie

Runfiroeinfabrüation. S)ie au§ ben M)barlänbern

eingefüi)rte ^unftroeinfabrifation be^nte fid^ in nie gealjnter

SBeife au§. S)a nun ber gemeine ^JJann ben ungefälfci)ten

SCBeiu ni^t ine^r ju §Qufe beim ^Zittag§tifd) Ijaben fonntc,

fu^te er ben rooi)lfeileren ^unftwein im 2ßirtljäl)Qufe, unb

ber S!Birtt)äl;QU§befu(i^ noljm allgemein %\\.

SlÜein, meine §erren, einen no(^ üerberbli(J^eren ©rfo^

für ben entzogenen Sßein brachte ber eintritt ©Ifofe-'SotljringenS

in baß Sottaebiet mit fi^ baburd), bafe auf einmal ber n)ot)l=

feile ©prit^bas 9ieid)§lanb roörtlicb überflutete, ift eine

unleugbare 2:f)otfoc^e, ba§ ber Sranntmeinfonfum fid) in

wenigen Sauren in eifaB=Sotf)ringen beinatie oerje^nfac^t l)at.

es ift S^nen, meine Herren, in ben legten S'agen nod)

eine sjjetition jugefommen t)on ©eiten ber 3nbuftriegefeaf(^aft

t)on 3J?ül^aufen, be§ SSereinS für 5Ralurforfc^ung »on Colmar

unb be3 aSereinS für ßonbroirtt)fd)aft unb SBiffenfc^aft für

Unterelfafe, in meld^er bie fogenannte Sranntroeinpeft in

greOen garbcn qcfc^ilbert wirb. 2)ie Petition bat feine§roegä

übertrieben. 2ßir baben bereits W fc^on bie s|Jflege beä

2llfot)oliömu§ mit i^ren traurigften g^olgen.

%^ weife nun feljr gut, meine §erren, bafe ouc^ in ben

übrigen ©taaten ber SBranntweinfonfum febr jugenommen

bat; wir baben baä getiört cor einigen SBo^en in einer feljr

iutereffanten Sjebatte. 3c^ wia auc^ gern jugeben, bafe bie

Urfa(^en, bie in ben übrigen ©taaten geroirft baben, am^

bei uns ni(i^t oljne SSirfung waren; aüein barin ift gewife

bie §aupturfad^e be§ Uebelö nicbt ju fucben. (5ö läfet fic^

nid^t in Slbrebe fteEen, bafe in (Slfafe^Sotbringen bie fo f(J^nea

eingetretene unb fo »erbeerenbe ^lage beä 3ltfoboli§nui§ im

engflen Sufammenbong ift mit beni plöfeti^ eingetretenen

boben SBeinjoU unb mit ber ®infübrung beS ©teuerft)ftem§

in 33ejug auf SBein unb ^Branntwein.

SJieine §crren, bie 3uftänbe, wel(J^e bie eben erwöbnte

^Petition fd)ilbert, ftnb burd^ wieberbolte Debatten im SanbeS;

ausfd^ufe beftätigt worben. 5lur5 na(J^ bem eintritt eifafe=

£otbringenö in bo§ 3olIgebiet, als bie 23erwaltung bie folgen

ber aSertbeuerung bes Söeines einfab, fu(bte fie ben S^otbPanb

einigermaßen babuT(b ju milbern, bafe ber »erjollte 9Bein oon

allen inneren ©teuern, fpegieH »on bem Dftroi ber größeren

©täbte befreit würbe. 2lllein bas l)alf ni^ts. 2)ie aSer=

waltung fonnte ba§ Umfidigreifen ber Sranntweinpeft immer

mebr fonftotiren, imb wir bofften, baß bei muffteUung eines

3oatarifs bie aSerwaltung aßes aufbieten würbe, um eine

§crabminberung bes SoHfa^es für ben 2ßein ju erbalten.

2ßir ^oben uns getäufc^t, es ift nid)ts gefcbeben in biefer

9iid)tung. 3m ®egentf)eil ftatt einer §erabminberung baben

wir eine ©rbö^ung bes 3ottfa|e§. ©n febr übertriebener

©(bu^joE wirb nun jum ^ßrobibitiüjott für gemeinen SBein,

$Rur no(b Sujusweine werben eingefübrt werben fönnen;

bie gemeinen SBeine finb abfolut üon nun an ausgef(bloffen.

3Jian bat uns jum Siroft gefagt, wir fottten öaS aSolf

in eifaß=£otljringen an ben Siergenuß gewöbnen. Steine

§errcn, i(b wteber^ole was id^ f(bon ausgefpro^en babe. ©in

^oif fann feine Sebensweife ni(bt abänbern con einem Sage

auf ben anbern unb bann läßt fi(b barüber ftreiten, ob es

ratbfam fei, ben Jöiergenuß fünftU(b betDorjurufen, wo er

ni(^t beftebt.

2ßaS nun für bringenbe, unabweislid)e ©rünbe ba

waren, um ben aSeinjoCl su erböten, vermag id) nic^t ein«

jufeben.

gjian fann ben Söeinsoll betrad)ten als ©d)n^jolI ober

als ginanjioE: SBirb er als ©^ufejoU betrad)tet, fo muß i(b

bemerfen, baß fein anberes ^jJrobuft in fo^em3)taße gefd)üfet

wirb, wie ber 9öein. S)ie elfäffifd^en 3Beine werben burd)

ben beftebenben 3ollfafe im SDurd)fd)nitt um wenigftenä 60

ober 70 ^rojent ibres gegenwärtigen Sßertbs gef(büfet.

gjion wirb mir üiellei(bt entgegnen, baß Petitionen für

einen böl)eren 3ollfa^ auc^ aus eifaß=Sotbtingen in bas |)aus

gelangt finb. 3d) muß gcfteben, baß wir bas p unferm

größten erftaunen unb größten Sebauern fonftatirt baben.

SDie Petitionen rühren aber eigentlidö ni^t aus ©Ifaßs

Sotbringen ber; es finb auswärtige Petitionen, für wel<be

man in einigen Drtfibaften etroas fünftlid) mit §ilfe bes

33ürgermeifters unb beS 58annwarts Unterf^riften gefammelt

bar. 3n ben nambafteften 2ßeingegenben finb Petitionen unb üiel

bebeutenbere Petitionen in ganj entgegengefefetem ©inne

unterzeichnet worben. 3cb erinnere nur an bie Petitionen

aus 9?appoltSmeiler unb aus Sarr im Unterelfaß. es wirb

uns geftattet fein, nur einen furjen Paffus ber Petition oon

Sarr 3l;nen oorjulefen. Sie Petenten b^^'^n fid^ an ben

dürften 9ieicbsfanjler gemenbet, fie fagen: „2Bir ^aben es

mit einem t)iel gefäbrU(^eren ^einbe ju tbun, als mit ber

^onfurrenj ber auswärtigen Söeine. 2)ie Slonfurrenj, bie

unfere gange epftenj bebrobt, liegt in ber f(branfen= unb ge=

wiffenlofen Sßeinfabrifation, mie fie in 33aben, am St^ein unb

leiber au(b f(bonimeifaß betrieben wirb! 2)16 §otelbefifeer unb

2Birtbe taufen ibren 2Bein ni^t mebr wie früber beim Pflanjer,

woraus Ijeroorjugeben fd^eint, baß bie fabri^irte SBaare gefauft

wirb, bic biEiger ift; unfer Probuft bleibt unoerfauft liegen, bie

?lotb, bie baburd^ in unferen weinbautreibenben örten ent»

ftanben ift, ift fi^roer ju fd^ilbern, unb wir fönnen es nid^t

üerf^weigen: es bat uns f(bmerälidh berübrt, baß ber ^ztt

9iegierungsfommiffar §erjog im Jieicbstag ^eroorjubeben fud^te,

baß auf eine entwidelung beS Sßoblftanbes in bem ßanbe

bingeroiefen werben fann \" — 9Jleine §erren, biefer Petition

fönnte ii eine anbere beifügen, bie Petition ber 3nbuilrie=

gefeßfibaft ron 9«üll)aufen, wel(^e gegenwärtig mit 10 000

Unterfcbriften bebedt ift, bie jum S^eil in weinbautreibenben

£)rten gefammelt finb. 3^ glaube aus ben eben oer=

nommenen 2Borten fd^ließen ju bürfen, baß eine erbö^ung

bes SBeinjoEs als ©(|u^5oE ganj unb gar nid^t geboten ift.

a3etrad)tet man nun ben SBeinjoE als ginanjjoB, fo er--

fdlieint mir bie erböbung beä 3oßs ebenfowenig gered^tfertigt.

Sei ben ginansjöEeu fommt es mebr auf ben ertrag on.

©elbft bic gjlotioe ber Sarifoorlage geben ju unb bie 2ln=

läge a beweift mit 3al)len, baß ber oerminberte 2BeinjoE

fdjließUd) immer einen erböbten ertrag lerbeigefübrt bat.

Sie einfubr »erme^rt ficb, unb mit ber oerme^rten einfufir

wirb oui ber ertrag bes 3oEs erböbt.

es ift außer 3weifel, baß, wenn bie erl)ö^ung bes 3oE=

fafees foflte angenommen werben, im eifaß bic einful^r

wenigflenS um Vs abnebmen werbe. Sie 232 000 3entner

SBein, bie nod^ im 3obrc 1877 in eifaß^Sotbringen eingeführt

worben finb, geboren größtentbeils ju ben gemeinen SBeinen,

bie iefet nid^t mebr eingeführt werben fönnen, weil ber 3oQ=

fa^ bei weitem ben Söertb bes Sffieines überfteigt. 5n eifaß»

Solhringen aEein wirb ber ertrag bes 2BeingoEs wenigften«

um eine 3KiEion »erminbert werben.

Uebrigens, meine Herren, wenn audh, was idh abfolut

beftreite, ber ertrag bes SBeinjoEes burdh bie vorgefd^lagene

erböbung ficb fteigern foUte, fo würbe biefe oermebrte ein=

nabme in feiner SBeife fid) rechtfertigen fönnen, angefidhts

ber traurigen folgen, welche ber bobe SeinjoE in unferem

ßanbe beroorgerufen bat. ein 3oEfafe, ber in bie SebenS»

weife eines ganjen aSolfes fo nerberblidh eingreift, ber biefes

aSolf bem »erherenben Sllfoholismus Preis gibt, biefer

3oflfat fage ich, fann fich oor ben ©runbfä^en ber 3Koral

nidht redhtfertigen. , .

3dh fönnte midh nodh auf anbere erwägungen berufen.

9iadh ben 3Kotioen ber Sarifnorlage betrug ber ertrag für

aSeinsoE im Surdhfdhnitt in eifaß fiotbringen pro 5lopf

l„e Pfennige, in ben übrigen ©taaten 21 Pfennige, ^dh bemerfe

baju nodh, i'ßfe iiie 2IuSgaben für bie einnähme biefes 3oßes

t)on ber Sanbeöfaffe oon eifoß'-ßotbringen getragen werben,

277*
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unb bafe biefe Ausgaben bei weitem n\ä)t genügenb »ergütet
morben finb, rote bie «Regierung felbft anerfannt ^at, fo bafem eifafe^Sot^ringen bie SBeinpIIfteuer pro ^opf roeiiigiteus

2 3)?arf beträgt. 2Bo, meine Herren, xä) frage ©ie, roo
bleibt ba bie au5glei(i^enbe ©erec^tigfeit ? ^ud) biefem Um=
ftanb, meine ptte mefir bei ber SIuffteEung eines Sarifs
3te(^nung getragen rcerben fotten.

^ä) erlaube mir bie ganj üorüberge^enbe 33emerfung,m btefe 2 Tlaxt an SßeinaoQfieuer pro Äopf bei un§
»om 33olf, öon ber arbeitenben iHaffe beja^tt werben, roo§
in ben. übrigen etaattn niäjt ber ^aU ift. 9Bal)r ift e§
aUerbingg, meine §erren, bo^, roenn bie gegenwärtige 93or=
läge wirb angenommen werben, ba§ SßoH biefe 2 Tlaxt pro
Jopf nic|t me^r beja^len wirb; es wirb überhaupt feinen
Sßeinjoa me^r beja^len, benn e§ wirb feinen SBein me|r cr^
galten fönuen

:
ein allgemein geworbenes ??a^rung§mittel wirb

i^m einfa(3^ entjogen werben. „Seßt f(ä^on", fagen bie 2Bein=
probujenten »on S3arr in i^)rer Petition, „i^ es ber arbeiten^
ben klaffe namentlich in ben ©labten fafl un=
mögli(ä^ gemacht worben, einen tropfen unoer^
fälfd^ten Seines ju erlangen." 2Bas bis jefet fafl nnmöglidb
war, wirb mit ber Slnna^mc ber 3ollerl^öl;ung abfolut un=
mbglid^ werben. «Keine Herren, id) weift nid^t, ob ©ie ein
fold^es SÄefultat wünfd^en; bei feinem anberen ©egenftonb bes
3oEtarifs fommt es cor. 3^ Ijoffe best;alb wiber aEe §off:
nung, boft ©ie bie SBeinjoaer^ö^ung nic^t anneljmen werben.
S)er 3oafafe, ben wir beantragen, würbe als eä)üM
betrad^tet nod^ im «öer^ältnift jum SBert^e einen größeren
©c^ufe bieten, als für aEe anberen qjrobufte ber £anb=
wirtlifc^aft ber g^all ifi; unb als ginanajoE würbe er, nadi
unferer fefien Ueberjeugung, minbefienS fo ergiebig fein als
ber 3oafafe ber Jarifoorlage.

aWeine §erren, id) bitte ©ie bringenb, unferen 3Intrag
anjune^men. ©ie werben einen erften <B6)xxit tf)un, um bem
umfi($greifen ber oerberbli(hften atter Sanbplagen ju fteuern
2)ie 9^egierung bes Sanbes tmb ber Sanbesausfd^ufe werben
bem gegebenen S3eifpiel folgen unb fie werben ba« ibrige
t^un, um bas biftatorifd^ eingefül;rte Sßein» unb Sranntroeim
neuerfpftem abjuänbern. fd^Uefee, meine Herren, nnt ben
2i5orten ber fct)on erwäfjnten «Petition, bie 10 OOO Unter--
fd^riften erhalten l^at: „®te öffentlidEie «Meinung in eifaft*
iiotl^nngen tft empört bei bem ©ebanfen, baft unfer £anb
wehrlos fein foC gegenüber einem Uebel, bas ba brobt, ein
fonft frnftiges unb gefunbes «ßolf au ©runbe ju riditen."

yräfjbenl: S)er §err ^ommiffar bes S3unbesratbs
3Kmifienalrat^ «öiarjr l)at baS 2öort.

5lomniiffarius bes «Bunbesratbs föniglidfier banerifdber
ptnlfteriatratt; äTiatjr: «Weine §erren, id^ muft gunädbft
fonftatiren, bo§ ber 2lntrag SBinterer, Äable unb ©enoffenm entfd^iebenem SBiberfpruc^ mit einer fe^r anfebnlic^en
3apl gerabe aus eifaft=£ot^ringeu eingetommener «Petitionen
bejnbet, welche an ben «Bunbesrat^ gelangt finb unb in ilirem
©d^luffe barauf abjielen, erftens, ba§ aüe SBeinfobrifation
ücrboten werbe, jweitens aber, baß ber eingangSjoO auf
fremben «Bern entfprec^enb erliö^t werbe, ««im fagt jwar
ber §err «ßorrebner, bas feien „ouSwärtige" «Petitionen, bie
gewiffermafteu nur auf fünftlid^e «ÜBeife mit UnterfAriften
ous elfa§=lot{)ringifdf)en ßrten oerfeben worben feien 35iefe
„auswärtigen" «Petitionen finb infofern nad^ ber Slnficbt
bes^errn 33orrebner§ auswärtige, als es oOerbings «Petitionen
fmb, bte im gleid^en SGBortlaute aud^ in anberen beutfcben
weinbauenben Se^irfen jabtreid^e Unterfcbriften gefunben baben.mx ift ober, wenn weiter gemeint wirb, es babe bier bie
Unteraeidbnung ocn ©eiten ber @lfaft=Sotbringer gewifferma&en
nur aus «Berfe^en ftatfgefunben, bod^ bie elfQ§4ot()rinqifdbe
Jeoolferung oiel ju intettigent, als ba§ id^ it^r eine berartige
3umutbung irgenbwie unterfd^ieben möd^te. 3m ©cgentbeil
bie ©ad^e liegt einfatf; fo, bie ^epölferung ber elfaHot^W

gifd^en «Bembaubeairfe fül^It fid^ in i|ren Sntercffen doIU
^mmen Ijomogen mit ben Sntereffen ber anberen beutfdben
yyeinbaubeaitfe

, insbefonbere mit benen «Babens unb ber

^1 t J^frx. ^'^ '^^^^^ö, man fann für geroiffe
Sbeile 2)eutf^lanbs, wo^u aucb ®lfa§=£otbringen ju rennen
i)t, öen pein äu einem aCgemeinen, jwar nidbt ««aljrungs^
mittel, aber bod^ ©enuftmittel redbnen. ©s ifi ou^ erfreulidi
wenn gerabe eine entfpredbenbe SSerbreitung biefes ©etränfs'
namentlidb gegenüber bem 33ranntroein, fiattfinbet, aCein es

'

tit la burd^aus nid^t not|wenbig, baß biefes aßgemeine ©e«
nufemittel aus bem Sluslanb bejogen werbe, jumal wenn
es fij^ um ein ßanb wie ©tfa§--£ot^ringen ^anbelt, in weldbem
ber «Bembau felbfl eine bebeutenbe «Rotte fpielt. «Bas bie
gualitöt biefes 3oIles betrifft, fo ift es sroeifellos, ba§ ber
äßeinaoa m erfter Sinie als ginanjsoll in Setradbt fommt
unb |ier oerbient es aUerbingS eine febr forgfältigc 2lbwäguna
was bas 3roedEmä§igere fei, bie Seibebaltung bes bisberiqen
©afees, bie (Srniebrigung beS ©ofees ober bie (Srböbung bes
©a^es. Slber, meine Herren, ©ie bürfen ben oerbünbeten
9iegierungen wobt jutrauen, ba§ fie gerabe nadb ber «Ridfitung
bin, nadb ber «Htdbtung ber ^inanjen unb ber ©rsielung ber
unter ben gegebenen S^erbältniffen größtmöglid;en ©nnabmen
mit außerorbentlid^er ©orgfalt oerfabren finb, unb baß fie
^bnen nicbt etwa einen ©a| ouf 2öein oorfd^lagen, ber eine
Ermäßigung ober eine erf)eblidbe bauernbe ©rniebrigung ber
®innabmen aus bem «Beinjott ertoorten läßt. Sludb bie fta=
tiftifdben ©rfabrungen ber tefeten Sabrsebnte fpred^en burdbaus niefit
öafur^as baufig bebauptet worben ift, baß mit einer aSerminberung
ber «Beuijöße o^ne weiteres eine erbeblid^e «ßermebrung ber
emfubr unb boburdb eine ©rbö^ung bes ©efammlaottertrags
eintrete. «Benn ©ie bie Sieroegung bes SoHertragS in ben
1ecb3iger ^abren anfeben, in rod^en wir eine ^erabminberug
ber aßemsone batten, wenn ©ie jum 33eifpiel bie ©rgebniffe
bes Sabres 1860 unb 1868 oergleidben, fo finben ©ie trofe j
einer anfe^nlicben §erabfefeung ein 3urüdEgeben beS Ertrages

•

mmx xix ber neueften 3eit ber «Beinjott bebeutenb mel;r ein=
getragen bat, fo liegt baS cinerfeits in ber a3eränberung bes
Territoriums bes beutfdjen SottgebietS, unb überbies in ber
außerorbentlid^en 33ermebrung ber «ßerfebrsmittel nnb ber @r=
lei^terung bes Sejuges oon «Bein, welche in golge ber «Oer=
biUigung ber maaxeix im Snlanb eine große «Waffe oon^on^
fumenten biefem ©etränf neu jugefübrt bat. «Weine öerren
baß ber aBeinjoß nid^t gu febr proteftioniftifdb wirfe, bafür
Uegt eme gaiij fidlere ©ewäbr barin , baß bie Qualität ber
aßeine, bie in 2)eutfd)lanb gewonnen werben, unb bie Qualität
ber fremben, bie in g^ranfreidb gebogen werben, febr wefentlidb
üerfdbieben finb. Siefe beiben Söeinforten finb nur in
gewiffem ©inne relatio ^onfurrenten, unb fie finb ja gerabeju
in einem fel;r erbeblicben tampf miteinanber begriffen, ein
Ramvl ber ficb tbeilweife febr jufpi^t unb für midb einen
febr d;arofteriftifdben 3lusbrud, ber ©ie oießeid^t audb intereffirt,
gefunben bat in ben 2leußerungen eines ßrgans für «Bein=
großbanbel, fpejiea mit franjofifcbem «Rotbweine. «Weine
Herren, m bem „«Beingroffiftcn", Organ biefes ©roßbanbels,
finben ©le folgenben intereffanten «PaffuS:

©dbon regen ficb am «Rbein bie $Bereine ber SBinjer
mit bem 33erlangen nadb möglidbft boben 3öUen für
franjofifdbe SBeine, in ber «Weinung, ibre fletnen
©äuerlinge an bie ©teße ber rotten Sifdbweine fefeen

m tonnen.

^
«Weine §erren, barin fiubet ber ^ampf, ber jwifdben

embeimifd^en unb fremben Seinen fiattfinbet, einen febr
bebeutenben «ilusbrucf, unb bie Sbatfadbe ift mir Don aBidbtig=
feit, weil fie aSürgfd^aft bafür ift, baß ber «Beinsott, audb wenn
er wefentlidb erböbt ift, bodb nidbt in irgenb erbebli^er «Beife
als ©dbuijott wirfen wirb. Einige Sebeutung ^at er aber
gleicbwobl für ben beutfdben Sßetnbauer. 3Reine Herren, ©ie
baben in ben berufenen SBeinbauorganen, bie fidb barüber
geäußert baben, außer ben elfaß^totbringifdben äöeinbcjirfen,
im Organ bes beutfd^en fowie bes unterfränfifd^en «Beinbau»
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Dcreinä J)terübcr SleuBetungcn, raeldje öoUeö SSertrauen oer;

bleuen, inäbefonbere mci) ber ^lic^tiing f)tn, bie von bem

§erru S3orrebnec befonbctä afjentuitt tcorben ift. @ö betrifft

bas bie j^rage bcä ^unftroeiiiä. %\, meine §erren, loenn

bie ©atontie bofür beftänbe, bofe ^unftrocin unter aßen

Umj^änbeu nur im Snianbe fabrijirt tuürbe unb im 2lu§lanbe

nid^t, unb bo^ teiu auäroärtä fabriäixter tunftioein eingeführt

tüürbe, bann I)ätte bie 5Debuftion be§ §errn ' a^orrebnerä

eine geroiffe Sered^tigung. ©erabe mit 9^üdficf)t Darauf, bafe

wir mit anbeten SJiitteln ber ©efefegebung ber j^abrifation

be§ Kunftroeiuö im Snueru energif(J^ entgegenjutreten gefud)t

Ijaben, erwäd^ft un§ bie gleid^c ^^\i)t, ben fremben ^unft=

roeinen ebenfo entgegenzutreten, roie ben im Sntanbc fabtijirtcn.

SDaä errcid^en wir am beften burd^ ©rftredEung beä 3oüä

auf ben fremben 3öein unb bomit au(^ auf ben Kunftroein.

(Snblid^ mö6)H id^ nod^ ein 5Dioment für ben SKeinjolI

anführen; baä ift bas tianbelspolitifd^c 3Jioment. ®afe nact)

biefer Stid^tung ^in ber SBcinjott au6) von fel;r Ijeroorragenber

Sebeutung ift, ift vool)l fo anerfannt unb einleuc^tenb, ba|

id^ barüber rooljl fein aßort ju fagen braud^e.

?Dräfibent: ®er §err Slbgcorbnete Dr. $Delbrü(! I;at

ba§ SSort.

Slbgeorbnetcr Dr. 'SidhvM: 3)?eine Herren, ber eifte

§err 3^ebner Ijat gegen bie von Stjrer ^ommiffion in Ueber=

einftimmung mit ben oerbünbeten !'rtegierungen üorgefä)tagenen

3oIIfäfee refiamirt im Sntereffe feiner ^rouing. ©o beaä)tenS=

roertf) id^ ba§ Sntereffe be§ 9?eidö^lanbe5 bei biefer g^rage

l)alte, fo mürbe bicfes Sntereffe midb nidt)t oerantaffen, baä

SGBort ju nehmen unb jroar um fo roeniger al§ ic^ mir fef)r

rool^l beraubt bin, bafe e§ eine äu§erft unpopuläre 2lufgabe

ift, gegen bie ©rl^öfjung ber Sßeinjööe baä Sßort ju neljmen.

®ä liegt in ber 9iatur ber ©ad^e, ba§ mir alle baä @efül)l

haben, ba^, na(^bem mir eine gro^c 3lnjal)l von SöKen be=

fd^loffen ^aUn, TOel(^e bie £ebens= unb ©enu^mittel ber

minbermoljlhabenben Jllaffen uertljeuern, mir alöbann ber aus--

gleid^enben ©ered^tigfeit megen bafür ju forgen ^)ahcn, an6)

bie ©cnufeniittel ber beffer fituirten ^eoölferung nid^t ouS^

äulaffen. SDiefes pfi)ct)ologifd)e aJJoment erfenne id^ in

feiner SBid^tigfeit üoflfommen an , unb iä) mürbe
biefem ^[Roment gegenüber nic^t ba§ äSort ergreifen, roenn

idf) nid^t bie Uebetjeugung l;ötte, bafe bie won ben oerbünbeten

S^iegierungen t)orgef(^logenen ©ä|e bem Smed, nielcher bod^

unjroeifellaft, au6) naä) ben Erläuterungen be§ §errn £om=
miffare beä Sunbe^rat^s, bei bem SBeinjoU ber erfte unb
herootragenbfte ift, nämlid^ bem finaiijiellen Sroedf nid^t ent^

fpred^cn.

3dh min midh gunäc^ft ju ber g'roge be§ 9Bein§ in

pffern roenben. S)er 2Bein in ^^äffern ift ie^t mit 8 aWatf

für ben 3entner belegt unb fott fünftig mit 12 9J?aif für
ben 3entner belegt werben; ber 3oE foü um 50 ^projent

erl;ö{)t roerben. ©§ ergiebt eine einfädle aritf)metifcl)e 9iedh'

uung, bafe ber erljö^te 300 eine 9)Iel;reinnahme nidf)t

bringen fann, fobalb ber SSerbrau^ fid^ um ein drittel

be§ je^igen SSerbraud^ä »erminbert. S)aS ift ein ein-

fad^es orithmetifches ejempel. 2Bie fielen nun bie e^ancen
ber aSerminberung biefeä aSerbrauc^ä? 3n ben Sauren 1872
bis 1877 burdhflnittlict) — unb roenn id^ nadliber 3al)len

bringe, fo »erftel;t fidh immer biefer 3al)re§burä)fdE)nitt oon
1872 bi§ 77 oon fetbft —in biefem 3af)reäburdhfd)nitt finb in

©Ifa^sSothringen oerjoEt roorben 321 612 Sentner. 2Bäre
in ©Ifafesßothringen ber Sßeinuerbraudh ni^t größer al§ in

ben übrigen Steilen S)eutfc&tanb§, fo mürben nur oersollt roorben

fein 33 814 3entner. ^Run holte idh e§ für in Ijoliem ©rabe
TOahrfdheinlich , ba§ in golge ber beabfid^tigten 3olletl)öhung

ber SBeinoerbraudh in @lfa§=£othringen auf ba§ Niveau
herabfinlen werbe, roeld^es im übrigen S)eutf(J)lanb befteljt.

SDer §err SSorrebner fjat bereits bemerft, unb eö ftimmt baö

mit ben dou mir eingejogenen Informationen üoEftänbig
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überein, ba§ ber befleljenbe SBeinjoE etwa 100 «Projent vom

SBerthc bes fleinen franjofifi^cn SOBeinS ausmadjt, roeldlier

ben ©chwerpunft beä a]erbraudh5 in eifa&=£ot[}ringen

bilbet. SDie ftatiftifd^en Ueberfichten, meldte ben 3Kotit)en

ber aSorlage bes Sunbe§rntl)? angefügt finb, ergeben

e§ audl), bafe unter ber SBivfung biefeä 3ott§ bie ©ingangS*

üerjollung Don SBein in @tfafe=£othringen aHmähUdh ettoaS

abgenommen hat; unb id) glaube nadh biefen ©rfahrungen

unb nadf) ber $Ratur ber ©ad)e roirb bem ^txxn aSorrebner

äujuftimmen fein, menn er ber SlnfiiJit ift, ba& eine (Sr*

höhung be§ SBeinsoßä um 50 'i^rojent, mit anberen 2Borten

eine Belegung beö in eifafe^Sothrinßen üorjugsroeife jum

a3erbrau(§ fommcnben fleinen franjöfifdien SBeins mit einer

©teuer oon 150 -^roäent com äöerth biefer SBeine, bie bisher

baä £iebling§getränf beä Saubes in i^onfurrenj mit ben ein^

heimif^en SBeinen waren, niclit oon heute auf morgen aber

nidht in langer 3eit bas »ottfldubige Aufhören ber ©infuhr

biefer 2ßeine sur g^olge haben werbe. Sn feinen Sßeinen,

58orbeau£ u. f. w., ift, forocit idh mxd) l)ahi informiren

fönnen, ber aSerbrauch in ©Ifaf^^ßothringen n\ä}t größer wie

bei uns, unb es wirb besh^lb, glaube idh, "i^ht unrichtig

fein, wenn man annimmt, bafe, idh wieberhole es, nicbt plö^lidh

unb augenblidli^, aber in nidht langer 3eit fidh ber aSer=

brauch in ©tfafe-- Lothringen onf bas 3lman bes a3erbraudhs

im übrigen ©eutfdhlanb fteUeu wicb, wenn bie ootgefdhlagene

3ollerhöhung eintritt. S)ieö luürbe nun einen 5lu§fall am
a3erbrau^ ergeben oon 287 798 3entnern, baä finb über

23 ^rojent ber gefammten (giugangSüerjoHung in ®cutfdh=

lanb, welche 1 240 236 Senlner betrug. ©S würbe alfo hier

allein in eifa&--Sothringen ber @ffeft ber Sotterhöhung ber

fein, baB bie gefammte ©inijangSüeräollung üon 2Seinen in

©eutfchlanb um etioa 23 ^ßro^ent fidh rebujiren würbe. SBäre

bies ber %a\l unb würbe im übrigen ©eutfdhlanb in golge

ber 3ollerhöhung eine ä?ermii!berung nicht eintreten, fo würbe

ber 3oabetrag in golge ber ©rhölmng nur um 1 403 000 maxi,

alfo um etwa 14 ^rojent fteigen, währenb bie 3oöerhöhung

50 ^rojent beträgt. 9tun ift naä) meiner Slnfidht nidht

Daran ju benfen, ba^ in polge ber beabfichtigten

3ollethöhung ber aSerbrcud) im übrigen ©eutfdhlanb

unoeränbert bleibt, nidjt jurücfgeht, im ©egentheil, es wirb

bie Ueberjeugung wohl aUfeitig getheilt werben, ba§ ber aSer*

braudh jurüclgehen werbe, unb jwar umfomehr, als es erft

bas ©rgebnife ber eingetretenen Soöermäfeigung ift, wenn ber

fran^öfifche SBein, namentlich in feinen geringeren ©orten fidh

im weftlichen unb füblidhen 5)eutf(^ilanb na^ unb nad) ein:

gebürgert h^t. ®ie geringeren ©orten bes franjöfifdhen

SBeinS werben uielfadh »erwenbet jur Stufbefferung imb

9Jlifd)ung, wie man baS nennen will, mit einheimifchen

Sffieinen. ©ie werben oielfadh audh oerwenbet jum unmittel*

baren S5erbrau(^, unb foweit es fi(^ babei um geringere

aBeine h«nbelt, !ann es feinem 3roeifel unterliegen, ba&

biefer aSerbraud^ jurüdEgeht. S5er aSerbraudh braud)t nur um
10S|5ro3ent surüdEjugehen, bann ift ber ganje(Sffeft ber 3ot[ä

erhöhung um 50 ^rojent beS 3ollfafees vereitelt. 2Bir

würben alfo bei einem um 50 ^rojent höheren 3ott nidht

bie geringften 3}?ehreinnahmen ha^'en gegen fefet unb es

würben bobei, worin id) bem §errn 5Borrebner

entfchieben SRedht gebe, bie ^onfumtionSüethältniffe üon

eifa^.-Sothringen auf eine im allgemeinen 3nter=

cffc offenbor feinesweges erwünf(^te SBeife gefdhäbigt.

@s wirb, wie ich glaube, eiit Sroft für biefeä wahrfcJieinli(^c

finanjicae 3iefultat barin ju finben fein, bafe ber inlänbifdhc

SBeinbau etwas an aiusbehnung junähme. ®ie Slusbehnung

bes inlänbif(^en SBeinbaues ift oon ganj anberen gaftoren

abhängig als von ben eingangsjollen ; baS Ijahm wir gur

©enüge in ber langen Jteih'e con Sahren erlebt, wo bie @m=

gangSjöHe beftanben.

Snbeffen es gibt audh nodh einen anberen ©runb, weldher

ju ber aBahrf(^einlichfeit führt, ba§ baS üorhin üon mir be=

seid;netc ungünftige finanzielle 3flefultot eintritt, äßir hß^en
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bell 3oIIfofe üon 12 3KarE für ben 3entuer, mtc er jcfet üor=
gefd^Iagen roirb, oom 1. 3ult 1865 biä 1. 3uni 1868 gc^

l)ahi, unb ba lüar bcr 3olIbctrng auf ben ^opf ber 33eüö;fe=
rung 12 V,o Pfennig, je^t tft er, mm man (^Ifo^^Sotfiringen

ganj abrechnet, al\o bloB für bas übrige S)eutfd)Ianb,

17^10 Pfennige, alfo bei einem SoIIfofe von 8 Tlaxt für
ben 3entner 172/,o, bei einem 3oafQ^ von 12 Wml
für ben 3entner 12 %o ?^fenmge. 3^ gebe nun
ju, ba§ bie 3a!)re 1865 bis 68 nid^t unbebingt
ma§gebenb finb für ben ju erroartenben ©rfolg. ©inmal war
bie 3eit ju furj, als bQ§ bie eingetretene 3oaermcifeigung i§re

t)oße Söirfung enttoicEetn fonnte, unb jroeiten? fiel in biefe

Sa^re ein Safir l^inein, roeld)eö überall ein in n)trt^f(i^aft=

Ii(§er Sejie^ung fe^r ungünftigeö toar. Snbeffen, meine
Herren, tcenn man auc^ biefen Sßer^ältniffen bie aaercDÜfte
9te(J^nung trägt, rairb man bod^ gegenüber bem ©rgebnife,
TOeld^es ber jefet corgefc^Iagene 3oa in frütjcren 3eiten, at§
er befianb, gef;abt f)at, biUig jroeifeln, bo§ er unä eine

3Jte§reinna^me bringt, unb bringt er un§ nidjt eine 3Jie^r=

einnal^me, unb jroar eine er^eblid^e 3)Ze^reinna^me, fo ift es

na<3^ meiner Slnfic^t ein %cWt, inbcm er für ben ilonfu;
menten ben 3oa um 50 ^toimt oert^euert, loöfirenb er ber

SReic^sfaffe eine biefer 93ertf)euerung n\d)t im aUerminbeften
entfpred^enben SJJe^reinnaljme bringt.

gelje nun über ju bem 2Bein in gäffern unb g^ta;

fd^en. 2lud^ bier fmb bie früheren (ärfafirungen von grofeer

SBid^tigfeit. S3i§ jum Sa^re 1853 irar 22ein in j^äffern
unb ^laf^ien bem nämlicben 3onfafe unterraorfen, im Sa^re
1854 mürbe ber 3oII für 2Bein in pffern eruiäfeigt unb für
SBein in glafc^en auf 24 3Karf betaffen. ®ie golge biefer

a3erfd)iebenl)eit roor bie, bah in ben erften Sauren, nadibem
bie 33erfd)ieben(jeit ber 3oafä^e eingetreten mar, bie S3er-

joßung Don 2Bcin in glafdjen rec^t anferjnlid) mar, ba§ fie

aber nadb ben erften 4 Sauren jurücfging unb bann ftationör

blieb. glaube, meine Herren, mir merben bei bem
gleid^en (Si-perimetit gleid)e etfal;rungen madjen,
CS werben in 3ufunft, rcie eö bomals mar, aus bem jefet in
glafc^en eingeljenben SBein afle bie 2ßeine oerfd^roinben,

meldte in ^^öffern belogen werben fönnen. 3d} bin nii)t im
©tanbe, aud^ nur ju fd^äfeen, mieoiel bas im 2>er^ältni6 jum
©ansen fein fonn

; ba§ e§ red^t anfe[;nUcb ift, ift, glaube ic^,

nid)t in be^roeifeln. S)er 2ßeinl)anbcl foiDol)l ber §anfeftäbte als

aud^ ber 9?ieberlanbe unb felbft g^ranfreidjs »crforgt uns jefet,

roo ber 3oll gleid^fteljt, mclfad^ mit 2Bein in 3^lafcben, mel^e
in glafdt)en nidf)t me^r fommen werben, wenn eine erl;eblid^e

SoQbiffereng eintritt; es wirb eintreten roie früher ber gall,

ba§ als SBeine in ^^lafi^en nur eingeben bie Sc^aumraeine
unb einige ganj bcfonbers feine fran^öfifdie Sorbeauf^ unb
Söeiferoeine. 2)iefc 2Beine würben ja unjweifelbaft einen
red^t boljen 3oll tragen fönnen, inbeB ^)kv fommt noi^
ein jweites 9»oment in aietradjt: bie überwiegcnbe a)Jenge

beö ©djaumweins f^at im Snlanbe eine fe^r refpeflable

Äonfurrenj. SDie inlänbifd^e ©d^aumweinfabrifation l;at

fid^ ejtenfio unb intenftu ungemein geboben, SDer beutfd^e

©d^aumwein ifi jefet fel^r, fe|r »iel beffer ols er frütjer

war; er wirb jefet aCcrbings überwiegenb ejportirt, es wirb
im 2luslanbe t)ielleidl)t abfolut meljr beutfc^er ©d^aumwein
getrunlen als in ©eutfcblanb, fobalb inbeffen ber franjöfifi^e

©cbaumwein erbeblicb tl;eurer wirb, wirb fid^ ber ©ef(^madf
bes ^ublifums unter bem SDrucE eines bö^)eren ^reifes bem
bcutfd^cn ©d^aumwein bereitwillig juwenben. (Ss wäre bies

aQerbings burc^aus wünfd^enswertb für bie beutfd^e ©d^aum=
roeinfabrifation, aber, wie ©ie mir jugeben werben, burdjaus
unerwünfdbt für bie ^inanjen. Sdb fann in Sejie^ung
auf ben gtaf(|enwein eine ^robabilitätsberedfinung, wie id^

fie in Sejug auf ben ga^wein ücrfud&t bftbe, nid^t üorlegen,

boäu fehlen mir bie Elemente, aber id) fann aus bem, was
idb öorbin angebeutet ^abe, aus bem fofortigen 2Begfaa einer

3Jlenge von glafd^enroeinen, ber fünftig nicbt in §lafd^cn,

fonbern in gäffern eingeführt wirb, ous ber unjweifel^aft

eintretenben 95crmtnberung bc§ ©cnuffes bcs auslänbifcben
Sibaumweins ju ©unfien bes inlänbifdben herleiten, ba§ bie

ftarfe 3oIIerl)öbung für SBein in ?^tafcben ben ermatteten
finanjietten ©ffeft nid^t ^aben wirb.

^röfibettt: Ser §err aibgcorbnete Dr. 3inn bat bas
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^inn: 3)?einc §erren, td^ mö^e
gegenüber ben 3lusfübrungen bes geehrten §errn $ßorrebnerS
5unäd)ft fonftatiren, ba& ber ^>reis be§ ©dbaumweins burd^ bie

(Sinfübrung bes oorgefd^lagenen 3ollS um 50 Pfennige pro
{ylafcbe oertbeuert wirb; tdb glaube, es wirb niemanb be=

baupten wollen, ba§ bes^alb weniger ©d^aumwein getrunfen
wirb als bisber. SDann, meine §erren, bemerfe idb, bafe oon
1865 bis 1868 influfioe wir oortrepdbe 2Seinernten bitten,

wesbalb ganj natürlid^erwcifc fein 3Iuffd)wung ber (Sinnabmen
ftattfanb. 1871, 1872, 1873 waren ganj fdiled^te ©rnten
unb naturgemä§ alfo ein Sluffdbwung ber (Sinnabmen. ©eit
1873 Ijaben wir befanntlidb burdbaus fdble^te (Srnten, fo

fd^ledbt, baB, wenn nxä)t febr irre, ber §err Äoßege
Sraun einmal Ijier gefagt bnt, ber 3JJenfcb trinfe biefen Söein
eigentlid; nur aus ^Rotbwebr.

S}ann l)o^ ber §err Slbgeorbnete SDelbrüdf weiter ange=

fübrt, baB er ficb einen SJIebrertrag üon bem oorgefd^lagenen
3oll nidjt oerfprecbe. 3db l)ahz l)\a jur §anb ^«ittl^eilungen

bes a.^ereins jur prbenmg ber §anbelsfreibeit 3^r. 11, unb
ba ift biefer 3)iebrertrag beredbnet auf 3 300 000 maxt in

runber ©umme für ben 2öein in pffern unb auf 1 100 000
Tlaxt für ben SSein in glafcben. 3d^ bin nic^t in ber Sage
JU unterfudben, weld^e ber bciben Stngaben eine größere 2ßabr=
fd^einlid^feit für fidb bnt, icb bin ju ber Ueberjeugung ge=

fommen, ba& alle berartige 3Ingaben auf fo unrid^erer Safis
beruben, ba§ fid; biefelben nur mit größter ©infcbräntung bei

ber Slbftimmung oerwertben laffen.

©er §err 2lbgeorbnete 2öinterer bot audb bie blutige

©elegenbeit nid^t oorübergeben laffen fönnen, obnc gegen bie

3{eid)Sregierung bie 5Infloge ju erbeben, bafe in ^olge ber

beutfd)en 33erwaltung unb ©efe^ebung ber SranntweingenuB
in eifab=£otbringen unoerljaltniBmäBig jugenommen f)abe

gegenüber anberen fiänbern. 3JJeine Herren, wenn biefe 3hv
gäbe bes §errn Slbgeorbneten SBinterer nid^t rid^tiger ift wie
jene, bie er bier in biefem §aufc gemadbt bat, nämli^, ba&
feit ber beutf(|en aSerroaltung in (glfa§--Sotbringen bie ©ppbilis
fowobl wie bie 3abl ber ©eiftesfranfen jugenommen b^be,
— idb fage, wenn feine beuttgc Slngabe nicbt wabrcr ift als

jene, fo ift biefelbe Doüftänbig unbegrünbet. 3d) babe bas
9J?aterial bier jur §anb; id) bin leiber nadb ber ©efdbäfts^

orbnung nid^t in ber Sage, es Sljnen t)orfül;ren ju fönnen,
aber fe^r gern bereit baju. 5Die Sebauptungen nämlidb, bie

!3amals ber §ert Slbgeorbnete 2Binterer \)kx von ber Sribüne
bes Kaufes auS ber 9^eidbsregierung gegenüber erl;oben l)at,

ift vom SInfang bis jum ©nbe abfolut unwabr.

(Stufe redbtg: 3ur ©ad^e!)

— wieber^ote, id) bin bereit, ben SRadbroeis für biefe

meine 33el)auptung ju fübrcn.

®ann bat ber §err 2Ibgeorbnete SBinterer erflärt: ja,

aus eifa§=Sotbringen finb aHerbings audb Petitionen für bie

D^egierungSüorlage eingegangen, aber biefe Petitionen rübren
üon SluSwärtigen l)ex; er bat aber bod() in gleidbem 2ltbem

äugegeben , ba§ biefe Petitionen oon ben Sürgermeiftern in

!)en £)rten jur Unterf(^)rift oorgelegt unb empfoblen würben.
3)Jeine §erren , meines 2Biffen§ finb bie 33ürgermeifter in

6lfa§=Sotbringen bodb feine SluSwärtigen. 3db uerweifc

audb ben §errn Slbgeorbneten auf bie Petitionen, bie »on
ben 1 5 000 SBeinbauern aus ber Pfalj , ber 5Kofet-- unb

9Zabegegenb u. f. w. an bas §aus gelangt finb. 3Ser bie

Petitionen unb bie S^er^anblungen ber ilommiffton jur

58orberatl)ung bes Sialjrungsmittelgefefee«, bie SSerl^anbtungen
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I)tct im i^Qufe auc^ nur einigerniQ^en aufmetffam oerfolgt

ijat, fann boc^ nic^t leugnen, bofe bie Soge be§ 2Beinprobu=

jenten in 2)eutfd)Ianb eine au^erorbentU^ trübe unb brüdenbe

geworben ift. 2)er §etr 2lbgeorbnetc Sßinterer fagt, in ®lfQ§=

fiotl^ringen raerben hmä) ben oorgef(J^lagenen Soll bie ®e=

n)oJ)n^eitcn bes ßonbes geänbert, bie ©Ifäffer toerben geätoun^

gen fein, nod; me^r 6(i^nap§ ju trinfen, fic Jönnen ben um
fo oiel tifieurern Sein ni($t mef)r bcjQ|ilen. 2luf ben

fleinen 2Sein, ber in @lfQ§=Solt)ringen unb in ber ^falj

Don bem fleinen ^am getrunfen rcirb, {)aben öiefe BöUe
gar feinen 6inftu§. S)enn f(^on je^t, bei bem icljigen Soll»

fafe, ift ja ber f[eine 2Bein oon ber ®inful)r ooüftänbig

auögefd^Ioffen ; unb roenn bie Herren in @l]a§=2otf)ringen ben

©enufe beö 33ranntn)cinä befdiränfen rcoQen, fo mögen fie fic^

nur bemüf)en, bog bort bie SSeinfteuer abgefc&afft toirb.

3JJeine §erren, roas bie ©infu^r be§ SBeins anbetrifft,

fo rourben im SIpril 1878 114 000 Rentner eingeführt, im

Slpril 1879 224 000 Sentner. 3^^ glaube, inbem man
ben Soll in ber oorgefc^tagenen SBeife erl;öf)t, roirb man
nic^t nur für bie S'teid^sfaffe eine eti)ebl^6)^ SJJeljreinnal^me

f^affen, nein, meine §erren, man rairb es oor allen SDiugen

möglidö macl)en, ba§ bie SBeinprobuftion mieber in etmaä

ausgiebigerer SBeife betrieben roirb, man roirb ocrpten, ba§

uid^t immer mcl^r Soben bem SBeinbau entjogen roirb ; bamit

roirb man auä) erreidien, ba& ber ^reiä, nomentlid^ be§ fleinen

2Bein§, nid^t cr^eblid) fteigt, unb nmn roirb oor aßen Singen
jum ^f)exl roenigftenö oeri^üten, ba§ nidjt unter bem SRamen

„2öein" eine g^lüffigfeit oon bem fleinen Tlawn getrunfen roirb,

bic oom SBein nur nod^ ben 9?amen l^at.

3Jieine §erren, id) möd)te bei ber ©elegenl)eit an bie

9?eid^sregierung aud) bie Sitte ritzten, — eine Sitte, bie ja

bei ©elegenl)eit ber 33eratl)ung be§ 3'ial)rung§mittelgefe^eö

l^ier fd)on au§gefproct)en rourbe: bod^ oor allen SDingen aud)

bie SBeinfabrifotion einer l)öl)eren ©teuer ju unterlegen ober

roenn e§ möglidt) fein follte, biefe gabrifation überl)Qupt ju

Oerbielen. 5^}eine Sperren, fo lange baö nid)t gefd^iel)t, bann
allerbings roerben aud) biefe oorgefd^lagenen etroas l)öl)eren

Solle ben ®d)u^, bic (^örberung ber SBeinprobuftion m6)t
geraderen, bie naä) meiner Ueberjeugung im nationalen 3n=
tereffe geboten finb.

2Ba§ nun ba§ S3ebürfni§ naä) fremben SBeinen jum
fogenannten Serfd^nitt betrifft, fo ift bas in ber Sliat ein

]t\)X geringes, oiefleid^t fann mon inbe§ bem ^errn 2lbgeorb=

neten SBinterer jugeftefien, ba^ ba§ für eifa^=Sotl)ringen

mögli^erroeife etroas roeniger ber fein mag, at§ für bie

übrigen beutfc^en Sänber. aJJeine §erren, ic^ empfef)le S^nen
bringenb bie 3Sorfdt)läge S^rcr 5lommiffion unoeränbert an=

june|men.

^PröfttJCttt: SDer §err 2lbgeorbnete 9?id§ter (§agen) ^lat

baä SBort.

2lbgeorbneter IRti^ter (§agen): ajleine §erren, baö ift

\a unjroeifel^aft rid^ttg, bafe be§l)alb, roeil ber auölänbifctie

(5l)ampagner 5 ©ilbergvofd^en t^eurer pro g^lafc^e roeiben

roirb, m6)t roeniger ©^ampagner roirb getrunfen roerben, eö

j

roirb aber meljr inlänbif(i)er (S^ampagner getrunfen roerben

I
als auälänbifd^er

; nid^t umfonft |oben gerabe bie inlänbifd^en
( ©d^aumroeinfabrifanten biefcn SoU oerlangt, ©ie bel^aupten

fc^on je^t 2/3 if)rer ^robufte in ba§ 2lu§lanb ju oerfenben
unb uoQftänbig fonfurrenafätiig ju fein. Umfome^r alfo

roerben fie ben auölänbifd)en ßfiampagner oerbrängen, roenn
fxe einen roeiteren 33orfprung oon 5 ©ilbergrofd)en pro
g^lafd^c erlangen, roälirenb fie fclbft gar feine ©teuer bes

jaulen. '^ä)l)aU gar nid^tä bagegen, roenn man nur inlänbifc^en

unb au§länbifd)en S^ampagner gleich befteuert. bebauere,

bafe bie Siegierung nad^ biefer 9li($tung ilire oorbereitenben

Unterfud^ungen, au§ bem §erbft oorigen Sal^reä fallen ge=

laffen ^at. Sßenn man aber je^t blofe ben auölänbif($en

e^ampogner l^ö^er befteuert, roirb bas einen einfad^en 9^ücE=

gang ber ©inna^men ergeben ju ©unften roeniger inlänbifd^er

©c^oumrocinfabrifen. SDaä ift aber bod^ geroi§ l^art, al§

©träfe bafür, ba§, roie bie ©d^aumroeinfabrifanten in ber
*:)3etition fagen, 35eutfd^lanb feit bem breifeigjä^rigen Kriege
ben S^ationalftotä oerloren ptte unb beä^alb unb nur aus
biefem ©runbc ben franaöfifd&en ß^ampagncr l^ötier fd^äfetc

als ben eignen. 2Benn ber §err Sorrebner meinte, ba& ade
eingaben unfidlier feien über ben Sollertrag, fo ^eigt bics
nid^ts 2InbereS, roie ba§ überhaupt über bie Sßirfung allcc

biefer Sottmaferegeln man unfid^er ift. Sann foE man
lieber biefe SKaferegel gar nid)t erfl treffen. Seim
Sßeinjott fann id^ bas jo sugeben, ba§ gerabe ^ier
bei biefem Soll bas ^robiren über bas ©tubiren ge^t. SBir
l)aben aber gerabe bie ^srobe gemadit, bo§ roir mit einem
niebrigeren 2Beinjott oiel me^r einnahmen gef)abt ^aben, als
mit einem plieren. 2Benn aud^ befonbere 3JJomentc no^
i^iefür in Setrad^t fommen, fo rottft bas bod^ nic^t bie %i)at'

fttdie an fid) um, ba§ bei bem Soll, ber fefet roieber eingeführt
roerben fott unb frül;er beftanben Ijat, mir nod^ ni^t bie

§älfte ber SSeiuäolIeinnahme Ratten, bie roir fefet i)abm.
aJietne Herren, roas (Stfa§=Sothringen betrifft, fo bin i^ am
roenigfien geneigt, einmal überhaupt eine Sermehrung ber
Srunffud^t, roie fie oielfach behauptet roirb aus ben einjelnen
Sanbern ohne roeiteres anjunchmen, ober gar biefelbe auf
einjelne Urfad^en äurüdfjuführen. 2lber bas fönnen roir bodh
nid^t leugnen, bafe in bem 3Jia§, als in foldhen Sänbern,
rco Söeingenufe bermafeen üblidb ift, roie in ©übroeftbeutf^*
lanb unb im (Slfaß in bem 2Jitt§e bodh ber 2[ßeingenu§ oer*
theuert roirb, Sranntroeingenufe, bißiger ^artoffelfufel in
aufnähme fommt roegen bes geringeren ^reifes. 2)a faßt
benn aHerbings audt) eine geroiffe Prämie auf ^örberung bes
SranntroeingenuffeS. Sei uns in S^orbbeutfchlanb roirb bas ni^t
ber gaß fein, ba ma(^)t SSein unb Sranntroein feine Äon»
furrenj, ba fteht Sier unb Kaffee bem Sranntroein gegenüber,
in jenen Säubern fteht aßerbings Sranntroein» unb SBein*
befteuerung in einem geroiffen Sufammenhang.

3Keine §erren, es ift burdhaus ridhtig, ba§ bißige franjöftfdhc
2öeine in erheblidienx Umfang eingeführt roerben. SBein ift

nidht Söein, Sorbeaugroein roirb in ber ©infuhr nidht oer^
minbert, aber bie fleinen SBeine, bie je^t fd^on 80 bis 90 ^xo^
äent ihres Söcrthes am Urfprungsort bur^ ben Soß oer*

theuert roerben, roerben aßerbings in ber ©infuhr aufhören
muffen unb jroar jum 2heil audh ju Ungunften ber inlänbifdhen
2!?cinfultur. aJteine §erren, im ©egenfafe ju bem §errn Slbge*
orbneten Dr. Sinn mu§ idh Ijeroorheben, ba§ aus ben SRummern
bes pfäläifdhen Kuriers, bie mir oorliegen unb bie fehr ausführlidh
bic grage behanbeln, man bodh entgegengefefetem Stefultatc

fommt. Sie SSuffä^e fd^lie^en mit folgenben ©ä^en:
Ser «Preis ber pfälsifchen SBcinc ift ben aßgemeinen
Serhältniffen minbcftens entfpredhenb. S)er Stbfa^
nimmt feit 1868 trofe Soßermä§igung bis 1876 ju
unb feit 1876 tro^ ^rifis unb ^ehläiehcn nidht ab.

S)ie ©infuhr frember SBeine ijl für benilonfum un=
bebingt unb für bie ^robuftion grofientbeils oon
Sortheit.

SDas roirb bamit näher bargethan, ba§ audh i^ic pfälji-

fchen 2Beine bie auslänbifdhen SBeine als Serfdhnittroeinc

braudhen, um überhaupt ein größeres 3Karftgebiet für ihren
2lbfa6 JU erlangen, ©s roirb bann fd^tiefeUdh gefagt:

Sie Soß; unb §anbelspolitif ift unfjulbig an ber

Sage, foroeit fie beflagt roirb. Sebenfaßs hat bic

Soßpolitif ben ©auerrourm, ben Sraubenpilj,

g^röfte unb 3^egen nidht oerfd^ulbet, bie bodh bie

©rnte jerftört haben. Sie Sage ift einfadh beshalb

traurig, roeil jroei Jahrgänge fd^lei^te SBeinarten

gaben, roeil bie aßgemeinen gebrüdten unb unficheren

Seihältniffe prücfroirfen, roeil bie greife ber ^ein»
berge eher übertrieben hodh finb unb roeil bie SBcin»

fabrifation ben ^Ireis, baS Sertrauen unb ben Slb^

fa^ beeinflußt.
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SWcinc ^errcn, bic SBeinfabrifatiort toirb buxö) bie3olI'

erl^ö^ung ntd)t oerminbett, fonbern im ®egent|eil »ermefirt,

benn ©te ^e^en mit jebem 3olI eine Prämie auf bie 9Jac^=

arjmung auälänbifi^cr SBeine, in^befonbere ber ausIänbifcEien

fRotl^toeine. ©S loirb jefet f(^on 2lu§erotbentlic^eä namentUd)

in ber ^fatj geteiftet in ber Sßeinfabrifation, bafür fönnte

i^ 3^nen f)ier bie Belege im einjelnen näl^er anfüfiren.

"knn lüiQ ber §err 33orrebner anä) bie SSeinfabrifation

befteuern, SD^eine §erren, roie foH man ba§ maiiien? 2Bo

fängt über!^aupt bie berechtigte unb bie unberechtigte 2Bein=

fabrüation an ? ©(^liefeliä) fönnte man ba§ 23ert>effern biefer

(Säuerlinge in jenerOegenb auch alSj^abrifation betrachten. Äurj eS

ift bie 3olIer^öf)ung eine 3)Zaferegel, bie roeber finanziell noch

vom ©tanbpunfte beö Schu^joUö gerechtfertigt ift. 3n ber

^ommiffion haben auch bie §erren 9legierung^Dertreter fich

giemlich barauf jurücigejo0en, bafe fie fagten, entfd^eibenb fei

gercefen, biefc SBeinjötte ju er()ö^en als 9?etorfton§jott, als

^ampfäoll. 2)?eine §erren, ic^ bächte, ©ie \)ahzn f^on fo

Diele 3ölle angenommen at§ ^ampfjöUe, toir l^aben unä nach

aßen ©eiten bereits mit einer chinefifchen IRauer umgeben,

ba§ bie Slücfficht, l)\it einen befonberen ^ampfjoH ju fon--

ftniiren, ^^kt rcirflich nicht mafegebcnb jein fann.

?Priiftbcnt: 5Der §err 3lbgeorbnete ^liefert (Sanjig)

hat bas Söort.

Slbgeorbneter 9{xätvt (2)onjig): 3(h ifolltc mir nur

erlauben, eine SInfrage au bie 23ertrcter ber Derbünbeten 9^6=

gierungen ju richten. 3ch möihte nämliih miffen, ob ber

^unbesrat^ bereits über bie Petition ber 2Beingro§^änbler

in 33ejug auf bie ©eroäbrung be§ in frü()eren Sauren ifinen

geroäljrten SlabatteS Sefchlufe gefofet l;at.

3Heine §erren, ich 3^rage Ijm nicht meiter t)or

Shiien bisfutiren, ich möchte nur herDorl)eben, baf] auch i"

ben Rupien ber 3oQtechnifer, insbefonberc ber preufeifchcn

3olItechniter, biefe ®inrid)tung als empfeljlenSroertl) betrachtet

mirb, auch im Sntereffc bes gisfus, roeil biefer Siabatt aus

finanjiellen ©rünben »ort^eill)aft ift, nicht bto^ für ben

§anbel felbft, fonbern auch für bie Sieichstaffe, ba ber burch

ben Siabatt ^erbeigefülirte 23erluft nicht fo groß ift, roie bic

5loften ber S^eilläger unb bereu ©rl)altung. ©s roürbe aus«

fichtslos fein, einen 2lntrag ))tnH einjubringeu, namentlich

roenn nicht bie 3uftimmung ber Sunbesregierungen in

SluSficht ftel)t. 3ch möchte ba^er junäd^ft fragen, ob bie

23unbesregierungen über bie »orliegenbe '3)etition bereits 33e=

fchlu^ gefaxt haben.

'Pröfibent: ®er §err ^ommiffarius bes Suubesraths

HJiinifterialratl) 9JJat)r hat bas SBort.

^ommifforiuS beS 93unbesratf)S fönigliih baperifcher

3JJinifterialrath SJio^t: 3luf bic Anfrage bes §errn 2lbgeorb=

ncteu 3fiidert erlaube ich mir ju antworten, ba§ ber 33unbe§=

ralt; einen Sefchlu^ in biefer grage noch nicht gefaxt l;at.

3m übrigen möchte ic^ gegenüber ben 2lusfüt)rungen bes

§errn Slbgeorbneten Dr. ©elbrücf in Sejug auf ben Ertrag

bes Sßeinjolls in ben Sahren 1865 bis 1868, alfo ju einer

3eit, in roelcher er bie §öl)e f)aüe, roie fie je^t roieber beab^

fichtigt ift, boch h^i^o^^^^ben, bafe gerabe in ber ^eriobe

1865 bis 1868, in roelcher bamals gegenüber bem oorher=

gehenbeu 3uftanbc eine ©rniebrigung bes SBeinjoös

»orgcnommen roar, burchaus feine ©rhö^ung bes ge*

fammten SBeinjoUertrages eingetreten roar. ©s roürbe alfo

gerabe biefe ^%iobc oon 1865 bis 1868, roenn man fie mit

ben Dorfiergehenben Satiren oergleicht, für bas fprechen, roas

ich mir erlaubte, anzuführen. Sm übrigen möchte ich bezüglich

ber Slenberung bes SBeinsoQertrageS in fpäterer 3eit boih noch

ausbrücilich rcieberholt hercorheben, ba§ bie 95eränberung bes

Territoriums barauf oon grofeein ©influfe roar, nid)t blo&

burch bie Slnnegion oon ©Ifafe-Sot^ringen, fonbern namentlich

auch burch ben ^Beitritt 3)lecilenburöS jum 3olloercin.

©i^ung am 5. Suli 1879.

2öas bie 2Beinfabrifation betrifft, fo ifi [a richtig, unb
in biefer Sejiefiung möchte ich bem §errn Slbgeorbneten

Seichter antroorten, ba§ an fich bie ©efahr ber gabrifation
x\\d)t oerminbert roirb, roenn ber SBcinjolI erhöbt roirb, aber
es ift beabfichtigt, burch eine anberroeitige innere ©efe^gebung
biefer inlänbifchen 2Beinprobuftion entgegenzutreten. SDiefe

innere ©efe^gebung fann aber nicht in gleid^em 3Jia§e

bie frembe ausroärtige ^unftfabrifation erfaffen, unb beshalb

ift es nur eine ©rgänzung unferer inneren auf UnterbrücEunö
ber ein^eimifchen 5?unftroeinfabrifation gerichteten ©efefegebung,
roenn roir mittelft fidleren 3oßs auf SBcin überhaupt au^
ben fremben ^unfttoein möglichft abzuroehren fuchcn.

©chliefeUch noch einige furjc Semerfungen über bie

g^rage bes ©^ampagnerzoQs unb ber ©^ampagnerfteuer, roelche

ZU machen idj nach ben Sleufeerungen ber §erren Slbgeorbneten

Dr. SDelbrücä unb ^Richter nunmel)r genöthigt bin.

3}}eine Herren, bie oerbünbeten 9legierungen haben bie

gragc in forgfältige ©rroägung gezogen, ob es für ben
g^att ber ©inführung eines \)'6l)txen 3olles für SBein in

glafchen notljroenbig fei, eine ergänzenbe innere ©^ampagner:
fteuer einzuführen, roeil fic fich allerbings bem ©ebanfen
nicht oerfchliefeen, baf3 auf bie SDauer bei erhöhtem 3ott bes

äßeins in glafc^en biefer 3olI im roefentlichen ben 6§am=
pagner treffen roirb. ®ie oerbünbeten 9tegierungen finb aber

babei zu ber Uebcrjeugung gefommen, bafe es bei ben je^t

oorgefchlagenen 3oÜfä^en unb nach ber ganzen Sage ber einhei=

mif^en ©f)ampagnerinbuflrie zur 3eit noch ni<ht geboten fei, mit

einer inneren 23efteuerungbeö beutfchen©chaumroeinS oorzuge^en.

3ch roitt baoon abfehen, ba§ es technifch nid^t fo leicht ift, biefe

innere Sefteucrung burchzuführen. Um bas genau zu beroeifen,

müfete ich etroas zu tief in bie ©eheimniffe ber ©^ampagner»
fabrifation eingehen. Sch xoxü nur furz heroorheben, ba§ bie

©d^aumroeinfabrifation ba leicht burch bic innere Sefleuerung

getroffen roerben fann, roo ber Champagner m6) ber franzöfi=

fchen 2.Uetl)obe, bei roeld^er g^lafchengäljrung ftattfinbet, fabrizirt

roirb, bafe bagegen zoQte<h»ifä) bie ©hampaguerfabrifation

fchroer zu treffen ift bei jener geringeren ©orte beutfd)en

©chaumroeins, ber auch Ziemlich oerbreitet ifi, bei roelcher ber

©hampagner nicht nach iener franzöfifchcn 9lrt IjcrgefteHt roirb,

fonbern bie ^rozebur fel)r einfach ift, fo bafe man in zroei

bis brei klagen in jebem ©tabliffement, roeld^es tohtenfaures

SBaffer macht, fogenannten ©Ijampagner herfieüen fann. ®ic
äRethobe befiehl einfach barin, ba§ man gefü&ten unb mit

©prit oerfehenen 2öein mit £ol;lenfäure imprägnirt, roie bas

bei jebem fotjlenfauren 2Baffer ber g^all ift. ©ie begreifen

meine 2lbneigung gegen biefe Slrt oon ©^ampagner, bie ich

auch bei Shnen oorausfefeen barf.

(§eiterfeit.)

®ie Slbneigung roärc aber am größten oom zoHtechnifchcn

©tanbpunft aus; roir müßten benn jeben Snhabcr eines

©tabliffem.ents für Bereitung fohlenfauren SBafferS unter

Jlontrole ber ©f)ampagnerfteuer fteHen. SDaS ifl aber itnxö)--

aus nicht bie §auptfache; benn entfcheibenb roar für bie oer«

bünbeten 9tegierungen folgenbes.

©s hat fich bei forgfältigen ©rhebungen, roelche nach

biefer 9tichtung eingeleitet roorben finb unb roelche fich auf

bie ^robuftionS= unb 2lbfo|oerhältniffe fämmtliiher ©chaum-
roeinfabrifen in SDeutf^lanb erftrecftcn, IjcrausgefteHt, bafe ber

2lbfa^ bes beutfchen ©chaumroeins im Snlanbe oerhältnife;

mäfeig gering unb bafe er namentlich in ftetiger 3lbnahmc

begriffen ift, ba§ alfo nur bei ©inführung einer inneren

©dhaumroeinbefteuerung nicht bto§ ber beutfche SBeinbau eine

33enachtt)eiligung erfahren roürbe, fonbern überhaupt ein

irgenbroie mafigebenbes finanzielles ©rgebnife nid^t zu er=

roarten roäre.

j^erner roar ben oerbünbeten ^Regierungen maBgebenb

bie ©rroägung, bafe früher fchon ber analoge oorlag,

bafe ber (5lafd)enroein einen 3ottfa| oon 24 Tiaxt pro 3entner

hatte, unb bafe gleichrooht auch 8U jener 3eit trofe ber Prämie,
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bic bamats ber beutfd^en ©c^aumroeinfabrifation gegeben mav,

biefelbe fi<j^ in feiner SSeife bebeutcnb für ben inlänbifc^en

Äonfum cntroirfelt l^atte. SDer ©tanbpunft ber »erbünbcten

^Regierungen war bei ber ß^ampagnerjoDfrage ber, üorläufig

bie ©rgebniffc beä S^nen oorgefcJ^logenen SoQfafeeä obgu^

roartcn.

?Präflbeni: 35er §err 3lbgeorbnete 2Binbt|orft l)at bas

mxt.

Stbgeorbneter SOßtnbtl^otft: 3Rit md\i6)t auf bie 2Int*

mtt , ml6)e ber §err 3^egierung§fommiffttr in Sejieliung

auf ben „Slabatt", ml6)en bie ©roferoeiulänbter in 2lnfprud^

nehmen, gegeben, mö(|te meinerfeitä bem 33unbe§rat^

bringenb bie Sitte anö §erj legen, hoä) forgfältig bie ge=

bellten 2Inträge ju erroägen. 2)urd^ bie ©infü^rung beö l)ö^eren

3oIIä werben bie ©roBpnbler , weld^e namentlich junge

SGBeine aus granfreic^, au§ Sorbeau^ begießen, in fe^r gro^e

©(^roierigfeiten oerfe^t, roeil of)ne Stabatt fte einen großen

Sinöoerluft l^aben^ unb be§l)alb eine geroiffc 33erü(Jfid^tigung

iDol^l oerbienen. @incn Slntrag ju fteEen Ijabe au^ xd)

meines S^eils unterlaffcn, weil in ber ^ommiffion bie <Bad)e

mit Siüdffid^t auf bie Soge beim 33unbe§rat^ nid^t weiter

»erfolgt rourbe, unb fo lange ber Sunbeäratl) ni(^t ent--

f(|ieben liat, l^icr eine weitere SSerfolgung ebenfaEä o^ne

©rfotg fein mürbe.

*Ptöflbent: 5Der §err 2lbgeorbnete üon Karborff Ijat

bas 2Bort.

aibgeorbneter üon Äotbotff: 3Keine Herren, ic^ ^alte

bieä ^rojebcre ber Herren Stbgcorbneten SBinbt^orft unb
3lürfert boc^ für au&crorbentlicl) bebenfUiJ^. SDie §erren er;

roeden nun mieber in ben Klopfen ber 2BeingroB^änbler bie

SSorfteHung, al§ ob ber 3iabatt il)nen gewährt roerben mürbe,
TOoju meiner 2luffoffung na^ nic^t bie geringfte Sluäfid^t

oor^anben ifl, m^hm ber §err Hbgeorbnete Dr. SDelbrüd
in ber tommiffion un§ mitgetlieilt l)at, ba§ ber 9?abatt il;nen

früf)er entjogen roorben fei, wegen oerfd^iebener a^ifebräucie,
bie ft(^ babei l^erausgefteßt f)aben, unb nac^bem je^t bem
Sunbeärat^ boc^ auc^ flar geworben fein wirb, bo§ gerabe
ben SBeingro§^änblern bur(| bie 3otterhö|ung ein bebcuten=
ber SBermögenSoort^eil jugewenbet wirb für bie Sager, bie fie

icfet f(ähon ^aben. ^ä) l;abe mid) für üerpfli(j^tet gel^alten,

bas f)ier ju fonftatiren, bamit eben nxä)t fold^e Hoffnungen
ermedt werben, bie nachher nic^t realifirt werben fönnen.

^töjlbent: SDcr §err Slbgeorbnete Dr. ©cbröber (f^rieb*

bcrg) ^at bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sii^röbev (3=riebberg) : Unter ben
mancherlei er^ö^ungen, wel(5e ber neue Sotttarif bringt,
fd^cint mir ber in grage fte^enbe abfolut am wenigften be=
bcnflidh JU fein, insbefonbere glaube tdh, ba§ bie 2lu§fü^=
rungen, weld^c ber §err Slbgeorbnete SBinterer gegeben ^at,
nid^t bagegen fpred^en fönnen. SBenn (SlfaB Sot^ringen in
feinem früheren ^ufammen^ang mit granfreich fi<^ gewöhnt
l^atte, oorjugsweife bie tletneren franaofifc^cn 2Beine m
fonfumiren, oieEeic^t oud^ burd^ bie unteren «klaffen, fo glaube
i^, bafe @lfa§=Sotl)ringen am wenigften in ber Sage ift,

gegenüber anberen %^eikn ©eutfdhlanbs fid^ barüber ju be=
flogen, wenn ba§ bmä) fraglid^en Sott in etroos erfd^wert
werben foEte. SDenn bie 3leidhslanbe ^aben, wie wir wiffen,
bebeutenben SBeinbou oud^ in unteren unb fleinen Steinen,
bie, it)rem «greife nad^, aud^ bie fleinen Seutc genießen
fönnen. ©crabe bie elfofe = lot^ringifd^en 2Beine finb in
ben testen Sal^^^en auf oEen ©tragen üerhältni§mä§ig biBig
ju liaben gewefen. Unb nodh eins, meine §erren, ber
2lbgeorbnefe SBinterer ^at ben Sllfo^oliSmuS als einen gefälir»
liefen geinb ber nieberen klaffen ber Oteic^slanbe ^ingefteEt,

aSet^anblunflen beS beutfc^en SRelchätagg.

ber ftdh leidet üerbreite, wenn biefer SBeinjoE eintritt. aJleinc

Herren, es gibt gegen fold^ unläugbares Uebel bod^ nod^

anbere ^anajeen, als weld^es §err 2Binterer ges

ringe ©ingongSjöEc für auslänbifd^e, junöchfi fronjöfif^e

SBeine bejeid^nete. ©r mag bofür refurriren auf biejenigen

Heilmittel, weld^e bie unteren ßloffen 3tocbbeutfchlonbs glüdfs

lid^erweife »eronlaffen, Sßier, nicht ©d^nops p trinfen, er

mag fidh erinnern, ba^ es onberc SKittel gibt, bie 33eoölfcs

rung cor fold^en Uebeln ju bewahren, es finb bies aber
anbere ©rünbe, als bie, bo^ bie Seute fein ®elb ^obcn, ben
tljeuren SOBein ju trinfen. ^üx bie höheren, feineren 2Beine,

meine Herren, ifl, meines ©rod^tens, bie ^ö^^ bes t)orge=

fdhlagenen 3oEs überhaupt nidE)t ma§gebenb, unb infofern

glaube id), ba§ ber Slbgeorbnete Dr. SDelbrüd mit feinen ^e=
fürchtungen, bie SoEeinnohme würbe bemnächft wefentli(^ ge^

minbert werben, ni^t 'Sieäji l)aben wirb, — am wenigften bei ber

(Sinfuhr oon Söeinen in glafchen. 3n glofdhcn fommen bie feineren

2Beine, bie ben 3oE beja^len fönnen. 3Keine ^emn, barin

finb ©ie wohl mit mir einoerftonben, bie feineren SBeine

werben oon ben wobl^abenberen Stoffen getrunfen. 2Benn
©ie fidh bemnädhft bamit befdhäftigen, ben EaffeejoE ju er=

höhen, bann müffen ©ie bodh oor oEent bie ©enufemittel ber

höheren klaffen entfpredhenb befteuern, umfomebr, als es 2:hat=

fodhe ift, bo^ unfere SBeinprobuftion in aEen ti)tikn 35eutfd&;

lanbs feit »ielen Sahren unb aus oerfdhiebenen ©rüm
ben , nidht blo§ aus foldhen ber SBitterung , in bie

fatalfie Sage gefommen ift. Sem ^etxn Slbgeorbneten

3iidhter mö(|te ich erwibern, ba§ fein Hi^roeis auf einen

2lrtifel bes „^fäljifdhen Courier", worin gefogt wirb,

bog als aSerfchnittweinc bie ouslänbifi^en SBeine unbebingt

nothwenbig feien unb gerabeju na^theilig wären für bie

2Beinöereblung, ben 2ßeinüerjiu^, ben Smport frember

SBeine irgenb ju erf(^weren, ba§ biefer ^xixmx^
oon zweifelhaftem 2Berth ift, weil, wie idh jufäEig

wei§, ber ^txx iCerfoffer jener 2lrgumentirung Smporteur
oon fronjöfifdhen SBeinen ift, ba§ wir alfo bie ©timme einer

Partei, einer Sntereffenoertretung au(^ Ihi^r oor uns Ijaben.

(Snblidh, meine Herren, glaube i(|, ba§, wie bie SDinge liegen,

wir aEen Stnlafe 'f)ahen, je^t einer fo fleinen 3oEpofition für

ein ©enufemittel nicht entgegen ju treten.

©paren ©ie \xä) bies auf, meine ^cxxen, wenn es fidh

bemnächft barum hobeln wirb, etwaigen anberen 3oE=
pofitionen entgegenjutreten, welche bie unteren klaffen iebcn=

foES mehr beloften würben.

deshalb fdhlage ich Shnen oor, bie 3tegierung§üorloge

fo, wie fie ift — i^ fpredhe bas aus im Sntereffe bes

©dhufees ber inlänbifdhen SBeinprobuftion — ju genehmigen.

?Jtöfibe«t: @s ift ein Slntrag auf ©(^lu§ ber Debatte

eingegangen oon bem ^txxn 2lbgeorbneten von ßolmor. S^
bitte biejenigen Henen, weldhe ben Slntrag unterftüfeen woEenr

fich gu ergeben.

(©efdhie^t.)

®ie Unterfiü^ung xä^t aus.

Sdh bitte biejenigen ^mtn, welche ben Slntrag auf

©(|luB ber ©ebatte annehmen woEen, ftehen jU bleiben ober

fidh 8" erheben.

(©efdhie^t.)

SDos ift bie SKehrlhcit- ®er ©dhlufe ber SDebotte ifl ange*

nommen.
3ur ©efdhäftsorbnung ^lot ber ^^xx Slbgeorbnete ^atxlt

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Hoetlc: ^räfibent, ii^ 'f)aht mir er*

lauben woEen, in Setreff ber (Sinfuhr ber Strauben btofe

einige furjc Sßorte ju fogen.

*Pröfibcnt: Sch bebaure fehr, nadhbem ber ©i^lufe ber

^Debatte einmal befdhloffen worbcn ift, bas SSort nidht mehr
278
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crt^citen ju fönnen; t)tellei(i^t finbet ber §err 2lbgeorbnete

fpäter eine ©elegen^ett, ben ©egenflanb, um ben eä fid^

l^anbelt, ju berühren.

3u einer perfönlid^en S3emerfung l^at ber §err Slbs

gcorbnete 2Binterer baä 2Bort.

atbgeorbneter SSßtatetet: SJieine Herren, i6) bebaute fe^r,

auf eine petfönlicJ^e Semerfung m\6) bef(^ranfen ju müffen.

^ö) tarn mir ben perfönlid^en Singriff be§ §errn 2lbgeorb=

neten 3inn gar nid)t erüären. ^abe bic 3^egierung

leineäroegs angegriffen, \d) l^abe einfa(^ ben Sufammenl^ang
ber Sranntroeinpeft, wie man fie nennt in @lfafe=£ot^ringen,

mit bem Iiol^en SBeinjott p beroeifen gefud^t. ^d) fann mir

um fo raeniger erflären, ba§ ber geehrte §err auf eine

frühere Debatte in Sejug auf bie moralif(^eu 3uftänbe in

@Ifa§=£otl^ringen jurüdEjugreifen fic^ oeranlofet gefeJien l^at,

bog er fc^on bamalö fid^ bol^in äußerte, atteö, roaä ic^ oor:

gebracht Iiatte, ^abe er in ein reineö 9Zidöt§ aufgelöft.

Sber geehrte §err rooüte fid^ roal^rfd^einlid^ berufen auf

bie 2lu§füt)rungen be§ §errn iffiafferfu^r, £)berregierung§rat^

ju Strasburg, rceld^er alle meine 3at)tcn alö collfonnnen

rid^tig anerfannt, aber biefelben burd^ oerfd^iebene SDebuhionen

ju entfräftcn gefuc^t l^at,

(9?ufc: perfönlid^!)

— man l^at bic Söal^r^eit ber 3a^teu, bie id^ Qzhxaä)t l^abe,

in 3TöeifeI gejogen, unb e§ foH mir bod^ erlaubt fein, ju

bcfiätigen, bafe id^ bie SBal^r^eit gefprod^en ^abe.

?Präftbent: 2)er geeierte §err 9iebner wirb fid^ felbft

fagcn, bafe ber Seroeiä oon bel^aupteten S^atfac^eu nic^t jur

perfönU(^en 33emer!ung gehört, unb id^ bitte i^n, blofe per:

fönlid^ JU bleiben.

aibgeorbneter SSinieret: 3^ glaube bod^, es foQ jur

perfönlid^cn Semerfung gehören, ju betoeifen, bafe ic^ bic

2Ba§rl)eit gefagt l)abc.

(5Hufe: 9iein!)

2)ann berufe id^ mi^ auf aße biejeuigen, meldte bie 3uftänbe

in ®lfa§=Sotl^ringen auä eigener ^infd^auung !ennen.

?Prftfibcnt: 3u einer perfönlid^en Semcrhing l^at ber

§err 2lbgcorbnete Dr. 3inn baä SBort,

SKbgeorbnetcr Dr. 3^««^ ®er ^err Stbgeorbnele SSinterer

beflreitet bie 3tic^tigfeit meiner S3e^auptung. 2)a e§ mir bie

©cfd^äftäorbnung ntd^t erlaubt, ^ier bic Seroeife »orjutragen,

fo erlaubt oieHeid^t ber §err ^räfibcnt, ba§ id^ mein !Öe:

rocisftücE auf ben bes ^ol)en §aufe§ ju jebermannä

einfielt nieberlege.

^Pröftbent: 3d^ flelle ba§ an^eim.

5Der §crr Slbgeorbnele 3iid^tcr (§agen) ^at ba§ SBort ju

einer perfönlid^en Semerfung.

aibgeorbneter IRiii^tcr (§agen) : 3d^ liabe mic^ ni(^t auf

eine beftimmte ^erfönlid^feit berufen, fonbern id^ l^abe Slrtifel

angeführt, bie im ,,^fäljifc^en ©ourier" unter ber 33erant=

roortung ber Slebaftion erfd^iencn finb. SDie S3ebeutung biefer

auslänbifd^en ä^erfd^nittraeinc ift audtj oon notorif(^eu, in=

länbifd^en SBeinbauintereffenten in Uebereinftimmung bomit

befunbet roorben.

«Pröfibcttt : 3d6 ertl^cile nutt bem ^errn 9icfcrentcn bas

©^lu^joort.

Scridöterftatter Slbgeotbneter ©raf ju @tol6erg (S^aften*

bürg): SJleine §etren, über bie SBeiurabattfrage tann id^ im

SRamen ber Äomiffion eine erflärung nid^t abgeben, meil bie

©ad^e bort nid^t jum 3lu§trag gemad^t geiDorben ifi. Uebcr bie

projeftirte 3ollerl^öl)ung finb ja bie 3Jteinungcn pro et contra
in ber S)i§Euffion genügenb jum 2luöbru(J getommen. SDer

§err 2lbgeorbnete ©elbrüd l^at bie 33efürcE)tung geäußert, eö

fönne bei ber (Srl^ö^ung beö 3oIIeg bie erraortete 3)k^reinna]^me
nid^t eintreten. 3d^ fann bem gegenüber nur roicberl^olt cr=

flären, roa§ id^ fd^on ju Eingang meiner 3lu§fül^rungen ge-

fagt ^abe, ba§ bie ^ommiffion eä groar für möglid^ l^ält,

Dießeic^t für roafirfd^einlic^, ba§ in ben erften Salären bie

©infu^r jurüdbleiben loirb, bafe fie aber glaubt, fte werbe
^ernad) roieber fteigen, unb minbcftenä auf bas alte Mücau
jiirüdEfel^ren.

2öas nun bic Seforgnife anlangt, bic ber §err Slbge^

orbnete Dr. ©elbrüdE in Setreff ber 9]r. 2 geäufeert l^at, es

fann üieüeic^t in 3ufunft mejjr beulfd^cr d^ampagner unb
weniger franjöfifd^er getrunfen roerben, unb baburd^ fönne
bie 3oIIEaffe beeintröd^tigt werben, fo bin id^ ber Slnfid^t, ba§,
wenn baä mitflid^ eintritt, mir es bod^ nid^t als ein Unglüd
anfeilen fönnten. SDenn, meine §erren, roenn baS ©elb, was
jefet für franjofifd^en ©tjampagner ausgegeben wirb, in

3ufunft für beutf(^cn ß^ampagner ausgegeben roirb unb
im Sanbe bleibt, bann, glaube iä), §at ©eutfc^lanb baoon
einen weit größeren 33ort^eil, als es i^n ^aben würbe üon
ben größeren ©rträgen ber 3oIIeinna^mc.

(©ct;r richtig!)

3)^eine Herren, was nun ben Slbgcorbneten SBinterer

anbelangt, fo ^at ber ja felbft jugegeben, baß Petitionen aus

6lfaß:Sot§ringen fowc^l für als gegen bie (Sr^ö^ung oor=

liegen, unb f)at nun beljauptet, bie Petitionen für bic er=

ljöl)ung feien fünfttidt) gemad^t, bie Petenten feien »erführt

oon Sluslänbern ober 2luSwärtigen, wie er fid^ ausbrüdte,

bamit meint er waljrfc^einlid^ Seutfd^e.

(^eitertcit.)

9iun, meine Herren, ift es ja an unb für fidb immer miß=

Ud^, auf bic 3)iotioe eines Petenten jurücfjuge^en, aber id^

glaube, wenn ber §err äbgeorbnete 2öinterer bic Seliauptung

aufgefteQt f)at, biefe Petitionen feien tünftlid^ gemacht worben,

bann fann id^ ebenfo gut btc gegcnt^eilige SScI^auptung auf:

fteHen unb fann befiaupten, bie Petitionen gegen bie @rtjöl)ung

feien fünftUd^ gemad^t worben, unb id^ fann bann bel)aupten,

bie Petenten feien oerfü^rt worben oud^ burd^ SluSlänber,

nämlid^ bur^ franjöfifd^e SBeinbaucr unb aBcinl^änbler.

Mdm §erren, man fann es ja feinem Slbgcorbneten oer*

benfen, wenn er für bic Sntereffen feines fpejicllen Sanbes=

l^eils fprid^t, aber wir fönnen es eben nic^t jebcm red^t

machen, unb \ä) glaube, wenn bie 33ertreter oon (Stfaß'So:

tl^ringen an bie ©arnjöÖc benften, bie wir in jweiter Sefung
bewittigt l^aben, bann fönnen fie nid^t behaupten, baß wir ben

oon il)ncn oertretenen Sanbcstl^eil \i)kä)ttx bel^anbelt Ratten

als anbere SanbeSt^cilc,

(fcl)r rid^tig!)

id^ glaube, e^er tonnte man baS ©egentl^cil bel^aupten. 3d^

bitte ©ie, bie Slnträge ber 5lommiffion anjunel^men.

Pväfibent: 3Jieine §erren, wir fommcn jur 2lb»

ftimmung.

%ä) f(i)lage oor, junäd^jl über bas Slmcnbement ber

§crrcn 2lbgeorbneten Söinterer, ^able unb ©cnoffen in

9ir. 364 abäuftimmen, unb jwar für ben ^aü. ber 2lnnal^me

ber Pofition beim 33u(i)ftaben e ^Hr. 1.

3d^ bitte bas 2lmenbcmcnt ju ocrlefen.

©(^riftfütjrer Slbgcorbneter Dr. JBIuin:

®er 3?ei(^stag woüe befd^ließen:

?ir. 25 pof. e 1, SBein in ?^äffern eingct;enb, fiatt

„24 maxi" iü fegen: „12 SKarf".
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?Präflbent: Sßirb ber Stntrag abgetefint, fo fommt bie

Slbfiimmung über bie SSorlagc.

Sd) bitte biejenigen Herren, bie für ben %a\l ber 2In=

nal)me ber ^ofition e 1 ben eben uerlefenen Eintrag bc§

§errn ülbgeorbneten SSinterer 3?r. 364 anne£)men wollen,

äu erbeben.

(®ef(ä^ie^t.)

SDa§ ift bie 3Jiinber]^eit ; ber Antrag ifi abgelehnt.

SBir fommen nun jur 2lbfiimmung über ben aSorfdjlog

ber ilommiffion ad e 1 ;
i(^ erfu(j^e, benjelben oerlefen.

©c^riftfül^rcr Stbgeorbneter Dr. JBJum:

e) 2Bein unb SJioft, axxä) ßiber, unb fünftlid^ bereitete

©etränfe, nic^t unter anberen Stummem beö Tarifs

begriffen

:

1. in {Raffern einge^enb: 100 Kilogramm 24 3Katf.

^räfibent: diejenigen Herren, bie fo befc^Iie^en TOoHen,

bitte }u erl^eben.

(®efd^iel;t.)

®a§ ifl bie 3Ke]^rl^eit; ^Rr. 1 ift angenommen. 2öir fommen

ju 3lx. 2. 3d) bitte, biefelbe ju cerlefen. «

©d^riftfülirer Slbgeorbneter Dr. SBInw:

2. in^^laf^eneinge^enb: 100Kilogramm 48 3Karf.

^tröflbent : bitte biejenigen §erren, bie fo bef(if)IieBen

rooQen, fi^ ju ergeben.

(®e|^^iet)t.)

2lu(^ baS ift bie Wt^)x^txt; beibe Siummern finb angenommen.

SBir ge|en über ju ^of. f. S)er §err SBeriditerftatter

Derjic^tct auf ba§ SBort. ^i) eröffne bie SDebatte über bie

sjjofition beim Suc^ftaben f mit ber baju gehörigen 2ln=

merfung.

SDer §crr Slbgeorbnete !RicEert (SDanjig) t)at baä 3Bort.

Slbgeorbneter JRirfert (©anjig): 9Keine Herren, nxä)t

^um eine lange 5Debatte l^ercorjurufen, netime x<^ ba§ SBort,

fonbern nur um, ba ber §err Sieferent in feinen einleitenben

SBorten über bie 33er|ianbiungen in ber Äommiffion nii^tä

gefagt ^at, ^ier ju Jonftatiren, ba§ bie 9Kinorität ber Eom=
miffion fi(| gegen biefe ©r^öfiung erftärt l^at. 3«^ fann ja

im ^Ramen ber 3Jiinoriät xxxä)t fpred^en, fonbern nur für

meine ^erfon. 3(^1 fann in biefer ©rl^öiung eine ©r^öl^ung

im Sntereffe ber ßanbroirti^fd^aft nid^t erfennen. he--

ftreitc, bafe baS Sntereffe ber fianbmirtl^fc^aft |ier überl^aupt

in 3^rage fielet, dagegen trirb bie j^olge biefer ©rl^öfjung

bes S3utterjotI§ bie fein, jumal ba in ber ^ofition ftef)t „au^
fünftlic^e", ba§ ein SRal^rungSmittel für bie ärmeren 33olf5floffen

in einer unmotioirten 2Beife benfelben oert^euert unb ent=

jogen roirb. 3Jleine §erren, bie greife, ml^e für fünftlid^c

SButter bejai^lt roerben, finb fe^r niebrig, — 50—80 Ttaxt

pro 50 Rito — fie finb fo, ba§ bamit in feiner 2ßeife bie

natürlidie Sutter fonfurriren fann. S)ie ärmeren unb un*

bemittelteren 33olf§floffen — meine Herren, x6) vox\L in

^orent^efe bemcrfen, bafe in ber ^ommiffton bie Se^auptung

aufgeftellt roorben ift, ba§ bie ärmere SSeoölferung Sutter in

ber Siegel nx6)t fauft, baö ift unri(J^tig, nomentli(^ für ben

SSefien, mo bec 2lrbeiter angeroiefen ift, auf bie SSenu^ung

bex billigen 33utter; — i^ fage, bie ärmeren klaffen fönnen,

ba bie fünfilid^e SSutter gegenroärtig einen fo niebrigen

^reiö fiat, fie auc^ genießen. 9JZan |at frül^cr gegen

bie Äunftbutter eingeroenbet, bafe fie ju betrachten fei unter

bem ©efid^töpunfte ber SSerfälf(|ung ber S'ial^rungämittel.

daju ift itho6) fein ®runb mel^r oorlianben. @3 liegt mir
eine 3leu§erung beä beutfif^en ©efunb|eitöamt§ oor, meiere

mir jugefenbet ift, unb rcelcJ^e biefe Sefürd^tung nad) ein=

gel^enber Untetfuii^ung jerftrcut. SDo§ ©efunb^eitsamt fpri(i^t
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[xä) ha1)'xn aus, „ba& biefes ^robutt j^eroorgegongen ift ou§

ber richtigen 2Bürbigung ber großen S^oUe, n3elc|e bie %ette

in ber (Srnä^rung fpielen, unb bem ©ebanten, baß eä oon

2Bid)tigfeit fein müffe, ben racniger Semittelten einen coHen

unb burc^ Sittigfeit fi($ auääei(§nenben @rfa$ ju bieten, ber

a\xä) im ®ef(^macE ber S'laturbutter no£)e fommt. 2)iefe 2luf=

gäbe ^at bie moberne ßunftbutterfabrifation auf baS 3Soli«

fommenfte unb Stnerfennenöroert^efte gelöft."

9Jieine §errcn, roenn ©ie ben er^öliten SButterjoff

annehmen, fo roirb bie j^olge feine anbere fein, als baß ©ie

ben Smport ber oorjüglic^en Äunftbutter abfd^neiben unb bie

inlänbif(ihen ^unftbutterfabrifanten in bie Sage bringen, bie

greife in bie §ö^e ju bringen. Um biefen ^unft fianbelt

es \xÖ) l)ierbei; bie £anbn)irt|fc|aft ift bobei nid^t intereffirt,

ba unfere £anbroirt^f(Jhaft oiel mel^r auf ben ©yport ange^

roiefen ift, unb glüdiid^er SBeife fo gute Sutter mai^it, baß

fie es nid)t barauf abfel;en fann, mit biefer 5?unftbutter, bie

nur ein S^a^rungSmittel ber ärmeren SBeüölferung ifl, ju

fonfurriren.

Sebiglid^ um bem ©tanbpunft ber 9Jiinorttät bei biefer

%xaQt furj JU fennsei(J^nen, l^abe x^ baS SBort ergriffen

unb x^ bitte ©ie, baß ©ie bie ©r^ö^ung bes 3oIles uid^t

annehmen.

^tröfibent: 6s »erlangt niemanb bas SBort; xä) fdaließe

bie Debatte.

der §err !Wefercnt l^at bas ©d^lußroort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter ®raf ju Siolbtv^ (3^aftens

Burg): 3Jieine Herren, es ift ganj rii^tig, mos ber §err 2lb:

georbnete S^icEert ausgeführt ^at, baß bie aJlinorität Slircr

£ommiffion fid^ gegen biefe 3ölle auSgefpro(^en ^at; x^ ^abe

bas nid^t befonbers erroälmt aus bem ©runbe, meil ja faft

bei jebem einjelnen Soll eine bebeutenbe SKinorität fid^ ha-

gegen gcfunben l^at unb ba fein Slbänbcrungsantrag gefteHt

roar, fo f)abe id^ nic^t geglaubt, baß es notl^roenbig fei, bei

biefer ^ofition fpejieH barauf liinjuroeifen.

?Ptä|tbcttt: 2Bir fommen jur 2lbftimmung. 3di bitte

biefenigen §erren, roel(^e bie ^ofition beim SSuc^ftaben f

na^ bem 33orf^lagc ber Äommiffion, roel(^e lautet : „S3utter,

aucb fünftlid^e pro 100 ^ito 20 3Jtart" annehmen rooUen,

fid^ ju ergeben.

(®ef(|icht.)

das ift bie SRelirlieit.

3d^ barf bie baju geljörige Stnmerfung mo^l nic^t üor*

lefen laffen — ober »erlangen bie §erren bie SSerlefung?

(5Rein.)

SSerlangen bie Herren eine befonbere Slbftimmung?

(3tein.)

dann fonftatire id^, baß bie Slnmerfung angenommen ift.

2ßir gelten über ju ber ^ofition beim §8ud^ ftaben g.

der §err Seric^terftatter l^at bas 2öort.

S3eridt)terftatter 2lbgeorbneter @raf iStol6crg (9^aften=

bürg): 2lu(^ bies ift einer ber lanbroirtl)fc^aftlid|en Solle.

2Iu(| gegen biefe ^ofition l^ot fid^ in ber tommiffion eine

nid^t unbeträc^tlicbe 3Kinorität ausgefprod^en, id^ empfehle

3l)nen biefelbe aber im S^amen ber «Ulajorität jur 3ln=

na|me.

^raflbent: 3d^ eröffne bie debatte über ^of. g 1

unb 2.

der §err SSeric^terjiatter ^at bas SBort.

Sertd^terfiatter Slbgeorbneter ®raf ©tolBcrg (9f{aften=

bürg): da bie $«r. 2 mit jur disfufr^n gefteEt ift, fo miU
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barauf ^inroeifen, bai tüie ausbrüdlicJ^ unb einftimmig
fonpatirt iR, gifd^e, nicJ^t anberroeit genannt, jubereitetc
ftnb, unb n\ä)t \i\\ä)e gifc^e,

Jßräfibettt: S)cr §err 2lbgeorbnete 3fti(^ter (öoaen) bat
baä SBort.

aibgeorbneter miii^tcr (§agen): greine §erren, gegen
biefe ©r^ö^ung fpnd^t atteg basjenige, rooö xä) vox einigen
Sogen gegen ben <B^maluolL angeführt ^abe. ^ila^bem bie
2lb|;mmung bamals erfolgt ift, üerjid^te i^ barauf, bie ©rünbe
not^malä ^ier gettenb ju ma^tn unb berufe mx6) auf bie
aiugfü^rungen, bie bamals oon mir ju bem 3oafofe qemadbt
rourben.

^töfüicöt: @§ »erlangt niemanb mcBr baä 2Bort: i*
fö^Iiefee bie 2)ebatte.

S)er §err 3?eferent l^at jum ©(^Iu§ bas SBort.

S3eri(^terftatter Sibgeorbneter ©raf ju etolbetg (^Hafien^
bürg): ®a ber §err 2lbgeorbnete 3iid^ter auf bie 2Bieber=
^olung feiner Siebe vtxix^tet , bie er jum ©d^malj gehalten
l^at, fo ceräid^te ic^ auf bie SBieber^oIung meiner 9tebe, bie
x^ xi)m bamalä gegenüber gehalten ^abe.

^Ptfifibettt: 2Bir fommen jur SIbpimmung.
bitte um bie SSerlefung ber ^ofition beim Su(^--

ftabcn g 9ir. 1, — toenn bie §erren nici^t borauf oersid^ten
roouen. — (Sä wirb barauf oeraid^tet.

3d^ bitte biejenigen Herren, roeld^e bie ^ofition g SRr. 1

nad^ ben Jßorfc^Iägen ber 5lommiffion annefimen rootten, fidb

}u er^ieben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ifi bie «Ke^r^eit; bie ^ofttion ip angenommen.
SBenn niemanb eine SSerlefung ber ^ofition g 9?r. 2

»erlangt, fo nel^me id^ on, bafe ©ic auf bie aSerlefung »er*
jid^ten. (Ss »erlangt fie niemanb.

3d^ bitte biejenigen Herren, meldte bie $of. g 3ir. 2
nad^ ben 3Sorfc^lägen ber ^ommiffion annel^men rooEen, ficb

ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a§ ift bic aWe^r^eit; bie «Pofition ift angenommen.
2öir fommen nun jur ^ofition beim S3ud^fiabcn h.
aSerlangt ber §err Sieferent ba§ SBort?

(SBirb »erncint.)

2)er §err 9?eferent oeraid^tet. 3d^ eröffne bie ©ebatte über
bie ^ofitionen beim Sud^fiaben h, SRr. 1, 2, 3.

Sas SBort ^at ber §err ^ommiffar be§ 33unbe§ratb3
3Kinifteriatrat^ 3Wat)r.

^ommiffarbeö SunbeSrat^sJöniglid^ bagerifd^er Sninifterial^
ratl^ matfv: roiE nur in 5^ürje bemerfen, baB eä »om
Stanbpunft ber »erbünbeten 9iegierungen au§ als niÄt
roünfd^ensroert^ erad^tet roirb, ba§ ber Sott für 9iofinen,
feigen unb ilorint^en jiad^ ben 33orfc^tägen ber ^ommiffion
fetne ©rljöfiung erfahren foQ, ba boc^ an fid^ im 3lal;men
ctner aagememen ginanjreform für einen folgen 2lrtitel eine
fold^e SoÖjulage rao^l am ^lafee märe.

^tofibe«t: 3c^ eröffne bie S)ebatte über bie 5Rummern
Ii 1^ 2^ 3,

2)er §err 9teferent ^at ba§ SBort.

Serid^terflatter SIbgeorbneter ©raf j« Stolterg (9iaftcn=
bürg): 3Keine Herren, idf) l^abe angenommen, bofe bie S)is=
fuffxon nur über 9Zr. 1 eröffnet märe, — es ift bas mein
SSerfd^ulben. 2)a fie aber ju 3ir. 1, 2 unb 3 eröffnet ift,

fo mu§ id^ auf bie 3lbänberung aufmerlfom mad^en, meldte

bie 5lommiffton ^at eintreten laffeu. (Ss befanben fidb unter
ber 9lr. 2: getrocEnete Satteln, feigen, i^orintl^en, 3Kanbeln,

^°'^"o^J^1'"^'^'^"3^" ""^ bergleic^en mit einem SoUfaft
»on 30 mxl Sie ^ommiffion ^at bic 2lrtitel geigen,
rint^en unb Sioftncn aus biefer ^ofition fjerauSgenommen
unb es für biefelben bei bem früheren SoQfafe »on 24 3Kar!
belaffen. 5Ka&gebenb für bie ^ommiffion mar babei ber ge=
nnge 2Bertt; biefer ©egenjiänbe unb bie SBefürd^tung, ba§
roenn man biefelben im SoOfafe erliö^te, bie ©infu^r }urüdE=
bleiben mürbe unb baburd^ bie Hoffnung auf ein finanjictteS
^Jie^rerträgnife oereitelt toerben mürbe.

«PtSftbenl: (gs »erlongt niemanb roeiter baS SIBürt-
td^ fd^liefee bie Debatte. 2lud^ ber §err 3^eferent »er^idbiet
auf bas ®d^lu§ioort. — 2Bir fommen jur 2lbfiimmung

3d^ bitte junäd^fi bie ^x. h 1 mit bem 3ufafe m üer=
lefen.

©d^riftfü^rer 2ibgeorbneter Dr. «Blum-
h) grüd^te (©übfrüd^te)

:

1. frifd^e SÄpfeirmen, Bitronen, Simonen, ^omeranjen,
©ranaten unb bergleid^en: 100 Kilogramm
12 ajiarf.

aSerlangt ber SoQpflid^tige bie 2lu§=

jälilung, fo ja^lt er für 100 ©tüd 2 3Kart.
3m gaHe ber SluSjä^lung bleiben »erborbene
unoerjoHt, roenn fie in ©cgenroart oon
Beamten roeggeroorfcn werben.

JPräribent: 3d^ bitte, ba§ biejenigen Herren, meldte
biejporition nad^ bem äJorfd^lag ber tommiffion annebmen
motlen, [xä) ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bie gro§e 3Ke^r^eit; bie «Pofition iji angenommen.
2Bir gc^en über ju 9ir. 2:

feigen, ^orint^en, SKofinen: 100 Kilogramm
24 3Karf.

3dl; bitte, bafe biejenigen Herren, welche nac^ bem 33or=
fd^lage ber Kommiffion biefe «ßofition annebmen motten , fidb

erl^eben.

(©efd^ie^t.)

3lud^ bas ifl bie 2»e^r^eit; bie ^ofition ift angenommen.
2Bir gelten über ju 9?r. 3:

3. getrodnete SDatteln, 9Kanbcln, ^Pomeranjen unb
bergleid^en: 100 Mogramm 30 3JJarf.

3c| bitte biejenigen Herren, meiere nad^ bem Sßorfd^lage
ber ^ommiffion biefe ^ofttion annehmen motten, fidb m
erl^eben.

(©efd^ie^t.)

3tud^ bos ift bie 3Ke^r^eit; bie «^Option ifl angenommen.
2Bir gel;en über jum S3ud^ftaben i.

©er §err 3ieferent l^at bas 2öort.

Serid^terftatter 3lbgeorbneter ©raf ju Stofterg (9iaften=
bürg): 2«eine Herren, 3§re i^ommiffion ^at ^lier befd^loffen,
eine befonbere Slnmerfung einjufd^alten:

©eroürje pr ©arfiettung ät^erifd^er Dele auf er=
laubnifefd^ein unter Äontrole: frei.

2)ie Äommiffion ift oon ber Sünfid^t ausgegangen
, ba§ bei

ben Soßert) Ölungen bie Sarftettung ber ät^erifc^en öcle bei
uns erfd^roert rocrben mürbe.

«Präfibettt: 2)er ©err Slbgeorbnete tWid^ter (^aatrübat
bas SBort.

2lbgeorbneter miffitv (§agen): 5Rac^ meiner Ueber=
jeugung roirb bie @r^ö^ung biefes 3otts feine anberc SSirfung
^aben, als ba§ bie Serroenbung oon Surrogaten unb SScr»
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fälf($ungen, nantentli(| beim Pfeffer in flärferem 9J?aBe

beförbett roitb. 2Iuf bcr einen ©eitc ^oHjeigeJele nia($en,

um bem entgegcnjuroirfen, auf ber anberen ©eite hmä) (St=

l^öJiung beä 3oIIS Prämien ouf bie SSerfälfc^ungen ju fefeen,

baö ifi eine ^olitif, bie iä) mä)t üetftcfie iinb bie meines

©ro^tcns ou(^ nur ©(^aben unb ^Rad^tJieil bringen wirb.

^täfltient: 6s »erlangt niemanb mel;r ba§ SSort; i6)

fd^liege bie 2)ebatte. Ser §err Steferent vtXii6)Ut auf baä

SBort. 2öir fommen jur Slbftimmung,

SBerlongen bie Herren eine 3SerIefung ber *Pof, i mit ber

Slnmerfung? — S)aö ift ni^t ber %oXi.

bitte, bafe biejenigen §erren, mi^t bie ^of. i mit

ber 2Inmerfung nad) bem 23orf(J)lage bcr ^ommiffion annef)=

men moHen, fici^ ergeben,

(®ef(^ie^t.)

S)as ifl bie ÜJlel^rl^eit; bic ^ofition ift angenommen.
2ßir fommen nun ju ^ofition beim SBud^ftaben k. —

SDer §crr 3iefercnt l^at junäd^ft ba§ SSort.

S3eri(5tcrfiatter Stbgeorbneter @rof ju ©toIBcrg (9^aften=

bürg): 3Keinc Herren, 3^re ^ommiffton l^at eine neue 2ln=

merfung 2 eingefd^altet:

©efaljene geringe, ju SDünger befiimmt, nad^ vov=

gängiger 3)enaturirung: frei.

5Die §enen 9tegierung§fommiffare l^aben biefer Slnmer^

fung jugeftimmt.

^täfibent: 3(3^ eröffne bic 5Dcbatte über bic ^of. k.

S)er §err Slbgeorbnetc 3ti(fert (SDanjig) ^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbncter 9{iätvi (5Danjig): 3Keine §erren, xä) roiU

nur no^ l^insufügen, boB biefe SCenberung gemacht ift im
Sntereffc unfercr Sanbroirt^f(J^oft. 3ur 3eit roerben bie üer=

borbenen geringe j. 33. oon Stettin in etroa 1000 Sonnen
iä^rlid^ nad^ bem SuSlanbe (2)änemail) gefc^icEt, mcil mon
üon unferen Sanbroirt^en ben 3oII bafür »erlangt. ®a bie

uerborbenen geringe einen Dorjügliii^en SDünger bitben, l^aben

TOir äße IXrfad^e, t|n ber einlieimifd^cn Sanbrcirtfifc^aft p
erhalten.

^»öflbent: ®s ocriongt niemanb me^r ba§ SÖBort; iä)

fd^Iiefee bie SDebattc.

2Bir fommen jur 3lbftimmung über ^ofition k unb bie

boju gel^örigen Slnmerfungen. SBertangcn bic §erren eine

83erlefung? — ober eine befonbere Slbftimmung? — §8eibe§

ifl nid^t ber gafl; bie ^Option k ift gcnetimigt.

1, §onig. — SDer §err 3^efercnt Dcrsi&tet auf ba§
SBort.

eröffne bic Debatte unb gebe ba§ SB3ort bem §errn
3lbgcorbneten Siicfett (Sanjig).

mgeorbneter miifctt (2)anjig): SKeinc Herren, au^
^ier TOiQ id^ nur ein paar Sßorte fagcn gegen bic ©r^ö^ung
bc« ^onigjoOs. Sd^ bin ber Slnfid^t —

(3uruf.)

— 9Zcin, fürd^tcn ©ie nid^t, id^ werbe nid^t nä^er ouf bic

ÄommiffionStJerl^anblungen roieber eingel^en, ^crr ©rof
Satteftrem, id^ roerbe bie bort angefütirten Argumente nid)t

I roieber^oten, id^ will nur ein paar 3(ä)kn angeben, um }u
' beroeifen, bafe biefe ©r^iö^ung nid^t ba§ aWittel ift, um bic

Sienenjud^t in größerem 3Jla§c ju förbern. ©s gel^t mir
{

eine autl^cntifd()C 3)?itt|eitung ju über ben SSerbraud^ üon

I^onig u. 21. in ber ©tabt 2:i^orn für bic §onigfud^cn=
inbuftric.

9J?einc Herren, bie ©tabt S^orn, befannt burd^ il^re

-lifeffcrfud^en, tjcrbraud^t jä^rlid^ ungefähr 4500 3entner

j

§omg. 3lus ben ^ropinscn SCBcfipreuBcn, ^ofen unb

©ifeung am 5. 3uU 1879. 2047

5ßommern roerben bortf;in aber im ganjcn bei guter ©rntc

nur 2000 3entner von bem §onig geftellt, ben bie Pfeffer*

füd^lerei braud)t. 93ei einer fc^ted^ten ©rntc, j. 1877, finb

eö faum 900 3entner geroefen, alfo über 3000 3entner

müffen bie ^fefferfüd)ier oon oufeen faufen unb fie finb inä*

bcfonberc angemiefen auf ben anierifanifd)eu §onig, ber einen

ertieblid^ niebrigeren ^reis Ijat, roie bie Herren roiffen, als

unfer etnl^eimif^cr §onig. 2lber aud^ je^t fd^on fommen bic

rationellen Sienenjüditer auf ben Sl^orner 3Jlartt mit il^rcm

§onig gar ni(^t, roeil fie bafür fo ^o^e greife befommen
unb raeil fie für allen ^onig, ben fie probujiren, fo rei(^li(§cn

3lbfafe finben, bafe fie ni^t höt^ig ^laben, für

ben Slbfafe bei ben {^abrifanten ft^ ju bemühen.

®er (Srfolg ber ©r^ö^ung toiiö ber fein, bafe ©ie biefer 3n«

buftrie — unb es gibt \a in 5Deutf(^lanb bereu äl)nli(^c in

erheblicher Slnjahl — bag ©ic biefen Snbuftrien ba§ SKaterial

oertheuern. %üx eine {^abrif, roie fie in Z^oxn in g^rage

ftetit — »on bem betreffenbcn §errn habe xä) barüber eine

SJiittheitung befommen — Ijanbelt es fid^ einfad; bei biefem

3olI um eine ©rhö^ung jroifdien 250 bis 300 Sfiatern per

3ahr.

3d& fe^e einen ausreichenben ©runb ju einer ©rhö^ung
bes 3olIS nid^t, jumal ein finansiellcs Sntereffe ^ier nic^t

oorliegt, unb \6) bitte ©ic bal;er, bic ©r^öfiung abjulehnen.

?Ptäjibettt: ©s ift niemanb roeiter jum SBort gemelbct;

ich f(^liefec bic ^Debatte.

5Der §err S^eferent hat bas ©dhlu^roort.

S3erichterftatter 2lbgeorbncter @raf ju ®tol&etg (9taftens

bürg): 3)Jeine §erren, es roar üon anberer ©cite in ber

^lommiffion beantragt morben, ben §onig nod^ mehr ju er=

höhen; id^ gtoube, ba§ biefe Erhöhung um 1 9Karf in ber

Shat eine fo geringe ift, ba§ idh ©ie im Spanien ber ^om-

miffion bitten fann, berfelben jujuftimmen.

^räPcnt: 2Bir fommen 5ur Slbftimmung. 3dh bitti,

bafe biejenigen §erren, roeldie ^ofition 1:

§omg per 100 Mogranmt 3 3Jiarf

nad^ bem 83orf(^tage bcr J^ommiffion annehmen rooHcn, fidh

p erheben.

(©efdhieht.)

SDas ift bic Majorität ; bic ^ofition 1 ift angenonnnen.

9Bir fommen nun jur ^ofition m 9tr. 1, 2, 3 unb 4.

fdhlagc »or, biefe Unterabtheilungen 1, 2, 3, 4 gemein^

fdhaftli(^ jur Debatte ju fteOen.

SDer §err 3^efercnt hat ba§ SSort.

Seridhtcrftatter Slbgeorbncter ©raf ju ®tol6etrg (Sfiafien*

bürg): 9Keine §erren, idh roiH i)kx r\\ä)t auf bie großen

politifd^cn g^ragen eingehen, bie fidh au(^ an biefen ärtifel

gefnüpft haben. 3d^ roerbe midh lebiglich befdhränfen auf ein

ted^nif(^es 3^eferat. SBenn man überhaupt g^inanjjölle eins

führen roiH ober aus ^^inansjöden höhere ©rträgc jiehen roill,

ba§ bann bcr^laffec ein fehr geeignetes £)bj[eft baju ift, fann

roohl oon feiner ©cite beftritten rocrbcn. $Die roefenllidhc

^ofition, um bic es fidh hierbei ha"belt, ift ^J^r. 1, roher

5?affee unb 5laffeefurrogatc. Ueber bas SJlafe ber ©rhöhung,

rcel(^es hier eintreten foHtc, haben in ber ^ommiffion leb=

hafte SDcbatten fiattgefunben. ®ic ^ommiffion hat fid^ in

ihrer 9Kajorität fdhlie§li(^ geeinigt, biefe ^ofition nidht auf

42 3Karf, roie bie ocrbünbeten S^egierungen es oorgejd^lagen

haben, fonbern nur auf 40 gjiarf gu erhöhen. 3dh empfehle

3hnen biefe m ^ofition in ihren cinjelncn üicr SRummern

in ber oorliegenben gorm gur 2Innahme.

tpröllbent: Sdh eröffne bic S)cbatte. S)as Sßort hat ber

§err Slbgeorbnete oon S3enba.
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9(bgeorbnctcr bon f&enha: 3)icinc Herren, xS) l^at)C mi^
in ber tommifjton für biefe ^ofition nt^t au§fpre(^en fönnen

iinb finbc ün6) gegcnipärlig bie ßmäfetgung für ju gering;

ic^ l)abe bies nid^t gefonnt, toeit eineötl;eilö öer Toffee ja ju

ben aUernot^roenbigflen Sebürfniffen aQer klaffen unfereö

23olfe§ geljört. S)Qnn aber, meine Herren, au§ einem be=

fonberen ©runbe, roeil iäf naä) meinen Beobachtungen unb

(Srfatirungen in bem Kaffee ba§ allein roirffome ©egenmiüel

gegen bie übermäßige SGerbreitung be§ Sranntroeingenufieö

auf bem platten Sonbe erfenne. 9Jteine §erren, jur

33eftätigung biefer meiner 3Infidht ift auc^ ^eruor=

geJioben roorben, ba§ aud^ in ber SKilitärrerroaltung,

oermöge ber bort getroffenen (Einrichtung, oielfadh ber

bisher gelieferte Sranntroein erfeljt roorben ift hux6) Kaffee;

id) l^öbe feitbem erfahren, ba§ baffelbt in ber gj^arine ftatt=

finbet. SO^an tjcit in ©türm unb Unwetter früher ben 9Jlatrofen

Sranntroein üerabreic^t unb gibt iJinen gegenroärtig, inbem

man beftänbig fieifeen Kaffee bereit l^ält, baö 5KitteI, welches

für fie »iel gefünber unb gegenroärtig au6) root)t bereits riel

beliebter ift. Sch l;abe au§ biefem ©runbe mxä) m6)t tnU

fd)lieBen fönnen, für (Erhöhung bes ^affeejoUä ju ftimmen,

unb hatte in ber 5^ommiffion eine 3lefoIution oorbereitet,

worin ich fü^^ ben {^all ber Erhöhung be§ 3olIS ben §errn 3fteich5=

fanäler erfuchen lüoEte, im näd)ften Sah^e öuf eine angemefiene

entfpredhenbe S3efteiierung ber Sranntroeinfonfumtion Seba^ht

ju nehmen, um babur(| bie sBefteuerung be§ Kaffees unb

anberer £eben§mittet roieber ju ermäßigen. ®iefe $RefoIution

Ihatte in ber ^ommiffion außerorbentUcShe ©i)mpathie gefunben,

eö ift aber bei bem eigenthümli(^en ©d^irffal, tüel(^eö

groifdhen ^er erften unb jraeiten Sefung ftattgcfunben hat, m6)t

weiter bie 9^ebe baoon geroefcn. 3^ roiQ bie 9?efolution

an6) heute bei unferer ©ef(Jhäft§Iage nij!ht rcieberholen; aber

\6) erfudhc bie §erren am 9^egierung§tifche, baß [xt con ben

SSerhanblungen, bie in ber 5lommiffton ftattgefunben haben,

unb oon ben heutigen Renntniß nehmen, fie erwägen unb

möglid)erroeife barauf 33ebacht nehmen, bie ©ebantcn, bie bort

niebergelcgt roorben finb, in§ Seben ju führen. Sch gloube,

e§ finb ba§ ©ebanfen, bie ber ernftefien ©rwägung raerth

finb angefic^tö ber Erfahrungen, bic fid) an biefen ©egen=

ftanb fnüpfen.

<Ptäflbent: ®er §err Slbgeorbnete Seichter (§agcn) hat

boö 2Bort.

2lbgeorbneter IHt^^tcc (§agen): 5Keine §erren, i^h raiH

bei biefer ©elegenheit nx^t bie allgemeinen politifchen ®e=

batten prooojiren; xö) glaube, fie werben einheitlicher geführt

werben, wenn wir fie an fpätere ^ofitionen bejiehungsweife

an bic 33erf)anblungen um näcihften 3Kontag antnüpfen. 3^
mödite nur eines f)txvox^)^htn. SDer §err 9ieferent hat aller;

bingä oorher, bei feinen ©(ihlu|bemerfungen jur Sßeinfteuer,

einen ©tanbpunft eingenommen, mit bem fchwer

JU rechten ift. ®r meinte, bei biefen g^inanjaöllen,

wenn fie aud) bie ©innahmen »erminberten,

fönnc man fidh bo(Jh barübcr tröften, baß, wenn

weniger ©(ihaumweine tn§ Sanb hereinfämen, bann um fo

mehr ©elb im Sanbe bleibe. 3dh hatte bisher geglaubt, baß

biefes ©tjfiem oolfSwirthf(Jhaftlidher Slnf(Jhauung, basjenige ber

3Werfantiliften, xxx6)t mehr »ertreten fei, baß biefe ©(|ule auS=

geftorben fei.

(3uruf linfs.)

— 3a, in biefer ^lacEtheit ift biefeä ©t)ftem uns bo^

nodh t\xä)t entgegengetreten, ©s ift ja belannt, baß gerabe

beim Toffee biefes ©ijfiem am @nbe bes oorigen Sahrhunberts

bei uns in Greußen eine große 9^olIe gefpielt hat, boß bie

S^egierung mit allen 3Jiitteln barauf ausging —
ich brauche bloß an bas 3nftitut .

ber 5laffeerie(Jher p
erinnern — ber ©Ute entgegenjuwirfen, baß ber Kaffee ^^(^h

an ©teile ber aJiehlfuppe einbürgerte, bie bis bahin meiften--

tl^eils in weniger wohlhabenben Waffen perjehrt würbe.

©ifeung rnn 5. 3uU 1879.

S^h weine, heute liehen wir auf einem anberen ©tanb=

punft, unb wir haben ju fragen einmal: wirb bie ©rhöhung
eine SRehveinnohmc bringen? unb jweitenS: wie wirb fie

lüirfen auf bie ^ulturüerhältniffc bes 93olfS?

SBaö mm bie ^Mehreinnahmen anbetrifft, fo habe x^ bodh

5u bemerfen, baß ber ^affeefonfum f^hon jefet bei uns burdh=

aus ni^t in bem 9)taß jugenommen hat, wie ber 5lonfum onbcrer

D^ahrungsmittel mit ben gefleigerten Söhnen. 2)aS liegt ein=

mal barin, baß ber Kaffee an fi^h theurer geworben ift, unb

fdhon biefes Slioment wirft einfdhränfenb. ®s fo:nmt baju,

baß bie ©teuer juerfi ermäßigt, bann aber im 3ahre 1870

erhöht würbe. 2lls ^annooer unb Dlbenburg im Sahrc

1854 in ben SoHoerein traten, waren es biefe ©taaten,

weld)e bie §erabfe^ung beS ^affeejoQs jur Sebingung macihten

mit 9?ü(ifid)t auf ben ftarfen 5^onfum biefer ©egenben, ber

bebingt ift burdh bie ganjen Eulturocrhältniffe, burdj bie

tlimatifd)en SSerhältniffe, bur^ bie ©ewohnheiten beS 33olfs.

2Benn nun na6) 1854 ein auf ben ^opf ber SBeoölferung

größerer ßonfum erf(Jheint, fo hat bas ben ©runb,

ben ber §err 9legierungsfommiffar beim SBeinjolI geltenb

madhte, baß eben in ben neueren ^eriobcn bes SoUücreinä

Sanbestheile fidh bem. lefeteren angef(fhlolfen haben, in benen

naturgemäß ber 5laffeefonfum ftärfer gewefcn ift als in biefen

anberen SanbeStheilen. 5i)aS hat fid) nad) 1854 wieberholt

im Sahre 1868 burd) ben 3Inf(Jhluß an ©chleswig = ^otj^ein

unb gj^ecflenburg, bie auch ""t einem größeren Äaffeetonfutn

auf ben ^opf ber SBeüölferung eintreten, als im übrigeti

Seutfiihlanb an unb für ficih jutraf.

5Keine Herren, bas i^ulturmoment aber, bas x^ ebenfo

wie ber §err aibgeorbnete oon Senba, betonen möcihte, iftL-

baß in ber S:hat im 3iorben wenigflens ber 5laffec eiii

5?onfurrenjmittel ift gegen ben 33ranntroein, wie es beffer^

gar nic^t gefunben werben fann, unb idh fann mx^ in berj

Sejiehung niciht enthalten, basjenige au^h h^et anzuführen,

auf was ich in ber tommiffion hinflen'iefen habe, nämlid)'

bie Erfahrungen, bie man beim 3}liUtär, in ben ilriegsjeiten,

gemacht f)at. ®er Jilaffee galt bem 9JJiUtär früher als 2ueu5=

arlifel, er hatte in ben 3teglcmentS feine ©teile; bagegen

gehörte jum ^riegsoerpftegungsetat eine gewiffe Portion

33ranntn3ein. ©rft in ber ^riegsperiobe hat fi(3h baS 0e=

änbert unb es ift reglementsmäßig ber Slaffee an bie ©teile

bes Branntweins getreten. 3Son allen ©eiten ~ unb 'x6) i)öxe,

baß man bei ben Behörben ganj umfaffenbe Berichte barüber

erforbert hat, mand)e 3Jcitglieber bes §aufes werben es be=

ftätigen fönnen —, hat man bie Erfahrung gemacht, wie äußerfi

üoräügtidj Kaffee ben Branntwein oertritt. Es gibt ein ge=

wiffes legitimes Bebürfniß \xa3) Branntwein, baS heroor=

gerufen wirb bur(äh große förperlic^e anftrengung, burd) rauhe

2Bitterung, wo es barauf anfommt, ein belebcnbes, ertoärmen;

bes ©enußmittel ju halben. Siefe ©teile hat wit großem

Erfolg ber Kaffee eingenommen, unb ift baS um fo

mehr ju begrüßen, als ja, wenn man crft ein gewiffes

legitimes Bebürfniß bes Branntweins onerfennt, fid)

leicht aus bem legitimen ©enuß ber illegitime ent=

widelt. 3Jleine Herren, es ift oielfad) oon anberer

©eite gefproc^en worben oon ber 3unahme ber 3:runffudht

unb oon ben Mitteln, biefelbe ju befämpfen. ®er §crr

2Ibgeorbnete Sßinbthorfl ging fogar fo weit, baß

Branntwein nur in 2lpothefen auf afiejept bcs Slrjtes oerab

folgen laffen witt. %ä) meine, meine §erren, mit fol^hen

äußeren spoligeimaßregeln befämpft man ein berartiges Uebel

foweit es überhaupt oorhanben ift, am wenigftcn. 3ch hab

Sroar eben aus^ fcJhon gehört beim SBein, baß man ficih bami

tröftet, baß, wenn man bie «Prämie auf Sßeinoerfälfchung er

höht, anbererfeits mit ^olijeigefcfeen, bic jugleicSh gemacht wo

ben finb, ber SBcinoerfälfc^ung entgegengetreten wir

3JJeine §erren, ic^h meine, man muß einem fol(!he

Uebelftanbe an bie Söurjcl ju gehen fu(ähen, b

Bebürfniß felbft ju oerminbetn, inbem man ju

Befriebigung ein befferes 3Kittel gibt, unb bas ift cbe
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ber ßaffee. 2Benn man ßaffee auf einen 3(pot^eferprei§ fteigett,

bann barf mon ft(| in ber Stjat nic^t rounbcrn, roenn nas

mcntlid^ in foI(i)en ©egenben, roo gutes rooi)IfeiIeä 33icr noä)

n\6)t eingebürgert Ijat, loie es in »ielen ^rooinjen ^Rorb^

bcutfd)Ianbs noc^ x\\d)t ber gaH ift, ba§ ber 35ranntroeingenu§

junimmt. 3Keine §erren, weit mel^r alä ©ie burc^ irgenb

ein ^oliseigefefe roirfen fönnen gegen ben 33ranntroein, müx-

ben ©ic leiften in ber Sejiel^ung, wenn ©ie es bei bem
biäl^erigen ©teuerfa^ auf 5laffee belaffen.

^röfibcnt: S)aö SSort l^at ber §err SunbeöfomniiffariuS

iWinifteriotrotl^ 3)?at)r.

5lonimiffariuä bes SunbeSratljS fönigli(J^ batierifc^ier

3JltnifierioIratf( SEfla\)v: aJJeine Herren, geftatten ©ie mir in

Jlürjc einige Semerfungen gegenüber ben 2Ieu§erungen be§

§errn 23orrebnerS. glaube nici^t, bafs es bemfelben

gelungen fein bürfte, Sroeifel gegen bie SSerläfftgfett bes

ÄaffeeS als finanzielles ©teuerobjeft ju erroecEen. ©urd^roeg

in allen ©taaten, ganj befonbers im beutfd^en 3olIgebiet,

I)at fxä) gerabe ber Kaffee als ein ganj befonbers äuoerläffiges

©teuerobjeft erprobt, unb biefes tritt aud) baburd) ju jage,

bofe bie Steigerung bes ^affeefonfums in gang ttu§erorbentli(^

regelmäßiger 2Beife ftattfinbet. ©in befonbers auffälliger

©prung ift nid^t ju bemerfen aud^ nac^ $8eränberung bes

Territoriums. SBenn ©ie auf ©eite 87 ber 5Kotiüe bliden,

njctben ©ie fefien, baß ber 5?affeefonfum oon 2,93 ^funb
IJcr Äopf in ber ^eriobe 1847 bis 1852 ^kmüä) regelmäßig

gcjiiegcn ift auf 4,64 ^funb ^opf ; in ber$eriobe 1871/1877
— unb id^ fann jur ©rgönjung beifügen, baß eine raeitere

©teigerung im Sa^r 1878 eingetreten ift ouf 4,8, gjfunb

per ^opf. S^amentlid^ I;at auä) bie atterbings mäßige ®r=

^ö^ung bes 5laffeejofi[s, bie 1870 eingetreten ift, in biefer

Sejie^ung feinen ungünftigen ©inbrucf gema($t. ajtan fann
fid^ t)on finanjpolitif^em ©tanbpunft ganj fieser ber Ueber=

jcugung l^ingeben, baß auc^ bie nunmefir üorgef(5Iagene @r=

lö^ung bes ^affeejotts in finanzieller Sejief)ung bie SBirfung
l^aben mirb, weld^e booon erroortet wirb.

ü}2eine §erren, raas bas ^uUurmoment bes Kaffee betrifft,

fo möd)te aucf) id^ baffelbe in feiner 2Beife oerfennen; idl)

muß aber bod^ barauf l^inroeifen, baß im ©d^oß ber ^om-
miffion nid^t bloß bie Slnfid^t 33ertretung gefunben l)ot, baß
^ranntroein unb Kaffee ^onfurrenten feien, fonbern baß aud)

bie 3[nfi(^t oertreten mürbe namentlid^ com fübbeutfd^en

©tanbpunft, baß ber entfd^iebene ^onfurrent bes S5rannt=
roeins bas 35ier ift, unb baß biejenigen, bie über^upt
ailfo^ol rootlen, menn fie ein beftimmtes alfol)ol^altigeS ©etränf
oufgeben, boc^ mit 33orliebe einem anberen gleid^faHs alfo^ol-

l^attigen ©etränf fid^ juroenben.

UebrigenS ijl boc^ bie 2Ienberung beS ilaffeejoHs fd^on, rcie

bie üerbünbeten ^Regierungen »orgefd^lagen ^aben, unb no^
meljr roie fie nunmef)r na^ bem ^ommiffionsoorfc^lage in

i^rage fteljt, üon 35 auf 40 eine fo unbebeutenbe, baß bie

fd^roeren folgen, roetd^e ber §err SSorrebner in biefer 33e=

jiel^ung in bie f^erfpeftioe fteUte, burd^auS nid^t fid^ ergeben
fönnen, unb baß in feiner 2Beife bei ber @ri)ö^ung bes
Roffeepreifes »on „Stpot^eferpreifen" bie 9?ebe fein fönnte.
3ur S3erul)igung fann auct) bienen, baß unfere 3iod^barlänber,
Denen ber Kaffee audt) etrcas gilt, granfreid^ unb ßefterreid^
er^cbli^ l^öl^ere ©öfee ^aben.

«Präflbcnt: ©er §err 3lbgeorbnetc 3?id^ter (§aaen) fiat

)as 2Bort.

2lbgeorbneter fRUtfitv (^agen): 3Keine Herren, wenn
mf bie ??acE)barlänber fiingeraiefen roirb, fo ergibt ftd^ gerabe
ms ber ©tatiftif, bie uns oorliegt, roie äußerft gering ber
Raffecoerbraud) bort im a3erl)ältntß ju uns ift gerabe in |olge
3er Ijo^en 3öllc. Steine Herren, man muß auä) jroif^en

Roffee unb Kaffee unterfc^eiben. 2luf bie rco^lfeileren ©orten.
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bie fdliled^teren ©orten, auf meldte bie nieberen Staffen ange=

roiefeu finb, fäöt eine folc^e 3olIerl)öl)ung fc^on üiel er^eb--

lic^er, als auf ben* treueren Kaffee, ben bie anberen klaffen

üerje^ren. 3Keine §erren, es ift aber eine fo große 3olI=

erp^ung, bie je^t in ^rage fte^t, roie biejenige, roeld^c

im Satire 1870 in gragc ftanb, unb roenn bamals bie nad^s

tfieiligen SBirfungen nic^t in bem 3Kaße Ijeroorgetreten finb,

fo liegt bies jum 2:^etl barin, baß unmittelbar md) 1870
unb 1871 jene ©teigerung ber Sö^nc eingetreten ift unb jus

gleid^ aud^ ber ^affeepreis jurüdging. 3u ben ^o§en (Sin=

futjrjiffern liat au(§ bie Quantität beigetragen, bie jur a3er=

pflegung ber Slrmee bejogen rourbe. 3d^ oermut^e bas
roenigftens. 3Jteine Herren, es ift nod^ ein 9}toment, roel(^es

au(^ ©rroäfinung oerbient. ®s ift baS bie ®efaf)r bes

©d)muggels. ^ie S3efürdf)tungen finb in biefer 3tidE)tung be=

fonbers na^eliegenb an ber IjoHänbifd^en ©renje. 2Bir fieHen

jefet ben 3ott roiebcr l)er, roie er bis cor 1842
in S)eutfd^Ianb beftanb. S)er ©d^muggel ^at feitbem an
jener ©renje abgenommen, es liegt ober bie ^Befürchtung
Dor, baß er roieber junimmt, umfomelir als ^oHanb ber

größte ^affeemarft ift unb in §olIanb gar feine ^affeefteuer

erhoben roirb. ©s roirb immer auf anbereSänber cerroiefen.

S)a geftatten ©ie mir bod^ ansufü^ren, baß ©nglanb roeber

eine 3uderfteuer, nodf) eine ©aljfteuer, nod^ eine ^affeefteuer

fennt. ©erobe baS Programm bes billigen g^rü^ftüdstifd^es Ijat

bort baju geführt, ben ^affee= unb 3uderjoII aufzugeben,
es ift nur ber S^eejott übrig geblieben. Tlan |at ben
^affeejoll aud^ best;alb fallen laffen, roeil es l^ier in ber
%i)at anbers fte^t roie beim Si^ee in Sezug auf bie ^on^
furrenz mit ben geifligen ©etränfen, um auf beren 33erminbes
rung l^injuroirfen.

?Pr5Pcnt: (Ss oerlangt niemanb mefir bas SBort.

3d^ i^abe, beoor id^ bem §errn ^Referenten bas ©dEilußs

roort ert^eile, anpseigen, baß ein Slntrag auf namentlid^c
2lbftimmung über bie ^ofition m 1 Kaffee 2c. oorliegt ; ber=

felbe ift gefteßt oon bem §errn Stbgeorbneten 33üEten unb ift

bereits burdl) 50 aJiitglieber unterftüp.

2)er §err ^Referent l^at bas ©(|lußroort.

33erid^terftotter 3lbgeorbneter ©raf jit Stolftcrg (9taften^

bürg): Steine Herren, roenn ber §err 2lbgeorbnete Stifter
auf englanb esemplifijirt ^at, fo liegt bie ©ad^e ganj ein=

fad^. Sie StoUe, bie bei uns ber Kaffee fpielt, fpielt in @ng=
lanb ber S^ee, alfo ber englifc^e S^eejoll ifi bas, roas für
uns ber ^affeejott ift.

2)er §err 2lbgeorbnete düi^kv ^at bann geäußert, id^

(;ätte gonj eigentf)ümlid^e unb oötlig oeraltete 2lnfidE)ten über
ben Segriff „ginansjoU" l)ier entroicfelt. (är f)at bas barauS
liergeleitet, roeil \6) bei ber ^ofition e 2 gefagt ^atte, roenn
ftatt bes franzöfifd^en ß^ampagners me^r beutfd^er ß^ampagner
getrunfen roürbe unb bie 3oafaffe boburc^ einigen gSerluft

erleiben roürbe, fo fd^abete bos nii^ts. 3J?eine Herren,
ber Unterf(^ieb fd^eint mir ber zu fein, baß ber §err 2lb=

geotbnete 3^id^ter, roenn \^ i^n rid^tig oerftel^e, eine fd^arfc
Untecfdieibung zioifd^en ginanz= unb ©d^u^zoll maä)t. S)aS
ift nad) meiner Sluffaffung unmöglid^, unb gerabe biefer 3olI
bei e 2 ift nac^ meiner Sluffaffung ebenfo gut als ©iufezoll
ZU betradE)ten für bie gabrifation oon ß^ampagner in 2)eutf^=
lanb, als man ifm auffaffen fann als ginanzzoK, unb id^

glaube, baß fid^ baburc^ bie oerfd^iebenartige Sluffaffung über
ben g^inanzzoH erflärt.

SBenn nun ber §err Ibgeorbnete oon Senba barauf
^ingeroiefen l^at, baß Kaffee unb Sranntroein ^onfurrenten
roären , fo muß id^ bas ^uQiUn , unb roenn er ben
2Bunfc^ geäußert l^at, baß eine 3?eform unferer Sranntroein^

unb ©ptritusfteuer eintrete, fo fann ic^ mid^ meinerfeitä

unb id^ glaube üü6) im tarnen ber l^ommiffion, obroo^l id^

m6)t auSbrücElid^ baju autorifirt bin, btefem äßunfd^ ooU*

fommen anfd)ließen. %ä) roünfd^e au6), baß eine fold^e 3^eform
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fo halb als möQlxö) eintritt in bcm ©inn, ba§ bcr ©prit, bcr

al§ SSranntroein jum ®enu§ fommt, oert^euett wirb. 3m
übrigen bejiel^e id^ ouf bie Sluäfüti'rungen bes ^errn

3?C9iehni9§!ommiffars nnb f)abe bie Ueberjeugung, ba§ bei

einem Stuffd^lag von nur H^rojent ein 9iüdEgang im ßonfum
ni(^t eintreten roirb.

^töfibent: 5Keine §erren, roirfommen jur Sibftimmung,

gunäd^ft über bie ^ofition 3lx. 1 ad m ber Scf^Iüffe ber

kommiffion. 2)iefelbe ift eine namentliche. Sie ^ofition lautet:

m) 1. Slaffee, roljer unb Jlaftee5©urrogate (mit 3luS:

nal)me oon ©ic^orie): 100 Mogramm 40 SJlarf.

bitte, ba§ biejenigen §erren, raeld^c für biefc 'ipofition

ftimmen motten, beim ^Namensaufruf mit 3 a antmorten, —
biejenigen, bie bagegen ftimmen mollen mit -Jlein.

SDer 91amen§aufruf beginnt mit bem Su(i)rtaben 23.

3ö) erfucS^e ben §errn ©diriftfü^rer, mit bem 3flamen§«

Qufruf ju beginnen.

(5Der ^Namensaufruf roirb uottjogen.)

3Kit 3a antroorten:

Stdermann.

von 2lUen-£inben.

grei^crr von 2lrctin (3ngoli

ftabt).

grei^err von Stretin (3tters

tiffen).

©raf 33atteRrem.

von Satocfi.

S3ouer.

S3ernarb§.

©raf üon Sernjlorff.

Dr. Söefeler.

Don 33etl)mann - ^oKroeg

(2Birfi&).

Dr. ©raf von S3iffingcn=9lippen;

bürg.

greit)err von S3obman.

»on Ööttt(3her (j^lensburg).

Dr. Soretius.

Sororosfi.

S3raun (§er§felb).

»on 33rebon).

g^rei^err üon unb ju Srenfen.

iörüdl.

greifierr von SBubbenbrod.

von 33uffe.

(Earl gürft ju ©arolat^.

©raf öon ©^amare.

ßlauöroife.

von ßolmar.

von ßranat^.

Wit 5Rein antmorten:

von Slbelebfcn.

Dr. mf)t (ßaffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Dr. Saumgarten,

üon 33e]^r=©(Jhmolbon).

von Senba.

von 93ennigfen.

üoit Sernutf).

33ieler (f^rantenl^ain).

Dr. 33lum.

üon So(Iunu2)olff§.

Sobe.

Don 33önning^aufen.

Süjten.

Dr. SBu^l.

Dr. oon Sunfcn.

Dr. oon ßung.

grcilierr oon

Sid^tenfets.

SDnfel.

oon S)etoife.

SDicben.

5Diefee.

©rof oon $Drofie.

grei^err oon ßnbc.

Dr. ^alf.

^euftel.

gici^tner.

glüggc.

SDalmigfi Dr. SDelbrücf.

SDernburg.

ten S)oornfaat-5loolman.

ßpfolbt.

Dr. oon ^ebex.

©raf oon glemming.

Wit Jlcin antioortcn:

©errotg.

©örj.

Dr. ©üntlier (9?tirnbcr0).

aJZit 3a antioortcn:

oon g'orcabe be Siaiy.

%xei\)ixt ju j^ranrfenftein.

Dr. j^riebentl;at.

?^reif)err oon ^ürtt).

©raf oon g^uggcr^Eird^berg.

©raf oon ©alcn.

oon ©erlad^.

oon ©e§.

©ielen.

Dr. ©neift.

oon ©orbon.

oon ®o§ler.

©rab.

oon ©ranb-9tr).

©raf oon ©rote,

©rütering.

©rü^ner.

§aanen. Dr. §äncl.

|)amm. ^aerle.

gürpt oon ^afefelbt^SracJ^en- §rcil^err oon §afenbräbl.

berg.

g^reil^err oon §eereman.

oon ^eim.

oon §eQborff=33ebra.

oon |»ettborff=9iunfiebt.

©rnf oon ^oljiein.

©raf oon ^ompefc^.

§om.

oon 3agott).

oon Äarborff.

5?at
oon ^e^tcr.

oon teffeler.

^lein.

oon ^leift=9Jcfeon).

©raf oon J£leift:©^menjin.

oon £napp.

^o6)ann.

von £önig.

Dr. ilraefeer.

5?reufe.

g^rei^err oon Sanb§berg=©tein= Sanbmann

C>aa.

Dr. garnier.

§crme§.

§ilf.

oon §ölbct.

§offmann.

§olfemann.

Säger (^iorbljaufen).

Dr. 3äger (9leu6).

3orban.

Eable.

Dr. Slarficn.

ßiefer.

Dr. Jllügmann.

^noä).

Äopfcr.

Ärafft.

Äun^en.

furt.

Sang.

Seonl^arb.

g^reilicrr oon Serc^enfelb.

oon Seoefeoro.

Dr. SingenS.

Sorette.

Dr. 3Jiatcr (§o|enäoQern).

Dr. 3Jlaiunfe.

(^rei'^crr oon 3Karf(^aH.

Dr. ^ar)tx (2)onautt)örtt)).

Dr. gjlerfle.

gjierj.

gJJic^aläfi.

oon 2)fJilIer (SBcil^eim).

grci^ert oon 3Jlinnigerobc.

Saporte.

Dr. ßaöfer.

oon ßent^c.

Senfe.

Dr. Sieber.

Sift.

Söioe (Scrlin).

Dr. Söroe (SBod^um).

Sübcrs.

3Jiagbjin§fi.

Dr. 3Karquarbfen.

9Kartin.

?Jieier (©^aumburg=Sippc).

Dr. gjienbel.

3Köring.

Dr. SJlütter (©angcr^aufen).



g)eutf(|gr 9M(S§ta9. — 73. ©ifeung am 5. Suli 1879. 2051

Mit 3a antroorten:

Dr. aKoufang.

m^ix (^te&).

@raf öon S^apl^aufesgormonS.

Don 9ieumanu.

Dr. oon D|ten.

»on ber £)fien.

gtei^ctr oon £)ro (ßanb§l;ut).

ftabt).

Dr. ^crgcr.

j^ürft »Ott ^Ie§.

Dr. ^o^Imann.

©rof oon ^raf^^ma.

©raf oon ^retjfing.

oon ^ultfamer (g^rauftobt).

oon ^t^uttfamer (Söroenberg).

oon ^uttfauier (Sübben).

oon ^uttfamer (©(j^laroe).

^rinj SiabjiroiH (33eutt;en).

^erjog oon 9?atibor.

oon S^aoenftein.

Dr. 9?eic^en§perger (^refelb).

9teic^en§perger (©Ipe).

SRcic^crt.

JWein^arbf.

Dr. dimm-
m^Ut (Kattoroife).

Stiftet (StRei&en).

®raf oon 9littberg.

diöxmt (SBürltemberg).

Dr. gtubolp^t.

9^u§toutm.

3Kit ?lein antworten;

«Pabfl.

Dr. ^eterffen.

^flüQcr.

oon Sieben (Süneburg.)

3ieinecEe.

Siid^ter (§agen).

9?t(fert (^anjig).

9^ömer (§ilbe§I;eim).

Dr. S^ioggemann.

S^nppert.

©aro.

®raf oon ©aurma^Seltftf).

oon ©dEialfc^a.

Dr. oon ©d)au§.

oon ©(J^encf:g^lec^ttngen.

oon ©(i^en^^aroenqtjn.

oon ©d^mib (aSürtteniberg).

©d^miebel.

©d^ön.

®raf oon ©(^önborn--2Bieieni

t^etb.

oon ©c^öning.

%xe\f)exx oon ©(ä^orIeiner--2nft.

©d^röber (Sippftabt).

Dr. oon ©d)toarje.

oon ©(^roenbler.

©enefiret).

©eroaeö.

oon ©eyberoi^.

oon ©impfon=®eorgenburg.
grei^err oon ©oben.
©tacUn.

Staubt).

©tegemann.

©tettter.

Dr. ©tödl.

®raf ju ©toIberg=©toIbern

(?Jeuftobt).

S^cobor ®raf ju ©lolberg s

SBernigerobe.

Ubo ©raf 5u ©toIberg=2öer--

nigerobe.

Sßetöanblnnöen be6 beutfdfjen fReidbßtagB.

oon ©au(fen=2arput[c[jen.

©(i^lutoro.

Dr. ©d)röber (j^riebberg).

©cE)toarä.

oon ©qanieeti.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
Dr. ©tepljani.

©töfeel.

3Kit 3a antworten:

©trecfer.

©tumm.

j^reil^err oon S^ettan.

Sljito.

Dr. oon S^reitfci^fe.

S^riHer.

U|)ben.

g^rei^err oon Unrul)e-23omft.

O^reil^err oon SSarnbüler.

Dr. mil

g^rei^err oon SSaderbartl;.

Dr. oon 2Baen!er.

©raf oon 2Batbburg--3eil.

oon 2Balbort)=9ieifeenftetn.

Dr. 2Be^renpfennig.

oon SBerner (©Clingen).

2öi(^mann.

2Binbt§orft.

2öitte (©d^roeibnife).

Dr. 3inn.

^t^i^)^xx oon Sn-M^^in.

3Jlit Sflein antworten:

S^rautmann.

Dr. 2Beiget.

Dr. 2Beftermat)er.

Dr. 2Bigger§ (©üftroro).

SBiggerö (^:)3ard)im).

2öinterer.

Dr. SSitte (aWecEIenburg).

SBölImer.

Dr. 2BoIff[on.

SBwlfö^ein.

Dr. 3tnimermann.

5?ranf finb: oon Söeloro. ©raf oon SBiämarcE. 33oIja.
SracEe. Süd^ner. gürft oon ©jartortiäft. Dr. ©reper.
gor!eI. Dr. gronj. ©ünt^er (©ai^fen). ^ret^err oon ^orned--
aBeinf)eim. oon ilalfftetn. ©raf oon Su^burg. ^Karcarb.
SKenfen. Dr. ü^eper (©c^Ieöroig). oon gjlütter (Dänabrüd).
Dr. Detter. ©(i^Ueper. Dr. ©c^utje^Selifefc^. grei^err
©cöenf oon ©tauffenberg. ©truoe. Blfe. oon Unru^
(Wagbeburg). SSoioindel. SBerner (Siegni^). oon 2öoebt!e.

'beurlaubt finb: SIrbinger. ©raf oon 2Irmm=
33oi^enburg. 33ecEer. ©raf oon S3e^r=33e^ren§off. SSenber.
Serger. oon 5Branb. ^reunb. ^reptag. Dr. ©rofe. §aucE.
heilig. Senber. ^reitierr oon ^anteuffel. 3Kaurer. gret=
Ijerr oon mixbad), greitjerr oon ^pfetten. greif;err ^Rorbecf
jur Siabenau. Dr. 3tü(fert (SKeiningen). ©d^mibt (3toex=
brücEen). ©raf oon ©ieraforoöfi. Dr. 2:^iteniu§. Dr. SBaÄs.
SBiemer.

®ntf(i^ulbigt finb: ©raf 93etH;)=§uc. Dr. Söttd^er
(2BalbedE). Dr. Sraun (©togau). Dr. Brüning, oon 33ü^ler
(Deuringen), oon glottroea. Dr. oon gordfenbedf. ©raf
oon ^ranfenberg. gronffen. Dr. grege. Dr. §amma^er.
Dr. grei^err oon Bertling, ^ürft oon ^o^enIo^e=©d^iaing§s
f ürft. .

prft SU §o^enloI)e=Sangenburg. Dr. oon Saibjetoäft.
Rlot Dr. Suciuö, oon Süberi^. greiJierr oon 2)?al|a^n--

©ült aKelbedf. ©raf oon SJioItfe. «pfafferott. ©raf oon
Steffen. 9ieic^. Dr. oon ©d^HedEmann. ©treit. 33opel.
oon 2Bebea=3KaId^oto.

D^ne entfd^ulbigung festen: SSaron oon 2[rnS=
lualbt. Sebel. oon S3et^mann = ^oQroeg (öber - SBarnim).
S3eäanfon. Dr. 33ocE. Dr. SSrüel. 33üfing. oon ejarlin^fi.
©raf ju S)oi;na=^indEenftetn. ©ottfus. ginbeifen. ^rifef^e.
Dr. ©areiiS. ©ermain. Dr. oon ©räoeniß. ©ucrber.
Meintann. §edEmann = ©tin|i). Saunej. ^är)\ex. Dr.
oon ^omierotoäfi. Slrüger. oon £urnatoioöft. ©raf oon
.flroilecfi. Siebfncc^t. oon Subioig. Ttoüe. SRütter (©otlja).
Dr. oon ^Riegoleroäfi. 3^ort^. Dr. fRaä. 5^ürft ^iabjiraia

(2tbelnau). oon 9?eben (Sette). ©d^enf (^ötn). ©dömitt=
SatiRon. ©d^neeganä. Dr. ©imoni§. ©ü§. oon Surno.
5?at)Iteid^. ^rei^err oon SBenbt. ©raf oon 3ö[toro§ft.

^rSfibent; S)et Slamensaufruf unb bie Slbftimmung ift

gefdfjloffen.
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er[u(^c bic §erren ©li^riftfül^rer, ba§ 3iefultat fe}i=

jufieHen.

(©cfc^ie^t.)

S)Qö a^efultat ber Slbftimmung ifi, bafe von 271 abgegebenen

©ümmen 174 auf „So'V ""b 97 auf „S^ein" gelautet

I)aben ; bie ^ofition ift alfo nad^ ber SSorlage ber Äommiffion

angenommen.

2ßir ge^en über jur ^ofltion m 2:

Jiaffee, gebrannter: 100 Kilogramm 50 3Karf.

3c^ bitte biejenigen Herren, bic biefe ^ofition m6) bem
$8orf^Iag ber ßommiffion annel^men lüollen, fid) ju ergeben.

S)aa ifi bie aJJe^r^eit.

SBir fommen ju 3ir. 3:

Staho in Sonnen: 100 Kilogramm 35 931arf.

Sc^ bitte biejenigen §erren, bie fo befd^liefeen rooUen,

fid) ju erfieben.

(©ef^ie^t.)

5Das ifl; ebenfalls bie aJler;rl^eit.

2Bir Jommen ju ?ir. 4.

Kafaofd^alen : 100 fiirogramm 12 3Karf.

bitte biejenigen §erren, bie fo befti^liefeen rooHen,

fi(ä^ ju er!)ebcn.

(©efc^ie^t.)

S)afl ift ebenfalls bie SKe^rfieit. 5«r. 1 bis 4 ber ^ofition

bei Sud^ftabe m finb angenommen.

2Bir ge^en über ju bem Suc^ftaben n:

Raüiar unb Äaoiarfurrogatc: 100 Äitogramm
100 Tlatt.

3)er §err Steferent »ersid^tet auf bas SBort. er-

öffne bie SDebatte — f(i)Iie§e fie, ba niemanb bas SBort oer=

langt. SSerlangen bie §erren eine befonbere 2lbftimmung?

(3tein!)

bonn fonftatire i^, bafe bie ^ofüion n:

Raüiar unb ila»iarfurrogate : 100 Kilogramm
100 3Karf

m6) bem Sßorfd^Iage ber 5lommiffion angenommen ifi,

2Bir ge^en über ju ^ofition o:

Käfe aüer 2lrt: 100 Kilogramm 20 Tlaxl

J)er §err ^Referent ^at bas 2Bort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter ©raf ju <£t«l6erg (5laften=

bürg): %i) raitt fonftatiren, bafe auä) bei biefer ^ofition

eine ÜJ?inorität ^x^ in ber Kommiffion gefunben l;at, roetd^e

gegen biefe ®rl^öl^ung geftimmt l^at.

!Pröflbcnt: eröffne bie SDebatte. SDas 2Bort ^at

ber §err 2lbgeorbnete dixö)Ux (-^agen).

Slbgeorbneter iR^tet (§agen): SKeine §erren, i(3^ möd^te

noä) ein SRoment anfüliren, ro eitles gegen bic ©r^ö^ung

fprid^t.

Stn unb für fid^ fd^eint es ja plaufibel, biefen 3olI als

j^inanjjoll ju oerboppeln, aber in ber S^at ift in biefer

Steife bie ©ad^e nid^t unbebenflid^. 2Sir l^aben ein fe^r er^

l^eblid^es 2lusfuf)rintereffc am Köfe unb namentlid^ aud^ nad^

^xantxzx^ 'f)xn. 3d^ roei§ nid^t, inroteroeit es auf 2Ba^r^eit

beruht, ba§ in ben 3eitungen mitget^eilt mirb, ba| man Don

ben a3ogefcn aus unb ^aris es betreibt, ben KöfejoQ gegen

©eutfd^lanb ju er^ö^en. toill nur auf eins aufmerffam

ma(^en, ba&, als im Satire 1868 im 3o£[parlament ber

KäfejoQ auf ben jefeigen 3oK l^erabgefefet mürbe, bamals

gerabc oon Seiten ber inlänbif^cn Käfefabrifanten aus bem
SlUgäu »orgefteUt rourbc, ben KäfcjoÖ überfiaupt

aufju^eben nnb ebenfo ift im 3a|re 1876 »on
ben SlUgauer Köfefobrifanten unb wenn id^ nid^t

irre, aufeerbem aud^ oon ber §anbelstammer ju 3Iugsburg

jur ©nquetc über bie SSirfungen ber ^anbelsoerträge an^

geftcHt unb gebeten raorben, im Sntereffe bes 2lllgäue3 ben
.

KäfesoE überl^aupt aufjul^cben. (gs rourbc bamals ausgeführt,

ba§ gerabc bie Köfefabrifation in jenen ©egenben eines

Sporns bebürfe, einer fdE)arfen Konfurrenj ber ©d^roeij, um
auf ber §öf)e ber 3eit ju bleiben unb alle 93erbefferungen

einiufüfiren, um aud^ im SluSlanbe ber Konfurrenj ju be^

gegnen. ©s rourbc ausgeführt, ba& baS 21llgäu eben fo gut

roic bie ©dhroeij Käfe fobrijiren fönne, roenn ni^t eine

geroiffe Steigung jum ©d^lenbrian öorl;anben fei in ber 9lrt

ber Bereitung, in SSejug auf bie ^ßerbefferung ber cinjclnen

9Kafd^inen unb med^anifd^en 33orridhtungcn, in Scjug auf

bie ganje 33ehanblung bes Käfes. ©s müffc l^icr bie freie

Konfurrens bleiben, fonft mürbe man bort gewärtigen, bafe bic

©d^roeij im 2IuSlanb bie Dortige Käfefabrifation überbietet unb

alfo bos beutfc^e 2lusfuhrintereffc fd^äbigt. (Ss roirb mir

auch mitgetheilt, ba§ bas Slusfuhrintereffe fe^r erheblich ift,

bafe bcifpielsroeifc allein aus Ulm ber 93erfanbt nadh ?yranf=

reidh minbeftens 2000 3entner betrage. 3dh roei§ audh nid^t,

ba§ öon ben Sntereffenten beantragt roorben ift, biefen 3oll

ju erhöhen. g^inanjieH ifi er audh fehr bebenJlidh, roeil in

mandhen Käfeforten bie Einfuhr unmöglich roitb unb boburdh

jebenfaßs basjenige in ber (Sinnahme neutralifirt roirb, mas
anbererfeits mehr einfommen fann burdh bie Erhöhung bes

3olIs auf bie feineren ©orten.

^röflbcnt: ©8 oerlangt niemanb mehr baS SSort; idh

f^licfec bie Debatte.

©er §err Sftefcrent hat jum ©dhlu§ baS SBott.

58eridhterfiatter Slbgeorbneter ©raf j« Stolbcrg (JRaftcn:

bürg): 3Jieine Herren, ber §err Slbgeorbnete ^iidhter h^t

bic Erhöhung biefcs 3olIs befämpft mit ^inrocis auf unfern

(Syport. 5Run laffc idh "^ir bas gefallen, roenn man berartige

3ollerhöhungcn befämpft unb babei ausführt, baS Sluslanb

mürbe S^epreffalien ergreifen. S)aS h^t aber ber §err 2lb^

gcorbncte S^lidhicr nidht gethan ....

(SBibcrfprudh bes 3lbgeorbneten 3fiidhtcr [§agcn])

— fo, bann habe ich biefen ^affus überhört . . . fonbern er hat

ausgeführt, roie ich ih" oerfianben habe, unfcre inlänbifdhc

g^abrifation roürbc erlahmen, fd^laff roerben, roenn fte nidht

biefen ©porn einer ausroärtigen Konturrcnj betäme. 3a,

meine §erren, idh niu§ offen befennen, ein berartiges Wo-
ment f^eint mir benn bodh ju roeit hergeholt ju fein.

3Bas nun überhaupt bie ©Eportoerhältniffc biefes ®r=

roerb^roeigs anlangt, fo haben wir eine ©infuhr oon

130 000 3entner unb eine Slusfuhr oon 60 000 3entncrn.

2)ie einfuhr ift alfo über boppelt fo grofe als bic Slusfuhr,

alfo eine ©jportinbufirie ober ^^abrifation !ann man bod^ bie

Käfefabrifation entfdhieben nidht nennen.

2Benn nun ber §crr Slbgcorbnctc JRidhter behauptet hat,

aus Sntereffentenfreife roäre ein 2ßunfdh nai^ ©rhöhung nid^t

taut geroorbcn, fo mu§ idh bem aufs entfdhiebenftc roiber=

fpredhen. 3Reine ^exxtn, bie Sntereffenten fmb bie £anb=
.,

roirthe, unb idh glaube, es gibt feinen lanbroirthfdhaftlichen

aScrein, ber, roenn er überhaupt für bie ©inführung oou

lanbroirthfd^aftlidhen ©dhufesötten fidh auSgcfprodhen hat, bann

nidht fagte, ber Käfe gehört in erfter Sinie ju benjenigen

^robuften, roclchc mehr gefdhüfet roerben muffen als bisher.

!Profibettt: 3u einer perfönlichcn Semerfung hat baa
SBort ber §crr Slbgeorönete 9tidhtcr (§agen). I

Slbgeorbneter tHlf^tcr (§agcn): Snfolge ber Unruhe inr

§aufe f(|eint ber §»err 3iefercnt in ber 2:hat midh oöUtg

mifeoerflanbcn ju haben. 3dh habe pei 3Komcnte angeführt,

einmal bie ©efahr ber 3tetorfton oon granfreidh, unb bann

getrennt baoon bas felbftftänbigc ©yportintercffc unb bie
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©(^äbigung, toclc^c eintritt, wenn mä)t huxö) bie Älonfurrenj

ber ©^roeis im klgäu mä) ben ©rflärungen ber bottigeit

Ääfeprobujenteii bie gabrifation auf bie ^'6i)i ber 3eit er=

polten bleibt.

^röflbeKf: SDer §err 3leferent l^at bas SBort ju einer

perfönUdE)eu Semcrfung.

Scric^terftatter ©raf ju StotBctg (Siaftenburg):

^atte aderbingS nur baä eine 3JZoment gel;ört.

^täflbettt: Sßir fommen jur Stbftimmung.

bitte biejenigen Herren, roeldtie bie ^ofition o na(|

bcn Sefd)Iüffen ber ^ommiffion:

Äöfe aüer Slrt 100 i^ilogramm 20 matt,

annehmen rooüen, fi(^ ju ergeben.

(®efd)ie{)t.)

SDaä ift bie 3Ke]^rI;eit; bie ^ofition ift angenommen.

2Bir fommen ju *)3ofition p 1 unb 2. — 3)er §err

Stcfcrent Ijat baä 2Bort.

33eri(3^tcrfiatter Stbgeorbneter ®raf Don SaKcfttem : ®ie

^ojition p 1 enthält eine S[njat)l ©egenftönbe beä feineren

Safetgenuffeä, bie frütjer mit 42 3Karf befteuert waren unb

jefet na^ ben oHgemeinen ©runbfäfeen biefeö Sarifö ^)ö^)a

befteuert merben foQen, mit 60 3JiarE. Sie ^ofition p 2

bagegen ent|)ält minberroert^ige ©egenftänbe be§ ©enuffeö,

bie ba|er aud^ einem ciel geringeren 3oII oon nur 4aKarf

unterroorfen ro erben foüen, biefelben roaren bis je^t frei.

®egen bie ^of. p 1 ^at fid; in ber 5?ommiffion, in

beren JZamen \6} bie ®^re i)abe ju referiren, !ein SBiber=

fprud^ geltenb gema(^t. 33ei ^of. p 2 bagegen lagen einige

^änträge cor, befonberä einer infolge oon ^^^etitionen, loetcfce

»om 3fi^ein eingegangen roaren. 9lm linfen Si^einufer ift

nämlid^ eine auägebe^nte £)bftfultur, unb biefeä £)bft wirb

oon ben Seuten oerioerti^et, inbem fie eä ju ©aft, ®elee unb

fogenanntem Dbftfraut oerroenben. 2)ie 9la(^)barftaaten

^oHanb unb Belgien ^aben einen f)of)en 3olI auf biefe

©egenftänbe, unb bie Petenten roünfd^en bot)er auc^ auf baä

auälänbifc^e ^^robuft einen l^ö^eren QoÜ ftott oon 4 oon

10 Waxl l^ter eingeführt ju feljen. S)er 2lntrag rourbe, toie

ic^ f(^)on gefagt iiabe, in ber 5lommiffion bafiin gefteHt, bie

^ofition auf 8 5Rarf ju erpt)en. ®ie 3)^aiorität ber Rom-

miffion l)at benfelben jeboti^ jurücigeroiefen, unb id) Eonn bem
.§aufc nur empfe{)len, bie ©äfee anjunelimen, roie fie in bem
Rommiffionsberid^t oorliegen.

«Präflbent: eröffne bie SDebatte. — S)a§ äßoit l^at

ber §err Stbgeorbnete ©onnemann.

Slbgeorbneter Sonnemontt: 3^ rooQte mir junä(^ft gc=

ftatten, an ben §errn SReferenten bie %raQe ju richten, ob

bie Petition ber ß{)ofolabenfabrifanten, ioel(|e entroeber um
©rmöBigung beß ^otaojolls, ber aüerbingä f(^on ootirt ift,

ober um bie ©r^ö^ung be§ ©^ofotabenjoHä gebeten liaben,

in ber Äommiffion jur Serat^ung geftanben ^at. SDie ^e-
tition liegt mir in Slbfc^rift oor.

®ann möiä^tc xä) noi) auf einen anberen ^unft auf;

merffam machen. Sc^ ^abe l)ier ein 33erjei(^ni^ ber 2lrtifel,

welche in biefe ^ofition gel)ören, unb ^abe barauä entnommen,

bafe au6) ein 3lrtifet barunter ifi, ölioen, auf ml^e ber

3oII 160 ^rojent be§ 2Bertf)§ ausmacht, roeit bie £)lioen

nur in ©aljroaffer oerfanbt werben unb biefeä ©alsroaffer

mit gewogen unb »erjoßt werben mufe. erlaube mir bie

g^rage, ob anc^ biefe 3lngelegenl^eit in ber ßommiffion jur

©prac^e gefommen ift unb weldie 2lnfidE|t ber §err 5{eferent

|über biefen ^unft unb über ben erftercn ju oertreten l^at.

*)5töftbcnt; 2)er §err ^Referent l)at bo§ Sßort.

93eri(|terftotter Slbgeorbneter ®raf tjott 93oÄefttem: 3n
33ejug auf bie Petition ou§ S3raunfcEiroeig wegen ilafao, bie ber

§err Sorrebner wol)l gemeint l^at, l^abe ic^ ju bemerfen, ba§

biefelbe babur(i^ Serüdfid^tigung gefunben §at, ba§ bei ber

ßfjofolabe ber 3olI erf)öl)t roorben ift, ber ^afaojoß aber

nid^t. 5m attgemeinen ^at bie ilommiffion befd^loffen, bafe

burd^ i^rc ^^ef(^lüffe bie eingegangenen Petitionen erlebigt

fein follen, unb id^ werbe julefet bie ©^re laben, bem |of)en

§aufe benfelben Sefd^lufe oorgnft^lagen,

2öa§ bie ^axa, wenn id^ es fo nennen fann, betrifft,

nämlid^ bas ©aljwaffer, in bem bie Dlioen oerfenbet werben,

fo ift biefer ©egenftanb in ber ^ommiffion nid^t jur ©prac^c

gefommen; iä) glaube, baf; bas me^r in bie 3ottabfertigung

geljören würbe als in bas Sarlfgefefe.

?Ptäflbcnt: SDer ^err Slbgeorbnete §ärle Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbncter ^ötte: aWeine §erren, id^ l^abc mir f(^on

erlauben wollen, bei ber ^ofition „2öein" barauf aufmerffam

ju mad^en, bafe in ben legten fcl)ledf)ten SBeinjaliren wad^fenbe

aJlengen oon Srauben mS) ©übbeutfd^tanb unb |auptfäd)lid)

aud^ nad^ Sotl^ringen jum StoecE ber 2Beinbereitung, olfo

äur Umgebung bes SBeinjolls, eingefütirt werben finb. 2)a

biefe Srauben bis fe^t feiner Sefteuerung unterlegen finb, fo

liegen feine 3ai^len barüber oor, weld^e 3Jlengen m6) äo-

tl)ringen, 35aben, Sagern 2c. eingegangen finb, blo§ bie

württembergifd^e Jtegierung l;at bur(^ il;re ©ifenba^noerwal»

tung erl)eben loffen, bafe naä) SBürttemberg im Sa^re 1878

bieSTienge oon 16 496 3entnern eingeführt worben ift. 9iun

gebe id) gerne ju, ba§ bies immerhin nod^ eine fe^r fleinc

SRenge ift im 5ßer{)ältni§ ju ber SJZenge oon ^ein, ber in

2Bürttemberg gebaut wirb, allein bie SeforgniB liegt

bodh fe^r natie, nad)bem biefer §anbelsweg einmal be=

treten worben ift, bo& bei gufünftigen f(^led^teu SBeinjahren

— unb baS ift ja leiber bie 2)Zel)rjal)l, in guten 2Beinia|ren

ift es nidlit ju befürchten — bafe aber bei fd)led)ten 2Bein;

jähren in ftets wadEifenber SBeife folc^e Srauben oon ^xant-

rei^ ober 2t)rol na^ Sot^ringen unb ju uns ^ereingebrod^t

werben. @ine Slnja^l oon Sntereffenten in 2Bürttembeig

haben bes^alb eine Eingabe wegen g^eftfteüung eines ©in*

gangjollö an bie Sariffommiffion ober an biefes holje §aus
gerid)tet. 'Sinn werbe id) mi^ aber oor aßen fingen beeilen,

bie §erren Kollegen aus aJlittel= unb Jiorbbeutfdjianb baliin

JU beruhigen, ba§ bie Petenten feinesrocgs bie 3lbfi(ht haben,

ben ©enu^ oon Srauben jum ©ffen, ber ber ©efunbheit

fo suträgli(h ifi, in irgenb einer Sßeife ju oerfümmern

unb ber (Sinfuhr oon folc^en 2!rauben §inberniffe in ben

2Beg ju legen; benn eine Sßerwedhslung biefer Trauben ifl

gor nicht mößU(h; währenb bie Sirouben jum Safelgcnufe in

körben forgföltig oerpadft werben müffen, werben bie Trauben,

bie jur SBeinbereitung bienen, in offenen g^äffern ober

ilufen ober in offenen Sßagen eingeführt, es ift alfo nidhl

ju befurchten, ba& ^kx eine SSerwei^slung möglid) wäre unb

bafe bem äöunfdh ber betreffenben Petenten eine ju gvofie

Slusbehnung würbe gegeben werben.

5dh ^aht mir erlauben wollen, bies hiet pt ©pradhe ju

bringen. @s ift in ber Sariffommiffton ein bahin geftellter

2lntrag bereits jurüdgewiefen worben, ht^iiptfäf^llid) weil bie

oerbünbeten 3fiegierungcn fidh benfelben nii^t geneigt gezeigt

haben. Sdh mö(^te mir nun erlauben, on ben C»errn 9?e-

flierungsfommiffar bie g^rage p rid^ten, wie bie Regierung

fid) ju biefer ©adhe fiellen würbe, wenn eine berartige ein=

fuhr bei äufünftigen fdhlec^ten 2Beinjahren eine nod) grö&erc

Slusbehnung geroinnen roürbc.

^röfibfttt: ©er §err Sunbesfommiffar ©eheimer W--

nifterialrath 3Kai;r hat ^as Söort.

^ommiffarius beS 33uubesraths töuiglidh bai;erifd)cr

aKinifierialrath SWoqt: Sd) h^l^e flfo&e S3ebenfen, ob bie
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ainfrage ju biefer ^ofition ooafommen pafet. (ä§ ifi in biefer

^ofition ollerbings auä) bie 9iebe oon Seeren, — ju roeld^et

man fd^Uefelic^ auä) 2Beinbeeren red^nen fönnte, — aber nur
infofern pe getrodnet, gepuloert, gefaljen rortommen, roaöbei
jenen Srauben jebenfattä nid)t ber gaß tft. ©ofern ober
fein Sebenfen bagegen erhoben roirb, möchte id^ initt^eiten,

bQ§ bie oerbünbeten ^iegierinigen oon ber 2Infic^t ausgegangen
finb, bafe bie je^t cor^anbenen Seftimmungen genügen, um
9Jii§bräu(ä^en entgegen ju treten, bie barauä fic^ ergeben
fönnten, bafe Strauben jur SSeinbereitung eingefü()rt mürben,
um baburd^ ben SBeinjott ju umgefien.

'Jtaä) einer in ©iltigfeit befinbli(5^en Slnmerfung jum
amtlid^en 2Baarent)erjei(i)ni§, bie auc^ fortbauernb ®i(tigfeit

erlialten mürbe, ift nämlid^ beftimmt, ba§ in gäffern unb
Slufen einge[)enbe SBeinbeeren, meldte mä^renb beä 2rßnä=
portä ju moften beginnen, aU 3Koft ju oerjotten feien.

fann nid^t annehmen, ba§ größere Quantitäten oon Trauben
jur Sßeinbereitung eingeführt merben fönnten, of)ne bafe fte

in ben gäffern unb ^ufen, in benen fte ficf) befinben, t\)aU

fäd^lid^ anfangen ju moften.

^töftbent: ®er §err SIbgeorbnete §är(e tiat ba§ SBort.

Slbgeorbneter ^örle: 3c^ erlaube mir borauf m er--

mibern, ba§ alfo »on biefer Seftimmung offenbar bi§f)er fein ©e=
brauch gemad^t rcorben ift.

«Präfibeut: 2)er §err SIbgeorbnete ^Rid^ter (§agen) fiat

bas SBort.

2lbgcorbneter tWit^tcr (§agen): 3a, meine §erren, bie

©ad^e geijört f)ier nid^t {;er, benn eä ^anbelt fid) in biefem
ganzen Sttbfd^nitt um getrodtnete g=rüc^te unb Speeren unb
nid^t um irgenbroeld^e \ti\ö)C ^robufte berart. 2)ie ^Jrage
fönnte ^öc^ftens auftauchen in ber britten Sefung bei bem
2lbfdt)nitt über®etreibe unb bergleid^en; aber ic^ mö^te bod^,

nad^bem einmal barüber gefproc^en ift, mid^ gegen bie 2ln-

fd^auung erftären, bie I;ier Ijeroorgetreten ift, bat], menn bei

ben Herren ber 2Bein fauer gerat^en ift, man nun üer=

pflid^tet fein foQ, ^ier ifjren fauren 2Bein ju genießen, fei eä in
©eftalt oon ©peifetrauben ober in ©eftalt oon SSein,
unb bafe es uns nid^t jufommt, bann aus bem 2(u8lanb,
wo bie ernte meMä)t beffer geratJien ift, uns einen roeniger

fauren ©enufe ju oerfd^affen. 3J?eine §erren, bas ift bod^

ein ©tanbpunft, im Sntereffe einzelner Sßeinbauer, ber mir
über meine bemotratifd)en SCnfd^auungen l^inausge^t.

3n ber ©ad^e felbft glaube id^, liegt bie Jlorreftur gegen
Umgebung bes SBeinsoQs an unb für fi(^ in ben 33erf)ält:

niffen. 2Ber in berartigem 3uftanb Srauben einfüJirt, be=

jaf)tt im a3er§ältni§ jum SBertf) ber (Sinfuljr fooiel meljr an
Sransportfoften unb f)at fooiel me^r Umftänbe bamit, ba§ er

jur Umgebung bes SBeinjoCS geioiS nic^t baju fc^reiten rcirb,

berartige Strauben einjufüfiren,

^röftbcttt: ©ie werben mir jugeben, meine Herren, ba§
biefer ©egenftanb nid)t jur ^^Jofition p gehört. %ä} bitte

barum, biefes 3:i)ema möglid^ft ju oerlaffen.

®er §err älbgeorbnete ©c^roarj ^at bag 2Bort.

Sabgeorbneter Si^Worj: 9Keine §erren, id^ fül)le micf)

oerpflid^tet, ba§, mas ber §err 2lbgeorbnete §ärle gejagt
l^at, im attgemeinen ju beftätigen. 3lber bie Sefürdfjtungen
ber 2ßeingärtner in jenen Sanbesgegcnben werben für bie

golge iEuforifc^ gemacht. Sd^ meife aus ©rfa^rung, bafe bie

SSerfud^e, bie namentlid^ im oorigen Safir mit ber großen
einful)r ber SBeintrauben gemad^t mürben, meiere jum SBein
oermanbt mürben, fo fd^ledlit ausgefallen finb, bie be=

treffenben SBirtl^e unb ©pefulanten liaben fo fc^led^te

©efd^äfte gemalt, ba§ fie rooljl niemals ben 23erfui
mad^en werben, es roieber ju tl)un. 3Der 2Bein aus
biefen Trauben, bie unreif gefd^nitten mürben, — benn wenn

Tie oottfommen reif gefd^nitten merben, eignen fie Tid^ nid^t
me^r jum 3JtaffentranSport —

, gaben SBein oon fold)er
fc^led^ten Qualität, ber nur fdEiroer ober gar nid^t jur
©älirung fam, unb mürbe überbies fo treuer, bafe für
aOe 3eiten ben Seuten ber SBunfc^ oergangen ift, biefes e^-^

periment ju roieber^olen. Gs bürften alfo roo^l bie 2Bein=
bauer in jenen ©egenbcn, mo §err §ärle motint, unb in
beren 3ntereffe er fprad^, fic^ ooUfommen beruhigen.

2lbgeorbneter -Wc: bitte ums 2Bort!

?Pröfibcnt: 3d^ bitte aber, nic^t ju einem ©egcnfianb
jurüdfjute^ren, ber nid^t jur oorliegenben -^ofition gehört.

®er §err 2lbgeorbnetc §ärle ^at bas SBort.

2lbgeorbneter -^ätle: es fönnte fd^einen, ba mir oon
einem SanbSmann entgegnet morben ifi, bafe iS) ooüfommen
im Unred^t märe; aber idt) l)abt bereits barauf ^inaeroiefen,
ba§ bie etnful;r ber 2;rauben nid^t blofe in SBüfttemberg
fiattgefunben ^at, fonbern auc^ bauptfä(^li^ nad^ Sot^ringen,
unb graar ju bem ^roecE, ben SBeinjott ju umge|en.

5ßröftbcnt: 3Jieine §erren, es oerlangt nicmanb me^r
bas 2Bort; bie SDebatte ift gefd^loffen. S)er §err ^Referent

oerjic^tet auf bas aBort. 2Bir tommen jur 2lbfiimmung.

S^erlangen bie §erren, bafe ber Sud^fiabe p 92r. 1 nod^--

mals oerlefen mirb?

(SSirb oerncint.)

S)as mirb nid^t oerlangt.

Sd^ bitte, ba& biejenigen §erren, meldte bie ^ofition bei

bem Sudtiftabcn p 3^r. 1 nad^ ben S^orfd^lägen ber ßommiffion
annehmen moHen, fid^ ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie SJJefirlheit; bie ^ofition ifi angenommen.
2ßenu niemanb eine 33erlefung ber S^r. 2 beim SBud^-

ftaben p oerlangt —
(mirb oerneint)

idf) fonftatire, bafe bas nid^t ber ^a\L ift, — fommen mir jur

2lbftimmung über biefe ^ofttion,

3dh bitte biejenigen §erren, meldte bie *)}ofition p ber

9^r. 2 annehmen roollen, \iä) ju er[)cben.

(©efc^ie^t.)

©ie ift angenommen.

2Bir fommen nun jum 93udhftabcn q.

SDer §err 3^efercnt l)at bas SBort.

33ericE)terftatter 2lbgeorbneter ®raf öon JBoHcftrcm: Sei ^

ber ^of. q finb es bie ^robufte ber 3Kühlenprobuftion, bie

in grage finb, unb jroar in 9ir. 1 bie feineren unb roertl)=

ooHen, in 9^r. 2 bie weniger wert^oollen. ®te ganje ^of. q
ift eine 5lonfequena ber einfü^rung bes ©etreibesoUs. SBenn i

man einen ©etreibejoH einführt, mu& man aud^ einen 3oll

einfüljren auf a)te|lfabrifate, bas ifi bie einfädle Sogif. es
fommt bei biefer ^ofition aber ein grofeer ©eficbtspunft jur

©prad^e, bei ^of. 1 in Sejug auf ©tärte, weil ©tärte ja be=

fanntlid^i nid^t blofe aus SBeijen, fonbern auc^ aus 9teis unb
ilartoffeln fabrijirt wirb. Sei ber ^of. 2 fommt jur ©prad^e
bie Slücfgewäfirung beS ©etreibejoQs bei ber 2lu§ful)r oon
SJle^l. ©dE)on 3f)re ilommiffion l^at es für geeignet erad^tct,

biefe ^ofition nid^t mit bem eigentlid^en 3olltarif ju

oerbinben, fonbern befonberS ju berat^en, unb
wollte id) S^nen aud^ ben Sorfd^lag mad^en, meine ^

Herren, ba§ bas lo^e §aus biefen ^unft erfl
^

berat^en möd^te, wenn baS einfül^rungSgefe^ in einer ber

näc[)ften ©i^ungen jur Sefd^lufefaffung gefteHt werben wirb.

3dh empfehle S^nen ba^er für fjeute, nur bie Sorfd^ldge ber

^?ommiffion anjune^men.
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9Ba§ bie 2Iitmcr!ung betrifft, roeldje bie ^ommiffion
Ijinjugefügt ^at, fo tjat biefelbe ben 3roed, ben ©renjoerjelr

5u erlcid()tern, ebenfo rote es bei her ^ofition 33utter gefä;et)en

ift, — id^ bitte ©ie, an^ biefe Slnmetfung anjune^men.

*Präfibent: eröffne bie ^Debatte über -^"^of. q
3tr. 1 unb 2 influfioe ber Slnmerfung ju 2.

©s ocrtongt iiiemanb ba§ Söort — xä) fd)Ue§e bie

Debatte. 2Iud) ber §err 9?eferent rertangt nid^t baä SSort.

SBir fommen ?ur Slbftimmung.

SSerlangeu bie §crren eine anberroeite SSerlefung ber

spof. q 1 unb 2?

(SBirb verneint.)

Sonn bitte ic^ biejenigen §erren, roel(^e bie ^of. q 1

mib 2 unb bie Slnmerfung ju q 2 naä) bem SSorfc^Iag bei

ßommiffion annehmen rooüen, fic^ ju ergeben.

(©ef(J^ier;t.)

®as ifl bie aJZe^r^eit; bie ^of. q 1 unb 2 mit anmerfung
ju 2 ift mä) ben S3efd)Iüffen ber 5?ommiffion angenommen.

Söir ge^ien über ju ^of. r.

aSerlangt ber §err D^ieferent bos SBort?

(©erfelbc oerjic^tet.)

Zä) eröffne bie Debatte hierüber — unb f^liefee fie, ba
niemonb ba§ SBort »erlangt.

2Benn nid^t ein 3Intrag auf Sßerlefung unb befonbere

Slbjltmmung im §aufe gefteÜt roirb, ne^me icb an, ba^ Sie
o^ne a>erlefung unb Slbftimmung ^of. r genetimigen. — 3d}
fonftatire ba§.

s) 9^ei§, gef($älter unb ungefc^ätter.

S)er §err S^efercnt ^at ba§ SBort.

Seric^terftatter 2lbgeorbneter ®raf öon fSaUt\ivm: 3)ie

^orition 3lei§ ift auä) eine ^onfequenj ber ©infüfirung ber

©etreibc^öOe. SDie anmerfung roürbe fid^ roieber »oUftänbiq
erlebigen bei ber Serat^ung bes ©efe^eS; benn e§ ift auci)

eine a3ergünftigung, bie ber ©tärfefabrifation ju gute fom=
men foH.

3c^ bitte baä §au§, bie ^ofition mä) ben 93efd)Iüffen

ber ^ommiffion oorlöufig anjunefimen.

^röfibcnt: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Warften bat ba§

2lbgeorbneter Dr. Warften: aJJeine §erren, ic^ mu§ mid)
boc^ gegen bie ©rtiöfiung be§3oae§ aufi)lei§ erflären. SBemi
©ic bie moim lefen, finben ©ie borin, baß ber Sottfa^,
welcher cor bem So^r 1870 beftanb, oon 3 3«arf refpeftiöe

2 Tlaxt tierabgefe^t rourbe, unb biefeö ben Erfolg ^atte, bafi,

roie bie Tloim felbfi ausführen, nun eine ftarte Steigerung
be§ 5lonfum§ für ftattfanb. Se^t rcitt man ben SoÖ
roieber er^ö^en auf .

2 mxt pro 3entner, unb ift bat)er

bod^ biegrage na|e tiegenb, roirb niä)t ber umgefeJirte (Srfotg
roieber eintreten, ber bamalä eintrat, b. 1^. roirb biefe 3oa=
cr^ö^nng nic^t roieber eine Slbminberung im ^onfum ^erbei=

füt)renV @§ fmb boc^ nur jroei SDinge möglid^: entroeber oer»
binbet man mit ber 2ßiebereinfüt)rung bes Sottä einen
finansieUen 3roe(f, ober eö ift ber 9ieig — unb baö glaube
id) — ein fo unentbe(;rlic^es 9Ja^rungämittel gerabe für
unfere unbemittelteren klaffen geroorben, bafe eine

aibminberung ber ©infufir uid^t eintreten roirb; bonu aber
ift bie ©ad^e gerabe ebenfo fdilimm, benn ©ie ^aben bann
einen ginanjaoll, ber gerabe Unbemitteltere trifft. SDafe ba§
ber gatt ifl, bie unbemittelteren illaffen gerabe es finb, bie

ben 3^eis als fe^r roid^tiges g^atjrungämittel gebraud^en, ergibt

fi(^ auä ber ©tatiftif in ber S3eilage B, roo bie 3iffern
jeigen, roie in guten Seilen ber 9?eiäfonfum fid^ fteigert unb
in fdCilec^ten Seiten ber Steisfonfum fiel) abminbert.

Uebrigen§ roill ic^ bemerten , ba§ bie 3iffern , bie in ben

9J?otioen ©eile 95 angegeben finb unb in ber 33eilage 302,

nid^t mit einanber fliminen, aber ber ®ang ber ^onfumtion

ift aüerbinflS ein übereinflimmenber, ba§ ljei§t, roir feigen in

fcble(^ten ©efdliöftsja^ren eine 2lbna§me be§ SReiöoerbraud^S.

Salier ift bie 3lnna^me ua!^eliegenb
, ba§ f)ier gerabe roie bei

ben ©etreibejöHen eä ber gaH ift, ein fe§r roidf)tiges

?la(;rungömittel be§ 33olfs cert^euert roirb.

^iun l)at ber §err ^Referent bie ©a(^e baburd) abju=

ma^m geglaubt, ba§ er fagl, es ifl bieä eine ^onfequenj ber

®infül)rung ber ©etreibejölle. 3Jleine §errn , ba§ finb fe^r

rounberbare ^onfequenjen. ©ie l^aben aüerbings bei ben

©etreibejöllen auc^ ben 9Jhis befteuert, unb inbem fie ben iUlais

befteuert l^aben, l)aben ©ie bie eigentt)ümli(^e 2Birfung l)er;

»orgerufen, bafe ©ie ©(^lu^jöße für ©etreibe mad)en unb

bieienige ©etreibefru^t, bie fie felbfl not^roenbig braudE)en,

tl^eurer madien, alfo ein ©tüdfdE)en beä Profits, ben fie an;

geblid) fiaben foEen, §aben ©ie fid) ^inroeggenommen. Seim
9ieiä ift ba§ lanbroirlt)fd^aftli(^e Sntereffe boc^ nur ganj ent;

fernt p fud^en, inbem man fagen fönnte, eä fönnte irgenb

eine anbere Srotfruc^t als ©rfa^ eintreten. 3a, l)aben roir

bcnnfoDielUeberflu§an33rotfru(^t, ba^roir il^n entbefirenfönnen.

@s ift alfo ein lanbroirt§fd)aftli(^eä Sntereffe geroig nic^t, es ift

aber ein oolfSroirtl^fd^aftlic^es Sntereffe, biefes roi(^ti'ge3^af)rungs=

mittel gerabe für bie Unbemittelten md)t ju oertl^euern. 2Bir

roiffen auä), ba^ fdion in früheren Salären, roennbie ©rntc

fd^led^t ausfiel, auf ben Steisjott oerjiditet roerben mufete, unb
bies roirb genau roieber eintreten, roenn roir einmal in einem

3al)re ein ungünfliges ©rgebnife ber ®rnte |aben. SDie @r=

^öl)ung bes S^eiSgoHeS über 3 9Jtarf per 100 Kilogramm
i^inaus, roie er bislier beftanben liat, roürbe id; für eine

aufeerorbentlii^ fd)äbli(^e unb finansiell fe^r jroeifel^aftc

SJJa^regel Italien. 3d^ bitte ©ie bemna(^, biefe ^ofition

abjulel^nen.

^Präfibcnt: 2)er §err ^ommiffarius bes Siuibesrat^iS

2)?inifterialratl) 3Kat;r l;at bas Sßort.

^ommifforius bes 93uubesrat^S fönigli^ bat)rif(^)er '^flU

nifterialrat^ SJlötjr: 9Jieine §erren, ic^ rooKle nur in ^ürjc

in tl;alfäcbli(^er SSegieliung barauf aufmerffam madtien, ba§

fd^on im SoÖparlament oon 1869, als bie §erabfe^ung beS

S^eiSjoües in grage roar, oon oerfc^iebenen ©eilen in ganj

energifcf)er 2Beife barauf l^ingeroiefen rourbe, bafe biefe §erab=

fe|ung nid^t im Snlereffe ber beutfc^en Sanbroirtlifd^aft liege,

baB es au6) nic^t notliroenbig fei, SSorfic^tSmafercgeln gegen

etroaige 2:^euerungen in ber 3ufunft babur(^ ju treffen, ba^

bie SSeoölferung fid) ben 5ieis angeroöl^ne, um fpäler biefes

9lal)rungsmittel benu^en ju fönnen, falls nii^t genügenbe anbere

3erealien jurSSerfügung ftünben. 6s ifibamalsSejug genommen
roorben auf bie ©runbfteuer, auf bie S)ifferens ber 33er^ältniffe,

roel(^e bejüglid^ ber ^robuftion »on 9teis im SluSlanbe unb

ber ^robullion oon 3erialien im 3nlanbe oorliegt, furj

unb gut, roie bereits beinerft, auf bie möglid^e 33ena(^t^eili:

gung ber inlänbifc^en '']}robusentcn »on 3erealien burd^ bie

bamals beoorfle^enbe ^erabfe^ung beS 3oIIes auf 3?eis.

9Weine §erren, bafe jefet in bem SlugenblicEe, roo ©etreibe*

jöße eingefüljrt roerben, nii^t bie 9?ebe baoon fein

fann, ben SfteisjoK auf berfelben §ö^e ju belaffen, unb bo§,

roenn bies feflfle^t, bie »orgefd^lagene (Srl)ö^ung »on 3 auf

4 Matt eine mäßige ift, baS fd^eint feinem Sioeifel ju

unterliegen.

<Pröfibent: SDer §err 3lbgeorbnete 3^ic^ter (§agen) l^at

bas SBort.

2Ibgeorbneter Oli^tct (§agen): 2Benn ic^ ben §crrn

Jiegierungsfommiffar richtig »erftanben t)abe, fo liat er fid^

berufen auf bie Sßerfianblungen bes SoQparlamentS, in roel=

c^em fd^on l)er»orgel;oben rourbe, roie bebenJlid^ es fei, ben
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3lei§joa bcn IanbiDirtf)fd^QftU(ä^en Sntereffen gegenüber iitrab--

jufc^en. ^Darauf mui ic^ kmerfen, ba§ jene SRebe be§ §errn
aninifterä ^riebent^al, meiere nculid) angeführt ^abe,

gerabe gehalten irorben ift bei bem 9tei§soII, inbem er biefen

©tanbpuntt, ben ^eute ber §err ©e^eimrat^ 3KQgr oertritt,

auf ba§ entfd^iebenfte jurüdtüies. ©r jagte, bie Sanbroirt^=

fd^aft tiabe ntd^t baä ininbefte 3ntere[fe gegen eine (Sr=

niäfeigung be§ $Rei§joae§, bie SanbiuirtEiid^aft l;at mit folc^en

j^rogen nid^t§ ju t|un. derjenige, ber im Soßparlomcnt
ifotirt üon allen Sanbroirtfien ben ©tanbpunft certraf, roar

ber oerftorbene §err oon SBebemeper. @§ i|t fe^r bejeii^^

nenb, ba§ §eute am 3^egierung§tif(J^e ber ^exx ©e^eimratt)
\i6) nid^t ouf bem bisherigen lanbroirt^fcJ^aftlid^en 3J(inifter

be^ie^t, fonbern auf benjenigen, ber ber Stifter ber agrarifd^en

Partei ift.

?Präfibcnt: Ser §err ilommiffariu§ bes S3unbesrat{)§

aJMnifterialratl^ SJJapr §at baö SBort.

^ommiffarius beö 33unbe§rat|5 fönigtic^ batjcrifci^er

äJJinifterialrattj ma\)v: 3Ketne §erren, \6) tjaU bem §errn
aibgeorbneten 9^id)ter 3U erroibern, bafe bie 2luQfüf)rungen, bie

iä) bie e^re iiatte, Dorjutrageit, bei ben 33er()anbtungen be§

3ollparlamentö oon 1869 nid^t oon einem 33errtorbenen üor=
gelragen roorben finb, fonbern oon bem je^t nod) lebenben
batierifd^en Staalsratlj, bamaligen 3oaparloment§abgeorbnetcn
üon ©c^lör.

(§ört! red^ts.)

5|Jrär»i>cnt : SDer §err Slbgeorbnete ©onnemonn Iiat ba§

21bgcorbneter Sonncmonn: 3)Jeine §erren, id^ roitt

nidjt jur ^auptpofition fpredien, fonbern nur ju ber ain=

mertung. (Sä tjeifet „dM^ jur Stärfefabrifation unter 5lon=
trole 1,20 ü«arf". ^ieiä rcirb auc^ no^ in anberen 3n=
buftrien oerroenbet, bei ber Brennerei, ber 3u(ferfabrifalion
unb ber Brauerei. 3c^ roeife iDot;[, bofe bie§ lefetere oon
üielen Seiten nx6)t gebittigt toirb, aßein e§ roirb feineörocgs
bef)auptet roerben fönnen, ba& ber 3ieis, ber in ber 33rauerei
oerroenbet mirb, irgenbtoie gefunbf)eitöfd)äbUd() roirft; er bient

nur baju, bem S3ier eine JieCcre g^arbe ju geben unb feine

SBertoenbung roirb aud^ überaß geflattet.

S^un liegt unö f)icr eine ^^etilion ou§ aKannljeim oor,
bie fpejiell biefe Snbuftrien anfüljrt, in roeldlien 9iciä oerroen^
bei roirb. 2Bir f)aben gerabe in biefer 9^idE)tung, roas ii^ gern ein-

räumen roiß, ben3oUtarif oerbeffert. ©ie erinnern fid^, bafe mir bei

gleiten unbätl)erifcl)en Delen eineSegünftigung ber Snbuftrie ein=

gefül^rt i^aben, bie früf)cr nicbt ba roar. (gbenfo ^abcn mir
bei ben ©croürjen jum erften 3)kl barauf 9iüd|ic^t genommen,
baB bie für bie Snbuftrie oermenbeten ©eroürfie jollfrci

eingeben. (Sine ^onfequenj ber frül)eren 33efd)lüffe ift eä

batjer, bo& biefe 2lnmerfung nid^t blofe auf SReiö befc^rönEt

roivb, ber für bie «Stärtefabritation oerroenbet roirb, fonbern
übert;aupt auf 9?ei5, ber für tecl)nifc^c 3roecfe oerroenbet

roirb.

34 erlaube mir, in biefer Sejie^ung einen 2lntrag ju
fteßen, bentjufolge bie Stnmerfung lauten roürbe:

9teiä 3ur ©tärfefabrifation unb }u onberen tec^nifc^en

3roedEen unter i^ontrole: 1,20 SJJarf.

3d^ bitte ©ie, biefen Slntrag anjune^men.

^räflbcttt: 3d^ erfuc^e ben Ä^errn ©(^riftfü^rer, ben

Eintrag beä §errn Slbgeorbnelen ©onnemann ju ber Stu;

merfung bei bem 33ud}ftaben s gu oerlefen.

©d^riftfü^rer 3lbgeorbneter Dr. ißlum:

®er Steic^tag rooße befc^tießen:

in bie Slnmerfung nad) „©tärEefabrifation" ein}u=

fd^alten

:

unb ju anberen ted^nif(^en 3iüedEen.

^räfibent: S)er §err Sommiffariuö beä 33unbc8tat^s

9«inifterialratl^ 3)iat)r ^at bas SBort.

Somnüffariuä besSunbeörat^ä fönigtid^ bat)erifd^er3)Zimfie=

rialrat^ ma\)v: 6ä läfet Tic^ im äugenblid nid^t übcrfeljen,

ju meieren ^onfequenjen eine berortige ©rroeiterung ber 33e--

ftimmung fül)ren fönnte unb foroeit fic^ bie Äonfequenjen
überfe^en laffen unb nod) bem, roaä fpejieE l^ier |eroor=

gehoben roorben ifi, möd)te bie ©ad^lagc barna(| anget^on

fein, biefem 3lntrag mä)t jujuftimmen.

(5Ruf linfä: 2ßarum?)

5c^ erfu^c ©ic beä^alb, bem Slnttag ©onnenmnn
auf ©rroeiterung biefer Slnmerfung 31^re 3ufiiramung nid^t

ju ertljcilen.

*Pr5fibcnt: S)er §err Slbgeorbnete ©onnemann ^at ba§

SBort.

Slbgeorbneter Sonncmon«: 34 l)ätte geroünfd^t, baß ber

§err Slegierung^fontmiffar aud^ bie ©rünbe angeführt ^ätte,

auö roel(|en bieö nidjt julöffig fei; benn roenn es oieQeid^t

ber finanzielle ©runb wäre, bafe nämlid^ barauä eine

SJJinbereinnalime l;eroorgel^en fönnte, fo möd^te id^ wir er^

lauben 5U bemerfen, bafe gerabe burd^ bie größere 33erroenbung

be§ 9tei§ in ber 3nbuftrie ber Sieid^öfaffc größere ®in=

nol^men jngcfü|rt roerben.

^räftbettt: SDer §crr ßommiffar be0 33unbe§ratl)4

aJlinifterialratt) Warjx l;at bas SBort.

5tommiffartu§ be§ Sunbesrat^ä föntglid^ bai;erifd^er Tlu
nifteriolratf) ''Ma^v : SOldne §erren, id^ glaube in bem 93?aße

ber ©lünbe nid^t l)inter bem jurüdEgeblieben ju fein, roas ber

§err Slbgeorbnete ©onnemann für feinen Slntrag oorge»

brad;t l)at.

3m übrigen bürfte e8 ntd^t am ^lajje fein, l^ier aus

Slnlaß beä SieisjoUeö eine größere Debatte über bie ajietl^obc

ber 33ierbereitung einjuleiten.

^röfibent; GS oerlongt niemanb me^ir bas SBort, id^

fd^Ueße bie Debatte unb frage, ob ber §err 9?eferent baS

Sßort oerlangt. — ®er §err SKeferent ^at baä SBort.

33erid^terftatter Slbgeorbneter ©raf tooti JBttUcftrem

:

3Kcine -fterren , id) rooQte nur einige turje SBorte ant=

roorten auf bas, roaS befonbers ber §err Slbgeorbnete Dr.

ilarften gefagt l)at. SDie DJIajorilät ber 5lommiffion ftanb

eben auf einem anbern ©tanbpunft roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Warften, fie glaubte, baß in einem 2arif, in roeld)em bie

inlänbifd()en Srobfrüd^te einem 3oß unterliegen, aud^ ber bis=

^erige 3ott, ber auf 3fleis gelegt ift, um einen gleichen 33e;

trag er^ö^t roerben müßte. SDie Srobfrüd^te fommeu

noä) Dielmef)r jur ilonfumtionim Sanbe, als ber S^eiS, unb roenn

biefes inlänbifd^e ^robuft mit einem 3oE belegt roirb,

ift eS um fo meljr gered^tfertigt, roenn man baS auSlänbifd^e

ebenfalls bamit belegt. SDie aJMjovität ber ^ommiffion glaubte

auf einem anbern SBege , bem fogenannten armen SJlann

beffer Reifen ju fönnen, inbem fie bie (Srroerbstptigfeit beä=

felben burd^ @infül)rung ber ©cliu^jölle lieben roollte, fo baß

er in bie Sage fäme, bejal)len ju fönnen, roas er ju feiner

Äonfumtion braud)t. ®eät)alb bitte ic^ ©ie, für bie Slntröge

ber 5lommiffion ju ftimmen.

3Baä ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©onnemann
anbelangt, fo l)at fid^ bie Eommiffion über benfelben nid^t

fc^lüffig gemad)t, unb ict) fann Sjjnen ba^er im 3Jamen ber*

felben nid)ts oorfcf)lagcn. 3d^ roürbe für meine ^erfon, aus

ben ©rünben, bie ber §err 9legierungSfommiffar angefüljrt

l;at, bemfelben nid^t beiftimmen.
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^rSpbent: 5ffiir fommeii jur SlbPimmung.

Zä) f(^Ia9c }unäö)ft »or, über ^^of. s ol;nc bie Sln=

ntetfung abjufttmmen, bann eoentualtter über bas Stnten=

beinent bcs §errn Slbgeorbneten ©onnemann jut SInmerfung,

^
nnb f^Iiefelid) übet bie Slnmertung, rote fte \\6) haxm^ gc-

jlaltet.

Zä) bitte, ba§ biejenigen §erren, bie bie ^of. s,

gteiä, gefd^ältet unb ungefdiälter : 100 J^iloijramm

4 matt,

mä) ben SBefc^lüffcn ber Äommijfion annehmen rooQen, ftcE)

crtieben.

(©efd^ie^it.)

2)as ifi bie SJJe^r^eit; bie ^ofition ifi angenommen.

2Bir fommen jum Stmenbement beä §errn Stbgeorbneten

©onnemann, roel(5eä bat)in ge^t:

für ben gaH ber 2lnnal)me ber 2Inmerfung hinter

bem ©orte „©tärfefabrifation" einjuf(^atten:

unb ju anberen tec^nifc^en Sroeden.

3(ä^ bitte biejenigen §crren, bie für ben gaü ber Stn^

na^me ber oon ber 5lommiffion »orgefci^tagenen Stnmerfung,

biefen oon bem §errn SIbgeorbneten ©onnemann beantragten

3ufa| annehmen rooHen, fic^ ergeben.

(®ef(J)ie§t.)

S)aS ift bie 3Kinber^cit; baß Stmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen nun jur 2lbftimmung über bie SInmertung,

roie fie nad) ben S3ef(^)lüffen ber 5lommiffion lautet.

©(^riftfül^ter Slbgeorbnetcr Dr. JBIuw:

Slnmerfung

:

SWeis jur ©tärfefabrifation unter ilontrole: 100 Rilo-

gramm 1,20

^räfibent: diejenigen §erren, roeld^e fo befc^lie|en

rooHen, bitte fi^ ju erJiebcn.

(©efc^ie^t.)

3)as ifi bie 3J?el^r^eit; bie Slnmerfung ifi angenommen.

2Bir fommen nun ju ^ofition t. — S3erlangt ber §err

9ieferent baä 2Bort?

S)er §err ^Referent l^at baä 2Bort.

SSeric^terftatter 2lbgeorbneter ®raf öon JBöHeftrcttt

:

Sei ^of. t „©alj" befielt wie befannt eine innere Slbgabe

oon 12 Warf für 100 Kilogramm, ©ine gleiche 2lbgabe

routöe bis jefet an ber ©renje erhoben. SDie oerbünbeten

3ftegierungen fci^Iagen oor, ba§ an ber Sanbesgrenjc eingel^enbe

©alj mit 80 ^f. Uebertopc ju belegen. S)er ®runb -baju

liegt in ber fran5öfif(|en ©efe^gebung, roel(^e auä)

über il^rc innere Sa^e l^inauä, einen 3olI oon

60 6entime§ erl^ebt, unb au§erbem barin, baB fie ben

bortlänbifc^en ©aljprobujenten ©teuerfrebit unb aSort^eilc

in ber 33ere(ä^nung ber Sara geroä^rt
;

ungefähr
Sßottl;eile in gleid^er §öl^e, roie fie l^ier für unfere ©alg=

probujenten burd^ bie Suf^^lagsta^e in 3lu§fi(^t genommen
finb. Um jebod^ alle biejenigen, roelcJ^e no^e ber ©eefüfte

rool^nen, m6)t einer größeren Sßcrtljeuerung be§ ©aljes au§=

jufefeen, fo |aben bie oerbünbeten ^Regierungen ben S3orf(ä^lag

gemad^t, ba§ ©alj, roeld^e§ auf bem ©eetoege gel^t, freiju^

laffen. 2lu8 biefen ©rünben empfehle ii) Sinnen bie änna^me
biefer ^ofition.

^rSflbcttt: eröffne bie ©ebatte. S)a§ 2Bort ^lat

ber §err Slbgeorbnete S^ic^ter (§agen).

Slbgeorbneter üiid|ter (§agen): 3Reine Herren, es

l^anbelt \xö) um einen Slrtifel, bas ©alj, bas nidfit blo§ fo=

genonnte ©rafen unb gteilierrn, fonbern, um in ber 5Rebe=

weife bes 3^eferenten ju fpre^en, ben fogenannten armen

©i^ung ont 5. 1879.

9Rann fel^r erlieblic^ intereffirt. 6s ift fi^on fc^limm genug,

bn^ in bem 2lugenbUde, roo man 120 3Rillionen neue

©teuern auflegt, bie oon 2ltten bis oor furjem als oerroerf--

licf) bejeidjnete ©aljfteuer nici^t aufliebt. roill bei ber

2luSfi(|t§lofigfeit, bie bie ©a(^e biefer aJie^r^eit gegenüber

Ijat, nii5;t auf biefe grunbfäfelic^e grage eingef)en, fonbern

mid^ baran f)alten, bal man ni^t au<| nod^ bie Sage oer*

fc^Ummern fottte, inbem man Ijiet jum erften 9JJal einen

©dfmtjoU auf ©alj einfül)rt. 3Reine Vetren, früher Ijotten

roirbas ©aljmonopot, ba aber roarbie inlänbifc^e ©aljprobuftion

babur(| in ber ©teßung beliebiger greife gel^inbert, ba fie

eben nur einen Käufer Ijatte, ben ©taat. 3Run ift biefes

©oljmonopol aufgef)oben. S^un roirb ^ier an einer ©teile

ber ©renje ein ©c^iu^joß eingefül;rt, ber einer 2lnja|l oon
©aljprobuftionSftätten im SBeften unb ©üben ein t^atfä^=

lid^es 2Ronopol bis ju einem getoiffen ©rabe gibt. 2)as ift

um fo bebenflic^er , als , roie roir aus ben SSerl^anb--

lungen roiffen, eben biefe ^robuftionSftätten fc^on jefet eine

Koalition gebilbet ^aben, nic^t nur unter fid), fonbern aud^

mit ben franjöfifdien, mit benen fie ft(^ in bas 3Ibfa^gebiet

tt)eilen. @s foH ilinen bies l)eute nod^ erleid^tert roerben, ba§

fie es ni(^t nöt^ig ^aben, fid^ mit ben g^ranjofen ju ocr=

ftänbigen, bo§ fie untereinanber i^re ilonfumtionsfreife oer-

tlieilen fönnen. äJteine §erren, bei feinem Strtifel ift es

oerfelirter, bie internationalen Regierungen ju treujen, als

beim ©alj, roeil ^ier bie S^ranSportfoften im 33erf)ältni§ jum
SBert^e eine fo grofee 5Rolle fpielen. ®a foQte mon um
fo roeniger es benjenigen ©egenben, bie in ber 9lä^e auS;

roärtiger ©aljroerfe liegen, erfd^roeren, es oon bort ju be=

Siefien als mit ^ö^eren SiranSportfoften oon inlänbifd^en

2Berfen bas ©alj ju bejiefien. ®s mu§ bas gcioi§ eine

fi^äblid^e ^iüdfroirfung ausüben, nidE)t blo§ auf bos ©peifefalj

im Snlanbe, fonbern aud^ auf bie großen Quantitäten, bie

oon inlänbifd^en SBerfen ju anberen 3roedEen für 33iel^s

fütterung, ©üngung u. f. ro. an ©atj oerfauft roerben. ©iefer

S3etrag, nämlid^ oier SRittionen 3entner im Snlanbe, ift fo

gro&, ba& er i^ier roof)l in 9ted|nung gefteHt ju werben
oerbient.

3Reine §erren, es fommt aber bei biefer ^ofition no(^

ein anbereS ^rinjip jur ®rfd)einung, auf bas ic^ aufmerffam
mad^en mu§. @s ift im gangen übrigen 3olItarife oermieben

roorben
, Unterfd^eibungen ju machen in ^öegug auf bie

3ollgrenjen, je nac^ ber©renje, roo bie Söaaren eingeführt

roerben. 6s finb aus biefem §aufe oon ben oerfd^iebenften

©eiten Intröge gefteßt roorben, roelc^e eine bifferentiette Se;
l)anblung einfül^ren rooQten, beifpielsroetfe aus ber 3entrum§;
partei rourbe in Sejng auf bie So^e für bie ©renjbiftritte

ein Slntrag gefteHt mit 3iüdficl)t auf bie befonbere ^onfigu^

ration biefer ©egenben, unb oon anberer ©eite rourbe ber

9(ntrag gcfteHt in Sejug auf bie ©eefüften im £)jien, roeil

fte in Sejug auf bas 6ifen nun einmal angeroicfen finb auf
bas 3luSlonb, im flöteten 3Jia§e ols ber SBeften unb ©üben.
®iefe Slnträge l^at man abgelehnt, obgleid^ fid^ manches für

biefelben fagen liefee. §ier roirb gleid^roolil für ©al§ bie

bifferentielle 93ef)anblung eingeführt, bas ©atj feeroärts fott

ofine ©d^u^joll eingeben, alfo ju bem ©afee, ber gleid^ ber

inlönbifd^en ©teuer ift, bas ©alj nic^t feeroärts alfo baS

oon T^ranfreidh ^^t, foß mit bem ©d^u^jott belegt roerben.

3Reine Herren, roenn man auf ben 33oben treten roiß, fo mu§
man auch ^onfequenj überall oerfolgen, roo fie fonft Sin»

roenbung finbet. 2Bas für ben erleid^terten Sejug oon ©alj

gilt, gilt audh oon bem 33ejug bes 6ifenS, unb roas liegt

anbererfeits roieber nä^er, als j. 33. biefes arme 2Jte»tel, baS

burdh ben §oljjott fo gebrüdlt ift, baoon ju befreien burdh

eine befonbere Selianblung gerabc biefer ©renjfiredEc, bie bort

im 3'iorbcn fidh hinaufjiel)t; alles bas gefdhieht nidht, nur

einer Stnjahl oon fübbeutfdhen unb roeftbeutf^en ©aljpro^

buftionsftätten, bie baS ©lüd ^)abm energifdher oertreten ju

fein, ju beren ©unften roirb eine foldie Slusnahme eingeführt.

3Reine §erren, es roirb baburdh nidht nur bos ^rinjip oers
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lefet, fonbern tiad^ Qu§cn eine gro§e ©efo^r ^er=

beigefül^rt , id^ f(3^eue tnic^ nid^t, e§ auSäufpred^en.

S)teä ifi eine Umgebung be§ franjöfifd^en grtebenö=

certrogä. SD^gitig §erren, lüir j^abeit bic aJieifi:

begünfiigungsflaufet in bem g^tiebenäuertrag, unb roenn man
nun bamit umgei)t, bafe man fagt, ja, i^ befteuere bloß
be§J)aIb baä Salj t^eurer, lueil e§ nic^t p SBaffer, fonbern
tüeil es 3u Sanbe eingebt, fo mag ba§ formett mit bem
^JriebenSoertrag nod^ im (Sinftang fein , ba§ e§ aber materieE
nid^t mel^r mit ben ©runbfä^en in @inf(ang fte^t, id) glaube,

barübet fann fein 3n)eifel fein. @§ ift bebenflid^, in biefer

SBeife gerabe gegen granfrcid^ ootjuge^en; meine Herren,
id^ l^abe ben ©inbrucE, ba§ man in granfreic^ oEme^in auf
jjebe SBeife fuc^t »on ber illaufel losjufommen, unb mögen roir

f)eute barüber gefproc^en I;aben ober nic^t, man wirb, ba man bort

unferen 3oIItarif bo(| ju lefen pflegt, auf biefe unterf(^ieblic^e

33el)anblung aufmerffam roerben unb roirb baran anfnüpfen
?ur ®infül)rung »on ©rfd^toerungen in SBejug auf unfere
Sluäful^r nac^ ^ranfreidE). granfrei(f) brouc^t nur benfelben

©tanbpunft einjune^men, braudf)t ju fagen, ja, roaö feeroärta

eingebt, bem laffc idö niebrige Sollfäfee, aber roa§ lanbroärts

eingebt, belege icf) mit ^ö^erem 3olI. Sann mürben mir in

Sejug auf oiele 2lu§fu^rartifel benad^t^eitigt werben unb
mürben uns ebenfomenig granfreid^ gegenüber beflagen

fönnen, roie man je|t ^ier granfreid^ gegenüber, baö für
bered[;tigt f)ält. @s roirb ba()er bei bem, roaö prinsipieH

nadt) allen ©eiten auf bem Spiele ftel)t, befonberä ernft^aft

ju erroägen fein, ob man f)ier einen ©d^u^joU auf ©alj
eintreten laffen rciH.

^Pröfibcnt: 2)er ^crr SeooHmädjtigte jum Söunbesratl^

öberfteuerratl; »on 3JZofer l^at bas 2Bort.

SBeooHmäd^ttgter jum Sunbeärat^ für ba§ Äönigreid^

SBürttemberg £)berfteuerrat^ tjo« SJiofcr: aJkine Herren,
bie ©rünbc, meldte bie oerbünbetcn 9tegierungcn bewogen
l)aben, S^nen rorjufd^lagen, bafe ba^jenige ©alj, roeld^cä über

bie Sonbe§grenje einget)t, einem ermä|igten eingangäjoll untcr=

roorfen roerben foUc, finben ©ie in ben gebrucften SJJotiocn,

meldte bem Sarifentmurf beigelegt finb. 3d^ barf mid^ im
großen unb ganjenaud^ auf ben 2^^ortrag bes §errn 9?eferenten

bejiel^en unb fd^icEe rorauä, baß e§ fid^ tceber um einen

©d^ufeäoH nod^ um einen g^inansjoll ^anbelt, fonbern nur um
bie 2lu§gteid^ung berjenigen 3^ad)tl)eile, meldje ber beutfdien

©alinenprobuftion bei bem Smport be§ beutfdien ©aljeö nac^

f^rantreidt) augefügt roerben. ®§ ift S^nen bereits nac^geroiefen

üon bem Herren 3?eferenten, bafe bas beutfd^e ©alj bei ber

einfulir nacl) g^rantreid^ einem (SingangSjoU oon 60 Centimes

für ben SDoppeljentner unerliegt, abgefel)en üon ber einen

©teuer für ©alj.

@s ift S^nen roeiter gefagt, ba§ bem franjöfifdEien in=

länbifc^ien ©aljprobujcnten ein ?iad)la{3 für bas ©introdlnen

»on ©als im Setrage üon 3 sprojent oon ber ©teuer, roeld^e

10 j^ranfs für ben Soppeljentncr ausmacht, alfo im ganjen

30 3entimes geroäl^rt roirb, bafe ebenfo bem inlänbifd^en ©alj=
probujenten bei barer 3al)lung ein ©isfonto con 3 ^rojent auf
4a)'ionate geroälirt roirb, roeld^er ungefähr 10 Centimes auömad^t.

Sluf biefe SBeife ijl im ganjen ber inlänbifd^e franjofifd^e ©alj=

probujent um einen g^ranfen beffer gefteHt als ber beutf(^e

Smporteur. Um biefen DfJac^tljeil ausjugleid^en, Ijaben S^nen
bic ücrbünbeten Stegierungen rorgefd^lagen, einen 3ollfafe im
33etroge oon 80 -Pfennigen, alfo oon 1 ?^ranfs auf ben ®oppel=
jentner, auf basjenige ©alj ju legen, roeld^es auf ber

Saubgrenje nad) SDeutfd^lanb eingel)t. aJJeine Herren, es ift

erroogen roorben, ob biefer ©aljsoQ nidE)t genereK eingefülirt

roerben foUte. aJJan ^at aber geglaubt, bie 3Jto§regel be;

fdE)ränfen gu foüen auf bie fianbeinfu^r, um jebe 93efürd^tung

x)orroeg ju befeitigen, baß fid^ hieraus eine a3ertl)euerung Der

©aljpreife ergeben fönnte. 3Keiue Herren, baß eine 33er=

tl^eurung ber ©aljpreife an bie uorgefd^lagene ©r^ebung eines

©mgangSjoUs oom fremben ©alj fid^ nid^t fnüpfen
roirb, bafür glaube id^ S^nen anführen ju bürfen,
ba& im beutfdien 9teid^ 69 in Setrieb fle^enbe
©alinen unb ©aljroerfe oorl;anben fmb, roelc^e

grofeent&eils fe^r jufrieben rcären, roenn fie i^ren 3[bfa| unb
i^re ^^robuftion fo ausbeljnen fönnten als bie ganje Anlage
es möglid) mad^en roürbe. 2Iber abgefe^en baoon, ift fonfiatirt
roorben, unb id^ roerbe barauf no(ö fpäter jurüdEfornmen, baß
bte ©üljpreife tro^ ber enormen ^onfurrenj, roel^e granf=
reid^ ben beutfdien ©alinen gemad^t ^at, gar nid^t herunter:
gegangen finb. ©s ift amtli^ nad^geroiefen, baß ber ©alj--
pteis tro^ biefer ^onfurrenj feit einer 9?ei^e oon Sauren
10 ^^fennige betragen ^at. Sllfo, roenn überhaupt ber ©alj=
import fernerhin unbef(^räuEt jugelaffen roerben roiC, fo ift

nic^t anaune^men, baß ber Äonfument babei gewinnt,
fonbern es ift oorausgufe^en, baß biefer ©eroinn nur in
bie Safd^en ber ©alj^änbler fließt. 5Keine Herren, id^ mad^e
barauf aufmerffam, baß ber ©aljimport oon granfreic^ nac§
Seutfd^lanb, ber imSa^re 1872 nod^ betrug 136 000 3entner,
im 3al;re 1875 geftiegen ift auf 464 000 3entner, imSa^re
1876 auf 450 000 3entner unb in ben Satiren 1877/78
aderbings lieruntergegangen ift auf 194 000 3entner. ©er
©runb biefes StüdEgangs liegt barin, baß jroifc^en bem Ser»
ein ber DJedarfalinen b. ^. ben roürttembergifc^)en ©alinen
griebrid^sEiaU unb ßlemens^all, ber babifd^en ©aline
3iappenau, ber lieffifd^en ©aline Subroigs^aQ foroie ber
babifd^en ©aline SDürr^eim einerfeits unb bem herein ber
franjöfifd^eu unb elfaß=lotbringifdien Dftfalinen anbererfeits ein
Vertrag unter bem 12. Sanuar 1878 abgcfdiloffen roorben
ift, roeld^er bie ©renjen beftimmt, innerhalb roeldjer

gegenfeitig bie beiben ^ontraljenten i^r ©alj abfegen
bürfen.

3d^ fomme jefet junäd^ft auf benfenigen ^unft, ben id)

fi$on in aiusftd^t gefteüt Ijabe, nömlid^ auf bie §rage, ob
eine Sertlieuerung ber ©aljpreifc im ©efolge ber ®infül;rung
eines ©aläjolls ju erwarten ift. (Ss wirb ©ie, meine §erren,
intereffiren, ju pren, baß im Eingänge biefeS Sertrogä roött^

li^ folgenbes gefagt ift:

3n erwägung, boß ber feit fünf Saljren gmifd^en
ben oertragf^ließenben ^arteten befte^enbe läftige

ilampf obne Sort^eil für bic Ä'onfumenten ift, weld)e
ftets 20 Pfennig für bas Kilogramm ©alj bejal;len,

baß ferner wö^renb ber ®auer bes 33ertrags, weld)er
üom 1. Sanuar 1868 bis ©nbe 1873 jwifd^en ben
genannten Parteien in Alraft war. Die ilonfumenten
gleid^fads 20 «Pfennig für baS Kilogramm ©alj be»

gal)lt Ijaben u. f. w.

3n Erwägung biefer ©rünbc ift ber Vertrag abgcfdiloffen
worben.

aJieine Herren, man |at »on einer 5loalition in bent

©inn bes SBorts gefproc^en, ber mit bicfem 2IusbrudE ge=

wötjnlidö uerbunben wirb; id) muß beftreiten, baß es ftd)

bei biefem SSertrag um eine iloalition jum ^Rad^tl^eil ber

.^onfumenten l;anbelt. ©s fragt fid^ aber weiter, was ift

ber ©ewinn, ben bie beutfdien ©olinen oon biefem 93ertrag

Ijaben, unb ba barf id^ furj anführen, baß in biefer S3e=

jie^ung folgenbes feftgefe^t ift:

S)aS 2lbfaßgebiet beS 9iedEarfaIinenDereinS unb
ber babifd^en ©aline Sürrl^eim umfaßt baS ^önig=
reid^ Sßürttemberg, bas ©roß^erjogtlium Saben, baS
©roß^erjogtlium |>effen, ein fleines ©ebiet auf bem
linfen Ufer bes 9^^einS unb ein fold^es auf bem
redliten Ufer, wä^renb bas für bie Dftfalinen üor=

belialtene aibfafegebiet beftel^t aus ber «JJfala, bem
©roß^erjogt^um Suj:emburg , ®lfaß = Sotliringen,

Belgien
, g^i^anfreid^ unb bem ©ebiet

,
weld^es

weftlidE) burd^ bie lioßanbifc^e, belgif^e imb luyem--

burgifd^e ©renje, füblic^ burd^ ®lfaß = Sotl;ringen,

öftlid^ burd^ bie Sinic 5lirn, ©nsfird^en, SDüren unb
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nörbli(^ bur^ btc Sinie 2)üren, aJiün(^en, ©labba^,

Kempen unb ©elbern begrenjt i%

SJZeine Herren, barau§ bitte Sie ju entnelimen, bo^

e§ [id^ |icr um einen SSertrag ^anbelt, ber geiöife nid^t in

ber 2ßeife aufgefaßt roerben fann, lüie e§ von bem §errn

aSorrcbner gefd^e^en ifi. ^ä) glaube ©ie üoUftänbig be=

ru^iigen ju fönnen, bafe eine a3crtl;euerung beä ©aljeä ieben=

falls nidjt 3U ermatten ift.

®ä f)at bann ber §err 2]£)rrebner bie 33eftimmungen be§

g^rontfurter {Jriebenäüertragä jur ©prat^e gebrad^t, unb mä)
feiner Slnfid^t fott ber »orgefd^tagene ©aljjott gerabeju eine

Umgeljung ber Seftimmungen be§ granffurter {^riebenäoertrags

enthalten. 3d) fann ocrfi(|ern, bafe biefc ftaat§red)tli(^e g^rage

von ben oerbünbeten Slegierungen ]6)on feit 3af)ren, nament^

Uä) aber in ber legten 3eit auf ba§ aßereingelienbfte erroogen

löorben ift, unb ba§ biefelben ber 2Infi(f^t n3aren, baß ber

3ott in bicfer gorm, rcie St)nen üorgefc^lagen roorben ift,

nid^t entfernt nlö eine Sßerte^ung ber SSeftimmungen biefeö

aSertragä aufgefaßt roerbcn fönne. @§ ^anbelt fid; barum,

bofe baä ©at} einem 3olI unterroorfen werben foH, roenn e§

über bie Sonbgrenje, nid)t aber anS), toenn cä über bie ©ee^

grenje einget)t. 9^un fann offenbar biefe Seftitnmung gar

nic^t allein auf g^ranfreicJ^i bejogen werben. S^^alfäc^lii^ roirb

außer oon g^ranfreic^ über bie Sanbgrenje ©alj nod^ einge=

fül^rt auä Defterreid^, namentlii^ aber auö ber ©c^roeij.

SDie fd^iDeijerifc^cn ©alinen bei D^^einfelben ^)abm einen 93ertrag

mit Saben abgefdt)loffen, roonad^ il^iien ein 2lbfa| von jä^rlid^

40 000 3entner nac^ bem ®roßl)erjogtt)um 33aben gefiebert ift.

©obann fommt nodf) insbefonbcre in Setrac^t bie ©infu^r

oon ©alj aus 35elgien unb §oIIanb. Slnbererfeitä roirb ja

aber felbitoerfiänblic^ bie 3oEfreil;eit auc^ jenem franjofifd^en

©alj, roelc^cä etroa feeroärts nac^ 2)eutfdE)lanb eingefüljrt würbe,

nid)t abgefprod^en.

3Jieine §erren, ic^ bitte ©ie aus biefen ©rünben, bem
Slntrag ber cerbünbeten ^Regierungen, roel(^em aud^ 3l;re

^ommiffion beigetreten ift, 3f)re 3uftimmung ert^cilen ju

rooHcn.

«Präflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sul)l l^at bas

SSort.

Slbgeorbneter Dr. Su^I : aJieinc Herren, id^ l)abc für

bie beutfc^en ©atinen, bie bei biefer ?^rage in 33etrad^t

fommen, bie aIIerlebl;oftefte ©t)mpatf)ie; ic^ fonn aber n\ä)t

oerf)ef)len, baß bie 33etra(^tung, bie ber §err 2lbgeorbnete

Sfli^ter au§gefprod^en t)at, mir einer felir einge^enben Ueber=

legung roert^ fc^eint, benn id^ muß mit bem §errn 2lbgeorb=

neten 9?id^ter für(^ten, baß, roenn roir e^ranfreid^ gegenüber

ein fol^es ^rojebere bei biefer ®elegenl)eit einfd^lagen, mir

^ranfreicö einen ganj oortrefflid^en 33orroanb geben, roörtlid^

biefes felbe ^rojeberc in feinen Sarif aufjune^men, unb ii^

gebe Sinnen bann ju überlegen, in roeld^er SBeife roir unfere

Sntereffen f(^äbigen mürben. 2)er 33orfd)lag biefer S^rennung

fc^eint mir besljalb in außerorbentUd) [jo^em ©rabe bebenflid^,

unb ic^ erlaube mir bes^alb, ©ie ju erfud^en, biefe

33erfc^ieben§eit in ber 33el)anbtung üon lanb= unb fee^

roärts eingefienbem ©alj ju beseitigen, benn id^ fann

mid^, roie gefagt, ber 33eforgniß nidtit enlfd^lagen, baß unfer

SBorget;en eine 9^a(^al)mung finbet, bie nadt) bem 33or;

ge^en üon unferer ©eite nic^t mel)r angegriffen roerben fann,

unb roir baburd^ unfere roeiteften Sntereffen in einer fold^en

SSeife fd)äbigen, roic roir bas im 2lugenblidE nid^t überfel;en

fönnen.

3d5 roürbe ©ie beö^alb bitten, für bie beiben ^ofitionen

feine getrennten ©ä^e gu beroiKigen.

*|>räflticnt: ®er §err SSewottmäd^tigte jum $8unbe§*

rat^ Dberfteuerrot^ von SOlofer t)at ba§ 2Bort.

33eDolImä(^tigter jum 33unbeöratl; für baS ^önigreid)

3Bürttembcrg Dberfteuerratt) uon SJlofct: Wltint §erren, id^

SSer^anblungen beS beutfc^en 9iei^Stas9.j

fann bie eben gehörten 33emerfungen nic^t ganj un*
erroibert laffen.

3d^ erinnere junäd^ft baran, boß fc^on nad^ ber früheren

2:arifgefe|gebung SBegünftigungen einjelner ©renjfirecfen oor=

Rauben roaren. 3d^ mac^e in erfter Sinie aufmerffam auf
ben Sarif von 1860. ©amals beja^lten nod^ bie Slbfätte

einen StusgangSjoU, roä^renb bie Rnoä)m, foroeit fie feeroärts

von ber ruffifdtien bis jur medlenburgifc^en ©renje au6=

gingen, joHfrei roaren; fobann roar 9lot)fta^l, roetd^er fee^

roärts oon ber ruffifd^en ©renje bis jur 3Beid^fel auf
©rlanbnißfd^ein für ©taljlfabrifen einging, im 3oII be^

günftigt gegenüber anberem 9?ol)ftaljl; roeiter roar ber 3oII

für 9toggenmel)t unb ^ioggenbrob auf ber fä(^fifd^en

©renje gegen 33öf)men geringer als bei ber übrigen

(Sinfulir. ©nblid^ fommt nad^ bem Sarif con 1865 —
unb biefe Seftimmung ift heutigen Sages noc^ in bem gegen*

roärtig geltenben Sarif com 1. Dftober 1873 entf)alten— bie 33egünftigung bes 3^o^leinens an ber bö^mifd^^

bcutfd^en ©renje in 58etradE)t. SJieine §erren, nad^ biefen

33orgängen glaube id^, fann es nid^t groeifel^aft fein, baß in

bem, roas bie D?egiecungen oorgefc^lagen l)aben, feine 33er=

te^ung ber 33ertragsbeftimmung liegt. 3d) l^ebe aber ncd^

insbefonbere ^eroor, baß man franjöfifc^erfeits bie ©a^e auc^

md)t fo aufjufaffen f<^eint, inbem nad) bem franjöfifd^en

Sarif bie 3o[tfäfee jum S^eil aud^ oerfd^ieben finb, je nad^=

bem bie Sßaaren über bie Sanbgrenje oi3er über bie ©eegrenje

eingeführt roerben. erinnere in biefer Sejie^ung namentlich

an bie (^emifdien g^abrifote unb insbefonbere an ©alj. Sd^
fann olfo bie Stusfüfirungen bes §errn 33orrebners unb bie

atuffaffung, baß eine 33ertragSt)erlefeung in biefem 2Intrag

ber üerbünbeten 9iegierungen liege, nid^t tl)eiten, unb bitte

©ie roieberljoU, bem Stntrag ber nerbünbeten Regierungen
äuäuftimmen.

?Präftbcnt: 5Der §err Slbgeorbnete ^lid^ter (§ogen) l^at

bas aßort.

2lbgeorbneter (Rtii^tet (§agcn): SDer ^err ÄoCege Su^l
l)at fid) nic^t flar ausgefpro(|en, roie er bie ©leid^ljeit ^er»

ftetten roiö. 3d) fann nid^t annehmen, baß er etroa ben £)ften

bes ^teid^s — §err College 33u^l beftätigt, baß bas nxi)t

feine S3orausfefeung geroefen ift; es roärc aud^ ju I)ort, roenn

biefen ^roüinjen im Dften ju allem Uebrigen nun aud^ noc^

bie ©aljeinfu^r jur ©ce »ert^euert roürbe.

SJJeine §crren, bann fann ber 3roecE rool;t nur in ber

SBeife erreiä)t roerben, unb ic^ l^abe mir erlaubt, in ber Se»
jie^ung einen SIntrag ju [teilen, baß bas ©alj auf 12 3JJarf

klaffen roirb unb bie Slnmerfung fortfällt.

?PtöflbeMt: SDer §crr 2lbgcorbnete S^ic^ter (§agen) ^lat

ben Slntrag gefteüt, bei ^^of. t ©alj u. f. ro. ftatt bes non
ber ^ommiffion oorgefd^lagenen 3oÜfa^eS üon 12,^0 SfJiarf,

einäufteHen 12 3Jiarf, unb bemjufolge bie 3lnmerfung ju

ftreidEien.

©er §err 2lbgeorbnete oon Söttid^er (Flensburg) liat

bas 2öort.

Stbgeorbneter öon JBötttji^cr (g^lensburg) : aWeinc^crren,

bereits oovn 33unbeSratl)Stifdhe aus ift uns barget^an, baß ber

franjöfif(§e ^anbclsoertrag einer bifferentieden Ü3el)anblung

bes ©aljes nid^t entgegen ftef)t , unb i(^ möchte in ber ^^at

glauben ,
baß biefe Sluffaffung bie rid^tige ift. 9^ad^ Dem

Slrtifel 11 bes franjöfif^en §anbelsoertragS ^at g^ranfreid^ ben

Slnfpiuc^, nid)t fd^led^ter gefteÜt ju roerben roie anbere

9iationen. 3lnn bebingt biefe bifferentieße Sel^anblung, roie

fie in ber ^ofition ©alj t)orgef($lagen ifi, gar ni^t bie

SJeoorjugung irgenb einer SZation, fonbern i^r liegt bie

STenbenj ju ©runbe, geroiffe £anbestt)eile, bie burd) ben

©alj^oU fd)le(^ter gefteßt fein roürben roie anbere, burd^

bie bifferentieHe 33e^anblung oor biefem SfJacEitlieit ja

beroal)ren.

280
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bin ober au^ ber SKetnung, baß bie fiaat§red^tUd)e

g^ragc, ob in ber Z^at bct franjoftlti^e §anbeI§oertrag bie

oon bem ^errn Slbgeotbnetcn Stic^^tet befürchtete SBirfung I;at,

lebiglic^ bem Sunbesratl^ refpeftioe bem §errn Sieiif^öfanjler

ju überlaffen fein würbe. (Sö [jonbelt fid^ um bie Sluälegung

eines internationalen 33ertrQ9§,unb wenn ber 25unbe§rntE) unb
ber 3tei(^§fanjler bie SSerantroortung bafür überne[;men rooHen,

ba^ biefcr 83ertrag i^rer ^kopofition nic^t entgegenftel^t, fo

glaube iä), Ijat ber 3?eid)&tag feine 3seranlaffung, fie biefer

35crontroortung ju entlaften.

9Ba5 nun bie bifferenlietlc Se^anblung felbft anlangt,

fo l;at ber §err Slbgeorbnete S^ic^ter gemeint, ba§ in ber^

felben eine 3lu5na§me ju ©unften einiger ©aljroerfe läge,

•iöleinc J^erren, ba§ ifi teineöroegä ber gall, e§ ift »ielme^r

bic Stbfic^t, ba§ man bie öftfeeproDinjen, bie bi§l;er i^r

©alj auf bem bequemen ©eeroege oon ©nglonb bejiel^en,

nid^t bur(^ eine Selafiung be§ SaljeS mit 3oE an ber

©rcnje in Sejug auf bie ikeife fd^ledjter [teilen roill, alö

fie jur 3eit fte^en.

2lu§erbem fommt no6) eine weitere Stüdfi^t in Setrac^t,

unb bic möchte lä) ho6) and) nic^t au§er 2Id)t ju laffen

bitten, bafe gerabe baö englif(^e ©alj bie 9iüdEfrac^t für

unferc ©(^iffe bilbet, bie ©etreibe na^ (Snglanb führen.

Sollten wir bie bifferentieHe Se^anblung ni<^t t)ornel;mcn,

wollten wir auf ber ©ecgrenje ben 3oII erl^eben, fo würben
wir gerabe baä Snteteffe ber 9il)eberci f(Jhöbigen. 2Ilfo gerabe

in bem oiel betonten Sntereffe ber i?onfumenten unb gerabe

in bem ebenfo »icl ^eroorge^obenen Sntereffe ber St^ebcrei

möd)te id) ©ie bitten, cä bei ber Sßorlage ju belaffen.

^röfibcitt: G§ \\t ein 2Intrag auf ©dilufe ber 3)ebatte

eingegangen »on ben Herren Stbgeorbnetcn ®raf oon ©d)ön;

born, ®rof gugger unb greil)err oon 33obman. 3d) bitte

biejenigen §erren, wel^e ben SIntrag unterftü^en wollen, fidj

}u erl)eben.

(©efc^ie^t.)

2)ic Unterftüfeung reicht aus.

'j^ä) bitte biejenigen §erren, welche ben 3Intrag auf

©d^Iu& ber Debatte annef)men woQcn, ftc^en ju bleiben ober

fic^ ju ergeben.

(®efd)iel;t.)

S)a§ 93üreau ifl jweifelfiaft; ber ©c^lu^ ber SDebattc ift nid^t

angenommen.

2)er §err Slbgeorbnetc dlxä)kx (§agcn) l)at bas Sffiort.

abgeorbneter 9li(f)tct (^agen): S^h würbe eö allere

bings bebauert l)aben, wenn in einer folc^en, felbft für fd)u^=

jöünerifc^e Slbgeorbneten überous jweifelljaften ^yragc, beren

33ebeutung weit über bie 5ßofition ©alj l;tnau§gcl)t, bic 3)i§5

fuffion gefd^loffen wäre. Sö^einc §erren, bas wäre ja ri(§tig,

wenn ber ©c^u^joll nun allgemein eingefülirt würbe,

bafe bann eine Senai^tljcilung ber Äonfumenten oorlägc, aber

fo üiel \ä) ocrftanben §abe, witt bns niemanb im ^^anfe,

.§err ^ul)l anä) m6)t, es Ijanbett fic^ alfo barum, ob man
an ber Sanbeägrenje einen ©c^u^joU einfül)ren will, S)er

§crr Sttbgeorbnelc oon Söttidier l;at bod) bie g^rage nid^t

rid^tig gefteHl, inbem er fid^ auf bie Stuslegung bes g^riebens«

»eitrageö ftü^t. Z6) laffc baS gaiij bei ©eite, ob e§ nad^

bem griebenöoertrage juläffig ift ober nid^t. ^JJfeine §errcn,

id^ folgere nur eines: wir geben bem griebensoertrag ^ier

eine Snterpretation, inbem wir fagen, bie bifferentieße Söc=

l;anblung ber ßanb^ unb ©eegrenje wiberfireitet bem griebenS;

ocrtrogc nid^t, wir fönnen in g^otgc bcffen biefclben SCrgu»

mentationen bei g^ranfreid^ nid^t abtclinen, granfreid^

tann fic^ auf biefe Interpretation fiügen unb
ebenfo fagen, bie bifferentieHe 93el)anblung ber £anb=
unb ©eegrenje wiberftreitet nid^t bem j^riebensoertrage, unb
baburd^ erreicht g^rontrei(^ rin 9ted^t, was ber Sfieic^isEanjler

gar nidljt wieber bei ©eite fd^affen fann, uns cben^

fo ju be^onbeln, wie wir es be^anbeln. 2BaS
fann baS für ?yolgen ^aben? ©erabc granfreid^

fiat im a3er§ältni§ mel^r ©ecgrenjc wie wir, ift atfo

oiel e§er in ber Sage, uns befonbers ju treffen mit einer

ftärferett Selaftung ber Saubgrenje. Senfen ©ie j. 33. an
bas Sier. ®ie groge liegt fet)r na^e. 3Kan erfiö^t ben
SicrjoII an ber Sanbgrenjc, bamit trifft man unferc S3iers

einfutir aus bem (Slfafe, aber nid^t bic 33icreinfuf)r oon ©ng--

laub; unferc ®infu(;r oon .^öfe würbe man treffen

mit einem l)ö§eren 3oE, aber bie (Sinfu^r oon
cnglifd^em ^äfe würbe man nid^t treffen. ®s wirb Ijicr

ein äuBerft bebenllid^er SBcg befd^rittcn unb wir Ief)ncn oon
oorn I;erein bie Sßerantwortnng bafür ab. SDie ganjc ©tim^
mung in granfreid^ fd^eint mir baf)in ju ge^en, in biefer

grage uns anbers bel)anbeln ju motten; jjranfreid^ ifi fe^r

geneigt, ^»anbelSüerträge absufd)lie§en mit anberen ©taaten,

aber es fommt i^m babei in bie ßucre unfer {yriebenSoer=

trag, ber eä nötf)igt, bic anberen ©taaten gewährten 33ortl;eile

uns aud^ jujuwcnben. ©eben wir ifjnen nun felbjl eine

Snterpretation in bie §anb, ben griebenSoertrag ju unfercut

9iad^t^eil ausjulegen, fo fann es bafiin fommen, ba§ wir bort

gefd;äbigt werben, wo wir c5 am wenigfien erioarten, unb
unferc weftlid^en ^'roöinsen finb bann in erfter Stcil^e

biejenigen, bie bei biefer 2IuSlegung burd^ g^ranfreic^ benac^=

tl;eiligt werben.

^röfibcnt: S)er §err 2lbgeorbnetc oon Söttid^cr (glenä

bürg) ^at bas SÜBort.

aibgeorbneter öo« JBötttc^cr (Flensburg) : 9J?einc Herren,
id) bin in ber 2t)at red)t jweifel^aft, ob bie SDebuftion bes

§errn Slbgeorbneten 3ftid)ter rid)tig ift. 2Benn ber g^riebenS^

oertrog überljaupt eine fold^c 3Iuslegung juläßt, wenn alfo

bie bifferentietle S3ebanblung einer jollpflid^tigen 2Baarc nad^

ber 93orfd)rift bes ^^riebensoertrags für juläffig crad^tet wirb,

bann broud^en wir bie g^ransofen nid£)t barauf aufmerffant ju

mad()en, bai fie biefe 93efugni§ l)obeii, bann werben fie felber

fd^on baljinter fommen. Sc^ fann übrigens bem §crrn 2lb=

georbneten 9iidjter fagen, fie finb bereits ba^inter gefommen
unb l)aben eine bifferentieUe Se^anblung oerfd^iebcner Slrtitel

na6) ber ©ee» unb nad^ ber Sanbgrenje, unb es ift oon
beutfd^er ©eite niemals bagegen etwas monirt worben.

Saraus ergibt fid), ba§ wir formell ganj biefelbe Sefugnife

l^aben. Söolltc man baS l^ier aber aud) bezweifeln, fo würbe,

wie gefagt, g-ranfreid^ in feiner 2Beife bel;inbert fein, bic:

jenige Interpretation anjnwenben, bie es in feinem Sntereffe

finbet. Sd^ bitte bcsljalb, bafe mon es bei ber SSorlagc

belöBt.

1

aSort.

^räfibcwt: ©er §crr Slbgeorbnetc Dr. ßasfer fjot bas

2Ibgcorbneter Dr. Saifcr: Sd^ loffe bie formelle g^ragc

gang bei ©eite, aber es nui§ boc^ ein Unterfd^ieb gemai^t

werben, ob bie 33eftimmung eines SiffcrcntialjottS barauf ab

jielt, im wefenttidjen einen aSertragsftaat mctirbelaftcnb 51

treffen, ober ob biefelbe eine burd^ bie ©ad^e felbft gerectit

fertigte unb nid^t ^auptfäc^lid^ gegen ben aSertragsftaat ge

wenbete ift. ©0, glaube id^, wirb bie Sreue ber 33erträge bc

waljrt, unb fo ift bie 2luölegung eines aScrtrags am beftci

JU l;anb^aben, wenn man wedt)felfeitig auf gutem
bleiben witt.

(Stje nod) bie öffentlidEje Debatte begonnen l^atte, wurb
oon einem greunbe biefer bifferentietten Seftimmung mir et

flärt, ba§ biefelbe wcfentlid^ gegen {^ranfreid^ geridl)tet.

(3uruf linfs: ©tel;t in ben SDJotioen!)

— 3d^ berufe niid^ auf bie ^rioatäufecrung, weit id^ augeri

blidiicb bie 9)btioe nidf)t jur §anb Ijabe. — 2)orin lieg

atlerbings bie aJtet^obe, eine formelle 33ere^tigung jubcnufeen;
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um ben eigenen Sarif anbers geftalten, Qt§ bie ^ontra=

t)enten beabfitä^tigt ^aben. 2luf bie WxQlxä) im\\ii\ä)z 2tu§--

teguno laffe iä) mic^ nid^t ein. 2ßenu bie Stationen mit

einanber freunblic^ t)er|anbeln imb SSerträge j(^liefeen, fefien fie

inefir auf benSn^alt unb »ertraueu auf beu gutenaBiüen, von bem [ie

gegen einanber bel;enfä)t roerben. ift in ber S^at ber

Uebetlegung mxtf), ob eä fid) lotint, axiä) nur bei einem

untetgeorbneten ©egenfianb , ber bod) nur an befümmten

©renjftrid^en von fad)Ud}em Sntereffe fein fann, eine ^J(u§=

legung Ijerbeijufüljren, bie bem 3nf)aU nad) äur 33enad)tr;ei=

ligung beö ^ertragäftaateS eingeridjtet ift.

^täflbent: ift ein SIntrag auf ©ci^tuB ber S)ebatte

eingegangen von bem §errn Slbgeorbneten von Sßalboro. (Ss

^at an(i niemanb met)r ba§ SBort »erlangt, xä) fdiUefee bie

Debatte.

SDer §err 9^eferent ^at bas SBort.

33eri(^terftatter Sibgeorbneter ®raf bon S3aKcftrem : 3d)

rooßte nur bemerfen, bafe bie ©rünbe, bie ^ier ^eut angeführt

finb gegen biefe ^^Jofition, foroo^l bie fac^li(|en als auc^ bie

formeEen, bereits in ber ^ommiffion jur ©praci^e gefommen

finb, unb bafe bie J^ommiffion itjren Sefc^lu^ unter Äenntni§

biefer ©rünbe gefaxt l)at, bes^alb empfehle ic^ 3^nen oon

neuem bie 2lnnaf)me ber Eommiffionäüorlage.

«Pröjibent: 2öir tommen jur 3lbftimmung.

Zä) fd^toge 5l)ncn vox, junäc^ft über ben 2tntrag be§

§errn 2lbgeorbneten 9iid)ter (^agen) abauftimmen, ber öatjin

ge^it, für ben ^att ber Slnna^me ber 5pof. t ben Sotlfa^

auf 12 gjlarf einjufteUen. SSirb ber Slntrag angenommen,

fo fättt bamit bie 3lnmerfung oon felbft unb mir fommen

bann jur 2lbflimmung über bie ^ofition mit biefem 3ottfa^.

SiBirb ber Antrag abgeteljut, fo fommen wir jur abftimmung

über ben 3Sorfd)lag ber ^ommiffion.

©inb bie Herren mit ber {Jragefteüung einüerftanben?

— ^ä) fonftatire baö.

bitte je^t, baß bieienigen Herren, bie für ben %aü.

ber Stnna^me be§ S8u(]^ftaben t — beffen roieberliotte 3Ser:

lefung ©ie mir erlaffen — ben 3oIlfafe mit 12 ^arf nad^

bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ff{x6)Hx (§agen) einge=

fteüt l^aben wollen, fic^ erlieben.

(©efci^ie^t.)

®a& ift bie a)Unberljeit; ber 2lntrag bes §errn Stbgeorbneten

3fiiä)ter (§agen) ift abgelehnt.

2öir fommen nun jur Slbftimmung über bie ^ofition

uadj ben S5ef<St!lüffen ber ^ommiffion, bie lautet:

t) ©alj {Ro^-, ©iebe-, ©tein-, ©eefalj), foroie aCe

©toffe, aus welchen ©atj ausgefd;ieben ju roerben

pflegt, 100 EUogramm 12,80 a«arf.

bitte btejenigen §erren, bie fo befdjUeBen toollen,

8U erfieben.

(©efd^ie^t.)

SDas ifl bie 9Keljrl)eit; ^of. t ift ongenommen.

2Bir fommen nun jur 2lbftimmung über bie Slnmertung,

fo lautenb:

Slnmerfung

:

©alj feeraärts eingef)enb: 100 Kilogramm 12 3Tiarf.

bitte biejenigen ^ixxzn, bie fo befc^Ue§en motten,

ju erljeben.

(®ef(3^ie§t.)

®as ift bie ajief)rl;eit ; bie Slnmertung ift angenommen.

2Bir fommen nun ju ber ^ofition bei bem 33u(^ftaben

u, ©t)rup, unb ic^ barf bomit ^of. x, 3uder Derbinben, roeil

bie Slnmertung, bie auf bem ©efefee com 26. Sunt 1869

fic^ bejie^t, ju beiben gel^ört.

S)er §crr Steferent tjat bas 2Bort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter ®raf öon SoHeftvem: lieber

biefe beiben ^Optionen beftelit eine befonbere ©efe^gebung,

unb fie fotlen nic^t unter biefen Sarif. 3d) l)abe bal)er ni^ts

l;in3ujufügen.

«Profibent: net)mc an, bog ©ie einoerftanben finb,

bie ^ofition bei ben 33uc^ftaben u unb x mit einanber ju

üerbinben. 3d) eröffne bie Debatte hierüber, — fdiliefee fie,

ba niemanb baS 2Bort verlangt. S)a ©ie ntd^t eine befonbere

^ßerlefung unb Slbftimmung über bie Suc^ftaben u unb x

mit ber baju gehörigen 2lnmerfung uerlangen — fo fonftatire

x6) bie ©eneljmigung.

SEöir fommen jum Suc^ftaben v.

SDer §err SRefercnt l^at bas SBort.

33eridf)terftatter Slbgeorbneter ©raf öon öaKeftrcin : 5Der

Sabaf unterliegt anä) einer befonberen ©efefegebung, meldie

ben 3^eid^stag bemnäd)ft bef(^aftigen mirb, unb fällt ^ier

bemnac^ aus.

?Präflbcnt: 5Dic Herren finb bamit einüerftanben, bafe

^ier eine Sefdilufefaffung nid^t not^roenbig ift.

SCBir fommen nun ju ^of. w, 2l)ee.

5Det §crr Sieferent ^at bas SBort.

a3eri(;^terftatter Slbgeorbneter ©rof öou JBaKcftrew:

®er S^ee mar in bem früfieren 3olItarif mit 48 9Jiart an=

gefegt per 100 Kilogramm. SDie rerbünbeten 3^egierungen

fc^lagen jefet einen 3olI ron lG0 2JJarf vox; S^re 5l'ommiffton

empfief)tt Sfinen bie Slnna^me biefes ©a^es. 5Der S^ee ift

in bem größten S^etl ®eutfd)lanbs nidit eines jener ©enu&j

unb 9IaljrungSmittel, treli^es bie ärmftcn illaffen genießen,

für bie id) übrigens, mie id) bem §errn Slbgeorbneten 9?i(J^ter

oerfid^ern tann, ganj eben biefelben ©^mpat^ien l;abe wie

er, roenn x^ auc^ glaube, bafe xä) tf)nen auf eine anbereSlrt

JU Reifen l)abe, role er es ll;un miß. ®ie cerbünbeten

3flegierungen glauben ba^er, unb 3l)re Eommiffion mar ber=

felben 3tnfi<^t, ba§ bies ein ©egenftanb fei, ber in einem

Sarif, ber aUgemeine 3otterf)ö[jungen entl^ält, audl) |)ö^er

gegriffen roerben müfete. ®s rourbe nun groar bagegen geltenb

gemalt, boB in einigen 2:^eilen S)eutfd)lanbs, unb jroar im

norbroeftlic^en S^eil SDeutf^lanbs, in Dftfrieslanb unb einigen

©egenben »on ©c^leSroig=§olftein, ber 2^ee ein aügemeines

®enu§mittet fei, ganj befonbers aus bem ©runbe, roeil bort

feljr fd^lec^tes Sirinfroaffer fei, roas bie Seute nur gefoc^t unb

mit S^ee »erfefet genießen fönnten. Sl)re ^ommiffion roar

iebod) ber 2Infid)t, ba§ fid^ aud^ für anbere ©egenftänbe ber

llonfumtion, bie fici^ in biefem Sarif befteuert finben, einjelne

©egenben SDeutfd)lanbs roürben finben laffen, roo biefelben

gong befonbers jur SSerjeEirung gelangen, unb bafe man nur

bas allgemeine l)ier im luge §aben fönnte; aus biefem ©runbe

empfie{)lt fie S^nen burd^ mic^ bie Slnna^mc oon 100 3Karf

per 100 Kilogramm auf ben Slrtifel „S^ee".

5)vSfibent: 3d^ eröffne bie Debatte.

S)aä SÖBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. Warften.

Slbgeorbneter Dr. ^orftcn: SKeine Herren, i^ mu&

micf) gegen biefe ganj aufecrorbentlid^e ©rljöl)ung bes 2f)ee=

loU eiftaren. ®S ift bei roeitem bie größte erl)öt;ung, bie

im ganjen 3olItarif rorfommt (natürlidt) mit Slusnafime ber

früher freien Slrtifel), eine ©r^ö^ung über bas S)oppelte,

ron 46 3Jlarf auf 100.

es fommen gegen biefe @rf)öl^ung bes 3otts jroci

©rünbe ^ur ©eltung, roie in fold^em 3Ka§ bei feinem ein^

jigen Slrtifel bes ganzen $Jarif§ geltenb ju mad^en ftnb;

erftens, ba& ein einziger fleiner Sanbftrid^ faft attein fte tragen

fön, es alfo eine ganj ungleid^mäBige Slbgabe ift, bie einen

tleinen ^^x^ ®eutfd§lanbs an ben norbroeftlid^en ©renjen

allein betrifft, unb groeitens ift es eine Slbgabe, bie eine fe^r
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üble %olQe l^aben wirb in bcr enttoicEelung be§ ©(^tei(ä^=

]^anbel§. SDq§ finb jroei ©rünbc, bie gegen bicfen 3oII

fprec^en unb roelcJ^e id; ^ter mit ein paar 2Borten ju erläutern

mir erlaube.

e§ toirb in ben ÜKotioen felbft gefagt, bQ§ üom Saläre 1866
an ptöfeli(| eine bebeutenbe Steigerung be§ 2^eeDerbrau(^§
eingetreten ift. SBenn ©ic bie 3iffern "anfet;en, werben ©ie
in ben SKotioen finben, bo§ oor 1866 ber ^onfum 13C00
unb einige Bentner betrug. 2;iefer ^onfum ift na^ ber

2lnnerion geftiegen bis jefet auf 28 000 3entner
, alfo auf

me^r alä ba§ S)oppeIte, unb jroar fanb biefe Steigerung
plö^lid^ ftatt unmittelbar nac^ ber 21nnejion. 2)a§ ip

eben bie g^olge baocn, ba§ in ßjlfrieslanb unb an ber ganjen

Sßefttüfte ber 2;|eefonfum ganj aufeerorbentlic^ gro§ ift. ©ie
belapen alfo ju ©unften be§ übrigen SDeutfJlanbs biefen

fleinen Sanbfiri(^ mit einer gonj ejtraoaganten ©teuer.
SDer Setrag berfelben wirb, roenn ic^ bie iffegitime aSermin^
berung berfelben einftroeilen außer ac^t laffe, für DPfries=
lanb unb bie SBefifüfte etwa 300 000 Tlaxl ausmachen,
immerJ)in eine ganj er^ebli($e finanjiette 33efteuerung einer

fleinen ©egenb. yim, meine §erren, wie alle ginanjjöae,

foroeit id^ Tie überfe^en fann, auf ben ©ffeft f)inau§fommen, ba§
9^orbbeutfd^Ianb belaftet rcerbc, unb jioar ©unften non
©übbeutfc^Ianb, — ba§ finbet ftatt bei Jlaffee, finbet ftatt

bei Sfiee, finbet ftatt bei Petroleum, finbet auc^ in gemiffem
©inn ftatt bei 2Bein — fo ift biefe Ueberlaftung ^ier no(§

gang außerorbentlid^ gefteigert für einen fleinen S^eil »on
SDeutfd^lanb.

2)a§ ift alfo ber eine ©rfafe, ben ©ie ^aben, baß ©ie
eine SKaBregel befd)lie§en, bie fic^ nur in i^rem (gffcft

gcltenb mac^t auf eine oerl)ältniBmä§ig tleine 3a^l üon
3)flenf(fien.

2)er jroeite ber Uebelftänbc ift bcr, bafe ©ie §ier einen

enorm ^olien ^rei§ auäfefeen auf ben ©d^muggelfianbel. e§
ift eine ©teigerung beä Sotts oon 48 Tlaxt ouf 100 SHorf
fel;r lei(^t ju erfennen als eine ©d^muggelprämie. (Sin

a3oot, roeld^cs 2000 ililogramm einnimmt, ifl gar mö)t fe^r

gro§ unb fe^r geeignet, in bie fleinen 5lanäte ber (Slbe, in bie

Ariele ber SGBattbiftrifte einjulaufen, roo, menn ©te biefen

©c^muggel^anbel oerliinbern rooden, ©ie eine fel^r anfe^nli(ie

glotte auärüften muffen, ©erginanjeffeft biefer 3Jlaferegel roürbe

bann oolltommen rcieber üernid^tet roerben, abgefefien baüon, ba§
©ie burc^ eine berartigc 3olIpofition gerabe'ju einen bemora=
lifirenben ©ffeft fieroorrufen.

SD^eine Herren, es roirb aug biefen beiben ©rünben:
ba§ e5 erftens ein 3olI ift, ber in ganj ungleichmäßiger unb
ungere(i^ter 2ßeife eine aSertl^euerung be§ S^eeS bei nur
roenigen (Sinroo^nern ©eutfd^lanbs oerurfac^t, raobei üon ber

au§gleiä)enben ©ered^tigteit, non ber öfter gefagt morben ift,

mä)t bie Siebe fein fann, unb baß man jroeitens ben
©(^muggel nic^t groß jie^en foO, fic^ empfeljlen, raarum \ä)

©ie bitten möchte, ben 3oll befielen ju laffen mie er biö^er

geraefen ift.

«Prfiflbcttt: ®er §err SSunbesfommiffariuä 3J?inifterial=

ratl^ ^a\)x l^at bas Söort.

5lommiffariu§ bes a3unbe§ratl)§ föniglid^ bayerifc^er

3«inifterialratb SJlo^t: 3«eine Herren, i^ fann junäi^ft in

tl^atfä(;^li(i^er 33ejiebung mä)t jugebeii, baß bie üorgefd^logenc
(Sr^ö^ung be§ Sljeejotts eine gaiij unüerl;ältnißmäßige " fei

unb in biefer Sesie^ung in SBiberfprud^ mit ben fonftigen 33e=

ftimmungen be§ neuen 3olItarif§ fte^e. ©ie finben ent=

fprcc^enbe 3oifäfee, bejie^ungSroeife projentabel äfmlic^c SSer»

^ältniffe in oerfcliebenen Steilen beä Tarifs, ganj befonbers
aber in biefer 2lbt6eilung 25 felbft. ^8xd roidlitiger unb
einfd^neibenber \\o6) erfd^eint es mir übrigens, menn bie

2:^atfad;e oorliegt, baß ein 2lrtifel, ber bisher frei loar, nun
joCpflid^tig mirb; bie (grljöljung eineö fd^on befie^enben
3oas ift jebenfoBg üolfäroirt^fdtioftlid; für bie 5?onfumtion

burd^auä ntd^t in bem a)?aßc einfd^neibenb. Sie ©rünbe,
bie ber §err Slbgeorbnete Warften l^ieraus ableitet, möd^tc i^
alfo gegen bie ©rfiöl^ung be§ S^eejoHs als teinesraegs in-

treffenb bejeid^nen.

3}ieinc §errcn, bie ^yrage ber oon ben oerbünbeten die--

gierungen norgef^logenen ©r^ö^ung bes S^eejoQs ifi auf bos
eingelienbRe in ber Äommiffion erwogen rcorben unb biefelbe

l;at in il;rer 3)?oiorität bem $ßorfc^tag ber oerbünbeten
9?egierungen angefd^loffen. 2Bag nantentUd) bie grage be=

trifft, bie ber §err Slbgeorbnete Warften fpejiett betont liat,

baß bier eine einjelne©egenb unoerl)ältnißmäßig getroffen roerben

fönnte, fo fann fie in bem Sllaße als jutreffenb feineSroegS an.
erfannt roerben. 3m Uebrigen bitte id^ ©ie, ju bebenten, baß
©ie ä^nlidjc 3uHänbe bei aßen onberen Slrtifeln beä J

Siarifs finben roerben. aKeine Herren, feine SeoölEerung
eines großen Sanbes, roie bas bentfc^e 5ieidE) ij^, roirb bie

Konfumtion »ollfommen l^omogen unb gleid^artig in ben ein*

seinen SSejirfen burdjfübrcn. Sie ©ere^tigfeit, ber 2IuSglei(^

liegt aber barin, baß bie »erfd^iebennrtigfien 2lrtifel jur 93e=

fieuerung herangezogen roerben, unb gerabe nad^ biefem
©i)ftem ift ber 3l)"en oorliegenbe Sarifentrourf bearbeitet.

3Keine §erren, im übrigen aber befielt für ben roeitaus

größten 2:ijeil »eutfc^laubs barübcr fein 3roeifel, baß ber

Sbee 5u ben SufuSgenüffen gehört, ober roenigiiens ju bcn=
,

ienigen ©enüffen, bie auf ooHfornmen gleid^er Sinic
flcl;en, roie ber J^affeeoerbrauc^, bejüglicb beffen

©ie fid^ aud^ ju einer febr ausgiebigen 3oßbelegung
entfdöloffen haben. 2)ie Sl^atfad^e bei ber a]ergleii|ung

oerfd^iebener Sänber mit rerfd^ieben i)of)tn SbecjoOen fprid^t

übrigens feinesroegs bafür, baß man ben befferen S^ec ba
befommt, roo bie 3ötte niebrig finb, unb fpriit aud^ nicht

bafiir, baß ba, roo etroa höhere Sheejölle finb, ber 2bee für
bie 23oltSnahrung feine 33ebeutung hat. 3d^ möchte in

lefeterer Sejiehung namentlid^ auf Stußlanb Se^ug nehmen.
©d^ließlid) ift aucb Sejug genommen roorben auf bie

möglid^e ^rooofation eines ftärferen ©dbmuggcls. 3n biefer

Sesieljung ift barauf ju oerroeifen, baß fd;on ber jefeige

3ollfafe fcbließlid^ jum ©d^muggel einlaben muß, roenn über=
baupt bie aJJögli^feit gegeben ift, unentbedEt Shee einjubringen.

®ie @r^öf)ung roirb alfo ben ©d)muggel nidbt erft neu ins Seben
rufen. SDer ©d^mugget l)at aber aud^ nod^ nad^ einer

anberen Üiid^tung in ber ^ommiffton ©rroähnung gefunben.
©s ift nämlidö heroorgehoben roorben, baß oon einigen ©eiten \

gegen ben Zi^ee^oü geltenb gemad^t roorben fei, man folle ihn |

nid^t erl;öhen, roeil bei feinem jefeigen niebrigen ©tanbe ba- \

büxä) bie Einführung oon ^ee auf bem SSege bes

©d^muggels nad^ anberen Säubern hinaus ©eutfd^lanb erleid^tcrt

roürbe. aJieine Herren, biefem ©tanbpunfte ju folgen roar

bie 9)kjorität bcr 5lommiffion nicht in bcr Sage.

?Präfibcnt: ®s ift ein 2lntrag eingegangen oon bem
§errn 2lbgeorbneten 3?idfert (SDanjig) bei ber ^ofition
„S^ee" ftatt 100 3«arf als 3oafofe 50 3Karf anjufe^en.

3)er §err Slbgeorbnete Siid^ter (§agen) ^at baö Sßort.

Slbgeorbncter mii^tev (§agen): SKeine Herren, biefe

^ofition ift in ber 5lommiffion nicht fo leidet angenommen
roorben, roie man es nad^ ben bisherigen Sßerhanblungen ent=

neljmen fönnte. 3d^ laffe mid^ beshalb aud^ burch bas
©djidfal ber übrigen ^ofitionen nic^t ohne roeiteres ah-

fc^rcdfen, id) roitl oerfud^en, ©ie ju beroegen — id^ roiß

nid^t fagen ju bem früheren ©a^ — aber roenigftens ju

einem etroas mäßigeren als bem oorgefd^lagencn ju beroegen.

3n ber i^ommiffion ift nur mit einer ober groei ©timmen
a«ehrheit ein Slntrag auf 66 3Karf ftatt 100 3Karf abgelehnt.

2öenn bie tommiffion ooß befe^t geraefen roäre, fo fann man
nidit roiffen, ob nid)t baS Stefultat ein anbercs geraefen roäre.

@s liegen ^)kx in ber Shat ganj befonbere aSerhältniffe uor.

3d) fönnte mid) hier im §aufe auf einjelne i^oüegen berufen,

bie uns oerfid^ern, baß bie ^erhältniffe in Oftfricslanb es
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gebieten, eine gto^e ^Kenge S^ee ju fonfumiren jiim ©tfa^

für baö fä)Ie(^te Srinfroaffer.

(®e|r rtd^ttg! linfä.)

3luf jebe %amHk bort, — es liegt mir bie 33ere(ftnung eines

SQnbtagäfoßegen vox , bie an^ oeröffentlidtit ift, fommen

iä^rlid^ 25 ^funb Sfjee unb jiDar in einer ganj geroöfjnlic^en

airbciterfamilie, bie nur 3 Maxi 5?laffenfteuer bejaljU.

§err üon ^Bennigfen »iiat un§ in ber ^ommiffion ttiit=

getfieilt, ba^ er, aU er fid^ in jener ©egenb längere Seit

auffiielt, anä) bie SBal^rnelimung geinad^t l;at, ba^ man bort

in iebem Sauernf;Qufe, roo man e§ nad^ feinen fonftigen 3Ser=

^ältniffen gar mä)i erroarten fann, ju jeber Sageäjeit einen

guten S^ee befommen fann, roeil bie Seute ftatt beä SBafferö

bieö als geroöf)nU(i^en ®enu& l;a6en müffen.

(©ef)r ri(^)tig!)

@s foHeu anbere 33erl^ältniffe au^ in anberen ©egenben,

roie ©(^)lesroig=§olftein, fein. 3Son Oftfrieslanb ift es aUge;

mein beftätigt. S)arum l;at ftc^ oud) ber frül)ete ©teuere

»erein, §annoüer unb ©Ibenburg, aufs äu^erfte für §erab=

fc^ung bes Solls ouf ben je^igen ©a^ bemülit, beoor er in

ben SoIIoerein eintrat, je^t rcirb bies alles au^er 95etra(i)t

gelaffen.

®a3U fommt, bo& gerobe bort, roo ber ftärJfte 5?onfum

an J^ee ift, auc^ bie größte Seid^tigfeit im ©dimuggeln

1)errfd^t. SDas ift in ber 5lommiffion auä) fonftatirt roorben,

wenn ber §err 9tegierungsEommiffar gefagt Ijat, ja gefd)muggelt

roirb iefet f^on. 5iun, meine §erren, fommt es bocf) oud^

insbefonbere bei ben g^inanjjöllen barauf an, in welcher 2lus=

belmung es gefc^ielit. erlaube mir bes^alb, anf^lie§enb

an bie Sel)anblung ber ^ommiffion, ben SIntrag bes §errn

ÄoQcgen 2Binbtl)orft (9)leppen) ous ber ISommijfion l)ier auf=

junel)men unb ben S^eegoüfa^ Don 66 Maxt ju beantragen.

'Pröfibent: 3)cr §err Slbgeorbnetc oon Äarborff f)at

bas SSort.

Slbgeorbncter öon ^orborff: 9Keinc Herren, ic^ roiE

nur barauf aufmerffam madien, bafe in ben ©egenben, in

benen biefer ftarfe S^eefonfum befteljt, boc^ bie Selaftung beS

Äaffeejoüeä jiemlic^ in SBegfaß fommt, roeil biefe ©egenben

um fo weniger ßaffee fonfumiren; bas roirb ber §ecr Slbge=

orbnete Md^ter md)t beftreiten fönnen.

g^erner roitt id) barauf oufmerffam mad^en, ba§ bie 31eu=

belaftung für ben Sliee 25 Pfennige pro ^funb beträgt.

@s ift ja bos an fi(^ feine geringe Selaftung, roenn es fid^

um nieberc äJolfSflaffen ^anbelt — unb um bie lianbelt es

fid^ äum 2l)eil, bie fid^ burd^fd^nittlid^ in nid)t günftigen

aSerpltniffen befinben; aber, meine Herren, gerabe in jenen

©egenben, roie Dftfrieslanb unb ©dileSroig §olftein finb bie

33olfsflaffen, bie l)auptfä(^lid^ S^ee fonfumiren, feinesroegs

ber ärmere 2f)eil.

Sie oerfa^ren olfo ooUftänbig geregt, namentlid^ bem
SaffeejoU gegenüber, ben wir angenommen ^aben, roenn ©ie
ben ^e^o\l auf bie §öt)e bringen, roeld^e bie 5?ommiffion

S^ncn üorfd^lägt.

^röfibent: S)as 2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete ten

2)oornfaat=.Koolman.

3d^ l)obe aber oorroeg nod) ju bemerfen, bafe ein Antrag
bes §errn Slbgeorbneten Sfiic^ter (§agen) eingegangen ift,

ben SoHfafe von 100 SOiarf ouf 66 aJiarf ]^erabjufe|en.

3d^ ertl^eile bas 2Bort bem §errn Stbgeorbneten ten

S)oornfaat=^oolman.

Slbgeorbneter im S)oo»;nfttot«^oolntttti : SÖIeine §erren,

id) rooUte nur beftätigen, roas »ou einigen §erren §orreb=

nern I)ier ausgefprod^en roorben ift, bafe gerabe in £)ftfries=

lanb porjugsroeife felir oiel S^^ee gebraust roirb, roeil bie
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23erbältniffc bort fo liegen, ba^ roegen ber fd)led^ten 33cs

fc^affenljeit bes 2Baffers »iel 2:^ee gebraud^t werben mu^,

unb foöiel ic^ roeife, roirb ungefäl;r ber brittc S^eil bes gan--

jen S^eeimportS aÖein in Dftfrieslanb eingefüljrt.

(©anj ridfitig! linfs.)

möd^te ©ie bes^alb bitten, ben 3lntrag beS §errn

.Kollegen 3ii^kx auf 66 Maxt ansunefjmen.

*Pvöflbettt: (Ss ift ein Slntiag auf ©ct)lu6 ber 3)ebatte

eingegangen com §errn 3lbgeorbneten j^reil;errn üon

9)?innigerobe.

(Slbgeorbneter Dr. aSefeler bittet um bas Sßort.)

SDer §err Slbgeorbnete 9iicfert (©anjig) fiat bas 2Bort

äur ©ef(^)äftsorbnung.

Slbgeorbneter JHitfcvt (T'anjig): 3*^ roiH im Sntereffe

bes SlntragS Stid^ter meinen 9liitrag auf einen 3oÜfa^ uon

50 9Jfarf äurücfjielien.

^räftbent: ®er Slntrag bes §errn Stbgeorbne'en 9?idEert

(SDanjig) ift jurüdfgejogen, unb es befteljt alfo neben ber S]or=

tage ber ^ommiffion nur nodt) ber Eintrag bes §errn Slbgc*

orbneten 9iid^ter (§agen).

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sefeler l;at bas ^^ort jur

©efc^äftscrbnung.

Slbgeorbneter Dr. SBefelcv: Zä) bitte um entfd^ulbigung,

id^ Ijabc miö) jum 2Bort gemelbet.

?Präflbcnt: SDann nnife id) bodj erft ben ©cE)luBantrag

jur ©rlebigung bringen.

3d^ bitte biejenigen §evren, bie ben Stntrag auf ©cf)luB

ber SDebatte, ber oon bem §erru Stbgeorbnelen j^^rei^errn

von 50^innigetobe gefteHt ift, unterftüfeen rooßen, fid^ ju er=

t;eben.

(©efc^ieljt.)

®ie Unterftü^ung reid^t aus.

3dö bitte nun biejenigen Herren, roeld^c für ben Eintrag

auf ©d^lufe ber ©ebatte ftimmen rooHen, ftet)en in bleiben

ober fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

®as S3üreau ift peifeltjaft. ®aS SBort bat ber §err Slbgc*

orbnete Dr. Sefeler.

Slbgeorbneter Dr. JBefcIcr:' SJieine §erren, nur jroei

furje Semerfungen. 3unä(^ft moUte id^ bem §errn Slbge«

orbneten oon ^arborff erroibern, bofe mir feine ©Eemplifi»

fation üom S^ee auf ^laffee l}öd,ft intereffant roar; eä er=

innert mi^ ganj entfd^ieben biefer Slusgleid^ non 5laffee unb

2:^ee au bie ©rünbe, bie fo reid^lic^ finb roie Brombeeren.

2)atm, meine §erren, rooHte xi) 3eugni& baoon ablegen, ba§

in ben fd^leSroig4;olfteiniid)en Warfd^en ber S^liee ganj unent*

be^rlid^ ift, um bas SBaffer trinfbar ju mad^en, unb bo§

genau biefelben ä^er^ältniffe bort befleißen, roie in £)ft«

frieslanb.

?Pr5fibent: @S »erlangt niemanb me§r baS 2ßort; id^

fd;lie§e bie Debatte.

®er §err ^Referent ^at bas 2ßort jum ©d^lug.

Serid^terfiatter Slbgeorbneter ©raf üott »aHeftrem : 3d^

fann auc^ biefes Mal nur roieber beftätigen, roie baS lefete

Mal, ba§ bie Debatten im Stenum roieber bas Slbbilb ber

Debatte in ber ^ommiffion im großen roaren, unb ba6 bie

^ommiffion in üoüer ^enntnife ber l)ier angeführten ©rünbe

unb ©egengrünbe ben S3efd)lu6 gefaxt ^at, ben id^ S^nen

nochmals jur Slnna^mc empfehle.
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«Pröfibettt: 3^ fc^Iagc ror, junäc^jl über beit Slntrag
be§ §errn 2tbgeorbneten 9?i(^ter (§agen) absiiflimmen, bet
bQ^iii Qe% für ben ^qE ber 2IiniQl)nie ber f^Jof. w, ^te,
einen Sott oon 66 3)?arf ciniufteQen. 2Btrb bet Süntrag ah
gelefjnt, fo fotnmen roir jur SefcS^Iufefaffung über bte a^or«

läge ber ^ominiffion. — 5)ie getreu Tinb bamit einoer»
ftanben.

^ä) bitte ie|t biejenigcii §erren, roeld^e für ben ?yaU
ber 2lnna^me ber ^of. 10, Sr;ee, ben Sottfa^ auf C6 3)krf
nac^ bem 2InlrQg bes §errn Slbgeorbneten 3iid^ter (»pogen)
einfteHen rooHen, fid^ ju erl;eben.

(©efc^ie^t.)

2)a§ aäüreau ift barüber niäjt jroeifel^aft, bo^ bie§ bie9JZin=

bcr^eit ift; ber Antrag ift abgeteJint.

SBir fommen jur Slbftimmung über bie S^orloge bet
ilommiffion, roelc^c lautet:

w. 2:^ee: 100 ^i(ograinm 100 3Karf.

bitte, biejenigen §erren, bie fo befc^tiefeeii rooßen,
fid^ ja ergeben.

(®efd^ief;t.)

2)as ift bie aHefjtl^eit; bie ^^ofition ift angenommen. Somit
ift 3lt. 20 beä Tarife erlebigt.

2öir gc|en über ju 9Zr. 29, ^eltolcum, wobei \6)

voxam bemerfe, bnß ein 3Intrag oeä 2lbgeorbneten §erme5
auf namentlid)e 3lbftimmung über 3^r. 29 oorliegt, ber bereits
öon mel)r als 50 aJJitgliebern unterftü|t ift. Zä) frage, ob
ber ^err 3ieferent ba§ SBrot oerlangt.

2)er §etr 9?eferent ^at bas 2Sort.

Seric^tcrflotter mgeorbneter @raf toon )ißo«cftrem

:

3Keine §erren, roir finb f)ier bei bem Ijauptfäd^Udjften iyinanj--
äoH angelangt, nämtid^ bei einem 3oII, ber ben größten
finanaieHen (Sffeft ausübt uom gunjcn Sarif, im getingften
niirb berfelbe auf 15 3Kiaionen a«arf, im i)öä)\k\\ ouf 25
aJiittionen 5Karf gefc^ä^t. 3n ber ^ommiffion waren eigent=
lic^ atte 3JJitglieber barüber einig, ba§ bos Petroleum ein ge=

eigneter ©egenftanb ber Sottbelaftung ift, roenn au^ einige
aus potitifci^en ©tünben bagegen roaren, gcgenroärtig ginanj--
jöHe aufzuerlegen.

(Unterbred)ung auf ber Itnfen ©eite bes .^aufes.)

— iiparbon, bann ^abe x6) mi^üerftanben. — Ueber ben 3oa=
fafe felbft ^errfc^te anfangs eine fe^r gro^e SBerfd)iebent)eit,

fo bafe bei ber erften Sefung bie ilommiffion ju gar feinem
a^efulfat in biefer Sejieljung fam. Sei bet jroeiten Sefung
einigte fid) bie SJJeljtljeit ber ^ommiffion auf ben oon ben
»erbünbeten 9iegierungen »orgefd^Iagenen <Bai von 6 3J?arf.

(Ss ift ba gettenb gemacht roorben, ba& im
Petroleum gerabe bas 33eIeucf)tunosmaterial ber ärmeren
5?taffen oerfteuert rcirb, allein, meine §erren, es roirb ja

immer, roenn man einen großen ©rtrag aus einer ©teuer
l^aben roitt, bas gegriffen roerben müffen, roas uon einer
großen Slnjalil, unb bas finb eben bie minber bemittelten

klaffen, oerbraud^t roirb unb fo ift es auc^ l^ier beim
^IJetroleum. — Uebrigens nad) einer fad^oerftänbigenSJerec^nung,
bie uns in ber Äommiffion oorgelegt rourbe, roürbe bie

Petroleumlampe, bie bod; nid^t bfe§ für einen einzelnen
3Kenfd^en, fonbern für mehrere genügt, pro 3al)r um
30 Pfennig oertfieuert roerben, roenn biefer ©a^ l^ier ange=
nommen roirb.

(Sod^en, linfs.)

— SDas ift in ber 5?ommiffion uns üorgerec^net roorben unb
bie §erren, bie ba lod^en, finb roal;rfd)einlid; bomalö nid^t

babei geroefen. 3llfo aus allen biefen ©rünben fann id^ S^nen
nur empfel;len, bas, roos bie ilomniiffion befd^loffen l;at, axi^

Sfirerfeits anjune^men.

Sijepräfibent g^reif;err ju groiiifenftein : 2)a3 SBort
(jat ber C^err 2lbgeorbnete Dr. SasEer.

3lbgeorbneter Dr. 2a§fcr: 2«einc getreu, es ifl rid^tig,

bafe roir Ijier bei bem l)auptfäd^lid^ften t^inansjoC beS larifs
angefonnnen finb, unb id^ roerbe gleid)folIs 2Ibftanb nehmen
üon jeber einmifd;ung eines mit ber ginanjreform ni^t
Sufammenl;ängenben politifdE)en 9Komentes, roeil id^ glaube,
ba§ bas ©c^roergeroid^t unferer 'allgemeineren politifi^en

(Srroägungen erft beginnen roirb in unferer a!er=

^anblung über bas ©efe^ jum Sarif unb jum
3lustrag fommen roirb in ber britten £efung. bin
übrigens oon 3Kitgliebern ber ^ommiffion ermöd^tigt, ju er=

flören, barunter aud^ oon meinem oere^rten g^reunbe, bem
^errn Slbgeorbneten ^Jticfert, bafe fie fd)on in ber ßommiffion
ben ©tanbpunft geltenb gemad^t ^aben, ba§ fie bas Petroleum
an fid;, abgefel^en üon ben großen SDingen, bie in ber politi=

fd^en 2Belt üorgel^en, allein aus finanäpolitif<%en unb roirtl^=

fd^aftlid;en SRücEfid^ten für einen jur Sefteuerung geeigneten

2lrtifel nid^t l)alten. 2)ieS mu§ natürlich mit einem ^örnd^en
©alä genommen roerben. ^eber älrtitel ift jur Scfleuerung
geeignet; ©ie felbft l)aben bies bereits bcfc^loffen bei Äorn
unb anberen unentbel^rlid^en SebenSmitteln, aber eS gibt eine

9teil)enfol0e ber 9Jot^roenbigteiten unb eine 3lei^enfolge, in

roeld&er bie befteuerbaren ©cgenftänbe l^eranjusiel^en finb.

2Bie in fold^cn bebrängten ginan^oer^ältniffen, roie anbere
©taoten, beifpielsroeife Defterreidj, ^rantreid^ nad^ ben Kriegen
roaren, 9{ufelanb jur Seit ift, fo roürben roir nad^ iebem
ergiebigen ©egenftanb greifen, unb fein 3J?enfc^ fönnte uns
tabeln, bafe roir felbft notl^roenbige ßebenSmittel licranjie^en.

3u roel(^em 3roedf rooüen ©ie aber gegenroörtig ben SB^trog

ber $etroleumfteuer oerroenben? 9Zidf)t einmal jur 5DecEung

bes SDefijits, benn bafür ^aben ©ie anberroeitig geforgt, jum
2:^eil mit fold^en 3öllen, bie ©ie oolfsroirt^fd^aftli^ für ge=

rechtfertigt l^alten, unb idj fritifire biefc i^re Sttufid^ten nid^t,

3um XijtH fd)lagen ©ie es oor bei anberen Strtifeln, bie an
fid^ fteuerroürbiger finb. ©ie braud^en bie Petroleumfteuer,

um ein Programm ausjufül)ren, roeld^eä fo oiel Selb vti-

fd^afft, bofe bie Ijalbe ©runbfteuer in einer beftimmten 2Beifc

ermäßigt roerben fann, b. f). alfo mit anberen 2Borten: bamit
bie fteuerfröftigften, tragfä^igften ©inroo^iner bes ©taats —
id^ roerbe nid^t fagen bie fogenannten befifeenben illaffen, benn
man ift in @efal)r, ba^ mon in bie Sieberoeife beS Suftfpiels

gerät^, roenn man „fogenannt" anroenbet für 33ejeid^nungen,

auf roeld^e ber S3eifa^ nic^t pa§t — id^ fage, bamit ben be=

fi^enben Staffen etroas frül)cr ein X^eil i^rcr ßaft abge=

nommen roerbe. ^ä) laffe ungeroürbigt, ob biefc Saft mit

Siedet auf ben 33efi| gelegt ift ober nid)t, aber unter feinen Um=
ftönben ift es gercd)tfertigt, bie aJiittel jur a3efreiung üon einer

auf bem SBefife rul)enben ©teuerlaft baburd) Ijerbeigufdiaffen, bafe

©ie bas Pitroleum einer fd^roeren 33efteuerung unterwerfen.

^ö) fpred^e nidE)t baoon, roeld^e politifdfien ©rünbe ©ie l^aben

mögen, um eine fo bebeutenbe i?onäeffion cinjsuroerfen, benn
i^ will mid^ beS ©gfurfes auf ein anberes politifdf)CS ©ebiet

entt)alten. 2lbgefe^en ron fenter liegenben politifd;en ^Betrad)*

tungen — ift es red)t, ba§ ©ie auf unjroeifelliaft fel)r roeit=

greifenbe ©rroerbsfreife, bis l^erunter auf bie ärmften Klaffen,

bie ©teuer roerfen, um bie 3JJittel bafür ju geroinnen, bie be:

fifeenben unb fteuerfröftigften Klaffen ju entlaften? aJieine

Herren, fo bie grage gefteßt, fann fie nid^t mit be=

antroortet werben; gang gewife nid;t, wenn ©ie ben ©ebraud^

bes Petroleums unb feinen SSerwenbungSgwed unterfud^en.

5Die ©rünbe für ben fdjufeäöHnerifd^en X^dl beS 2;arifS finb

aus aCen ©den unb ©nben gufammengefegt roorben; roie roir

erfahren l)aben, lie§ man jeben ©runb gelten. Stber bie

©teuer auf Petroleum ift ein reiner e^inansjoU, unb bei einem

fold()en nimmt man es mit ben ©rünben bod^ genauer, ©ie

geftel)en ju, ba^ bas Petroleum nur besroegen fo fe^r ergiebig

ift, nid)t weil es oorwiegenb in ben oberen Klaffen gebrandet

wirb, fonbern weil es 4mmer meljr unb mel^r in bie unteren
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©rroerbsflaffcn als ein not^rocnbißer 3lrtifel beö Sebenöbebarfö

cingebrungcn ift. S)er §err 33etic^terftattcr i)at ja felbft er=

Ilärt, tocnn man ein tüctitigeä ©tücE ®elb gewinnen raoQe, fo

bürfe man nid)t ©egenftönbe net)men, bie blofe in ben belferen

©rroerbsflaffen oerbrau(|t merben, benn biefe bringen eben

nid)t fo üiel, mix I)aben nid)t oiele bie \id) Sujnö

erlauben fönnen. SBenn ©ie bie ©infommenfteuer=

rollen nacfife^ien, fo finben ©ie ben ©runb, meä=

Ijalb bie 3JiaffenartiM beöroegen am meiften bringen;

bie nieberen ©rroerböflaffen finb aUein bie ^?onfumenten,

ml6)z für bie ©teuerfaffe erl^cblid^ in§ ©eroic^t faüen. fage

bics, rocil bei einer frütieren ®elegen!)eit »or 10 ^a^ren

einige ©rafen in bic 5Debatte gebogen roorben finb, üon benen

ber eine 14 000 «Pfunb Petroleum jä^xliä) gebrandet l^abe, um
nad)}uroeifen, bafe bie ©teuer nid^t bloä au§ ben unteren @r--

roerbsflaffen tierfomme. 3« meiner @enugti)uung ^at ber

tieutige ^Referent offen anerfannt, e§ ift not^roenbig, ba wir

bas ©elb brauchen, gerabe bie unteren unb nieberen 93olf§=

Haffen l^eranjusielien, bie ju befteuernben ©egenftönbe banac^

ju roäl)len. gebe weine Herren, — toeil e§ xxä)t\Q

ift, in i«ber 2)iöfuffion bie roEc 2öol)rt)eit gum Sluäbrud ge=

langen ju laffen, ^Petroleum l^at feine unbebingte ®Ieid)t)eit

im 35erbraud^, wie etroa ba§ ©als, unb beäroegen roürbe \6)

CS in ber Steitienfolgc, wenn bie SBefteucrung notl^roenbig ift,

einige 5Warf($routen »or bem ©als fommen laffen, benn eä

ift o^nc f^rage, ba§ ber 2Sol)H)abenbere meljr 2xd)t fid) gönnt,

aber ber g^tnanserfolg biefer 2Serfc^iebenI)eit ift m6)t fe^r be=

beutenb. SDa§ Petroleum gebraui^en bie unteren ©rroerbs^

flaffen eben fo allgemein, roie bie oberen, um fid) genügenbeä

Sic^t jujufü^ren unb 33equemli(^feiten be§ £eben§ »er=

f(^affen. Slufeerbem aber bin \ä) |)erfönli(J^ S^uße, toeil auc§

id^, wie §err »on SSarnbüler, roenn iä) reife, midj umsufel^en

pflege, roie meilenweit in einer ©egenb, bie id) bereift ^labc,

oor 6infül)rung be§ Petroleums bie Si"^ufii^^e/ eine roeit

»erbreitetc ^ausinbuftrie nur roäl)renb ber 2;ageSjeit be=

trieben unb eingefteüt routbe, fobalb bie ©onne unterging

unb es bunfelte, roeil es fid) n\ä)t oerlotinte, baS ftärfere Sid)t

l^ersuftellen, wie es ju ber bortigen Sfnbuftrie nött)ig ift, mäi)-

renb je^t in berfelben ©egenb 5C§üringenS bie SBo^nungen

mit ^Petroleum erleuditet roerben, nun auö) in ben bunflen

2lbcnbftunben QJJtbufirie in ben Käufern betrieben roirb.

biefer Sßeife ift baS Petroleum anä) au§erl)alb ber g^abrifen

ein fel)r roefentlici^es inbuftrietleS Hilfsmittel, unb jener bc=

rül^mte ©raf, ber vox jeljn ^af)xtn mit 14 000 $funb 5ße=

troleum als Seifpiel in bie SDebatte eingcfül)rt roorben ift,

l^atte biefe grofec aJienge geroife nii^it blo§ jum ©ebraud^ für

fein^aus, fonbern es roar eben ein inbuflrieE roeit engagirter

Herr, ber in feinen inbuftrieHen Einlagen bas Petroleum t)er=

roenbete. @s gibt feinen f^ürften in unferer SWittc, ber für

feinen Hßusl^alt jä'^rlid) 14 000 $funb Petroleum ober ein

irgenb annä^ernbes ©eroic^t oerbrau(^te. 9öie trifft aber biefe

©teuer nad) ben gegenwärtigen ^Jreisoerl)ältniffen ben ilonfu=

mcnten? Sin ber ©inful^tfteHe, roo bie 93ert]^eurung bes

troleums burc| ben ^ot beginnt, foftet je^t ber 3ß"t"er,

roenn id) nic^it irre, 5,50 Ttaxt Ser S^Ü, ben ©ie auflegen

rooUen, betrögt alfo an ber erften inlönbif(i^en SBesugSqueHe

40 ^Jrojent üom SBertl). 3ifi oerantroorten, bafe ©ie

einen 3lrtifcl, beffen Hauptertrögniffe aus ben großen, breiten

unteren Sllaffen ber S3eoölferung SDcutfd)lanbs fommen müffen,

mit 40 Projent bes 2Bertl)eS belegen? ®ie ?^olgeu führen

aber roeiter über bie erfte SSert^eurung l)inaus. 35as

^Petroleum foftet im ©injeloerfauf gegenroörtig in S8er=

Un für bic roo^ll^abenberen , roelc^c immer bie beften

Duellen auffudien, etroa 20 Mennig bas Siter; roenn nun
bem ©infaufspreis entfpre(J^enb bie ®rpi)ung in g^olge ber

©teuer 40 ^rojent betrögt, fo ergibt bies genau 8 Pfennige

für baS Siter. Qat baS roirflid), roie ber 9f{eferent Herr 2lb=

ßcorbneter ©raf SBaHeftrem berid)tet l)at, ein 9JJitglieb in ber

Äommiffion ausgerechnet, bafe eine Petroleumlampe, — roenn

er ni^t von jenen fleinen Sämpd^en gefprod^en l^at, bie an
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©teile von ©trei(^l)ölj(^en gebraudit roerben, — jöljrlid^ nid^t

mcl^r als um 30 Pfennige roerbc ocrt^eucrt roerben? ^d^

möd^te roiffen, roer ber j^inanstünftlcr roar, ber biefe 2luSs

red)nung gcmad^t l^at,

(3uruf: Sarnbüler!)

— „^<itt von SSarnbülcr", roirb mir gefagt; id^ möd^te rool^l

toiffen, ob es roirflid^ Qzxx von 5ßarnbüler gcroefen ift, unb ob bic

Behauptung nid^t blo§ ium ^xotd ber Ijeutigen ^isfuffion

aufgeftellt ift, fonbern auc^ p bem ^md, bafe fie beftrittcn

unb bisfutirt roerbc von ©eiten bes PublifumS unb ber bcut^

f(^en Höttsfrauen.

(Heiterfeit.)

25aS oerel^rtc ^Ulitglieb foQtc bann auc^ bicS^ed^nung auf^

machen, roie benn bie 30 Pfennig auf bie Sampe minbejtens

15 SRiEionen ober im möglid^en Sffiasimum 25 3KiEionen

jöl^rlicf) einbringen roerben. 9Bie oiel Sampen müßten benn

brennen, um bie minbefterroartete ©umme ron 15 aJiiEionen

aWarf einjubringen ? — ©in^unbert unb ftinfgig SöiiEionen

Sampen; aü(S) bie noc^ nii^t geborenen ^inber müßten ein

jebes eine Sampe für fic^ brennen.

(©ro^c Heüerteit.)

^ä) Ijabc üielc SDinge beliaupten geprt in ber jüngftcn

SDiSfuffion, bie jur Unterftüfeung für biefen unb jenen ©d^ufe^

joE angefü^irt rourben, ic^i |abe ju ben rounbcrlid^ften Sc*
Ijauptungcn gef(^roiegen, roeil es gang unnü^ roar, fid) noä) in

bie ©ad)e einäumifdjen
;

ic^ l)abe bie rounberli(^ften 33el)aupi

tungcn mit großen p!^ilofop^if(^en Sel^rfö^en einleiten gel^ört,

unb roenn alsbann in Prioatgefpröc^en von folc^en Per^
fönen, bie e§ oerftel)en, mir gefagt rourbe, roas bod^ aües im
9?eidhstag oorgetragen roerbe, ob benn niemanb ba fei, ber

mit ©ad^oerftönbnife bie unrid^tigen 2lngaben ju roiberlcgcn

im ©tanbc fei, I)abe id^ bann geantroortet: es finb voo^l

foI($c ba, es finb aber aud^ ©d^luBmac^er ba, unb bie meiften

2lrgumente roerben oor ermübeten Dl^ren vorgetragen. 2lber

ju bem aufföEigften für mid^ geprt bic SBered^nung, rocld^c

ber ^txx ^Referent als einen ©rroogungSgrunb ber 5lommiffion

uns l)ier aufgcftettt, unterjtüfet burd^ bic Stutoritöt eines großen

unb bebeutenben g^inansmanncs, leitenb in ber l^eutigcn

politif(^en Sage unb in ben roirt^f^aflid^en fragen, rocld^c uns
befc^öftigen, unb biefe Berechnung fteEt fidh bei ber einfadhftcn

Probe als unfti(^)f)altig \)txan^. ®as befommen roir als

münblid^es S^eferat, unb auf ©runb biefes münblic^en Siefcrats

roirb über eine BewiEigung von 15 bis 25 2RiEü)nen SKorf

iäl)rli(^ abgeftimmt.

(SBiberfprudf).)

— 2ßoEen ©ie in ber 2)iSfuffion Sluffd^lufe gcroöljrcn, fo

l)aben ©ie boc^ ben fUlnüj, ju befennen, ba§ ©ie eine 2tera

einleiten, in roelcE)er bie ©rtrögniffe berbeigcl^olt roerben aus

ben unoermeiblid)en Bebürfniffen ber breiten ©rroerbsmaffc,

mit ber gleid)äeitigen 2lbfi(^t, einen großen Xiizil ber fo er*

langten ©elber ju ocrroenben, um bie befifeenben Elaffen üon
einer ßcgenioörtig auf i^nen ru!henben ©teuer ju befreien. 5Denn

bies, meine Qzxxm, l)eifet Sluf^ebung ber bireften ©teucrn.

(©el)r roa^r!)

Unb nun frage id) ©ie, meine ^txxtn, ftimmt bies mit

bem SSerfprechen, rocldC)es ©ie im oorigen Qa^r obgegebcn

l;aben : roir felbft roerben bie ©ad^e ber arbeitenben klaffen in

bie Httitb nehmen;

(l)ört! prt!)

wir rooEcn bie 2lrbeiter nur frei mad^en oon mißleiteten Per;

fönen, roeldjc SDinge ^erbeijufüljren ftrebcn, bic ben Slrbeitern

nid)t äum 3^u^en gereidhen? Unb roie ftel)t cS mit ber ©r^

füEung? ©d)on in ber näctiften ©effion 3llleS oergeffen

(«Ruf: 3iein!)
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iQerr von ^arborff ^at e§ nic^t oergeffen, er \)at näntlic^ ba§ unt)er=

cinbare ocreinbar ßema^t. 2lbcr bic ©runblage S^rer ginanj^
unb 2Btrt^[d)aft§reform befie{)t barin, e§ foQen bie ©teuern
für baö 5ieid^ unb bie (Sinselftaaten aus benjenigen 3lrtifeln

gesogen werben, roeld^e mä) bem @eftänbni§ aui beä ^errn
Sieferenten, ber fe^r günftig für bic ©ad^e berii^tet f)at, nur
auö ben breiten erroerbsflaffen gefantinelt werben fönnen.
Unb ber ogitatorifc^e S^eil ^^rer 9toformpolitit befte^t barin,
bo§ ©ie mit ben fo geraonnencn ©elbern bie befi^enben klaffen
entlaften rcoHen.

peiter ®runb für bie ^ctroleumfteuer ift angeführt
roorben : e§ l)abt nxä)t ml auf fid), ber ^reiö fd^roanfte o^ne=
l^in herauf unb herunter, fo bafe e§ auf etroaö ineJ)r ober
weniger nidit anfomme. aWeine Herren, für jeben, ber
irgenbwie ben roirfli^en ©ad^oer^aU fennt, ift ber ©runb gar
nid^t ftid)^altig, er entfprid)t ber 2iBaI)r^eit nid^t entfernt.

funbigen ©ie fid^ nur bei ben Hausfrauen unb bei ben 2)ienfl=

möbc^en ....

(Heiterfeit)

— meine Herren, e§ ift mand^mal gut, »on SDienftmöbdEicn in
ben 5Dingen, bie fie oerfte^en, belehrt ju werben —

(©rofec Heiterfeit)

ober gelten ©ie felbft aufmerffam burd^ bie ©trafen Berlins— unb gleid^es gefd^ie^t in onberen ©tobten — fo werben
©ie an aßen Säben, in benen Petroleum feil ift, für jeben
2;ag Stuö^ängefd^ilber finben, in weld^en ber $rei§ beä
^Petroleums befannt gemad^t wirb, unb biefer 5]3reiö fteigt unb
fällt mit bem aj?arftprei§ be§ ^Netroleums. weit Der=

widEelteren SHngelegenl^eiten, für weld^e man bie ©rfofirung
oicl füf)ner bestreiten fann, weit fie fd^wer 3U erlangen unb
fc^wieriger barjulegen ift, ^at g?rofeffor SaSpepres nac^gewiefen
burd^ objeftioe Unterfud()ungen, welche er felbjl angefteöt ^)at,

ba§ bei ben »erfd^iebcnften ^reiöfd^wanfungen unb unter ben
aaeroerfd^iebenftenäJerljnltniffcn bod) ber ©teueriufd)lag in ben=
jenigen ©tobten, welche bie SJia^lfteuer gcliabt ^aben, im ^Preiö

für Srot, 3Ke^l unb ©etreibc . . .

(3urufc »on red^ts)

— Herr SaSpetjreä ift mir eine giltige 3lutorität, weil er

ficf) ouf Unterfudf)ungen ftü^t; bes^alb ift er für mic§ me^r
giltig als ein anberer, ber aus allgemeinen 3Ba^rnel)mungen
glaubt eine 33el)auptung entneljmen ju bürfen; — id^ fage,

Herr SaSpe^res l)at burd^ objefioe Unterfuc^ungen feftgeftettt,

ba§ mit bem f)erauf= unb l)erunterge^en ber ©ctreibcpreife
aud^ in ben maf)lfteuerpflic^tigen ©tobten biefelben ©(^wan=
fungen ftottgefunben l^oben, inbem bie ©teuer im etwas mel^r

ols biefen Setrag bie 5]ßreife in bie Hö^e trieb, fo bofe

bie ©teuer unb fein 3uf^ta0 bemfelben im greife »00=

ftönbig jum 2luSbrud fomen. Sei Petroleum brandet man
bie gelelirten Unterfiidf)ungen nid^t ju modjen, weil ©ie es an
jebem XaQt unb in jebem ilramloben oblefen fönnen, ba§
jebe ^reisfd^wonfung im ©injelüerfouf wirffom wirb, unb es

ifl mir besl)alb gar nic^t sweifel^oft, bafe bie brci Pfennige,
bie man als ©teuer auf bos ^ßfunb auferlegt, als ^reiserl)ö--

^ung pon fünf bis fed^s Pfennigen im (Sinselljanbcl erfd^eincn

werben.

(Sßiberfprud^.)

©0 wenig wie bos ©onnenlid)t lä§t fid) biefe 2Kirfung

auf ben ^reis bes Petroleums wegftrciten. SDer Preis wirb
l)erauf unb heruntergehen; wie bie Ballung nod^ 2lmerifa

für bos Petroleum unb jebe onbere 3luslage, fo wirb bie

©teuer eingered^net werben, unb beim ©infouf wirb jeber

nod^ fo bebröngte 3)fann ober jebe nod) fo bebrängte ^rau
bie ©obe, mit weldier ^^re Soß-- unb ginanjreform fie bebodit

l)at, fid^ genau auSredEmen fönnen, unb id; meine, es wirb
ihnen nid^t jum großen Sroft gereid^en, wenn fie Ijören: sum
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erfofe finb bie befifeenben klaffen um einen ST^eil ber ©runb=
fteuer entloftet worben;

(3ifchen red^tS)

— einigen üon ^hnen, meine Herren, gefaßt bos nicht, wos id^

foge; mir gefönt es nid^t, was ©ie thun.

(©ehr richtig!)

aWeine Herren, boS ift bic Sotfoche. ^6) weife, einer nodf)

mir wirb unjweifelhaft 2)ebuftionen madt)en, wcld^e bie

grofeen a>ortheilc ber Petroleumfteuer flor legen; er wirb fo
longe bic treppe herunterfteigen, bis er jule^t sum armen
3Jtann fommt, su beffen ©unften er biefe ©teuer einführt.

(©ehr gut! linfs.)

SDie Erfahrungen haben mid^ in biefer Sesiehung fd^on
belehrt, ober immer lief biefe Beweisführung hinaus auf ben
genereßen einwonb: es würben bie unterften ©rwerbsfloffen
oßes, was ©ic ihnen in g^orm oon Preisoerthcuerungen auf-
erlegen, in ?yorm üon 2;agelöhnen wieber erlangen, — ein 58er=

fpredhen, bos ©ie nid^t einlöfen fönnen, bos ober Hoffnungen
unb Slnfprüd^e heroorruft, weldhe ben entgegengefe^ten Erfolg
haben werben oon bem, wos ©ie mit biefer Sieform fid^ oer^
bunben benfen, eine gewiffc SluSgleichung unb f^riebens^

herfteßung unter ben »erfchiebenen Serufs= unb (Srwcrbsfloffeu.

3n meiner einleitenben Siebe su ben Xarif= unb j?inons=

gefe^en habe idt) fchon hierüber mein tiefes Sebauern aus=

gefprodjen, bafe ber ©runbsug burd) biefe ganje Sieform »on
einfeitigen ^ntereffen getragen ift unb einen fehr ftorfen S3ei--

gefd;mad hat, bafe bic 3)?ad^t, über weldhe bie Söefifecnben hier,

im Porlomcnt unb oufeerholb oerfügen, thotfad)li(| ausgeübt
wirb su»n Siodhtheil ber 3JJinbcfttragföhigen, unb bofe

borous ^^olgen entftchen müffen, wobur(^ unfer gonjes
©tootsleben ücrwirri unb ber triebe erfd^üttert wirb,
wcld^en ©ie, wie ©ie im rorigen Qahre cerfidhcrt haben, her»

fteßen unb \id) sum 2BäcE)ter beffelben \mä)zn woßten.

Süas immerhin ©ie sur Stedhtfertigung jebes einseinen

©dmfesoßö ausgeführt haben, hier haben wir c« mit einem
2lrtitel ju thun, bei weldhcm ©ie ancrfcnncn müffen: bic

Hauploft faßt benen su, bie am wcnigften fähig finb, biefe

Saft SU tragen!

(3uruf: Scfet nid&t!)

— ©s ruft jemonb: jefet nid^t fähig finb; aber, meine Herren,
idh glaube nicht, bofe ©ic etwa in 3ufunft, felbft wenn ber

2:oge!ohn in g^olgc Qhrer Soßpolitif nachhaltig fleigen foßtc,

was fehr problemotifdh unb bis jefet ein 2;heorem ift, ober

bofe ©ie bomit in 3ufuuft bic Unsufricbenheit werben be=

fd;wichtigen tonnen, wenn fich bie unträftigen ErwcrbSflaffen
bie ©teuerlifte oornehmen unb bann finben, bofe fie biejenigcn

finb, benen hauptfädl)lid) bie Sagten bes ©toots oufgebürbct
finb, unb wenn 3hnen ^l)x ^beal, bic 2tbfchaffung fämmtlid&cr
bireften ©feuern, gelingt, unb wenn bic befi^enben klaffen
hierburdh fooiel wie möglidj fidh Pon ben Saften befreit haben,— bann werben ©ie ben unteren (Srwcrbsfloffcn md)t bti-

bringen, bofe ©ic burd; eben biefe a«aferegeln bcrcn SBohl ge= ,

förbert haben.

2lber, meine Herren, ©ie fönnen bos 3Serfprcdöen gar
nid^t einlöfen! 2Benn ber STogelohn in bemfelben aJtofee ober
nod^ mehr ftcigen würbe als bie Saften, bic ©ic ben 5lonfu=

menten ouferlegen — ein aJlitglieb biefes Haufes hat mir
heute nach Hunberten con 3)lißionen bercd^net, was bireft unb
inbireft ©eutfd^lonb su trogen haben wirb in j^olge bes @c=
d^cnfes, weldjes.^wir als ^rud)t biefer ©effion nod^ Haufe
bringen — wenn ©ie oßes bies burdd Erhöhung bes 5Cogcs

lohns wieber besohlen woßten, wo bleibt Dann ber ©d)u^ ber
'

notionolcn ^nbuftrie, wo boS ^Cerfpredjen nn bie ^nbuftrießen,

weldhe bie eigentlichen Uroöter biefer gonsen SCorifbewegung
"inb? SDiefen würben ©ie gewife einen fehr fdE)led^ten ®ienft

geleitet haben, unb bodh beruht Shre Söirthfchaftspolitif ttuf



J^eutfc^er 9]cid)St(\tj. — 73.

bcr SSmial^me, ba§ um ber 2lrbetter toillen ber ©erainn ber

Unternehmer erF)öl)t werben müffe.

^d) aber bitte ©ie, meine Herren, in ©rrotigung beffen,

ba§ im übrigen SeroiHigunöen Jiinreic^enb gemad^t [inb, um
ben oeßenroärtigen n)irflid;en SSebürfniffen beäS'tcidöä unb ber

©injelftaaten abju^elfen, unb bafe ©ie jc^t an bie Sinie ße=

fommen finb, rao ©ie baä @elb nur nod) braud^en, um, raie

©ie felbft aU Xljeil ^^rer ^Reform angeben, im SBefentlic^en

bie befifeenben klaffen gu entlaften — I)ier roenigftenä Umfe^r
ju ma(3^en unb biefe ^etroleumfteuer nid^t ju bereinigen!

deiner oon Q^nen ift bod^ ber SReinung, ba^ etroa bie

©teuerberoilligungömafd^ine , bie fo üortrefflid^ in S3eraeßung

gefegt roirb, fortan in 9?ul)eftanb roerbe Derfefet roerien!

©elbft ^^)xt fd^önften SSerftd^erungen mürben mir feine

©ic^erljeit geben , benn id^ ^abe fd;on erlebt
, ba§ ein ^aljx

fpäter man fic^ nid^t met)r an ba§ gebunben hält, roo§ man
als feften SSorfa^ genommen hat. 3Rad) bem 3useftänbni§
aller gibt es nod; otele ©egenftänbe, meldte bei roeitem beffer

geeignet [inb als ba§ ^Petroleum, um ®rträgniffe ju befd^affen

unb S^eformen l)erä"ftellen, mie ©ie fie im ©inne |aben
mögen, iffiarum gcrobe biefen 3lrtifel, ben bie Statur uns ge=

fdjenft hat/ ber eine roahre @abe ©ottes ift, für bie arbeite

famen unb für bie unterften ermerbsllaffen mit einer un=

geheuren 40proäentigen ©teuer belegen! SDafür finb mir bie

©rünbe nid^t flar getrorben. Wt Slbfidjt ^^aht id) oon allen

fragen ber aagemeinen ^olitif abgefehen, unb ich l^itte ©ie,

glei^faas feine fold^e ^olitif in ^hte ermägungen ht«einäu=

mifdben, benn bann erft entfteht bie Hoffnung, ba§ ©ie bas

thun werben, roas bie finanäpolitifd()en ©rünbe Shnen ju thun
rorfchrciben, biefe ^Pofition abzulehnen

!

(Sebhaftes Sraoo linfs, 3if^e» red^ts.)

Sßijepräfibent greihcrr gvonifenftci« : 3)er C'err

2lb0eorbnete Freiherr üon Sornbüler hat baS Söort.

Slbgeotbneter greiherr bon löattt6ületr: 3)?eine Herren,
errcarten ©ie nid^t, ba| idj bem §crrn Dr. Sasfcr in feinen

S)ebuftionen folgen werbe; id) hätte bas 2ßort überhaupt nidjt

ergriffen, wenn berfelbe mid^ nicht als einen befonberen

ginanjfünftler proDojirt hätte.

©ine oögemeine SBemerfung fann ich ntir ni(ht oerfagen.

Sebe ©teuer unb namentlid; jebe inbirefte ©teuer h^t ihre

§aupteinnahme von ber grogien ajJehrjahl ju erwarten,

fpejiell am aßermetften ift baS ber gatt bei ben inbireften

aibgaben, aber gerabe baS ^^etroleum trifft ben armen 3)Jann

oiel weniger als ben reiben, benn mit bem Sßohtftanb nimmt
bie 33erwenbung bes Petroleums gan;5 entfchieben ju, S)ie

Seredmung, bie id^ in ber ^ommiffion angefteflt habe, beruht

barauf, nid)t mieuiel Sampen, fonbern wie lange biefe Sampen
brennen; barauf fomnit es nicht an, wieoiel Sampen an:

gejünbct werben, fonbern es fommt haxau'i an, wie lange

Del in biefen Sampen fonfumivt wirb. 2)ic Siehauptnng,
bie ich aufgcfteUt habe, beruht barauf, ba§ id) bei einer

größeren Slnjahl oon Krämern auf bem Sanbe mid^
erfunbigt, unb in ihren ^iüdhern nad)gefehen, wie=

oiel mir befannte g^amilien, bie nid)t gu ben
örmften gehören, im Saufe bes Sahres Petroleum beziehen,

unb ba fam heraus, bofe ber ärmfte, b. h- berjenige, welcher
am wenigften gebraucht hat, O^funb unb bie oermögenberen
12 Pfunb oerbraudjten. SBenn ©ie nun bauon bie 3JJitte

nehmen, ungefähr 10 ^pfunb, fo fommen ©ie auf bie a^edh=

nung t)on ungefähr 30 Pfennigen. 2)aS fommt Shnen oiel=

leidht eigeuthümlid^ oor, wenn aber ber §err älbgeorbnete

Dr. Sasfer bas Sanb bereifen woHle, fo würbe er finben, bafe

im ©ommer auf bem Sanbe überhaupt eine Petroleumlampe
md)t ongejünbet wirb, fonbern es geht ber 93auer ins 33ett,

wenn es bunfel ift. SDaher founnt ber geringe SBevbraud),

ber bem 3lbgeorbneten Dr. Sasfer, ber bis in bie dlaä)t

hinein arbeitet, unbegreiflid^ ift. Slber wenn ©ie auf bem
Serhanbluuflen bee beutfe^en gtcichStafl«,
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Sanbe reifen, fo werben ©ie audh fehen, ba& um 8 ober

'/29 Uhr bereits alle g^enfier buntel finb, unb baher fommt
wieber ber geringe S3erbraud) an Petroleum.

Sitte weiteren j^ragen berühre i^ ni(ht, meine ©timme
jwingt micf), nur im äufeerften gatte ju fpred^en, überbies

zweifle i(^ nicht, baB ein großer ^heil ber ©rünbe, welche
§err Slbgeorbneter SaSfer angeführt hat, oon 9iebnern nadh
mir beontwortet werben wirb.

SSijepräfibent ?^reiherr ju ^rönifenfteiw : ®er §err
3lbgeorbnete ^iid^ter (^agen) hat bas 2öort.

SIbgeorbneter dxidfhv (§agen): 3JJeine Herren, idh fann
bod^ nicht annehmen, ba^ bas §aus einen folchen 3o(l an^

nehmen wirb, ben feiner 3eit baS 3ottparlamet bei breifodh

ftärferen ©rünben, ols man ^aiU bafür anführt, mit einer

fo großen aJinjorität oon 3weibritteln abgelehnt hat. darunter
waren oiele ^ixxen, bie aud) heute no^ im Sieid^Stage fi|en.

2Bie lag bamals bie ©ad)e? Tlan (^arafterifirte bie g^inanj:

läge ebenfo ungünftig wie heute, baS 3?eid; hatte ein SDefijit,

bas preufeifd^e Sefijit wnrbe berechnet breimal fo hod; wie
es in ben legten Sahren in preußen fich ergeben hat. ®er
^exx 9^eid)Sfanjler trat auf unb fagte: wenn ihr nid)t biefe

©teuer bewittigt, bann werben bie bireften ©teuen um bas
alterum tantum erhöht werben müffen, unb er brohtc

felbft mit feinem Slbgange, etwas, was er heute nid)t

mehr nöthig hat. ©leid^wohl würbe ber Petroleurnjoll nidht

bewittigt. damals würbe ber PetroleumsoH oerlangt als

©ntgelt für oiele anbere 3ölle, welche auf ber onberen ©eite

aufgehohen werben fottten. @lei($wohl lehnte man jenen 3olI

ab. ^er S^eid^sfangler oerlangle bamals ben PetroleurnjoU,

um, wie er ausführte, bie ibeale Politif bes ?^reihanbels ein=

juführen, heute «erlangt er ben petroleurnjoU, währenb er

auf alle übrigen Slrtitel neue ©d)u|5ötte legt. Ser ^err
S^eic^sfansler fagte bamals auSbrüdlid^, ber PetroleumjoU

fotte ein 3oll fein, ber eS ben einselnen ©toaten möglidh

mad)e, foldhe ©feuern abjufd^affen, welche noJ^ auf unent=

behrliche 9iahrungSmittel gelegt feien. §eute legen wir 3ötte

auf SfiahrungSmittel unb follen ben PetroleumsoU noch nebenbei

haben. 3Sergegenwärtigen wir uns bod^ audh ^ie 3iffet ber

Selaftung, um bie es fidh hanbelt. ^Damals würbe ein 3olI

oerlangt oon 3 3}Zarf, heute oon 6 SRarf. 3n 2Birflid)feit

ftcllt fich ber 3oß/ ba aud) baS ^a^, als wenn es Petroleum

barftellte, im @cwid)t mitoerfteuert wirb, auf 7,50 SRarf, unb
nid^t nur bas; jwif($en bem 3ollat"t unö bem ^onfumenten
oerliert bas Petroleum an ©ewidht; attes was oerloren geht,

muß oon bem, was übrig bleibt, mit an QoU übertragen

werben, fo baß fich Sßahrheit bie Selaftung auf ben Siter

ober Kilogramm auf minbeftens 8 Pfennige fteUt. äJJeine

Herren, baS mad)t eine 3Sertheuerung gegenüber einem Preife

oon etwa 20 Pfennigen oon mehr als Vs/ ^as madE)t in ber

2;hat 40 Projent. ,

3flun fragt man: SBer wirb ben Sott tragen? ^dh muß
bie ©inwenbung oorwegnehmen, bie einer ber nadhfolgenben

g^ebner mir fdhon in ber ^ommiffion gemadht hat. ^ö) ht-

merfe übrigens im ©egenfa^ p bem fierrn Sieferenten, baß

in ber 5?ommiffion fein ^JJitglieb bei biefem 3ott tjon Politif

gefprod)en bat, fonbern im ©egentheil, baß es fidh babei nur

um bie fadtilidhe 3iatur ber 3öIIe gehanbelt hat, unb baß eine

ganje 3fieihc oon a}ittgliebern gegen ben 3ott geftimmt hat,

obwohl man fich oorbehalten hat, bie politifche ©tettung jur

Sadhe erft bei ber ^weiten Sefung in ber ^ommiffion ober

im .^aufe ju nehmen.

®er ^err Stbgeorbnetc oon ^arborff hat alfo in bcr

Eommiffion fd)on ausgeführt, ben 3oll würben bie 2lmerifancr

tragen, unb es fei außerbem 3Iusfidht baju, baß bas Petroleum

oorausfid^tlich in 3lmerifa nod) bittiger würbe. Söorauf er

biefe Einnahme ftüfet, weiß id) nid)t. ^dh habe mid^ über bie

PreiSoeihältniffe erfunbigt; baraus geht heroor, baß ber Pe=

troleumpreis wie er hier in ben Säben fich barftellt, fidh aus
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ijüet ^?ret§momentcn sufammenfefet. ^Dasjenige, loaä in

aimerifa bei ber SScrft^iffung gejault roirb, ift etwa nur bie

Hälfte be§ ^reifes, bie anbere ^älfte fäHt auf bie 3:ran§port=

foften bis Siemen unb von ^Bremen nad^ Serlin. 9}on ben

leiteten fann nicE)t§ abgegeben roerben, bie toerben biefelben

bleiben. fDort in SCmerifa foftet ba§ Petroleum 11 Ttaxl
^a, glauben ©ie, ba§ bie Slmerifaner fid^ i^re 11 3Raxt um
ben ^oübttxaQ von 8 Tlaxf roerben »erfüraen laffen, unb e§

alfo fünftig für 3 3J?arf oerfaufen ? ®ie 2Imerifaner roerben fid^

überhaupt nid^tö abnel)men laffen, rocil fie an bie ganje 2BeU
rerfaufen, unb roa§ roir i^nen nid^t abnelimen, ncl)men i^nen

anbere ab. ©ie fönncn audt) nid)t im greife beäl^alb Iierunter»

gelten, um einer 3Kinberung be§ ^onfumä in SDeutfd)Ianb vox-

jubeugen, fie fönnen nic^t befonberä nicbrige greife für

SDeulfdEiIanb mad^en unb anberen Säubern ]^ö|ere ^?reife.

SBoßten fic aber allgemein niebrigcre greife ftetten, fo würben
fie baburd^ nod^ mel)r rerlieren, aU fie in golge unfereä neuen
3oll§ burd^ 23erminberung be§ ^onfumä in SDeutfdjlanb t)er=

lieren fönncn.

3flun ^abe id^ auä) bie Slnfid^t gehört, ba§ biefen 3oQ
in SDeutfd^lanb ber 3tt'U<^^en^anbel ganj ober tl^eilroeife

tragen roürbe. Steine Herren, liaben ©ic einmal mit ^Je=

troleum ge^anbelt? \)abt mit Petroleum im fleinen ge=

l^anbelt unb fann borüber urt^eilen, roeil id^ 3al)re lang 3lr=

beiterfonfumoereine geleitet l^abe; id^ fenne ba!^er auä) bao

Subget be§ 2lrbeiterö unb l^abe bal)er ba§ :3ntcreffe genommen,
roeld)e§ iä) allen biefen £eben§mittelfragen mel^r alä anberen

äuroenbe.

3JJan unterfd^eibet im Rlein^anbel jroeicrlei Slrtifel, foldfie,

bie eigentlid)e Sodfartifel finb, nad^ benen fid^ bie ilunbfc^aft

xxä)kt, unb anbere 2lrtifel, bie bie ^uiibfd)aft fauft, roeil fie

o^neljin in ben Saben geljt. Söenn ©ie fageii, ber ©eroürj^

joll roirb com Krämer getragen, ober ber 3olI auf 3ünb=

i^ölser, fo roirb ba§ nid^t ol)ne roeitereä beftritten roerben

fönncn; aber ben 3olI auf Petroleum roirb ber Krämer nidf)t

ju tragen Ijaben; er mufe ba§ ^^etroleum fd^on jefet fo billig

roie möglid) fteücn, roeil ber Sejug beffelben für bie ganje

Äunbfd^aft mafegebenb ift, unb auä biefem ©runbe ifi bei

feinem 3lrtifel ber ©eroinu bcö 3iDifdjenl^änblerä fo gering

roie beim Petroleum. 35er 33ruttogeroinu bemi§t fid) l)ier in

Serlin auf 4 ^Pfennige pro Sitcr pd^fteuö. ©e^r oft fann

ber 3n'^f'^ß"P"^lßi^ jufrieben fein , roenn er an bcm
Petroleum ben 2Bertl) beä leeren ^^affes oerbient.

3lber ein fold^er ©eroinn ift um fo niebriger im 3wifd^en-'

l^anbel, al8 fein 2lrtifel fo mü^fam ift für ben 3roifd[)enl)anbel

al§ ba§ ^Petroleum. ®ie ganje ieantirung mit einem 2lrtifel,

bcffcn 9Iä^e ben anberen 2lrtifeln, beifpielSroeife bem Kaffee,

bem ßäfe überauä gefä^rlid) ift, bie ©efaljr ber Sagerung,

bie Sedage, aEeä baö läfet fold^en ©eroinn im 3roifd)en^anbel

überaus niebrig erfdlicinen. Unb rooHten nidlit bie Krämer bas

möglid)ft SBenige nel)men, fo roürben in größeren Drten

©pejialiften — unb roir l^aben bereu in SSerlin — einen

jlleinlianbel nur mit Petroleum anfangen, roürben fid^ bomit

bie ?iad)t^cile unb Unanne^mlidjfeiten erfparen, bie ein gleic^=

jeitiger 33erfauf Don Petroleum unb anberen 3lrtifeln in bem=

felben Sabenlofol mit fid^ bringt. @§ roirb olfo fd^on jefet

ber Ärämer gejroungen, ben i?onfumenten ben ^rciä aufju^

erlegen, ber na^eju \l)n\ felbft auferlegt roirb. ajJeine

Herren, auä biefem ©runbe ift es audj bei feinem

Slrtifel fo richtig roie bei bem Petroleum, baß aQe

5PrciSfd^roanfungen im ©ro§l)anbel im Älcinlianbel

augenblidlidt) fid^ im greife äufeern. @s ift aus
bem ©runbe rid^tiger roie bei anberen 2lrtifeln, roeil baS
Petroleum fein Slrtifel ift, ben man lange auf ßager n,l)men

fann, beffen greife fidö besl)alb burd) grofee 33orrätl)e über=

tragen laffen von einer 3eit auf bie anbere. 9J?an fpriclit

von ben großen ^reisfdtiroanfungen. ©eroig finb im Qo^re
1876 in j^olge großer ©pefulationen onomale ©diroanfungen
üorgefommen. 3lber bcrüdfidt)tigen ©ie aufeerbem eines, baß

im ©ommer naturgemäß bas 5)ßetroleum billiger ift, roeil ber

©tbraud^Sro^rtlÖ fiel niebriger, ber SSerluft aber größer ifi,

unb beslialb fd^on nad^ ber iSal^resjeit rom ©roßl)anbel bie

greife niebriger geftellt roerben als im 2Binter. ©ie fönnen
^ier lefen in jeber 3eitun0, baß man an bemfelben S;agc

Petroleum mit ßieferungsfrift für ben ^erbft tl)eurer als mit ,

fofortiger Sieferung für ben ©ommer cerfauft. aWcinc 1
Herren, roenn man meint, baß ^reisfd^roanfungen feine ®im ^

roirfung gehabt l^aben auf ben Konfum unb beSl^alb aud)

fünftig nidlit eine foldE)e 3}ert^eucrung l^erbcifül^ren roerben, fo

berüdfid^tigt man eines nid^t. 9Benn bie ^Preife binnen wenigen j
SBod^en auf= unb abfd^roatifen, fo läßt fid^ baburd) feiner in feinen

©eroö^nungen fiören, bie Sampe nid^t ausgeben. S)a8 erträgt 1
er. 2Benn es fi^ aber barum l)anbelt, einen Slrtifel bauernb \
tl^eurcr äu bejal^len, fo »erläßt er feine ©eroöt)nungcn unb
rid^tet fid^ banad^ ein. ©eroiß, fold)e ©feuern fönncn nur
etroaS einbringen, roenn man fie auf bie ©ebraud^Sartitel ber

großen SDienge legt. Slber es ift bod^ ein Unterfd^ieb jroi'^cn ;

ben Slrtifeln. ^at nid^t ber ^err 3^eicl)Sfanäler gefagt, ber
|

33orjug ber inbireften ©teuern fei, baß man fic freiroiHig bc; l

jalilt, baß roer bie ©teuern nid^t jalllcn roitt, fid^ bes ®e=
braud^eS entfialten fönne. 5DaS mag oom 2;abaf rid^tig fein.

J)ie pfeife fann einer auSgel^en laffen, aber fönnen ©ie bas
Sid^t ousgcl^en laffen? 9lein, meine Herren, bas ift eine ©teuer,

bie burd^aus not^roenbig gejal^lt roerben muß, ebcnfo notf^--

roenbig roie irgenb eine anbere.

^err oon 5Barnbüler ^at eine 58cred^nung oorgetra^^cn

mit einem Äonfum oon 10 Pfennig pro gamilie unb ^fa^r. SDiefc

Sered^nung ift aus bem ^atire 1868 ; bie finbet fid) nämlidö
aud) in ben 5ßerl;anblungen bes 3ollparlaments unb fic

rourbe con ^errn oon 2Bebemet)er ausgeführt. 2)er fogtc aud^,

baß nadj feinen Erämerredjnungeu eine foldfie fleine gamilie
nur 10 Pfennige braudjc. §eute ift ber^err »on 3Sarnbüler mit

feiner ilrämerred;nung auf ben 3a^len oon 1868 ftel^cn gc^

blieben, obgleid^ in ganj 3)eutfd^lanb ber SSerbraud^ bes 5{]e=

Iroleums fid^ oerfedl)Sfad^t l)at. SBir l^aben bamals eine

äUiUion 3entner üerbrand)t, unb bemgcmäß aud^ bie ©ins

nal)me auf 500 000 S^^aler bertd^net, unb l^eute ifi ber SSer*

braud) 6 ajJillionen 3«ntnei^ 5Deutfd^lanb. ^a, meine
Herren, 8 SJJillionen fyamilien l)abcn roir in S)eutfd^lanb

überl^aupt nur, bie; gamilie ju 5 ^erfonen gercd^net. Sei
einer 93ered;nung a 10 ^funb roürben biefe 8 3Killionen ga=
milien nur 800 000 3entner Petroleum oerbraud^en. 3ta^
ber amtlidt)en ©tatiftif aber beträgt ber SSerbraud^ 6 9)Unio=

neu 3entner. SBiU ber §err 2lbgeorbnete SSarnbüler uns
glauben madjen, baß reidl)e ßcute, auf bie iä) gleid^ fommen
roerbe, um fo oiel mel^r oerbraud^en, als ber Unterfd^ieb oon
800 000 3entner unb 6 3JiiUionen 3entner beträgt? äBte-

oielreid)c Seute gibt eS überl^auptin S)eutfd()!anb unb in ben

einjelnen Säubern? 3Bir l)aben in ^4^reußen nur 2 5)3rosent

ber Söeüülterung, bie mcl^r als 1000 2;i^aler ©infommen
l)aben, unb roenn bie roirtlid^ mel)r gebraud)en, t)ielleid)t baS

günffad^c oerbraud^en, roaS fdjlägt baS aus auf ben 3)urd^s

fc^nitt bes a^erbraud^s jener gamilien. S5er S)ur(^fc^nitt an
fid) mad^t 76 Pfennige. 6r mag baburdt», baß roenigc reid^e

3)länner mel)r gebraud^en, bei ärmeren gamilien etroas l^erabs

gebrüdt roerben auf 70 ober 65, aber fidler nid)t weiter Ijer*

unter. 5Darin flimmen aße S3eredf)nungen überein.

5Die äBunberlampe bes ^errn Slbgcorbneten üon Sarna
büler ntöd^te id) in brttter Sefung l)ier auf ben Xi^ä) beS

igaufes aufgefteßt fel)en; es würbe mir oiel intercffantcr fein,

als mand^es anbere, was id) l)ier auf bem 2;ifd^ bes ^aufc8:

gefeiten ^abe. ^6) l)abe mir ausgerechnet, baß eine Sampe —
es muß bies fd)on eine fel^r fleine fein — gefüllt mit einent

falben ^-Pfunb Petroleum, 9 Sage brennen muß an biefcttii

l^alben ^funb Petroleum, wenn bie S^ed^nung beS ^crrn oon
ä^ornbüler ri(^)tig fein foU. SlUerbingS, ber Qtm
älbgeorbnete SaSfer ^at 9fe(^t in feinen Seredönungcn,

bie 9legierung ret^net fid^ 15 3Jiillionen Tlaxf (Sinnai^me l^er^

aus tro^ bes Siücfgangs bcs Slonfums. 3)er ^err ilbgcorbj

netc Don Sarnbüler fagt, bie Sampe wirb bloä um 30 5ßfens
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nißc tf)curer. SKctnc Herren, baä gäbe bei einec (gtimal)me

ron 16 3Jlit(toncn 9J?nrf mel)r oI§ 45 ajJiHionen Sampen in

SDeutfd^latib. ©ie feljen, bev §eri* Slbgeorbnete £a§fer l^at

bic ungeboreneti ^inber red^t saljlreid^ tQiirt. SBenit bie 3ied)=

nuno bcö ^errn 2IböCorbneten von 3Sarnbüler rid)tig roäre,

müffe jebe Familie buri^fc^nittlid^ 5 bi§ 6 Petroleumlampen
brennen.

^ä) frage, toie n)ot)It)abenb mu§ man fein, um einen

folc^en fortgefc^ten ©ebraud^ oon 5 bi§ 6 Sampen in ber

g^amilie ju ^aben. J)ie SHedinung liegt einfach ; eä gibt über-

haupt nad^ ben natlirlid^en SSerl^ältniffen faum eine inbirefte

©teuer, bic fid) ungleichmäßiger »ertl)eilte. ^^ier Jann man
nid&t [agen, baß fic auf bic ©täbte f(f)it)erer fönt, als auf baö

platte £anb; nein, umgefelirt. 33cim 3ollparlanient ^^at man
beäl^alb fonfequenterroeife anä) eine ©aöfteuer oorgclcgt, unb
btefe ©aäfteucr foHte fogar met)r einbringen alö ber ^?etro=

leumjoH. 9Kcine Herren, xä) ( alte e§ gcraiß für ücrraerflid^,

eine @o§fteuer oorgufdilagcn , cbcnfo ba§ Scftreben cin=

jelner 3JJagiftrate, bie ©aäpreife l^ö^er lu bemeffen, als bie

Soften burdifc^nittlic^ beiragen; aber eine ©aöftcuer mürbe
nod^ nid)t fo »erraerflid; fein, inie id^ für t)ern)eifli(^ ben ^e^
troleumsoll ^alte. Sßiffen ©ie benn, meine Herren, baß in ©eutfc^-

lanbVsSJJiÜiarben Äubifmeter ©as iö!hrli(^ probusirt merben ge-

genüber 6 3)iißionen .gentner $etroleumt)crbraud) ? 3lm Derglci=

d^en ©ie, raie üicl Sid^t fteuerfrei bleibt unb roie t)iel l)ier oerjoHt

wirb, unb id^ frage, m ba§ Sid)t freibleibt, unb roo fie auf
ba§ ßid^t eine ©teuer legen, ©e^en ©ie liä) in ^Berlin um.
Öerrn üon aSarnbüler möd^te icö bemerlen, baß in Berlin

aud) bie ©onne im ©ommer Slbcnbä crft um 8 ober 9 Ut)r

untergeht, unb baß man nid)t erfi nad^ SBürttemberg ju gelien

braui^t, um ba§ ju erfal^ren.

(3flufe: Ol)!)

— ^Q, meine jgerrcn, ©ie pflegen l^icr ben ^errn 2lbgeorb=

ncten Saäfer mitunter fo barjuftetten, als ob er überhaupt

nur S3ü(^er lefe unb nid^tä com prattifd)en Seben cerftänbe.

3)em looQte idt) entgegentreten; mit folcfien SlUgemcin^^eiten,

mit fold&en ganj geroölinlidfien 3Infül)rungen foEtc am roenigftcn

ein aUann vak ber §crr 3lbgeorbnete SSarnbüler, oon bem
man fad)lid)e ©ntroicEelungen erwarten müßte, fommen!

(9?ufe: 0^!)

— iQerr t)on 33arnbüler, gel)en ©ie einmal in Söerlin uml^cr,

ba finben ©ie ba§ ®a§ in großen j^abrifen, ber fleine §anb=
roerfer bagegen oerbrau(^t in feiner Söerfftättc Petroleum,

©ie finben ba§ ®aä in ben großen Säben, in ben fleinen

gebrandet man Petroleum, gel)en ©ie in bie geroö^nlic^en

©tabttl)eile , fo finben ©ie bie ?^enfter mit 5j3etroleum er=

leud^tet unb ge|en ©ie oor ba§ ^otsbamer 2;f)or in bie m\)U
l^abenberen 33iertel, fo finben ©ie überall mit ®a§fronen bie

SGBol)nungen erleuchtet, liefen laffcn ©ie baä Sid^t frei, ben

airmen bagegen legen ©ie eine 33ertl)euerung beä Si^teä auf.

(^ört! ©ebr rid^tig!)

^dnt Herren, mic biefer Soll, raie bie greife roirfen auf

bic ©teuer, auf ben ^onfum, ba§ ^aben mir bod^ rüdroärts

erlebt. 2Ba§ liat benn anberä ben ^onfum fo ocraUgemcinert

in S)eutfd^)lanb, baß er ^eute baä fed)öfad)e ift von bem pr
Seit beä 3oIlparlament§, al§ ber 3^üdgang be§ ^reifes. @§
läßt fid^ ganj genau rüclroärts »erfolgen, roic ber Eonfum
fid^ oermelirt mit ber Ermäßigung be§ ^reifes unb roie er

fid^ miebcr einfd^ränft, fobalb bie greife etwas in bie ^öl)e

ge|cn. ©crabe auf bem platten Sanbe ift baö ^etroleumlid^t

gerabeju fulturba^nbred)enb geroefen. ^ä) mar im oorigen

^a^re auf ben ©ütern meiner ?^reunbe in Dftpreußcn. 2Bir

gingen 3lbenb§ sraifdien ben Käufern ber SDienft= unb ^n'it'-

leute. 2ßir fpra^en n\ä)t etroa »on ^etroleumgoll, aber man
fogte wir: ©el)en ©ie, in ber fleinften §ütte brennt je^t bie

Sj^etrolcumlampe. 58or 10 bis 15 ^a^t^n l)at man bas bei

uns nid^t getannt, ba roar ein Kiei^nfpalin ober bas §eerb-

feucr bie SBcleud^tung, ober man legte fidlj fcül)jeitig nieber.

33on einer ©efcHigfeit im §aufc mar nic^t bic 9flebc, unb
wenn ber 3J?ann Slbenbs eine ©efcHigfeit Ijaben rooUte, fo

mußte er ins 2Birt^sl)auS ge^en. §üten ©ie fid), meine
Herren, bicfen Seuten baS §aus roeniger rool)nlich unb TOe=

niger angenehm p madfien. ©ie treiben bamit bie 3JJänner

gerabesu in bas SBirt^sl^aus l)inein!

(D^o! Sadlien rechts.)

aJJeine Herren, — unb bas miE ic^ bodt) aud^ lieutc cr=

raä^nen, roas fc^on bamals ermälint rourbe, — lieutc mirb es

nodj mel^r jutreffenb fein, als bamals, baß gerabc auf bem
platten Sanbe in inbuftrieHen ©egenben fic^ bie fieute nid^t

um 8 ober 9 Ul)r ins 33ett legen, fonbern überall, roo §aus-
inbuftrie ift, finb fic roefentlid^ auf ben Slbenb angeroiefen unb
auf Petroleumerleuchtung. SJZan fpradh bamals fd)on im 3oll=

Parlament oon Oer ©trumpfroirferci in ©ad^fen, ron 2ßeiß=

roaarengefcfiäften, »on allen bicfen S3randf)cn, oon benen mir
ja me^rfadh liier ücrlianbelt tjaben, üon biefer ^auSinbuftrie,

bic audh auf bem Sanbe roefentlidh entroidlelt ift, bie gerabe

auf ben ©ebrauch biefes Sid^ts me'^r als anbere angeroie^

feil ift.

2)ann, meine Herren, berüdfid^tigen ©ic nodE) eins, unb
bas ift eine (Srfal)rung, bie mir l)ier in Berlin mai^cn, ©ie

fpred;en fo üiel oon ©piritus, ber ju geroerbli($en ^locdcn

bctni^t roirb, unb ben man b'esl^fltb fteuerlidh anberä bel)an=

beln müffe. ©eroiß, gans rid^tig, meine Herren, aber

\6) ^abc bie ©rmittelung angefteßt, baß ber Proäent=

fo^, ber vom ©piritus ju gcrocrbti(^en Steden
benufet roirb, nid)t grijßer ift, als ber Projentfafe

ber oom Petroleum pm Eoc^en bereits oerroenbet roirb. ®s

ift eine ®inrid)tung, bic immer allgemeiner roirb gerabe bei

Seuten, bic eine befdiränftc 2Bol)nung l)aben, bie feine große

5^üd)c t)aben unb bie nid)t bas ©elb f)aben, um ftets auf bem
^eerb §eucr anjusünben,

(felh^^ ridhtig! linfs)

bie im ©ommcr- nid^t Ijeijcn motten, unb überl)aupt feine 3eit

l)aben, fidl) mit »iel 5lod()erei abzugeben, bie fi(^ mit ber fleinen

^od)mafdhinc il)r ©ffen l)erfteüen, roie es für eine befd^eibene

9Jlal)läeit gehört; aber biefer ganjen ®ntroidelung roirfen

©ic entgegen, inbem ©ie bas Petroleum als S8renn=

material, roie es nur für bie fleine Haushaltung

unb nid)t für bic große 33ebeutung ^at, von oornherein oer=

tljeuern. 53on oorn'hercin roitt ich e;itgegentreten ben 2Irgu=

mentationen, bie fommen roerben in ber 9^ichtung, baß es fidh

nicht um ©rlaß ber ©runbfteuer ^anbelt. 5Rach meiner Ueber=

jeugung, roenn es fich übertiaupt um einen ©teuererlaß l)an-

belt, na^ ber ganjen gufammenfe^ung unb bem ®rciflaffen=

roaljläcnfus, ift bic ©efahr na^c, baß man ftets crft an

©runbfteuernadhläffc benft, roie l)eute bie ©trömung
gellt, eihe ^^ittn an ben ©rlaß benft »on ©teuern,

TOel(^c jene klaffen treffen , benen man ^cut einen

neuen goH auflegt. ©inb roir überhaupt fo fidher,

M] eine ©ntlaftung in ber ©adhe licröusfommt.

2Bic ift bic ©a($c gegangen? ©c'hen roir nur, roie fic in

unferem Parlament, cor unferen 2lugen fidh cntroidelt l)at.

SDer §err Steichsfanjlcr liat geroiffermaßen bas Slaue »om
§immel uns oerfprochen. ®en folgenben Xüq trat ber

ginanjminifter ein unb bezeichnete baS als „gufunftmufif".

Er ift nidht mel)r, er f)at fich atterbtngs jie|t ju feinen aSor<

gängern üerfammelt; —
(große Heiterfeit)

aber xä) roitt abroarten, ob ber Herr Sieidhsfangler ein ginanä=

genie finbet, ber nad; feiner 2lrt aus 2 mal u fünf madjen

fann.

(©elir gut! linfs.)

2Jlidh ^labcn biefe Debatten an nidhts anbereS erinnert, roie an
281*
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etraaä, roas td^ in gri^ mmkv gelefeit ^abc über bie 33er=

I)anblungen oon 1848 im 9?aönftäbter 3feformDercin. ®a
trat ber 9tittergut§befifeer üon ^omudelfopf auf imb fagte,

TOie gut feine 2:agelö^ner e§ brausen ptten unb alle riefen

iljm ^lurra l^od^ ju; ba trat aber ber alte Sräfig auf unb
^ielt feine anbere 3tebe, alä ba§ er fagte, — ic^ bebaure,

bafe id^ e§ nidjt medrenburgifd^ auäfpredien fann : „S^inbfleifd^

unb ^ßfloumen finb ein gute§ (3txü6)t, aber lüir friegenä

man ni^V
2Bie ift eä benn fd)on gegangen? fiaben roir eä ni($t

erlebt, ba§ üon allen biefen 3Jte^reinnaI)men auf bem furjen
©tabium srotfc^en ber erften unb sroeiten Serat^ung ber

2;ariffommiffion bereits 22 aRittionen oerloren gegangen
finb, bie oon cornl^erein auäfc^eiben für bie ?yrage ber

©teuererleid)terung, fie finb birett bem ditxä) jugeroenbet,

ba§ I)ei§t bem 3)Iilitäretat. 2)ie 22 aRiQionen finb oon t)om=
l^erein nid^t oorbeitransporttrt roorben an bem ßrieg§=
minifterium. 2Bie roirb eä erft fpäter fommen? (S§ ift bal
SSerbienft einzelner 3}titgUeber be§ <Qaufe§, bie fübbeutfc^en
aninifter einmal jur ©prad^e gebrad^t ju pben, unb maä pben
fie gefügt? ^()re Sluöeinanberfe^ungen finb leiber nur für
bie STariffommiffion mctaßograpljirt roorben, aber ©ie pben
fie aus ben 3ettungcn fennen gelernt. SDie Herren benfcn
gar nid^t an eine ©teuerentlaftung

;
fämmtlii^c fübbeutf^c

unb fäd)fifd)e 2JJinifter fagen: aUe§, roaä ^Ijx beroittigt,

braudjen roir für unfere 2luSgabebubget§, unfere :J)eftjits;

eine ©teuererleic^terung ftel)t nid^t auf unferem Programm.
3«eine «öerren, bann fteßt fic^ bie ganje grage für biefe

Herren anbers; fie roerben bann aüerbingS ber 9)iül)e ent=

l^oben, über 2Iu§gabeoerminberungen nadjjubenfen, über lo^=

nenbere SBetriebSroeife ber einnaljmequelten. (£-§ roirb il)nen

aüerbings fel)r leidet gemacht, bonn fort ju regieren, nomeiit=
lid), roenn bie 3eiten fic^ ol)ne^in beffem. 2Iber ba§ foQte um
fo mel)r ins @crcid)t fallen, roenn l^ier oon einer

©teuererleidjterung auf ber anberen ©eite gefprod^en

roirb. 2Bie ift es in «Preußen? 3«an fprid)t

immer oon ©teuererleid;terung ber ärmeren 5lla^en.

33ergeffen ©te ni^t, ba§ in Greußen 6 aJJittioncn 3Kenfc^cn
finb, bie überl^aupt feine Älaffenfteuer bcjal^lcn. ^bnen fann
alfo nid)t gel)olfen roerben. brennen fie benn fein Sid^t?

fifeen fie im ©unfein? Sie befommen oon oorn Ijerein nid^ts,

©te oertfieuern ibnen nur bas £id)t, bas fie braudien, unb
gerabc, roenn man oom platten Sanbe fpridf)t, roiffen roir aus
ber ©tatiftif, bafe auf bem platten Sanbe nur 17 ^rojent
finb, bie me^r als 6 3)^art SHaffenfteuer jafjlen. 30 ^rojent
beja^len überliaupt feine 5llaffenfteuer. 3Son ben übrigen be=

jaulen meljr als brei SSiertel nid)t mel}r als 6 maxi 2ßenn
©ie nun mit bem ^etroleumjoQ fommen, mit einem burdj=

fd^nittlid^en 5?onfum oon 75 'Jß\xmh unb barauf 6 ajfarf 3oa
legen, fo ift bas aüein fo oiel, als bie ganje 5llaffenfteuer,

oorausgefefet, ba§ es baju fommen foßte, roas id^

n\ä)t erroarte, bie 5llaffenfteuer ju erlaffen. SlUerbingS

ift ber ^etroleumsoH ber p§lid^fte glecf beS 2;arifs.

aber biefer ^oü ift bejeid^nenb, barin fann ic^ bem 2lbge=

orbneten Sasfer Siedet geben, für bie gange ginanspolitif, bie

toir betreiben, für bie ganjc aßirtf)fd^aftSpolitif, in bie roir

gefül^rt roerben. ©s Rubelt fid^ um roeiter nicEits, als oor^
äugsroeife bie Saften bes ©taats auf bie am roenigften fröf=

tigen klaffen abjuroäljen, es Ijanbelt fid; in ber Xljat barum,
bie 9)?ad)t beS ©taats ju gebraudfien, um bie ^ntereffen ber

^efifeenben beS Kapitals ju Ungunften berer, bie nid^ts bc=

fi^en, äu förbern. 3Keine Herren, roir roerben bemnäd)ft nid^t

me^r ^ier reben, ober bann roerben ^lire STliaten, :3^re <öanb=
lungen ju bem Sanbe fpred^en, fröftiger fprec^en, als eS

unfere Sieben oemtöd^ten.

(©el^r rid^tig!)

S)ann roirb man erfennen an biefer ©teuer insbefonbere,
roeld^e Statur biefe ^olitif pt, unb roas es für eine 3Ke^r=
^eit ift, bie biefer ^olitif i|re Unterftü^ung angebeitien lä§t.

Stiber bebaure id&, ba§ nid^t nur biejenigen, bie biefe Seroitti^
gung äu oerantroorten l^aben, bie folgen baoon tragen roer=
ben, fonbern ba^ unter einem fold^en Sott übcrpupt bie
roirt^fd)aftlid^e unb natürlid^e ©ntroidfelung leiben wirb.

(Seifall linfs.)

»tjepräfibent ^reiljerr ju grttnifenftetn : S)cr $err
5lonuniffar bes SunbcSratljs Winifterialrat^ 3)?ai;r pt 'bas
SBort.

^ommiffarius bes 93unbesrotl)S föniglidb bat)ertfd^er

:a)?inifterialrat^ 9Jiot)r: «D?eine Herren, ic^ taffe juncdift
ba^ingefteCt, ob bie 9iebe beS §errn Slbgeorbneten Dr. ßasfer
in ber 2t;at feine politifcben 3J?omente entl;alten Ijat;

(fefjr ricfitig!)

aber ganj entfcbieben möd^te id^ mid^ crflärcn gegen eine
3«etl)obe ber a^ergleid^ung, bie er im Eingänge feiner 9tebe
gebrad^t Ijat. ^ex §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer l;at aus=
brüdlid) ben ^^etroleumjcH bitcft ber tbeitroeifen @runbfteuer=
aufljebung gegenüber geftettt. Zi) laffe bie ganje ^rage bei
©eite, bafe es fid) nid^t um eine ©runbfteuerauf^ebung,
fonbern um eine Ueberroeifung an anbere lofale aScrbäube
l;anbttn roirb. 3J^eine Herren, gegen biefe gjJetbobe,
einen fpesieQen ^oQ, um ben es fid^ in biefem Slugenblid lian*

belt, einem fpejicllen %i)txk ber ^inanjreform gcgenüber-
juftellen, als ob beibe in einem untrennbaren inneren 3u=
fammenl)ange ftänben, gegen biefe gjJet^obe glaube id^ midj

auf bas ©ntfd^iebenfte erflären ju muffen. 2)?einc Herren,
bie 3lnfid)t ber oerbünbeten 9iegierungcn ift, bafe bie 3iele ber

Stcform, bie roir tnit ^^mn erftreben, untrennbar finb, unb
ba§ fie nid^t in biefer SBeife, roie ber ^err 2lbgeorbnete Dr.

Sasfer roünfd)te, geroiffermafeen in 2ltome jerlegt roerben

fönnen. a)ieine Herren, um roas l)anbelt es fid)? 9luf ber

einen ©eite Ijanbelt es fid) um eine ausgiebige 33ermel)rung

bes ©rtrags ber inbireften ©feuern, auf ber anbern ©eite

1)anbelt es fid^ oor aüem um bie 2)edung oon S)efijits in

5ieid) unb ©taat. S5aS finb bie erften unb näc^fteu

Slufgaben unb mit il)nen in unmittelbarem 3ufammenl)angc
ift bie roeitere 2lufgabe, bafe eine ^orreftur oerfel^lter ©teuere
gcfetjgebung in ben einjelnen Säubern, roo fold)e ^orrefturen
notl)TOenbig finb, erfolge. 9Jleinc Herren, ba§ man nid)t

überall in ®eutfd)lanb ju roeit gegangen ift mit ben Ucber=

treibungen ber g^orberungen an bas ©tiftem ber bireften

©feuern, bas ift ja rid)tig, unb, meine Herren, in biefem

Umftanb allein l)at bie 2:i)atfod^e il)xm ©runb, bie ber ^err
Slbgeorbnete 9iid^ter aufgefül)rt l^at, bafe einige fübbeutfd)e

3)linifter 'je^t nid)t in ber Sage finb, eine 23emtinberung
birefter ©feuern unmittelbar in Slusfid^t ju fteHen.

3J?eine Herren, gefien ©ie in bie betreffenben fübbeutfd^en

©taaten, bann roerben ©ie fe^en, baB baS ©gftem ber bireften

33efteucrung bort roeniger ausgebilbet ift, als in gJreuBen.

2lber roenn ©ie jefet bie aJtittel nid^t liefern, bie notl)roenbig

finb äur 3leform in D^eid) unb ©taat, bann müffen eben bie

fübbeutfd^en ginanjminifter fel)r bebeutenbe neue birefte

©feuern oorfd^lagen,

(©el^r rid^ttg!)

2)er bat)erifd^e g^inansminifter mu§, roie er erflärt l^at, 100 S^xo

jent birefte ©feuern minbeftens oorfd^lagen.

3Jleine Herren, bie 3ieform, bie ©rleid^terung, befiel)t in ben
fübbeutfd^en ©taaten barin, bafe bie brüdfenben bireften

©feuern, bie aufeerbem nottiroenbig roürben, nic^t eingefül)r

roerben, unb in biefer 35ejie^ung fte^t bie fübbeutfd^e 9?efor

ooUftänbig al pari mit ber 3^eform, bie in anberer Stid^tun

l^ier in ^reu§en erftrebt roirb. UebrigenS, roenn fo oiel oo
bem Sid)te bes armen SKannes itpt bie 9?ebe ift, finb etro

bie äa^llofen ©teuereEefutionen, bie eben ^ier im ?lorbc

roegen minimaler Setröge birefter ©feuern gegen fleine Seut
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angenommen werben müffen, finb biefc feine Sebrängniffe bc§

armeti 3J?anncä?

i<Bt\)v rtd)ti0!)

2)er ^err Slbgeorbnete Dr. Sasfer jroeifelt — t(3^ glaube

baä feinen 9Iuäfül)rungen entnommen su l^aben — ob rair

uns in bebrängten f^inanjoerpltniffen befinben, er gibt m,
bafe man, roenn bie Sage fo roöre, oieHcii^t julefet nod) an

ba§ ^Petroleum fommen Jönnte. 33leine Herren, x6) bin ber

2Inftd)t, unb id^ glaube, mir [inb fo aße ber

2lnfid()t, baB aUerbingö bebrängte ginansoerl^ältniffe für

D?eid^ unb ©taat vorliegen. SDa§ wir o^ne eine

SDlel^rung, unb jroar eine ausgiebige 2JZet)rung ber ©inna^men
bes 9?eid^§ einfad) nic^t forttoirtfifd^aften fönnen, ot)ne überaE

eine f)eillofe S3orgn)irt^fd)aft, namentlich in ben einjelnen

BtaaUn ju etabliren, bas fielet unbebingt feft.

3Keine Herren, auc^ bie 3Jieinung ift abfolut unbegrtinbet,

ba§ etwa burd^ anberroeite 3oE= unb ©teuerberoiUigungen,

roic fie jefet fd^on erfolgt feien, bas Sefi^it oon 9fleic^ unb

©taat gebedt fei. ift eine Berechnung oorgelegt

rcorben über ben Ertrag ber ©chulsbüe; bie »erbünbeten

^Regierungen laben aber bie 2lnfid)t, ba§ biefe er^eblid) iu

I)0(§ fei, unb roenn ©te einen 93lid t)ineinroerfen rooHen, roer=

ben ©ie in ber S;ijat bei oielen Strtifeln finben, bafe feine

3Kinberung ber ©nful^»^ ongenommen ift, obroo^l eine erl)eb=

lid^e ©rhö^ung be§ 3oII§ in aiusfid^t fte^t, roerben ©ic biefe

Slnfid^t billigen. 2Benn aber au<$i ba§, roaS bort hixtö^mt

loorben ift, rid^tig roäre, baoon, ba§ audh mit @inf($Iu§ beä

^Petroleumsoßs hiermit baS SDefigit in 9tei^ unb ©taat ol)ne

roeiteres gebedt roöre, baoon fdieint mir feine Siebe ju fein,

roenigftens einen red^nungsmöfeigen SeroeiS I)aben roir in ben

9?eben ber Herren $ßorrebner barüber nid^t oernommen, S)er

^etroIeumsoH ift abfolut notfiroenbig, roenn bie f^inanjreform,

fo raie fie erftrebt roirb, roie fie unentbefirlich ift, burdtigefülirt

roerben fott.

aJieine Herren, in 93ejug auf bie Sampenfrage, bie in

ben oortiergefienben Sieben eine größere Stoße gefpielt f)at,

mödöte id) nicht roeiter ins ©etail eingeben, aber ich möchte

nod; einen fleinen ©efidhtspunft neu bringen, ©s fdheint

mir, ob babei alläufe^r auf bie ^Prioattampen 9tüdfid)t ge-

nommen roorben fei, bie in ben Sßo^nungen ber j^amilien,

ber ©injelnen fidh befinben. ©ine fef)r gro^e S3ebeutung beim
Petroleum laben audh bie öffentlidhen Sampen aßer 3Irt.

®s roirb anertannt, ba§ ber ^etroleumjoß fi^) nidht als

5lopffteuer barfteflt, unb idh bin banfbar für biefes 3tnerfennt=

ni§, benn es fpricht in ber Shat bafür, bafe unter ben 2lrti=

fein, bie überhaupt jur inbireften 33efteuerung geeignet finb,

bas Petroleum eines ber oorsugsroeife geeignetften ift. Slud)

bie gefchid&tliche ©ntroidelung in unferem beutfchen parlamen=

tarifchen ßeben fpricht bafür. ^m 3a|re 1869 roar man bem
^etroleumjoß fdhon minber feinblidh gefinnt, als im ^a|re
1868, unb id; benfe, in ber ^wifchenjeit roirb ein großer X\)exl

ber Slbneigung gegen biefen 3oß ^oä) roeiter fidh verloren
laben.

^dh m6ä)tt ba anfnüpfen an einen ©ebanfen, ben ber
' ^err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer »ießeidht etroaS ju prononjirt

ausgefprodhen |at, beffen Seredhtigung ich aber ganj anerfenne.

©r fagte, roie foßen roir benn Petroleum befteuern, bas uns
bie Statur gefdhenft |at. SJleine Herren, »oflfommen gefdhenft

ift uns bas ^Petroleum aßerbings nidht, aber bas ift ridhtig,

bas Petroleum ift ein SSeteudhtungsmaterial, bas roir erft in

Unterer 3eit pr SSerfügung |aben, unb baS gegenüber ben

33eleu(^tungSmaterial{en, bie roir oor|er oerroenben mußten,
namentlidh roenn auf ben ßid)teffeft gefe|en roirb, ganj au§er=

orbentlidh bißig ift. mödhte fagen, ber au§?rorbentlidhen

SBißigfeit roegen gegenüber ben anberen ^eleudhtungSmaterialien

ift bas Petroleum geroiffermafeen ju einer ausgiebigen inbiref=

ten aSefieuerung präbeftinirt.

(§ört! lört! linfs.)

3" ber %f)at finben ©ie audh w fc|r uielen anberen

Sönbern, bie genöt|igt roaren, i|re j^inanjcn ju |eben, ben=

felben 2lrtifel einer ausgiebigen inbireften ©teuer unter*

'

roorfen.

©in ma^gebenber ©efichtspunft für bie ^etroleumfteuer

unb bie §ö|e berfelben bleibt aber unter aßen Umftänben,

roenn au^ bagegen mandhe SBiberfprüdhe erhoben finb, ber

gro§e Umfang ber ^reisfc^roanfungen. Steine Herren, roenn

©ie nur Siüdficht nehmen auf bie SJtonatspreife, bie ja felbft

fdhon roieberum tjerfchiebene ^reisfchroanfungen in [x^ nioel=

lirt entlalten, fo finben ©ie 33. im 3a|re 1873 einen

aitonatspreis pro Beniner oon 21,75 unb jefet im Sa|re 1878

einen foldhen »on nur 8,10 SJtarf pro Rentner. SJteinc

Herren, ein ©toff, ber in biefem SDlafee ^reisfdhroanfungen

ausgefegt ift, fann baS nioeßirenbe ©lement, welches burdh

bie aSefteuerung |ineingetragen roirb, fe|r gut oertragen.

(^ört! l)ört! linfs.)

SJleine Herren, eS i|l audh SSejug genommen barauf, ba§

man eigentlich eine ©asfteuer einfü|ren foße, roenn man
Petroleum befteuern rooße. SJteine Herren, biefe j^rage ift

eingehenb oon ben oerbünbeten Stegierungen erroogen roorben,

es laben ausgiebige ©rmittelungen über ben Umfang unb bie

Sebingungen ber beutfchen ©aSprobuftion ftattgefunben unb

bie Stegierungen finb auf ©runb beffen ju ber Ueberjeu'

gung gefommen, ba§ es fidh Wv nidht um einen

©egenftanb |anble, ber für bie aßgemeine Steidhs=

befteuerung geeignet fei, fonbern ber nac| ber Sage ber

©adhe groedmöfeiger ben ©|arafter ber lofalen SSefteuerung

tragen müffe. 3)tafegebenb rcoren insbefonbere bie ganj r)er=

fdhicbenartigen ^robuftionsfoften beS ©afes in ben rerfdhie^

bcnen ©täbten. ^dh glaube aber nicht nöt|ig ju |aben, baS

Siefultat biefer Unterfuchungen 3|nen noch weiter üorjufülren.

Stur mit Stüdficht auf bie ©egenüberfteßung oon ©tabt unb

Sanb, bie |ier »ielfadh ftattgefunben lat, möchte xä) boch baä

betonen, bafe, roenn es roirflidh roa|r roäre, bafe burcl ben

^etroleumjoß ben ©täbten, roo bod» länger ßidht gebraucht

roirb, als auf bem Sanbe, einiges Unrecht gefdhe|e, bieS burdh

bie Stichteinfülrung ber ©asfteuer roieber fompenfirt roürbe.

3um ©chlu§ noch eins. SDas gebe xä) ju, bafe bie 5DiS=

fuffion über bie g^inanjjöfle, foroie ber ©ntfchlu§, fie ju be=

roißigen, nidht ben Steij befifet, roelcher gegeben ift, roenn eS fidh

um ©dhuftäöße |anbelt; aber ber ^etroleum^oß ift nun ein=

mal, roie bie Ser|ältniffe liegen, ein roefentlidhes ©lieb ber

ganzen ^^inansreform, unb, meine Herren, roer biefe roiß, ber

mu^ au^ ben 5j3etroleumsoß rooßen.

(Sraoo! rechts.)

SSisepräfibent 3=rei|err ju gtantfenftcin: S)er §err

Slbgeorbnete ron ^arborff |at bas 2Bort.

abgeorbneter öon .^arborff: SJtdne §erren, fürchten

©ie ni($t, ba^ idh eine fe|r lange Stebe |atten roerbe, roeil

idh |ier|er (auf bie S^ribüne) ge|c. 3ch thue bas nur, um
hier oor Shren Slugen baS Sud) ju jeigen, auf bas §err

Dr. Sasfer fidh berufen |at, bas 33udh oon ßaspetires, um
bei biefer (Belegenheit ju jeigen, mit roeldher Obtrflädilii^feit

§err Dr. Sasfer berartigc 'Behauptungen ouffteflt, nmhrenb

er uns bie gröfete £)betp(^li(|feit oorroirft für uiifere Se=

lauptungen. SDer C'^err Slbgeorbnete Dr. Sasfer |at aus«

brüdlidh be|auptet, ba§ in bem 33udh ron Sa§pet)res bie

Srobpreife in ben ©täbten angegeben roären. ®ns ift nidht

ber ^aß, unb in bem Slrtifel oon SaSperjreS, roie er |ier

enthalten ift über bie ©inflüffe ber 2lufhebung ber '}nal)U unb

©dhla(^tfteuer, finb bie SJte|lpreife, aber nicht bie Srobpretfe

angeführt, unb baß bieS ein fehr großer Unterfdiicb ift, ob

man oon SKehlpreifen ober oon Srobpreifen fprid^t, roirb ber

§err Slbgeorbnete Dr. fiasfer felbft roiffen.

(Unru|c linfs.)
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aSenn er bas no(^ uid^t fletuufet fjat, fo wirb fid) öiel=

Ietd)t loieber eine ©elegen^eit flnben, reo \ä) t^m rotebet an
bcr §Qnb ber ©latiftif bic Sifferenj jtüifc^en m^-- unb
Srobpreifen tnncrfiolb einjetner ©täbtc, unb jiüat in ©labten,
bie in ganj na§er Entfernung oon einanbet liegen, flar

maä)tn tarn, ©oroeit biefe Semertungen beä §etrn 2[bae=
orbneten Sasfer.

So, meine Herren, es mit ben inbiretten ©teuern
cm eigenes $)ing, begreife, bafe bicjenigen §enen, lueldje
an fi(^ ben bireften ©teuermobus oorjie^en unb von oorn-
tjerein oon ber S3e|ouptung ausgeben, bie inbirefte ©teuer
betaftet immer bie grofee 5Kaf)e be§ mU, man müffe be§=
fiolb lieber bei bcr bireften ©teuer bleiben, ba bie bireftc

©teuer ftd) gerechter oert^eilt — baö begreife it^, ba§ biefc

Herren gegen jebe inbirefte ©teuer an fi^ fämpfen, loaä mir
aber fd^toer oerflönblie^ ift, ift bie ©teCung berjenigen Herren,
bie fagen, ja, rcenn ber §err 3ieidö§fanäler baä Programm auö=
geführt §ätte, roeld^eä er urfprüngli^ aufftettte, rocnn er loirflid^

blo&c ^inanjäöHe gebracht ptte, fo loürben wir mit 3^er=

gnügen bafür gefiimmt ^aben, unb nun fommen biefe '^•imni-
sötte, nun l)ahen mit ben Sabaf, ba tjei§t eä: ber 3;abaf bes
armen Tlannei, ber barf nicf)t mit ber ©teuer belegt rcerben
nadö ber 3J?einung biefer $»erren; beim ©alj: beroa^re! baö
©alj be§ armen SKanneS barf nid^t befeuert rcerben; beim
2:^ee: ber J^ee bcr armen Seoölferung; beim 5laffee: ber
Kaffee ber armen SSeoölferung ! fie atte bürfen nid)t bej^euert
roerben. — 3a, ioa§ für eine ©teuer roirb bann für biefe

Oerren übrig bleiben, bie fid) immer ouf bie md\\d)t auf
ben armen 2JJann berufen?

(3uruf: ©pirituS.)

— ©piritus? 3a, meine Herren, geiuife, bcr ©piriluä, ben
roerben roir geroife befommen, ber ©pirituä ift ein fo gutes
©teuerobjeft, ba§ mir i{)n beftimmt befommen roerben, ber
roirb uns nid)t entgegen.

3JJetne getreu, es ift ^ier oielfad) Se^ug genommen auf
bas ©as. So, meine §erren, unter ben ©täbten, bie l^ier

ben berüljmten ©täbtetog jufammenberufen Ijotten, ronr eine
ganje SJJenge, bie bas ©aS il}ren 2lbneljmern redjt Ijod)

befteuern, benn es giebt eine ganje 5DJenge oon ©täbten
in ^reufeen. Die bas ©as nic^t ju ben ^robuElionsfoften ab--

geben, fonbern baoon eine red^t bcbeutenbe 3J?ebreinnabuie
jieljen.

(fe^r roo^r! l)ört! l;ört!)

©b alfo biefe «perren gerabc ben «Beruf Ijatten, bic gigitotionen
onsufangen, bie fie ins SBerf gefegt fiaben, gegen bie moberne
©teuerpolitif, bo5u fc^eint mir bie 33ereitigung boA einioer--
mo^en aroeifelljaft.

9^un ifi bie 93ered^nung, bie mein oere^rler ^reunb §err
oon aSarnbüter oufgcftettt \)ai, oon bem §errn 2lbgeorbnetcn
^\ä)tex au6) als eine ganj oberffäd^ltd)e, ganj falfc^e an=
gefoc^ten roorben. SBoS mod^t benn nun bcr ^err 2lb=
georbnete $«ic^ter? ®cr §err Slbiieorbnete S^i^ter berüdf=
fid^tigt lebiglid^ ben aSerbroud^ bes *4^etroleums ju Sampen
bei feinen Berechnungen, bie er jenen gegenüber ouffteßt, unb
er berüdfid)tigt babei nid^t bas unenblid;e Quantum oon
^Petroleum, roelc^cs ju ben oerfd^iebenften geraerblid^en 3roedfen
benu^t roirb, obfdjon §err 9^id)ter fpäter felbft ber 5Cerroen--
bung jur g^eucrung gebaut f)at, um bie Sered^nungen, bic öerr
üon ^Bornbüter angeführt Ijot, ju nickte ju machen ; aOcs bas
berüdffid^tigt er ^ier gar nid^t.

SJJeine Herren, roos ben SSerbrouc^ oon Petroleum
betrifft unb roie roeit gerobe bic rool;U;abenben i^laffcn
oon bem 3oU getroffen roerben unb bie minber roof)tljabenbcn
roeniger, fo möd^te ic^ ba aus meiner perfönli(§en (Srfoljrung
einiges anfüf;ren. Sc^ roofinc in einem ®orf oon ungcfäljr
700 einroo^nern, id^ füfirc feinen großen §auä^alt, xä) glaube
ober mit siemlid^cr ©id^er^eit behaupten su fönnen, bo§
troftbem in biefem SDorf, roo bie Seoölferung eine jiemlid^

rool^l^abenbe ift unb bic Scute iiic^t aüju frü^ ju Sett geben,
in meinem f^auslialt an «Petroleum mel^r gebrandet roirb als
in bem ganzen 3^orf sufammen, unb biefelbe erfo^rung roirb
imr cm jeber bcr Herren beftätigen, bic in unferen öftlic^en
^Prooinjen auf bem Zanhc rool;nen.

(3uftimmung.)

2Benn alfo bie s|jetroleumfieuer irgenb eine klaffe
^artcr betrifft, fo finb es fidler bic roo^l^aben=
beren i?laffen unb nid^t bie ärmeren. 3luf biefen
2lppea on bic nid^tbefi^enbcn illaffen fmb wir ja fc^r oor=
bereitet; mir appettiren aber aud^ an fie, roir fragen,
ob fie ben 3ufianb bcr ©rroerbs^ unb 3Irbcits =

lofigfeit, ber öurd^ S^rc 9Birtl)fd^aftSpolitif in
bas Sanb gejogen ift, aufredet erhalten roollen
ober nid^t,

(große UnruBe)

unb, meine Herren, rote bic ©timmung im ganjcn
Sonbc unb gerabc in biefer S^loffc ber ^Beoölferung
Iii, ba ift mir bie SSntroort nid)t ^roeifelboft: ®as
33o(f roilt «on ber S^olfsbeglüdung nidjts mel^r
roiffen, mit bcr ©ic bie £cute fo longc betbört
l;abcn

!

(Seb^afte Unruhe. 33raoo! rcd^ts.)

33i3epröribent g^rei^err ju J^vonifcnftcin : 2)er §err 3lb=

georbnete ©onnemonn ^at baS 2Bort.

3lbgeorbneter Sonnemonti : 9J?cinc Herren, id^ rocrbc in
biefer 2lngelcgen^eit mit bem §errn 3lbgeorbnctcn oon S?arn=
lülcr fliminen, a!;cr nic^t mit bem §errn 3lbgcorbneten
oon SSarnbülcr oon ^eute, fonbern mit bem §crrn oon 93arn=
büler, bcr im 3oaparlament 1868/69 gegen ben $etrotcum=
joH geftimmt l^ot, unb bcr geroiß bomals reif genug roar,
um [\6) über biefe ^rogc fc^lüfftg ju mad^cn.

3(h f)abe nur um bns 2Bort gebeten, um an ben igerrn

3?egierungSfommiffar eine Slnfrage ju richten bejüglid^ ber 3lii:

mcrfung 511 ber s|}ofition — eine anfrage, ju n)eld)er
i(^ miä) Dcrantafet fül)le burd) eine Petition ber §rantfurtcr
^anbelsfammer. ®iefc Petition, bie an bie Soriftommiffion
bes SunbesrattiS gefommen ift, ift aber ju fpöt eingetroffen,
um nod^ bcrücffid;tigt roerben ju fönnen. ©s roirb barin
ongefrogt, ob bie 9)?ineralölc, bic ©c^mieröte, bic für Tla--

fd^inen oerroenbet roerben, aud^ ftcuerfrei cingefül^rt roerben

bürfen. ©s ift ber .^anbelsfammer oufgefaßen, baß in ben
^Kotioen nur oon folc^en £>elcn gcfprod^en roirb, bic ju oer=

fd^iebenen 3roccfen oerroenbet roerben, ober bie ©(^micröte,
bic einen großen 3:^eil baoon bilben, fpcaicH gar nid)t auf=
gefül^rt roorben finb.

3)teinc grage geljt nun baf;in, ob unter ben Winetah
ölen, bic unter 5lontrole ftcuerfrei eingeben fönnen, aud^ für
2J?afd^inen jit oerroenbenbe ©d^mierölc ju oerfte^en finb.

aSijepräfibcnt ^>ieiljcrr ^rttnrfcnftetti: S)cr ^err
Äommifforius bes BunbeSrat|s 3Kiniftcrialratt; 3Kat)r l;at

baS SBort.

ßommifforius bes SBunbeSrot^s föniglic^ ba^erifd^cr 3}?i=

niftcrialrat^ SWa^t: 3Jieinc Herren, auf bie 3lnfragc bes
§crrn Sßorrebners beetjrc id^ midb Jolgcnbeä ju erroibern.

Sie befinitioe (^eftfcfeung ber Sebingungen, unter roeld^en,

unb ber 3roecf, für roeld^cn 3J?ineralöle unter i^ontrole fteuers

frei eingeficn fönnen, if^ bem Sunbesrotf) anheimgegeben;
id) bin alfo nic^t in ber Soge, einer ©ntfcheibung bes 33nnbcS:
ratl;s ^)m oorjugreifen

, id) glaube ober annehmen
ju bürfen, nad^ meiner perfönlidjen Ueberjcugung, baß bie

aSerroeigerung bes jottfreicn Eingangs, rocnn bie übrigen 33cr

bingungen gegeben finb, rool;l nur bann erfolgen roirb, rocnn
es fi^ um 9Kineratöle ^anbelt, bic fpejieö für SeleuchtungSs
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jiDcde oerroenbet werben foQen. '^la^ meiner perfönli^en

2lnf(|Quung toürbe iä) aljo bie j^rage, bic ber §err Slbgeorb;

nete ©onnemonn gc^ettt, im bejatjenben ©inne beantworten.

SBijepröfibent ^^reifierr ju gtOMtfcnftcin: ®ö ift ber

(S(i^Iu§ ber S)ebattc beantragt

(Stbgeorbneter Dr. SaöJcr melbet [i^ jum SBort)

Don bcn Herren Slbgeorbneten üon Colmar unb von ©impfon«
©corgenburg. diejenigen Herren, rceld)C ben ©(i^Iu§antrag

unterftüfeeu rooHen, bitte i(^, fid^ jn ergeben.

(©efc^ieljt.)

S)ie Unterftü^ung reicht au§.

9iun bitte iö) biejenigen §crren, ert)cben bc=

üic^ungsiueife fte^en ju bleiben, lüeld^e ben 6c^lu§ ber SDe»

botte befdiUefeen rooHen.

(©efc^ie^t.)

2)05 ift bie aJlinber^eit.

Zä) ertljeile bas SSort bem §crrn Slbgeorbnetcn <B^xö'-

bcr (Sippftabt).

Stbgeorbneter Si^töber (Sippftabt): aJJeine Herren, ber

§err 3lbgeorbnete SRit^ter |at einen aSortrag gel^alten, ber—
ins ßanb gebrad^t — nid^t ocrfetilen rcirb, einen großen
©inbrud in gewiffen i?rcifcn mad^en. Wl'xt 3flücEfid)t bar--

auf l^alte ic^ mid^ für oerpf(id)tet, einiges aibfd^roäc^enbe jur

Slid^tigftelluHg gegenüber biefem Sßortrag Ijier ju fagen,

Suoörberft, meine §erren, maä)e xä) barauf aufmer!fam,

bofe man aud^ in ber £id^tfreunbli(|feit ju raeit ge^en fann,

nnb ein S|)eil ber j^inanjfatamität, in bie mir gefommen
ftnb, id^ fprec^e Ijier namentlid^ oon «ßreufeen, fommt ba[;er,

bofe bic Sid^tfreunblid^feit ber Herren, bie ba
brüben fifeen (nad^ Unf§), ju ftarf roar unb fid^ in
Jtegionen oerirrte, reo fie nid^t ^inpa^t.

(3ufiimmnng unb Söiberfprud^.)

SBenn bie Herren fid^ junäd^ft baran erinnern rooHen, bafe

Sie TOö^renb be§ aKinifteriumä ^alf attein 22 3}?iaionen
me|r für Äultuö unb Unterrid^t beroißigt t)aben, biefem einen
ÜKinifierium

(3fluf: %üv ©deuten!)

me|r beroittigt Ijaben, als t)or|er. — um unfere unb unfcrer
SBä^ler „©e^irne" ju erleu^ten, bie ©ie bur(^au§ für
erleuc^tungsbebürftig galten ju muffen glaubten, bann merben
©ie bie Dtic^tigfeit meiner SSemerfung begreifen. Tleine
Herren, biefer unbegrünbeten ä^erfd^roenbung gegenüber ift ja
»iet geredt)tfertigter bie ßid^tfreunblid^feit für bie ©tube bes
armen gjJannä. SDer ©d^aben aber, ber baburd^ entftel^t,

bafe bie ©teuer auferlegt mirb, ift lange nidjt fo groß, loie

ber §err Säbgeorbnete $«ic&ter i^n barfteHt. Suoörberfi, meine
§crren, finb eigentlich nid^t fed^ö Pfennig auf bas «Pfunb auf=
gelegt, fonbern nur brei, bas ift ein einfad^er Mfül ....

(3uruf: sauf bas Siter!)

idh bitte um entfd^ulbigung — alfo 6 «Pfennige auf bas
Siter, bas mad^t 3 «Pfennige auf bas «Pfunb — ungefähr,
bcnn bas «Petroleum wiegt bodj nid^t genau fo »iel wie
SBaffer. 3Heine Herren, aber aui^ biefe D^ed^nung ift meiner
2lnfidht nac^ falfd^. ©ie fönnen bic S3ertf)euerung bes
«Petroleums per ^funb in ber ^at nur auf 1 Pfennige
annel^men, unb jraar aus bem einfad^cn ©runbe, weil ber
3oa nid^ts weiter t§ut, als an ber SKinimalgrcnjc bas
©pefulQtionsfelb biefes Slrtifels ju fd^mälern. 3d^ werbe
S^nen bos ganj genau »orrcdjnen; benn bie grage ift

wid^tio, ob bie ©ac^e 1 «Pfennige ober 3 «Pfennige tfieureu

wirb, es ift ein Unterfd[)ieb »on 100 «Projent in ber a3er=

tlieuerung.

®ie ©d^wanfungen bes «Petroleums angenommen
äwifd^en 15 unb 45 ajtarf per ©oppeljentner, werben nur
an ber unteren ©rense burc^ ben Sott beeinträchtigt.

@s wirb nie mel)r bas «Petroleum auf bie ©etbfttoften ober
ein 3}Iinimum barüber fommen, wenn ber Sott barauf gelegt
wirb; benn biefer Soll tritt birelt ben ©elbftfoften für ben
Smporteur ju. 2)ie aJUnimalgrenae fteigt alfo aOerbings pro
3entner um 3 «Dlarf, pro 100 Kilogramm um 6 aWarf, alfo
ton 15 auf 21. dagegen ber liö^fte «Preis ron 45 a^arf
wirb fid^ abfolut bur^ biefen Sott nic^t weiter er^iö^en
fönnen, weil fid; an ber t)öd^ften ^reisgrenje
bie ©ad^e nid)t nad^ ben ©elbfifoften bemißt, fonbern
nad^ ber gragc oon bem SSert^ ber ©urrogate,
bie bann eintreten fönnen. Wt anberen SBorten: l)öf)er

als bis JU bem «Punft, wo ein ©urrogat geeignet ift, ben
betreffenben 2lrtifel auSjufted^en, fann ber «preis nid^t
fommen. *

SBenn ©ie nun 15 unb 45 «Warf sufammenred^nen, fo
befommen ©ie je^t — o|ne 3oll — einen SDur(Jfd^nitts^
preis ron SOgJZarf; wenn ©ie 21 unb 45 äufammens
red^nen, befommen ©ic für bie 3ufunft — mit Soll —
einen dur^fdjnittpreis oon 33 3Jiarf per 100 Kilogramm
macht nadh abam «Riefe 1 «Pfennige per «Pfunb «Petroleum^
ober ungefähr 3 «Pfennige per Siter. — «Weine
Herren, anbers liegt bie ©ac^e nicht, unb bas
ift eben bas ©ünftige für bie Sefteuerung biefes
2lrtifel§, was ber §err Siegierungsfommiffar ^exm--
gehoben hat, baß es ein SIrtifel ift, ber fehr crheblidhen
«Preisfdhwanfungen unterliegt, bie nad) beiben Züchtungen bis
an bie äufeerftc ©renje, bis an bie «Probuftionsfoflen herunter,
unb bis an bie ©renjc ber nothwenbigen 33erbrängung bur^'
©urrogate heraufgegongen finb. dos wirb niemanb be^
ftreiten fönnen.

'^ahe nur biefe wenigen trodfenen, redhnungSs
mäßigen Scmerfungen anführen wollen, um einigermaßen
burdh biefe «Ridhtigftellung ben (Sinbrud ber «Hebe beS $errn
Slbgeorbneten «Richter abjufdhwädben.

aSijepräfibent g^reiherr ju gronifewftein : @§ ift ber
©chtuß ber 33erothung beantragt oon bem §errn aibgeorbnetcn
oon «Puttfamer (©dhlawe),

(5lbgeorbneter Dr. Sasfer bittet um bas 2Bort.)

3ch bitte biejenigen Herren, weldhe ben 3lntrag unter»
ftüfeen wollen, fidh ju erheben.

( ©efchieht.

)

Z6) bitte nun biejenigen Herren, weli^e ben ©dhtugantrag
annehmen wotten, fid; ju erheben bejiehungSweife fteben lu
bleiben.

(©efdhieht.)

das SSüreou ift jweifelhaft. das SBort h«t ber §err 2lb«

georbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fcv: «Weine Herren, ber §err 2lb*
georbnete ©dhröber hat je^t eine oon feinem ©tanbpunft aus
praftifdhe «Rebe gehalten; wir auf biefer ©eite (linfs) werben
bie Sheoretifer gefcholten, unb ©ie haben nun bie fchönc
praftifdhe 2lnseinanberfe^ung bes §errn aibgeorbneten ©dhröber
gehört, nadh welcher er oerfidjert, 3 «Pfennige ©teuer werben
ben «Preis nur mit 1 Va «Pfennige belaften — eine phtlofophifchc
©pefulation, bie wahrf^eintid) weber ber §änbler nod^ ber
Slbnehmer oerfteht.

2llSbann gehe idh 3u bem «Regierungsfommiffar über,
ber eine eigenthümlidhe «Wethobe befolgt, ©r maä)t mir ben
aSorwurf, baß idh ben «PetroleurnjoE ungeredhterweife mit
bem ©rlaß ber ©runbfteuer sufammengeftetU hätte; ber 3ie=

formplan fei ein ©anjes unb müffe fo angenommen werben.
«Run haben wir aber erlebt, baß, währenb wir über bie
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roitä^ttgften g^inanjpoften beä ^Tarifs ju cer^anbeln anfingen,

ber münblid^c 33eti(i)terftatter bur^auö niö^t für notf)aienbig

gehalten ^at, aud^ nur eine ©ilbe über bie sBebürfiiiffe ber

(Sinjelftaateii nnb be§ 9Rei(^i§ ju fprec^en. 2)er §err 3?e9ie=

rungsfommiffar fid^ anö) auögefdjttnegen, unb bie 3te=

gierungen fd^cinen feinertei eintrieb ju entpfinben,

rcä{)renb rair in bie j^inaujbebatte eintreten,

ba§ 33ebürfniB für bcn Umfang ber ©teuerüerme^rung nad^=

äuiueifen ober überhaupt irgenb eine 2luöfunft [)injujutl)un

ju ben allgemeinen unb burd)au§ mä)t aufftärenben 2Ingabcn,

bic n)ir in ber erften Sefnng gefjört I;abcn, obfdion roir

bamals wegen unferer Information auf bie Spejialbebatte

»erroiefeu roorben finb. mufete tnic^ alfo an bie 2lu§=

fü^rungen in ber erften Sefung galten. 2^anac^ bilbete

innerljolb ber Steuererljö(;ung, roeld^e bic Btegierung gcgen=

TOärtig forbert, bie ©ntlaflung, id) fiabe nicl)t gejagt 3Iuf=

fiebung, ber I;alben ©runbpeuer einen ^poften , unb ba

für baä 3^efiäit burd^ anbere Steuern, als ben ^^etroleurnjoll,

bereits geforgt ift, fo ergibt [x6) Don felbft ber unmittelbare

3ufamment)ong beä ^petroleumjotls mit ber ©ntlaftung ber

©runbfieuer; ba§ Eann ber §err 9?cgierungöfommiffar nidt)l

in 2lbrebe ftetlen. 3laä) bem non ber Sicgierung enttoicEelten

3ieformptan ift bie ©efammtJieit ber gefovbertcn 3ölle unb
©teuern baju nur anget^an, um erftenö baö ©efijit ju becfen

unb jroeitenä bie von if)r bcabfii^tigten Steucrerläfie vor-

junelimen. 3Höge ber §err 33ertreter ber 3tegiernngen mit

^opffc^ütteln biefe meine Angabe nid^t in Slbrebe ftcllen roollen,

\6) folge einer f)öJjeren ^Hutorität, bem preu6ifcl)en ginanj^

minifter unb bem iHeidiSfanjler. 9iad^bem ic^ bie beiben

''!l3unfte jufammengebrac^t \)ahe, bie man bodt) jufammenbringen
mu§, TOenn man barüber JRcd^enfdjaft geben loill, möge ba§

geforberte ®elb nöt(;ig fein, mirb mir oorgeroorfen, bieä fei

eine eigentt)ümUd^c a)Jetf)obe, ^^inanjfrogen ju erörtern. 3d^

m'd6)U m\)l miffen, ob jemanb auä Sänbevn mit befefligter

parlamentarifdjer S8erfnf)ung ein Seifpiet auf3ufü[;ren roüfete,

ba§ 9tegicrung unb ber 9ieferent einer jur ^^rnfung eingelegten

©pejiaifommiifion abfoluteä ©liöid[;roeigen beobad)ten unb in

ber eröffneten Debatte fein Sßort barüber mittf)eilen, in

n)elä)er §öf)e unb in roeld^er SBeife bas Sebürfnife für neue
Steuern nad^geroiefen fei. 3d^ beljauple nad^ roie oor, ber

nUein agitationäfräftige Sn^att ber SiefoTm, ift ba§ SnaulfidEits

jleHen, bafe ©ie mit einem 2f)eil ber neuen Ginnat)men bie

©runbfteuer enttaften raollen; bieä I;auptföd)Ud^ l)at bie ®runb=
befi^er für 3l;re ginansplöne gerconnen, unb es ift biüig gegen=

einanber ju redjnen, bafi 15 bis 25 3JJiIIionen, je nad^ ben

nerfd^iebenen ©d^ö^ungen, über meldte ber §err ?ie{erent be-

x\6)Ui f)at, üom Petroleum geforbert werben, um mit biefen

15 bis 25 3)JiIIionen bie ©runbfteuer ju entlaften. 2ßenn
iä) bic ©teuerraürbigfeit eines ©egenftanbs prüfe, mn^ i^
feftftcUen, moju biefe ©teuer gebrandet roerben foß — unb
inbem id^ bieS Ifiue, glaube id^ nur na(^jut)Dten, mos ber

§err ^Referent ber ^ommiffion unb ber §crr 9legierungs=

»ertreter «erfäumt I)aben. 3ugeftanben f)abe id^, ba§ id) in

äufeerfter 9Iotf) be§ ©taats ax\6) eine ©teuer auf Petroleum
ju beroiUigen bereit fein roerbe; ic^ Ie[;ne fie aber ab mit

9iü(ffid^t auf ben SSerroenbungSjroedt, meldten bie Stegicrung

uns unterbreitet l)at

®benfü unridjtig ift , was ber §err S^egierungsfommiffar

üon mir gefagt |at , idt) ptte bie bebrängten a3er=

Ijällniffe bes 3ieid)S unb ber einjelftoaten in 2lbrebe

gefteüt. 3d& '^abe auebrüdüd^ bas ©egentt)ei[ jugeftanben,

ba§ ein 2)efiäit ju becfen ift, aber rcir ^aben get)ört, ba§ in

ber ^ommiffion bie ©djufejöOe mit einem 93etrag »on un=

gefäl^r 50 SJtiHionen beredjnet trorben finb, bie neue SabafS-

fteuer wirb mit einem 9)^e^rertrag uon 35 SJhClionen be=

red^net, gibt bereits 85 3J?iflionen, gibt bereits meJ)r als

SDedung ber 3)?atrifutttrbei träge; mos barüber t)inaus burd^

g^inanjäöHe gemä[)rt merben foU, baS ifl ausbrüdfli(^ erflärt

roorben, beffen SSerioenbung fei befiimmt in ber 2Beife, roie

\ä) es mitget^eilt ^abe.

SDer ^ext SRegierungSfommiffar fagt ferner — unb bas
ift, er möge mir ben SluSbrucE geRatten, int beften %aU.i eine

bloße Stjeorie unb feine praftifd^e ©rrodgung — bas *^}c=

troleum fei präbeflinirt, oom ©djicffal beftimmt jur Se^
fteuerung. SBarum? 3)iufe, roeil roir mit billigem 93renn=

unb §eijmaterial nerfelien roerben, fofort ber ©teuererl^eber

baju fommen? SDtefer ©afe ift roeber tl^eoretifcl) nod^ praf=

}\\6) anjuerfennen. SDaS roefentlid^e Söerbienft bes ^petro^

leums befielt barin, bafe es gutes Seleud^tungSmaterial ben«

ienigen geroöfirt, roeld^e bis ba^in es fid^ ni^t befd^afft

l;aben.

©nblic^ fagt ber §err 9?egierungsfommiffar: ein 2Irtifet,

ber fold^en *|}reisid^roanfungen unterroorfen rcäre, bürfte als

iiioeEirenbeS Clement eine ©leuer ertragen. SDas flingt bod^

fel;r nad) ber ©dl)ule, unb roenn es »on biefer ©eite gefagt

roorben roäre, roürbe eS geroife oerfpoftet roerben als ein

Sljeorem. 3dj nerfte^e ben ©afe einfach nid^t, möglid^, bafe

id^ nid^t tl)eoretifd^ genug oorgebilbet bin, um ju oerfteljen,

bQ& ein ©egenftanb roegen feiner ^>reisfd^roanfung bie

Siioellirung burd^ eine ©teuer ertragen fönne. gür mi^
l)at ber SUisfprud) feinen ©inn, roenn ber ©afe rid^tig ift,

baß felbft bei ^reisfdl)roanfungen ber jebesmaligc -^^reis bie

©teuererl;öljung in fid^ einfd^lie|t.

§err non ^arborff Ijat bie ©üte gehabt, mir eine @igen=

fd)aft jujufd^reiben, bie id; als bie roert^ooHftc bei il;in be-

\xai)k, bie C>berfläd)lid)feit.

(^eiterfeit.)

2lber fo fe^r id) es rcürbige, baS er etroas »on feinem

eigenen beften mir jugcfteljen roill, fo fann id) es bod) nid^t

anneljmen. Sei) l)abe gefagt, bafe §err £aspei)res nad)ge'

roiefen l;at — beiläufig gefagt, bejugncl;menb auf jroei 2lr»

tifel, bie er unter feinen Jiamen in ber DJationaljeitung oer=

öffentlidEit l^at — bafe bie ©teuervi um il)ren ganjen 33etrag

in ben li^reijen als ©rl^ö^nng cntljttlten finb unb ju Jiod^

(3röi;ierer (Sr|)öl)ung führen; bies f)at er an ben (betreiben

nnb ben Söie()preifen mit unb o^ne 3)Jal)lfteuer beobad^tet.

2Bie fi^ ber 3}?el)lprcis «im SörotpreiS »ert)ält — e8 ift

möglid), bafi id) bas SÖBoit „33rot" genannt l)abe; — baä

fäüt ja gar nidjt in biefe Setrad^tung, fonbcrn für unfere

Unterfud)img fommt nur in Setracbt, roie roeit bie ©teuers

erpljung im ^ipreife beffelben '^^robufts jum 2luSbrudE fommt.
3n roie roeit bie greife beS 2)Jel)ls für bie örotpreife mit
beftimmenb finb, ift eine für fid) beftel)enbc 'SxaQe, unb bie

aöeisl)eit ber neueren 3eit l)ai gefunben, ba& 2)fel)l unb 23rot feine

33ejie^ung ju einanber gälten. Siefen roeifen ©afe befämpfen,
l)atte id^ bis jefet feine S3eranlaffung. äßenn ber §err 3lb;

georbnete oon ^arborff bie ©ebulb gehabt l)ätte, mein Slrgu^

ment feinem Sn^alt mi) fid) etroas näl)er ju ücrbeutlid)en,

fo roürbe er erfe^en l)aben, bafe id) nur |abe nod)roeifen

rooQen, roie bie ©teuer jum 2lu§brud fommt, felbft roenn bie

greife fc^roanfen; bies l)at §err Saspegres nad^geroiefen unb
in biefer §infid)t l)abe id) midi) auf i^n berufen.

Sllsbann l)at ber §err oon ^arborff feine 9?ebe gefd^loffen

mit einem allgemeinen SlppeU: roir l)ätten bis jefet bas 3Solf

betl)ört mit unferer SBirt^fd^aftSpolitif , unb jefet

gel)e bie neue 3eit an. §err oon £arborff ptte
fid) nid)t ausfct)lie{3lid^ an biefe ©eite bes Kaufes roenben

foUen, fonbern gegen bie Siegierung unb insbefonbere an ba§
jefet nod^ oor^anbene §aupt ber ^Regierung, ben §errn Sieid^Ss

fan^ler, ber bie bisl)erige 2ßirtf)fd^aftspolitif geleitet Ijat.

2lber §err »on tarborff möge es mir nid^t übel net)men, er

l)at nm ©d^lufe ber 9tebe bod) nur ein (gffeftflüdE angebrad^t,

roeld)es geeignet roar, if)m ben 93eifall feiner ©etreuen }u er«

roerben. 3)enn mdd)ex 3ufammen^ang beftel)t rool)l jroifd^en

biefen beiben Singen, bafe bie bisl)erige 2öirt^fc|aftSpolittf

feine gute geroefcn, unb bafe ^etroleumfteuer ju beroiHigen fei?

(3urufe red^ts.)

©ud^t §err oon iCarborff bas 2luft)ören ber S5etf)örung
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barin, ba§ fortan toeniaer ©runbftciier gejal^It unb ber 2lus=

fall bur(^ ^ctroleumfteuer gebecft rcerbe? §err oon ^arborff

l^at eine SJlaffe anberer fragen aufgeworfen, unb e§ ift oiet

f^roercr, g'ragen ju beantroorten, al§ fie aufäuroerfen. §err

oon Äarborff fagt, roir ptten felbft erEärt, bie inbireften

©tcuern ergiebiger macJ^en ju TOoßen, aber wie e§ ju ben

einzelnen g^äüen fönte, fogten rair immer: "iHänl 5(| laffe

für l^cute bat)in gefiettt, inraieroeit bie uns »erfagten unb

bic uns auferlegten Sebingungen un§ jraingen toerben,

}u ben g^inonjfieuern 9?ein ju fagen; aber rair, auö^ iö) pers

fönlicä^, l^aben oft anerfannt, bofe mir S^abaf für einen fetir

fteuertoürbigen Strtifel fialten unb eine weit ftärfere Stu§beu=

tung biefer ©inna^me l^erbeijufüJiren raünf(^en: ic^ perfön=

li^ l^abe au(^ ba§ 33ier al§ einen ber ^ö^eren Sefteuerung

fähigen ©egenftanb bejeid^net; unb oor allem, roie oiele Safjre

rufen roir ©ie fd^on an, ©ie möi^ten etroaä üon Slirer für

ba§ 33olf fo fel^r beforgten ^olitif aucE) bem ©piritus ju=

Toenben.

(3urufe re(§t§.)

©eftet Iiöre ic^ au§ S^rer 3Jlitte bie 3urufe „fe^r mljt", aber

td^ I;abe nidit roafirgenommen, ba§ ©ie au(| burd^ 5^r tl^at;

fäd^lidfieö Sßer^atten bal)in bröngen; nad^ ber D^ei^enfolge ber

SSürbigfeit mü§te bod^ ber ©pirituä »iel früher an bie 9f{ei|c

fommen. SBoEen ©ie in ber %f)at oolföroirt£)fc^aftlid^e {^inanj=

politi! treiben, fo ift berjenige Slrtifel am geeignetften, be=

ficucrt ju werben, beffen 33erbrau^§abna|me ein ©lüd für

ba§ SSotf ift, unb besmegen bürfen ©ie niemals t)or ber

S^üre be§ S3ranntn)ein§ »orbeige^en unb fid^ aufEialten beim

Petroleum, beffen ^onfumabna^me immerhin eine Sße=

fd^äbigung be§ aSolfä unb berjenigen Sntereffen ift,

bie begünfiigt ju werben »erbient. Sie ^Regierung

felbfl gefielet p, ba^ mit ber neuen ©teuer

eine ^onfumoerminberung beö Petroleums eintreten wirb.

§ier, meine Herren, l^aben ©ie brei oorjüglit^e Slrtüel, an
benen ©ie lei^t bie Sleitienfolge beurt^eilen fönnen: ©piritus,

fe^r ftarfe Eonfumtion, Unterbrüdung ober Sßerminberung

ber Äonfumtion ein wal^res ®tü(f für baö SSolf, folglid^ un=

gemein fteuerroürbig unb beäl^alb aud^ im l;öc^ften ©rabe
auögenu^t oon folc^en ©taatcn, wel^e rationelle g^inanätoirt^»

fd^aft treiben. 2ll§bann fommen wir gum Sabaf, beffen ^on=
fumabna^me fein Unglüci ift, wenn ii^ auc^ nid^t jugeben

jonn, ba§ er in berfelben Sinie fielet wie ber ©piritus, be§=

l^alb in jweiter 3fiei|e fteuerwürbig. ©nblic^ Petroleum,
wcld^eä nid^t allein burd^ feine Seuc^tfraft, fonbern bnxö)

»iclc anbere nü|tid^_e (Sigenfc^aften baju angetl^an ift, bem
58olfe ©egen ju bringen unb beffen ®ebrau^§oerminberung
eine Sefc^ränfung für ba§ SSolf ift. 2)a§ Petroleum mü^te
Qlfo ju aüerle^t fommen, unb für ben gatt eines unabweiä=
6aren S3ebarfs, am aHerwenigften läfet fid^ oon einem fo

notl^wenbigen unb fegensreid^en ©egenftanb wie ba§ Petro*
leum fagen, e§ fei oon ber 33orfel)ung baju beftimmt, mit
©teuer belegt p werben, ober gar bie ©runb^ unb @ebäube=
fieucr ju eiferen.

aJieinc Herren, ba§ ifl, was oor aßem jur SDisfuffion

gefleUt werben foHte, unfere ©ntfd^eibung fottte abl^ängen oon
bem relatioen SSert^ ber SefteuerungSobieftc. Unb wenn
man fielet, bafe ba§ Parlament, wetd^es Saläre lang ©^eu
nimmt, bie ^rationellfte aller ©teuerreformen am ©pirituä
burd^Sufü^ren unb bie ©innafimen bes 9tei($§ aus biefem
©egenftanb gu oermeliren, unb wenn anbererfeits ba§ Par=
lament fo leicht bei ber §anb ift, eine minber gere^tfertigte

Drbnung ber ^inanjen fierbeijufü^ren, fo wirb man ju bem
©c^lu^ gezwungen, ba^ bie Sntereffen ber unteren ©rwerb§=
flaffen f)ier nid^t genügenb oertreten finb, ba& ni^t in erfter

Sinie, bie 2Birt|fc^aftSüer^ältniffc ber wirtt)fd^aftlid^ f(|wäd^ften

Jßolfst^eile gefd)ü|t werben. SBer bei ©pirituä oorbeige^enb
bas Petroleum ergreift unb mit einer 40pro5entigen ©teuer
belegt, um babur^ ®elb §u gewinnen für bie ©ntlaftung
ber ©runbfteuer, ber treibt eine Politif, weld^e ic^

Sw^anblungen beö bc«tf(i^en JRei^&staaS.

fd^on aus rein finanjpolitif(^en ©rünben unter feinen

Umftänben mitmad^en fann, unb wenn xä) bie

p^t)fiognomie bes §aufes ri(^tig fenne, niemals wäre biefe

©teuer burd^gegangen, wenn ni^t ganj anbere politifd^e

©rünbe baljinter ftedten. 3la^ lebiglid^ finanspolitifc^en

©rwägungen würben oon melireren ©eiten biefes §aufes
nid^t fo oiele Sa = ©timmen für eine fo fc§were Petroleum«

fteuer gefommen fein, als gegenwärtig ju erwarten finb.

3d^ aber wiß wirtlifc^aftlic^c SSeri^ältniffe nx^t oöllig

frembartigen $Rü(!fic^ten unterorbnen.

?Pträ{ibettt: ®er §err ^ommiffarius bes S3unbesrati^s

3)iinifterialrat^ ^ax)t |at bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesratl^s fönigli(^ ba^erifd^er

3Jiiniflerialrat§ SWa^v: 9Keine §erren, x^ bitte ©ie, mir
nur wenige Söorte ju geftatten gegenüber ben Slusfü^rungen

bes §errn Slbgeorbneten Dr. fiasfer, wobei id^ auf bie g^rage

ber Präbeftination bes Petroleums für bie SSejoßung unb bie

g^rage ber preisfc^wanfungen nic^t nod^mals eingeben wiß.

Sd) l^abe nur folgenbes in ^ürje ju bemerfen.

fonnte es nid^t als Slufgabe eines 5lommiffarius

ber oerbünbeten S^egierungen Mxa^Un, bie SDebatte auf ein

©ebiet gu leiten, welches auSgefprod^enerma^en in biefem

§aufe fieute nid^t berührt werben foßte. SDas ift ber ©runb
west^alb i(^ ni(|t junäd^ft in eingef)enber SBeife über ben

Umfang bes g'inansbebürfniffes unb ber gefammten g^inauälage

mic^ oerbreitet ^atte. SDes^alb l^abe x6) mic^ auc^ barüber aus«

gef(|wiegen! SReine Herren, nebenbei befanb ic^ mic^ aßer«

bings aui^ unter bem ©inbrucf, wie üermutl)li(^ oiele ber

§erren Slbgeorbneten, baB un§ aße bie Ueber«

Seugung erfüße, wie felbft bei Sewißigung bes

Petroleurnjoßs ju ben anberen 3ößen l^inju nod§ lange nid^t

oon ber Sedfung ber SDefijits bie 9^ebe fein fönne. Sin ben

Slusfü^rungen, welche ic^ bejüglic^ bes ein^eitlid^en 3iels ber

g^inanäreform gema(|t ^abe, fialte ic^ unbebingt feft. 3Bas
ber §err Stbgeorbnete Sasfer bagegen oorjubringen oerfud^te,

fönnte nur einige Berechtigung l^aben, wenn 3öße unb
©teuern ofine Petroleum f(|on ausreid^en würben, gerabe bie

©efigite im diti^ unb ©taat ju beden unb bie ©teuerreform
abgefel^en oon ber ©runbfteuerüberweifung ju ermöglid^en.

3Keine §erren, biefe Ueberjeugung oermag x^ aber in feiner

2öeife ju t^eilen unb ^alte bes^alb an ben urfprünglic^en

2lusfül)rungen über bie Unpläffigfeit ber ©egenüberfteßung

fpejieß bes Petroleumjoßs unb fpejieß ber Ueberweifung ber

©runbfteuer auf anbere 33erbänbe unbebingt feft.

S)er §err 2lbgeorbnete ßasfer fagt enblic^, er |abe bie

bebrängte g^inanjlage ber einjelnen ©taaten unb bes 3^eid^es

nii$t in Slbrebe gefteßt. Steine Herren, idfj mü^te fe^r be?

bauern, wenn i(| i^n mi^oerftanben i^ätte, id^ glaubte aber,

es fei gerabe aus biefer 33orausfe|ung oon i^m bie ©d§luB=

folgerung gebogen worben, bat er bes^alb jur 3eit nic^t für

ben petroleurnjoß fiimme.

Pvöfibent: SDer §err 2tbgeorbnete Bebel ^at bas 2Bort.

älbgeorbneter JBeficl: 3)fleine §erren, es war nic^t meine

Slbfid^t, mic| in bie Debatte p mengen; inbe§ einige 2lus-

fülirungen, welche namentlid^ bie legten §erren Diebner, bie

Sln^änger bes Petroleumjoßs finb, gemacht l;aben, waren

Beranlaffung, mid^ jum 2Bort ju melben. ®s finb ins«

befonbere bie SBorte bes §errn Slbgeorbneten ©d^röber (Sipp=

ftabt) gewefen, bie mir junöc^ft bie Berantaffung gaben.

Ser §err Slbgeorbnete ©dfiröber (Stppftabt) begann feine

3iebe mit ben Söorten, er l;alte es gegenüber bem ©inbrud',

ben bie Dtebe bes §errn Slbgeorbneten dt\ä)Ux unsweifet^aft

im Sanbe mad^en werbe, für geboten, ju oerfud^en, biefen

©inbrucf etwas abjufd^wäclien. ift aßerbings, wie id^

glaube, nur bei einem 35erfud) unb jwar einem fe^r fd^wac^cn

a3erfu(i geblieben. 3d^ glaube aber auc^, ba| ber §err
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3lbgeorbnetc ©gröber (Sippftabt) unb bie gartet,
in beten Ahnten er iebenfattö gefpro^en l^at, oCe Urfai^e
^at, ben (Sinbrud, ben bie Slusfü^rungen be§ 2lbgeorbneten

(Sugen $«i(^ter geinad^t ^aben ober machen raerben, möglid^ft

objufc^roäd^en. @ä fönnte leidet bet gatt eintreten,

unb er roirb roal^rfc^einlic^ eintreten, ba§ bie SBä^ler
ber älbgeorbneten au§ bem 3entrum fic^ fragen roerben,

roie jefet auf einmal i^re SSertreter baju fommen, bie neuen
3^inanäma§rege[n gut ju ]^ei§en, roät)renb fie in aßen i(;ren

Programmen biä|er immer bem ä^olfe oerfprod^en Jiaben, nie

unb nimmer neue (Steuern, ert)ö^te Sapen gut feigen ju

roollen. aJieine §erren, im 3entrum, ©ie mögen in Sejug
auf bie ©c^u^jölle anberer 3Jleinung fein, loie roir im gro&en
unb ganjen, fieser ift ein Unter fd^ieb jroifci^en ©(^u^= unb
eJinanääoa. 3cE) feibft ftimme in befc^ränftem 3Ka§e für ben
einen ober anberen ©c^u|joQ, roenn aud^ nid^t für baä ©anje.
ein ©c^uläoll fann unter Umftänben einer Snbuftrie unb
bamit bem gefammten SSolfäroo^Iftanbe nüfelid^ unD beä^alb

auc^ not^roenbig fein. 2lber, meine Herren, ^^inanj^

Sötte auferlegen, namentlid^ unter ben gegenwärtigen

Umftänben, rao bie ?iot^ im 33olf oon 2ag jit 5:ag immer
größer rairb, roo t)eute SJiittionen leben, bie faum ba§ 9lot§s

bütftigfte oerbienen, voo i'iittionen mit Sangen bem näd^flen

SBinter, ber in 33ejug auf bie ©rroerböüetijältnine oietteid^t

ber fc^limmfte rcirb, ben roir bis jefet burc^gemad^t ^aben,

entgegenfe^en, ba bie 9Zot^ ber 3eit, bie fd^roer fronte Seit

mit neuen Steuern furiren ju rootten, meine §erren, ba§ ifl

eine ^oUtif, roo id^ einfad^ jroeifeln mu§ an bem gefunbcn

SSerftanb berjenigen, bie eine fold^e gut^ei^en.

(Dljo! 2Bibetfprud^.)

3Keine Herren, roenn Sie einen 3ott auf Petroleum
legen, fo fönnen Sie nid^t fagen, unb e§ ift aud^ oon feiner

Seite »erfud^t roorben bas auszuführen, bafe bieg trgenb

ein Scfm^jott fei. ©ö ifl im ooUften Tla^ ein j^inanjjott,

eine neue inbirefte Steuer unb, meine Herren, eine inbirefte

Steuer, barüber finb meineä (Srad^tens bis I;eute atte ?yinanj5

unb Steuerautoritäten einig, bie Ijat ftets bie 2ßirfung, ba&

fie üorjugöroeife bie ärmeren i^taffen belaftet, ba§ man nur
beäl^atb g^inangjöHe, inbirefte Steuern einführt, um eben

bie 5?onfumartifel ber großen 3JJaffe ber S3er)ölferung treffen

ju fönnen.

£)bglei(^ id^, meine Herren, oon ben oolfäroirttifc^afts

liefen ^enntniffen beä gürften Steid^äfanälerä feine gro§e

3Keinung l^abe, fo ^at er bod^ meineö ©rad^teuä barin oott*

fommen red^t, als er — idl) glaube, es roar im §erbft 1876— juerft f)ier von biefem ^la^ im §aufe ausfüfirte, bafi

fein Steueribeal fei mögli^fte Sefeitigung ber bireften Steuern
unb bie @infül)rung foldfier inbireften Steuern, rocld^e bie

5lonfumartifet ber großen 3Kaffe l;auptfä(^licf) treffen, jicmlid^

roörtlid^ anfülirte:

Supgartifel ju befteuern fann mir ni^t einfallen,

roeil Sugusartifet ju befteuern »ielleid^t bie Sieid^en

träfe, aber für bie Jteid^Sfaffe ni(^ts einbräd^te.

®amit ift beutlic^ unb flar auSgefprod^en, rool^in bie

abermalige Selaftung, bie |ier bei bem Petroleum eingefül;rt

roerben foQ, aufs neue abjielt, nöralid^ auf bie 33elaftung

ber ärmeren 5llaffen, roie bas anS) ber §err Ibgeorbnete

Md^ter Dorl^in ooUfommen flar unb präjis ausgeführt hat.

9^un fommt ber §err 3lbgeorbnete Sd^röber (Sippftabt)

unb fu(^t eine Sered^nung aufjufietten, roonadh angeblich bie

Steuer, obgleidh fdhon an unb für fidh ber Safe

bas ^funb mit 3 ^Pfennigen treffen roirb, in SSahrheit

nur eine ^Preiserhöhung »on l'/a ^^fennige per ^funb jur

g'olge haben roerbe. SDie Slusführungcn, bie er baju gemacht

hot, um bas flar ju madhen, idh geftehe offen, id^ 'f)aht fie

nidht üerftanben, idh '^cibi fdhledliterbings nid^t begreifen fönnen,

roie biefe 3Jlöglidhfeit eintreten foH.

(3uftimmung.)

®r hat oießeidht nahep etroas ähnlidhes gefagt ober fagen
rootten, wie ber |»err Sunbcsfonimiffar, bet meinte, mit ber
Steuer roürbe ein nioettirenbes ©lement eingeführt. SaS
fott roohl fo Diel heilen, bie Steuer fott bie bisherigen s|}reis=

f(§roanfungen möglid^fl oerhüten unb bamit bie Spefulation
möglidhft abfdhneiben. 3Keine Herren, meine 3ln^d^t über
eine beratttge Steuer ift bie, ba§ eine 2IuSgabe, bie atte

Käufer, alfo pnä^ft otte §änbler mit «Petroleum oottfommen
gleidhmä§ig jablen müffen, einerlei roo fie roohnen, audh fo=

fort unb unjroeifelhaft in ber »otten §öhe fid) im greife
ausbrüdfen roirb. SBenn es fidh um irgenb eine anbere
2lusgabe ^)anMt , bie j. 33. üon bem näheren ober

entfernteren SSohnort abhängt, roie j. 33. S:rans=

portfoften u. f. ro. , ba fönnen oerfd^iebene ^reisfäfee
ftattfinben unb roerben ftattfinben. 2Iber roenn eine fo attge=

meine gleidhmäfeige 2IuSgobe, roie eine Steuer, bie öon Staats^
roegen befretirt roirb, gemad&t roerben muß, fo ift flar, ba&
jeber iläufer oon Petroleum, in roeldher ©egenb unb in

roeldhem Drte er roohnt, baffelbe jahlen muß unb ber -^reis

ber 2Baare fidh um ben Steuerfafe erhöht. Slber es tritt

unter ben heutigen SSerhaltniffen ganj naturgemäß nodh etroaä

anberes ein. ®as ipetroleum geht, roie faft jebe anbere
Sßaare, burdh cerfdhiebene §änbe; rott haben unfere ©rofftfteu,

bie bas Petroleum in fehr bebeutenben £uantitöten auffaufen,
unb üon biefen geht es ju oerfcbiebenen ©etaittiften. (Ss ift

flar, ba§ ber ©roffift um bie Summe ber Steuer,
bie ihm bei bem Staxi\ be§ Petroleums auferlegt

roirb
, audh f"» 33etriebsfapital erhöhen muß unb

ba oerfteht fidh »lieber uon felbft, ba§ er für bie SJerjinfung

biefes Kapitals Sorge ju tragen fudht, refpeftioe audh einen

Unternehmergeroinn beanfprudht. ©s ift roeiter offenbar, baß
in bemfelben 3)iaBe, roie biefer 2lrtifel burdh oerfdhiebene

§änbe hi»L)urdh geht, jeber oon feinen a>orbermann ni(^t

attein ben ^Betrag ber Steuer, fonbern äuglei(^ audh roenigftenä

bie 33eräinfung bes Kapitals feines aSorbermanns mit in ben;

Preis hiueinnehmen muß unb ba§ auf biefe 2Beife bei bem
Petroleum, roie bei atten inbireften Steuern, nid^t ber blofee

Steuerfafe nur uom 5?onfumenten getragen roirb, fonbern ein

ungleidh \)öl)ixtx Safe. -s^ierju fommt nodh ein

roeiterer Umfianb, nämlidh ber, ba§, roenn eine

Steuer bei bem 33erfauf t)on fleineren Quantitäten

fidh "icht glatt abrunbet nad) ben t)erf(^iiebenen

3roifdhenftufenerhöhungen, roas ja faum jemals eintreten

roitb, betjenige 5lonfument tjethältnißmäßig am meiften

jahlen muß. Der bie fleinften £iuantitäten fauft. ©s roirb

alfo bie roeitere g^olge fein, baß ber ärmere Tlann, ber nur
pfunb= ober Vapfunbroeife fein Petroleum faufen fann, eine

t)ergleid;5roeife höhlte Selaflung ju tragen hat, roie ber rcidhe,

ber ein Paar 3entner ober mehrere g^äffer taufen fann.

Sie fehen alfo, meine §erren, baß fehr roohl eine ganj bebeu=

tenbe Preiserhöhung unb3Kehr6elaftungfürbie ärmeren iiioffen in

3lusfidjtfteht. 2)oS Seifpiet bes§errn2Ibgeorbneten oon^orborff,

ber anführte, boß boS SDorf, in bem er roohne, ins*

gefammt nidht fooiel Petroleum broudhe, roie er für

feinen §ausftanb, mag ridhtig fein, roitt es nidht be=

ftreiten; aber es finb foldhe §älie fo gonj ausnahmsroeife,

baß ber folcher Slrt ftottfinbenbe ^onfum faum in JÖetradht

fommt. Söenn man in einer halb jioilifirten ©egenb, roie

ber ^txx 2lbgeorbnete »on ^orborff roohnt,

(große onhaltenbe §>eiterfeit)

fo mag bort im attgemeinen ber Petroleumoerbraudh ein

geringerer fein, roeil Petroleum nod^ als SuEUSortifel gilt.

5Der §err 2lbgeorbnete M6)kx hat ja audh rorhin ausgeführt,

5aß in Dftpreußen »on ber Sanbbeoölferung erfi feit wenigen

Sohren Petroleum gebrannt roerbe, roo »or 10 Sahren om
Petroleumbrennen gor nidht gebadht rourbe. So roirb

es au(§ in jener ©egenb, in roeldher §err »on

^orborff roohnt unb in mehreren anberen ©egenben fein.

2Beil nun bas Petroleum bisher ein bittiges unb gutes S3e-'
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Icu(ä)tung§matctlal mt, beä^alb t)at man fx(^ itim oOge»

mein jugeraanbi, unb nun fommt man unb fagt, gerabe be§=

fialb ift e§ DorjüglicJ^ für ein ©teuerobjeft, b. i). olfo, aUe§,

rooä bem 23oIfe gut ift, rcaä ,i^m nufet, müffen mir um jeben

spreiö befteuern. 3Jleine Herren, eine foI(ä^e ginanäpoltttf mxrb

ihre bö)en grüd^te tragen.

S)ann ift nocf) ein Umflanb, ben ic^ nod) befonberä ^eroor»

beben mö^te, ber \^^)v geeignet ift äu jeigen; mie e§ mefentli(J

ber arme aJiann ift, ber auc^ biefen Sott ju tragen |at. es tft

btcr geftritten morben über bie 33erioenbung beä ^etroleumä unb

bcä ®afe§. 2)a§ ©ine fte^t unjTOeifeltiaft feji, baB im großen

unb ganjen bie ©rofeprobusenten aüer Snbuftrien, bie gabnfen

meift ®a§ brennen unb bafe jeber ©rofeprobujent, jeber grofee

gabrifant fic^ mögli(i)ft beftrebt, ©a§ jur Beleuchtung ju er^

Italien, unb fei es babur^ bafe er für feinen eigenen 33ebarf

fi(3h eine Keine ©aSanftatt errid^tet. aber , meine Herren,

unfere meininbuftrieUen , unfere 5lleingeroerbetreibenben

rerbraudien, mie ba§ auä) bereits ber 2lbge=

orbnete 3li(iE)ter ausgeführt, nafieju Qusf(^Ue|li(ih ^etro=

leum. 2Bie ftet)t es nun mit unferer §ausinbufirie?

©ie haben hier anläfeU^ ber Debatten über bie cerfchiebenen

3öIIe melhi^faä) Gelegenheit gehabt, bie traurige Sage ju er=

örtern, in welcher fid) tl)atfächli(;h unfere SaumrooHen» unb

Seinenroeberei, unfere ©trumpfrcirferei, unfere ^^ofamentier=

arbeiter u. f. ra. fich befinben. Ttmt §erren, mir ha^en

biefe genannten ©rroerbsflaffen in ©achfen, ©chlefien, granfen,

SGBürttemberg u. f. m. in fehr großer 3ahl, es finb §aus=

inbuftrien, bie »iele hun^erttaufenbe von köpfen umfaffen.

SDiefe armen SBeber finb heutzutage nur im ©tanbe, bas

aßernothbürftigfte babur^. gu »erbienen, ba^ fie ben 2lrbeitS=

tag oon 12 auf 16 unb 18 ©tunben unb mehr ausbehnen;

fie finb gegraungen, menn es überhaupt Slrbeit gibt, Slbenbs

bis 11 Uhr SU arbeiten, unb müffen mMö)t 3J?orgenä um
3 Uhr fd)on raieber in ber 2lrbeit fein, ©ehen ©ie in einer

speriobe, m l)albroegs baS ©efchäft geht, in unfere 2Beber=

börfer, ba werben ©ie meine Slngaben beftätigt finben. Um
10, um 11 Uhr, menn aßes bereits im tiefften 2)unfel liegt,

hören ©ie bie 2Bebeftüf)le flappern, unb früh, i^en« ^ie

meiften Seraohner nod) nicht baran benfen, aufjuftehen, hören

©ie roieberum bie Sßebeftühle flappern. SJieine Herren,

alle biefe 2rienfd)en braudien blofe Petroleum unb üiel ^etro=

leum. Unb grabe biefen Slermften, beren @£iftenäbebingung

burdh bie ganje nioberne ©ntmidelung, burch bas Umfi(Jh=

greifen bes SJZafdhinenmefens auf aßen ©ebieten fo hö<^hfl

prefär geworben ift unb es immer melhr roirb, biefen Slermften

wirb bas fo raiiJhtige Petroleum bur(| ben 3ott felhi^ erhebli(^)

»ertfieuert. 3J?eine §erren, menn ©ie glauben, ba§ bas ber

SBeg ift, ber Shnen bie ©^mpatlh^en bes SSolfes juführt,

irren ©ie fid) fehr. meinerfeits fage 3hnen offen, be=

roiCiigen ©ie nur immer p ; mir freuen uns, wenn ©ie baS

SBirthfdhaftsfxjftem, bas ie|t gürft Sismard inaugurirt,

gut Iheifeen: mir l)aben bie Uebcrjeugung , bas bas

neue Sßirthfdiaftsfpftem fchliefelid; ebenfo wenig ber Slnforbcrung

ber 9Kehrl)eit genügen wirb, wie basjenme, bas cor^in ber

§err Slbgeorbuete »on ^arborff als ein thbrid)tes (^arofteriftrt

f^at, als ein foli^ies, wel(^es bie ganje gegenwärtige £rife

|erbeigefül)rt l)aU. S(u(Jh ©ie, §err oon ^arborff, werben

mit 3h«n ©(JhuyöHen feine S^tifis »erhüten fönnen! Erifen

famen au(^ in Slmerita vox, wo mon höhere ©dju^jöUe hat,

wie in irgenb einem anberen Sanbe ber 2Belt; man hat fie

überall, wo moberne ©ntwidelung ftattfinbet. SDiefe

Ärifen finb mobernen Urfprungs, fie hänfle« 8ufam=

men mit ber heutigen fojialen, b. h- gro^fapi»

taliftif^en ©ntwidelung, fie werben »erfdiwinben, wenn
eine anbere ©efeHfdiaftsform pla|greift. ®iefe werben bie Sibe^

ralen felbfiüerftänblidh nicht f(^affen, bas werben auijh ©ie

(jur 3?e(5ten gewonbt) nidht ii)m. Sd) betrachte bie ^^ht^fe,

in ber wir uns gegenwärtig befinben, nur als eine SDurdj=

gangsplh'ife/ ^^er als eine SDurc^gangSphafe , bie

wir burchmachen müffen, weil iheutjutage bie gro^e

mtf)xMt, fremb unb unbewanbert, wie fie in öfonomifdhen

S)ingen ift, leicht glaubt, es ^abe bie f)inter uns

liegenbe jehnjährige liberale SBirthf^aftsperiobe bie Grifts

herbeigeführt, ^öie Grifts wirb immer härter, fein Heilmittel

wirft, ba flammert man ftch wie ber (Srtrinfenbe an einen

©trohhalm, unb ruft nadh bem ©chu^jott. M) 5 bis

10 Sahren wirb man finben, ba^ es bamit audh nichts ift,

unb bann, meine Herren, fommen wir cieKeicht ^i^

^Reibe

(©elächter. DhoO

«PvöfJbent: @s finb jwei Einträge auf ©d)luB ber SDc=

batte eingegangen, ber eine üon bem |)errn Slbgeorbneten

33äer (Dffenburg), ber anbere von bem §errn Slbgeorbneten

gürften oon §afefelbt. 3(ih bitte biejenigen, bie ben 3Intrag

auf ©^luB ber Debatte unterftü^en woQen, fidh m erheben.

(©efchieht.)

S)ie Unterftüfetmg ift eine fo zahlreiche, ba^ ich fonftatiren

fann, ba^ ber ©chlufe ber Sebotte angenommen ifi.

3u einer perfönli(^en Semerfung l)at bas 2öort ber

§err 2lbgeorbnete 3^id)ter (§agen).

SCbgeorbneter dlxäiin (§agen): 3dh ü^oHte nur per^

fönli(^ bemerfen bem §errn Slbgeorbneten ©dhröber (ßippftabt)

gegenüber, ba| id) ni^t oon 6 bis 8 Pfennige pro ^funb,

fonbern pro Siter gefprodien h'^^'e, bafe meine Berechnung

bemnai »oüftänbig ri(^tig ift. ©eine ©pefulationSbetrad)tung

berichtigt fid^ felbft. §err üon tarborff fcheint anzunehmen,

baB \^ gefagt Ihabe, ba& id) für ein freihänblerifcheS ©t)ftem einen

foldhen^etroleumgoß bewilligen würbe. 3ch h^^'e bas nidht gefagt,

id) habe gefagt, bas Sottparlament l)obe, obwohl bie 3lb-

fdhaffung »on Sölten im freihänblerif^en ©inne als ©egen=

leiftung für ben ^etroleumsoE angeboten worben fei, bennoch

biefen 3ott abgelehnt, ich ^ies nidht jum Borwurf, fon=

bem zum Sobe bes 3ollpnrlaments gefagt.

?Pvä|lbcnt: £)er §err Stbgeorbnete von Äarborff hat bas

2ßort zu einer perfönlidhen Bemerfung.

Slbgeorbneter öon ^atbotff: Sa, meine Herren, gegen

bas Jrifoleum Seichter, Bebel, SaSfer hätte i^ eine a}?enge

perfönlidhe Bemerfungen z« machen, idh witt midh auf eine

einzige befchrftnfen. ®er §err Stbgeorbnete Sasfer f)ot, nach-

bem er mir £iberftächtid)feit vorgeworfen hat bei einem

3itate, wo ich ihw nadhgewiefen labe, ba^ er unrichtig zitirt

hat, mir ben Borwurf jurüdgegcben unb gefagt, Oberftädh'

li^feit wäre meine ierüorragenbfte eigenf(^aft. 3dh h"^e

mit greuben gefehen, baB ber. §err Slbgeorbnete Sasfer fidh

neuerbings mit immer größerer Borliebe ritterlichen Uebungen

hingibt: neulich ritt er buri^s S)orf, feit fährt er nod)

Sietourfutfdhen. Sdh gratulire ihm baju!

(§eiterfeit.)

^Ptäfibent: ®er §err Stbgeorbnete ©dhröber (Sippftabt)

hat bas 2öort zu einer perfönli^en Bemerfung.

Slbgeorbneter @<^vöbct (Sippftabt): ®s ift recht fd)wer,

undh biefer perfönli(^en Bemerfung bes §errn Slbgeorbneten

von ^arborff no6) eine folc^e z" madhen.

(§eiterfeit.)

Stber leiber bin idh boch bazu gezwungen.

Stbgeorbnete Bebel hat z" meinem Bebauern erflärt,

ba§ er meine Begrünbung bes Berfu(|s, bie 9^ebe bes §errn

Slbgeorbneten M(i)ter abzufchwächen, in ihren 3ahlent)erhält=

niffen nicht oerftanben ^)ab^; es ift bas bebauerlid), weil

fonft ber §err Slbgeorbnete Bebet bodh fehr rafch unb richtig

oufzufaffen pflegt. BieHeidht ift er fo freunbli^, meine ^Hebe

bemnädhft ju lefen unb genau bie Sailen z« tJergten^en.

282*
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^®er gerr pgeorbnetc Scbel ^at biefcn EBerfud^ ferner
f^n)a(|en (^araftertftrt. Um gwörberji ben $8or=

rourf „f(J§iDa($" ba^m ju fonjentriren,

(3flufe : perfönlid^ !)

ao|in er gehört muB ein anberes 2}?iBt)erfiänbm& auf.
flaren, ba§ namltd^, al§ ob x6) im 3?amen meiner 5?ramon
9efpro(ä^en ^atte. 2)as ifi nic^t ber 3=aa; ^abe r?in per.
fonhd^ für mid^ gefproci^en.

" » ^ v » f^i

(9?ufe: perfönli(i§ !)

aSenn bas nid^t perfönlitä^ ifi
—

. ^5 §en: 9iebner ifi in bcr Z^at noÄ bei
einer perfonU(^en SemerEung.

Sabgeorbneter Sii^röb« (Sippfiabt): SBenn aber auÄ
biefer fd^roac^e SSerfud^ feinen weiteren ©rfolg ptte, alä bal
nur baä Silb geworben ift, wie 2trm in Slrm unb in
»oller Harmonie §err mxä)Uv unb §err Sebel im
gelbe mir gegenüber fielen — bann ift biefer ©rfolo
mir genugenb. ^

(Unruhe Iinf§. §eiter!eit im Sentrum unb red^tä.)

— 3Keinc Herren, xä) ^abe ben (Sinbrud: ,,iefet fann no*
aUe§ gut merben".

«Pröfibcnt: ert^eile bem §errn Seric^terfiatter ba§

Seric^terftatter SIbgeorbneter ©raf öon fSaUt^vm-
3Heine Herren, id^ werbe bei ber oorgerürften 3eit 6ie niit
lange in 2lnfprud^ nebmen, — unb bei mir ift bog nidbt ein
leeres SBort. 2iae§, was fad^Ud^ ju fagen mar, ^at oiel
betier als id^ es üermöd^te, ber §err S^egierungsfornmiffar
gefagt, unb roas nid^t ^aä)ixä) mar, gloube id; als 9ieferent
nid^t berühren ju müffen. 9iur einen aSorrourf, ben
ber §err Slbgeorbnete Sasfer mir als 9^eferenten
gemad^t ^at, möd;te ic^ aurücEroeifen. (Sr ^at ge=
fagt, ba{3 e^e id^ einen folc^en SoE wie ber
^etroleumsjoll im dhnxen ber ^ommiffion empfehlen fönnte
ic^ bie a3ebürfniBfrQge, alfo ba§ ginanjbebürfniB bes m^i
unb ber Staaten, unb ai\6) bie grage, wie oiel bie eingelnen
3öUe bräcE)ten, Ijier ror bem §aufe l)ätte barlegen foßen.
mxv war nur befonnt, bafe biefe groge Ijeute nic^t be|anbelt
werben feilte; es fottte nur bie fteuertec^nifd^e ^^ragc bier
belianbelt werben, ©onft wäre ic^ aud; gewi§ baüor nic^t
gurüdgefdfiredt; i^ bin ouc§ mit bem nötl;igen 3Jiaterial m=
feilen, unb wenn bie Herren e§ woEen, bin id^ auä) je^t bc--

reit, es nac^ju^olen.

(§eiterfeit.)

— Sas fd^eint nic^t ber ^aU ju fein; bes^alb fann id^ ©ie
nur nochmals bitten, bem 23orfd^lage ber ^ommiffton bei=
jutreten.

5Ptäflbettt: SWeine §erren, wir fommen nun jur 2lb=
ftimmung. S)iefelbe ift eine namentli(^e.

Serlangen ©ie noc^ eine 33erlefung ber 5Rr. 29, wie
fie einfcf)lie§lid^ ber 2lnmerfungen baju lautet? — ®as ift

nic^t ber ^aU.

Sann bitte id^ ben §errn ®d^riftfü|rer, ben 5?amen§.
aufruf »orjune^men; berfelbe beginnt mit bem SucCiftaben 6.

erfud^e biefenigen Herren, weld^e für bie 3it. 29, wie
fie nad) ben SSorfdfilägen ber 5lommiffion lautet, ftimmen
woEen, mit einem lauten Sa ju antworten, - biejenigen
§erren, bie bagegen ftimmen woßen mit 3^ein.

(S)er Namensaufruf wirb uoßjogen.)

3Jiit Za antworten:

Sfdfermann.

oon ailten.Sinben.

fyrei^err oon 2lretin (Sngolftabt).
^rei^err oon Slretin (SEertiffen).

ÜKit ?iein antworten;

oon 2lbelebfen.

®raf SaEefirem.

üon Satocfi.

Sauer.

oon 33e|r=@d§molbow.
58ernarb§.

®raf mn Sernfiorff.

Dr. Sefeler.

oon Selbmann = ©oEwea
(SBirrife).

^

Dr. ©raf oon Sifringen--3?ips

penburg.

ijrei^err uon a3obman.
oon Söttid^er (Flensburg).
Dr. SoretiuS,

iSororosfi.

23raun (§ersfelb).

oon a3rebow.

«^reil^err oon unb ju Srenfen.
Srüdl.

i^rei^err oon SBubbenbrod.
oon 33uffe.

6arl prfi ju ßarolatl;.

@rof oon €^amare.
oon ßolmar.

oon ßrana^.

Dr. m^x (Gaffel).

Saer (Dffenburg).
Dr. Samberger.
Dr. SBaumgarten.

Sebel.

oon Sennigfen.

oon Sernutb.
Dr. Slum.
oon S3odumsS)olffs,

S3obe.

oon Sönningl^aufen.
Dr. Brüning.

Süften.

Dr. S3u^l.

Dr. oon Sunfen.

Dr. oon 6uni;.

O^reifjerr oon S)alwiQf=£id^ten-- Dr. SDelbrüdE.

^ ten S)oornfaat.ßoolman.
©a^l.

SDieben.

SDiefce.

®raf ju S^ol^na.g^indEenftein.

©raf oon SDrofte.

j^reilierr oon @nbe.

Dr. ^alf.

g^euftel.

f^id^tner.

^inbeifen.

©rof oon O'lemming.

oon 3=lottweE.

flügge.

»on g^orcabe be Siair.

greifierr ju grandtenftein.

Dr. g^riebent^al.*

g^rei^err oon prt^i.

©raf oon gugger=^ird^berg.

©raf oon ©alen.
oon ©erlad^.

oon ©e§.

©ielen.

Dr. ©ncift.

oon ©orbon.

oon ®o§ler.

©rab.

Dr. oon ©räoeni^.

oon ©ranb.Siti.

©rütering.

©rüfener.

eijfolbt.

Dr. oon g^eber.

Dr. oon g^ordenbecE.

©erwig.

©örj.

Dr. ©ünt^er (SRurnberg).
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jaRit 3a anttoorten: aRtt 3lein antrcorten;

§adjncn. Dr. §änel.

§o,ntm. §aerle.

§iärfit)on§afefelbt5$^ra(^ent)erg. ^rei^err üou §afenbräbl.

^iret^err von §eereman. §all.

üon §eCborff>Sebra.

üon ^eIIborff=3^unftebt.

®raf t)on §olftein.

©raf von §ompefü§.

§orn.

üon 3agon).

von ^arborff.

von ^el^Ier.

von teffeler.

Älcin.

®taf Don ^leift=©(|menjin.

oon

Kopfer.

grci^err üon Sanb§berg=©tein5

furt.

Sang,

ßeon^arb.

%x^\^)^xt von £er(^enfelb.

von ßeoefeoio,

Dr. 2ingen§.

Dr. 9Kaier (^ol^enjottern).

Dr. S!Hoj|unfe.

greil^err von 9Karfc^alI.

Dr. aKat)er (S)onau«)ört^).

SKetbed.

Dr. 3KerfIe.

von 3KilIcr (SGßeil^eim).

3^rei{)crr üon SJiinnigerobe.

Dr. aKoufong.

Dr. TlMtx (©anger^aufen).

©raf von ^latil^aufe-eormons.

von S'ieumann.

Dr. garnier.

§erme§.

üon §ölber.

§offmann.

Dr. Säger Oleufe).

Sorban.

^able.

Dr. Warften.

Kiefer.

Dr. Klügmann.

Knoc^.

Dr. Kraefeer.

Krafft.

Kunien.

Sanbmann.

Saporte.

Dr. SaSfer.

von Senttie.

£en^.

Dr. Sieber.

Siebfne(^t.

Söroe (Berlin).

Süberä.

3Kagbäin§fi.

Dr. 5Warquarbfen.

aJlartin.

aJieier (©d^aumburg=Sippe).

Dr. 3Jtenbet.

3Jlöring.

öon bcr £)fien. ©e^^el^äufer.
^^rcil^crr üon £)ro (Sanb§|ut).

§rei^err »on (3^reuben=

fiabt).

Dr. öon £)^Ien.

Dr. ^erger.

gürfi üon spie§.

Dr. ^o^lmann.

©raf von ^xai^vxa.

©raf üon ?ßret)fing.

tjon 5ßuttfamer (grauftabt).

»on ^uttfamer (Söraenbcrg).

»on $uttfamer fSübben).

von $uttfamcr (©(^tanje).

^abft.

Dr. speterffen.

^fä^Ier.

$f(üger.

9Kit 3a antraorten:

^rins 9?abjiroitt (Beutzen).

^erjog oon 9totibor.

üon 3^aüenftein.

Dr. g^eidjenäperger (Krefelb).

9ieicf)enßperger (Sipe).

3ieid)ert.

3^ein^arbt.

Dr. ^Rin^'
dii^kx (Kattoroi^).

©raf üon 9iittberg.

S^ömer (Sßürttemberg).

Dr. 3^uboIpI)i.

SiuBrourm.-

©aro.

©raf ron ©aurma=3eltfd^.

Don ©c^alfc^a.

Dr. von ©d^au§.

öon ©c^en(i=3^le(^tingen.

üon BS)tnäikam\\qx)n.

Dr. üon ©(J^liecEmann.

üon ©djmib (iffiürtteniberg).

©c^miebel.

©raf oon ©c^önborn-Söiefen;

tijeib.

von ©cf)öning.

3=reit)err üon ©cf)orIemer=3(lft.

©(gröber (Sippftabt).

Dr. von ©(^roarje.

üon ©(^raenbler.

©eneftret).

" ©eroaes.

üon ©epbetüife.

üon ©impfon--©eorgenburg.

3=reiJ)err ron ©oben,

©taeltn.

©taub^.

©teEter.

Dr. ©tMt.
©raf 8U ©tolberg ; ©tolberg

(9^euftabt).

Sfjeobor ©raf ju ©tolberg^

SBernigerobe.

©treder.

©tumm.

grei|)err üon Settau.

S^ilo.

Dr. Don %xdt]0t
%xiUtx.

g'rei^err von Unrul^e=Somft.

g^rei^err von SSarnbüter.

Dr. mil

Dr. von Saenfer.

©raf »on 2öalbburg=3eil.

üou 2öatbora=9f{ei^enftein.

Dr. 2BeI;renpfennig.

üon 3Berner (©Clingen).

2Bid)mann.

SBinbt^orft.

Dr. 3inn.

grei^err von Su^S^lein.

3Jtit S'ietn antraorten:

üon Sieben (Süneburg).

iReinecfe.

9ii(§ter (§agen).

yüdert (SDanjig).

D'tömer (§ilbes^eim).

Dr. 3?oggemann.

3^uppert.

©(^lutora.

Dr. ©c^röber (griebberg).

<B^mxi.
von ©cjaniecü.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©tegemann.

Dr. ©tepfjani.

©tö|el.

S^rautmann.

Dr. 2öeigel

Dr. 2Be[termax;er.

2Biemer.

Dr. 2Bigger§ (©üftrora).

2Bigger§ (^arc^ini).

Söinterer.

Dr. Sßitt'e (3)ied(enburg).

SBölImer.

Dr. Sßolfffon.

2Bitlfä|ein.

Dr. 3immermann,
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ßranf fittb: Don Selon). ®raf oon Siämarcl. 93oI}a.

SSrade. 33üd^ner. gürft Don 6jaitort)§ft. Dr. ®ret)er.

g^orfet. Dr. %xani. ©ünttjer (®ad)fen). greifen üon
§ornecf = Sßetn^eim. oon 5lalfftein. ®raf üon 2u£burg.

3JJarcarb. 9JJenfen. Dr. 3)jei}er (©djlesiuig). üou a)^üßer

(Dönabrücf). Dr. £)etfer. ©djUeper. Dr. ^S^t)u(je=SDeU|f(jE).

'^xzii)etx ©(^enf non ©tauffenberg. ©truoe. Sötfe. oon
Unru^ (aJtagbeburg). aSoroincEel. SBerner (Siegni^). mn
SBoebtfe.

beurlaubt finb: 2lrMnger. ®raf üon 2Irmm=Soifeen=
bürg. Secfer. ®raf üon Sefir^Se^renl^off. Senber. Serger.

»Ott Sranb, greunb. j^ret)tag. Dr. ®ro§. §aud. heilig.

Senber. 3=ret|err üon ^anteuffel. SJIaurer. ^yretJierr von
Wlixbaä). g^reifjerr von ^fetten, g^reifiert DIotbecE jur 3^abenau.

Dr. Mdert (3Keiningen). ©(^imibt (Sroeibrüden). ®raf
von <Bmatom^tx. Dr. 2:f)Ueniu§. Dr. 2Bad^§.

@ntf(;^ulbigt finb: von S3enba. ®raf Set(;uf9=§uc.

Steler (Jranfen^ain). Dr. Söttc^er (2Batbed). Dr. Sraun
(®togau). üon SüJiler (Deljrtngen). 6lau§n)t§. Wernburg,

©raf Don g^ranfenberg. gran[|en. Dr. g^rege. Dr. ^am-
ma(ü)cx. Dr. greifjerr von §ertUng. gürft von §oI;enlo§e=

©(^iHingäfürft. gütft ju §o{)enlo^e=SQngenburg. §ol^mann.
Säger (5Rorbljaufen). Dr. von Sajbseroöfi. S?lo^. Dr. Söroe

(93oc[;um). Dr. Suciu§. ron Süberii^. greifjerr üon 9Jlalt;a^n=

®ül^. ©raf von moUh. ^^ifafferott. ®rQf oon 'ißleffen.

S^eic^. 9ii(^ter (SÄeifeeii). von ©au(fen=2arpuli(i)en. ©treit.

Sopel. von 2Öebea-3J?alc^on). 2Bitte (©^tceibni^).

£il;ne ©ntfc^ulbigung fefjlen: Saron üon 2lrn§=

Tüalbt. oon Setl)mann=§olIn)eg (£>ber=Sarnim). Sejanfon.

Dr. Sod. Dr. Srüct. Süfmg. oon ßjatUnSft. oon 2)etüi^.

SoKfiiö. gri^f_(^e. Dr. ®areiö. ©ermain. ©raf oon ©rote,

©uetber. .^offelmann. §e(fmnnn=©tint.t). Saunej. tapfer,

oon ^napp. Dr. oon 5^omierotü§ti. Krüger, oon ^urna^
toioäfi. ©raf oon ^vioilecfi, Sifl. Sorette. oon Subtotg.

3Ko§le. mmzx (®otr;a). Dr. oon Sliegoleraäfi. 9{ort^.

Dr. maä. gürft afiabjitoia (Slbclnau). oon Sieben (6eae).

©(^enf (^öln). ©c^mitt = Satifton. ©c^neegans. ©($ön.
Dr. ©inioniö. Ubo ®raf ju ©tolberg=2Bcrnigerobe. ©ü§.
oon Jurno. Illeben. Saf)tteid^. greifjerr oon SBoderbartl;.

grei^err oon SBenbt. ®raf oon 3öltotoöfi.

?Präftbcnt: S?er S^amenSoufruf unb bic 2lbflimi*

ift gefd^toffen. SBafirenb bic Herren ©c^riftfüfiter baä 9
tat ermitteln, f(^lage x6) Sinnen oor, bie S^agesorbnnng

bie nädifte ©i^ung feftjufefeen.

Stein 33orfd^log ge{;t baliin, bie näd^fie ©i^ung SKoi

frül^ 10 Uf)r ju galten unb auf bie Sageäorbnung beffelbt

gu fe^en:

1. jroeite Seratl)ung be§ ©efe^cntrourfs, bctrcffcnb bie

©tatiftif öe§ au§ioärtigen2ßaarenoerfeir§ be§ beutfc^en

3olIgebiete§, auf ©runb be§ münblid^en Seric^tä

ber 19. ^ommiffion (9tr. 330 ber SDrudfa(^en)

;

2. jroeite Serat^ung be§ ©efe^entiourfä, betreffenb ben

3oIItarif be§ beutfd^en 3oIIgebiet§, auf ©runb beä

münbli^en Serid^tö ber 15. ^ommiffion. (9tr. 362
ber ©tudfac^en);

3. jroeite Seratljung be§ ©efefeenttourfä, betreffenb bie

Sefieucrung be§ S^abafö, auf ©runb ber Sefd^lüffe

ber 17. ^ommiffion (9tr. 345 ber SDrudfad^Jn).

Snjtoifd^en l^abe ic^ oerfäumt, einen mir oorliegenben Eintrag

auf S^ertagung ber ©ifeung jur Sefd^lu^faffung 5u bringen;

ber aSunfdj nai^ S^ertagung ber ©i^ung ^ot fid^ aud^ o^ne

biefen Slntrag fo allgemein in ber SBerfammlung ouSgebtücEt,

ba§ ic^ benfelben nid^t oorber jur SHbftimmung bringen ju

müffen glaubte. @ö ift aber notljioenbig, ba& tdj ie^t frage,

ob Sßiberfprud^ gegen bie Sertagung ber ©ifeung erhoben

wirb? — 2)aä ift nid^t ber g^all, bie Sertagung ift einftimmig

angenommen.

Sc^ felire jefet jur g^eftfieHung ber Sagesorbnung jurüd.

©inb bie §erren einoerftanben mit bcm 2!ag unb ber ©tunbc
unb ben ©egenftänben, bie id) ouf bie Sagesorbnung ju fefeen

oorgefd^lagen I;abe? — ®§ n)iberfpridE)t niemanb, ba§ ifl

ber %aü.

(^aufe. ®a§ 9?efultat ber Slbftimmung roirb ermittelt.)

S)a8 3^efultat ber SIbfiimnmng ifl, ba§ 263 ©timmen ab«

gegeben roorben finb; baoon lauten auf 3a 171, auf 9^ein
92. ®ie ^of; 29 mit ber 2lnmerfung ift bemnad^ anges

nommen.

bie Sertagung injioifdfien of)ne SGBiberfprud^ afjeptirt

ifl, fo f^liefee \ä) nunmehr bie ©ifeung.

(©d^luB ber ©ifeung 6 Ul^r.)

•

1)r«(f unb 35erlag ber SSw^biuderei ber ^lorbb. 9lllgem. Seitwng. ^tnbtet,

Sßerlin, 2ßil6elmftra§e 32.
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JRefDlution, Betreffenb bie SaBaffabrifation in ben ©traf-
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gortfefeung ber jtoeiten SBeratfeung beS ©efe^entmurfg, Betreffenb

ben Soatarif beS beutf(*en SoUgeBteti mt. 132 «nb 562
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(2)ie S3trat!&ung wirb mä) ©rlebigung ber §§ 1 biß 3 ah'

geBto(J)en unb »ertagt.)

2)ie ©ifeimg toirb um 10 U\)X 35 3Jlinuten hmä) ben

^räfibentcn oon ©epberatfe eröffnet.

^Jtöjlbeöt: S)te ©ifeung ift eröffnet.

2)a§ ^rotofoa über bie lefetc ©i^ung liegt auf bem

SBüreau jur ©infulft aus.

Z6) J)abc junä(ä)ft bem ^o^en §aufe »on einem © (i^ r e i b e n

bes §crrn Slbgeorbnetcn Dr. §ammaä)er ^enntni§ ju

geben. bitte baffelbe ju oerlefen.

©i^riftfü^rer Slbgeorbneter @^foIbi:

«Berlin, ben 6. Suli 1879.

^a6)hm bie 2Ba^lprüfung5fommiffion meine

2Bal;l für ben 10. fc^le§n)ig=|^olfteinfcl)en 2öa^lfrei§

cinftimmig für ungiltig erflärt l)at, unb nacfibem

audE) iö) auf ©runb ber am 2. biefeö 3)lonat§ ju

ben 9^ei(i^§aften gelangten Seric^te bie Ueberjeugung

gewonnen l^obe, ba§ meine 2öal)l ungiltig ift, öer=

bietet mir mein ©eroiffen, mic^ ferner bei ben 93e=

tat^ungen unb Slbftimmungen im 9tei(^&tage gu bes

tlieiligen, unb fe|e \6) mi(| üeranlofet, o^ne ben33e=

]ä)l\x'& be§Penum§ abäuroarlen, roie l^iermit gef(^ie§t,

mein 9Jlanbat nieberjutegen.

3nbem (Suer ^QO(i^^)ol)lgeboren bitte, biefe

©rflärung jur ^enutnt^ be§ 3icid^§tag§ fotöie be§

9teid)öfanjleramt§ ju bringen , l)abe i(| bie @l)rc,

mid^ unter bem SIuäbrucE auSgejeidmcter §od^acf)tung

JU nennen

euer ^oc^roolilgeboren

ergebenfler

Dr. §amma(J^er.

^ ^rofibent: 3ur ®ejc^äft§orbnung liat baö SBort ber

:JI,,§err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer.

Sßer^anblungen beS beutf(J)en dttiä)6ta6i,

2Ibgeorbneter Dr. SoSfet: SJteine Herren, möchte

3^re Slufmerffamfeit auf einen roi(^tigen ©egenftanb lenten.

®ie ®rmittlungen, meldte bie Rommiffion für nct^ig gehalten

^at, unb bie in ber Sfiat au^ entfc^eibenb finb für bie ©iltig*

!eit ber 2öat)t be§ §errn Dr. ^ammaiJ^er, Tinb, wie mir

glaubfiaft beri(^tet roorben ift, bereite ©eptember norigen

3al)res bei ber 9fiegierung in ©d)le5roig=§olftein angeftettt

TOorben unb, wenn iä) ferner richtig beri(|tet bin, fo finb

biefe Ermittlungen mit jenen 2)aten bereits nerfefien. 3m
9Jiärä biefes 3a£)reä l)at baö §aus auf 2lntrag ber SÖal^l«

fommiffion ben formeßen ^öefd^lufe gefaxt, ba& amtlid)c ©r»

mittlungen angefteüt merben über bie im 5lommiffion§antrag

bejeic^neten fünfte, barunter auä), ob eine ainja^l non

^erfonen, bie in ber Stei^^stagSroa^l mit abgefiimmt, aus ber

öffentli(ä^en Slrmenfaffe Unterftü|ung erl)alten liaben. ®iefer

33ef(^lu§ ift, mie xä) annehmen mu§, burc^ ben §errn ^rä^

fibenten be§ 9tei(|§tag§ an bemfelben ober an einem ber

nä(iften Sage an ben §errn 9Reic|§fanäler Qthxaö^t morben.

3roifct)en jener Seit unb ^eute liegen me^r als brei 3Jionate,

roä^renb rceli^er bie 3^egierung in ©(J^le§roig=§olftein im

Sefife beä »oüftänbigen oom Stei^stag geforberten 3Jlaterials

mar, unb mir ^aben biefe gjtittieilungen ror raenig ^Tagen

er£)alten, fo ba& §err Dr. §ammact)er in ber ßage mar, roie iä)

§ier auäbrüdlii unb auf ©runb feiner eigenen an m\6) gemachten

9JJittf)eilung ^injufefeen mui gu feinem größten Sebauern

an ben n)id)tigflen aSer^anblungen tjollen 2lntl)eil ju nehmen,

im erften S:i)eil ber 23er|anblungen im ©inn ber 3Kajorität

biefes 9ieid^ötag§, mä^renb er in feinem ©eraiffen fic^ ge=

bunben gefüllt unb SBä^lern gegenüber bereits erflärt l)atte,

ba§, fobatb bas bem Seftanb feiner 2Bal;l ungünftige amtli^e

3)iaterial ju feiner Äenntni§ fomme, er fein SJlanbat fofort

nieberlegen mürbe, ©erabe im jmeiten Slieile ber a3er^anb=

lungen, als ber §err Slbgeorbnete ^ammad^er anfing, fic^

oon ber SDflajorität ju trennen, famen bie Sltteftc beim diex^^-

tag ein, unb §err ^ammadier na^m fofort non bem 3Katerial

5lenntni§, legt in golgc beffen baö ^Jianbat nieber, unb fo l)ört

beute bas aJianbat bes §errn Slbgeorbneten Dr. ^amma^er

auf. Zä) laffe batiingefteßt, inbem x6) biefe S^atfac^en 3l)nen

unterbreitet ^abe, ob unb mieoiel üon Ülbfic^t bei biefer Seit*

üertl;eilung mitgemirft ^aben mag, aber es ift an fic^ ein

fe^r bebenfli(!^er 3uftanb, wenn lebiglic^, baS ift bas geringfte,

roas man annehmen lann, eine unabfid^tlid^e 3Serjögerung

ber ^Regierung barüber entf(i^eibet, ob ein 3Jtitglieb, welches

materiell nxi^t bered^tigt ift, an biefen SSer^anblungcn S^eit

äu nebmen, nod) brei SKonate t^mhnxä) ober sroei 3Konate ober

fonft einen erheblichen 3«itglieb bes Kaufes bleiben fann.

=sdh erlaube mir, ben Sßunfdh an ben §errn ^täjibenten ju

richten unb jugleid) an bie aJlitglieber ber 2öal)lprüfung8*

fommiffion, über bie von mir mitgetheilten ^ai\aä)^n amU

li(i)e ^eftfteßungen machen unb an bas §aus a«ittl)eilung

gelangen ju laffen, ob eS fid) fo »erhält, mie ich c^en gefagt

höbe, ot in 33etreff ber ®aten, bic mir fehr glaubmürbig

mitgetheilt roorben finb unb in ben 3lften fonftatirt fein

Vollen _ ein 2;heil ift bur^h bie 33erhanblungen beS §aufe§

fonftatirt — , ob fidh bie thatfäsiilichen Angaben fo beftätigen,

loie fie mir glaubhaft berichtet roorben fxnh, unb ich hier be^

riditet ijaU. 53ieEleicht roirb eS bann möglicJh fein, noch im

Saufe biefer ©effion ober in ber nödCiflen ©effion bas ho^c

§aus JU einem a9ef(^luffe anjuregen, roelcher berartige SScr*

fchleppungen in 3utunft unmögli(ä§ machen foH.

«Ptöjlbcttt: 3ch loe^i'e bem Sßunfd^ bes §errn 2lbgeorb=

neten Dr. Sasfer ju entfpre^hen oerfud)en, habe aber jefet nur

SU fonftatiren, ba§ ber §err Slbgeorbncte §amma(^er fem

3Jianbat niebergelegt hat, roona^h i<l bas Söeitere ncrantaffen

roerbe. , ,

g)Jeine Herren, ich mitjuthcilen, ba§. megen brtn;

gcnber Familienangelegenheiten ber §crr Slbgeorbnete üon

^Euttfamer (grauftobt) für brei Sage, ber §err 2lbgeorbnctc

^ilf bis ium 10. b. m., ber Slbgeorbnete ©raf üon 3öltoiüSfi
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für ad^t Sage ron mir Urlaub erhalten ^aben; — ferner
pm ©ebraud) einer 33runnenfur ber §err Slbgeorbnete
SSerner (Stegni^) big jum 13. b. Tl., — roegen anbauernber
Äranf^eit ber §crr Slbgeorbnete Dr. granj bis sum
10. b. 3K.

o
0

8

pr längere 3eit ^at um Urlaub na(j^gefu(ä^t ber 2Ib=

georbnete grei^err ?lorbedf jur Siabenau unb groar roegen an=
bouernber fc^roerer ßranf^eit in ber gamilte. Zä) frage, ob
SBiberfpru^ gegen biefe§ @efu(J^ erhoben wirb? — S)a§ ift

mö)t ber ^oH, ba§ UrlaubSgefuc^ ift genehmigt.
®er §err Slbgeorbnete ©rof ron 2Irnim=33oi^enburg l^at

für fernere »ierje^n Sage, ber 2lbgeorbnete B^ent von
©tauffenberg für fernere oier SBod^en, beibe wegen anbauern^
ber Äranf^eit, um Urlaub nac^gefu(3^t. frage, ob gegen
biefe beiben ©efuc^e SBiberfprul erhoben roirb? — 2)a§ ift

nx^t ber %a^i; btefelben finb geneJimigt.

(gntfd^ulbigt finb: bie Herren Slbgeorbneten ötelcr
(granten^ain) , oon 5teben (Süneburg), grei^err con
SOannigerobe für l^eutc unb morgen; — bie Herren Slbgeorb--

neten^reunb, Dr. DonSajbaetosfi für einige Sage roegen brin=
genber Serufä-- refpeftioe «Prioatgefd^äfte; — ber ;§err 3lb=

georbnete ©ünt^er (©a^fen) für fieutc; — ber ^err Slbge^
orbnetc oon Sennigfen ebenfaUs für fieute.

l^abe bem ^o^en §aufc anjujeigen, ba§ ein*
gegangen ifi:

bie am 24. Sunt b. 3. ju Sern unterzeichnete a3er=

einbarung jroifd^en bem beutf(|en mdä) unb ber
©^roeij roegen ber ©renjc bei ilonfianj;

ferner

ber ©efefeentrourf, betreffenb bie Steuerfreiheit bes
S5ranntroein§ ju geroerblid^en Sroeden.

2Bir treten in bie Sag esorbnung ein.

!Rr. 1 berfelben ijl:

jtoette JBerat^ung be§ ©cfe^eutttutrfS, Betreffenb
bie Stattftif bc§ an§ttjöttigen Sßoorenöetfe^rS
beä bentfi^ctt 3ottgebtet§, auf ®runb beö münb=
lid^en Seric^lä ber 19. ßommiffion (5ir. 330 ber
S)rudfachen).

3(äh l^abe guerfi ju fragen, ob ber §err Steferent ju S 1
baä SBort cerlangt? — i

5
»

2)er §err 9iefercnt fiat bas 2öort.

_ S5eri(3hterfiatter Sübgeorbneter bott^no^Jii: 3Keine §erren,
glaube 3§ren SBünfd^en ju begegnen, roenn ic^ bei er=

ftattung beS Seric^tS namens ber 19. ^ommiffion mid^ auf
bas aUernot^roenbigfte, bos ^ei^t auf eine ganj furje 33e=
grunbung ber Sefdilüffc biefer Äommiffion unb ber oon ibr
beantragten Slenberungen am (Sntrourfe befdiränfe.

3u § 1 junäd^ft ift ju bemerten, ba§ ber Jlommiffion
bte Söeftimmung bes ©ntrourfs, roonac^ bei ber fiatiftif^cn
3lnmelbung ber SSaaren beren §erfunfts» unb Seftimmungs*
lonb anjugeben ift, ni^t btuüx^ genug erfcfiien, ba insbefonbere
Sroeifel barüber entftanben, ob unter bem §erfunftslanb bas
erjeugungstanb ju oerftef)en fei ober basjenige ©ebiet, aus
welchem bie betreffenbe SBaarenfenbung in ununterbrod^enem
Srangport l^erfommt. 3n Ucbereinftimmung mit ben (Srflä=
rungen ber §erren Jiegierungsfommiffarien, roetd^e ben S3e=
rotl^ungen ber ßommiffion beigerool;nt ^aben, entfc^ieb manm für bte lefetere Sltternatioe unb ^ielt für nöt^ig, in biefer
gep^ung burd^ ben oon ber Äommiffton beantragten
Slbfafe 2 bes § 1 eine SDcflaration in bas ©efefe aufxu=
nel^men.

gie aufeerbem ju bem Icfetcn Stbfafe bes ^aragrapfien
üorgefd^lagene 2lenbcrung ift nur rebaftionetter $Ratur unb
bebarf bes^alb roo^I nid^t einer näheren Segrünbnng.

fxr
3d^ eröffne bic S)ebatte über § 1; — id^

f^ltefec fte, ba niemanb bas SSort »erlangt. 5BerIangen bt
Herren eine anberroeitige Wefung bes § 1? — Sßenn ba

nid^t befonbers beantragt roirb, fo ne^mc id^ an, ba§ b
oerjid^tet roirb. — SSerlangen bie Herren eine befonbere
ftimmung über § 1? — ülud^ bas ift nid^t ber gaO;
lonftatire bie 2tnnal^me beS § 1 in jroeiter Sefung.

• § 2. — 33erlangt ber §err ^Referent bas 2Bort?

(SBirb verneint.)

SDerfelbe »erjid^tet. Sd^ eröffne bie über § 2. —
@s oerlangt niemanb bos 2öort; ic^ fc^Iiefee fie. S)a roeber
eine SSerlefung nod^ aibfttmmung oerlangt roirb, ne^me id^

an, ba§ ber § 2 unoeränbert angenommen roorben ift.

§ 3. 2)er §err 5ieferent oerjid^tet auf bas Sßort.

^6) eröffne bie SDebatte. — @s oerlangt niemanb bas
Sßort; x6) fd^liefee bie25ebatte. äßenn fein 2lntrag auf aSer»

lefung unb auf befonbere 2lbftimmung gefteöt roirb, nel^me
id^ an, bafe auc^ § 3 genel^migt ift. — fonfiatire bas.

§ 4. — 2)er §err Sieferent oerjid^tet auf§ SSort; es
»erlangt niemanb aus bem l^o^en §aufe baS Sort, es roirb
fein 2Intrag auf SSerlefung ober befonbere 2lbfttmmung ge=

fieHt; id^ fonfiatire banad^ bie Slnna^me.

§ 5. — SDesgleidEien.

§ 6. — 3u § 6 liegt ein 2lmenbement ber §errcn
3lbgeorbneten Dr. Warften, Dr. SBitte (SKecftenburg) oor unter
3^r. 363 I. S5er §crr ^Referent ^at bas SBort.

Serid^terftatter SIbgeorbneter öon ^noptt: 3n bem
jroeiten 2tbfa§ bes § 6 fottte nad^ bem 3iegierungscntrourf
eine ausna^msroeife 5«ad^lieferung bes Slnmelbefd^eins binnen
längfiens a^ttägiger grift nur jugelaffen fein bei ber 3lu8=

fu^r jur ©ee. (Ss roottte bamit feitens bes ©ntrourfs oer=
fd^iebenen SBünfd^en entfprod^cn roerben, roeld^e, insbefonbere
oon ben großen Dftfee^anbelspläfeen, t^eilg bem SunbeSrat^
gegenüber ausgefprod^en roaren unb aud^ bem SJeid^stage

gegenüber roieber^olt roorben finb. SDie'ilommiffion roar ber
3JZeinung, ba§ biefe l)ier nur für bie Sttusfu^r jur ©ee ein=

geräumte g^afultot aud^ ausjubefinen fei auf bie 3lusful;r ju
£anb, ba aud^ in biefem gatte bas 33ebürfni& einer 'aus=
na^msroeifen erfl nad^trägli(|en ^iac^lieferung bes Slnmelbe=
f^eins JU befleißen fd^ien.

®er 3l)nen oorliegenbe 2lbänberungsantrag ber §erren
2lbgeorbneten Dr. ßarften unb Dr. SBitte roitt nun biefe

auänol^msroeife ©eftaltung in jroeierlei SÖBeife noä) crroeitern
;

erfiens in ber Sejie^ung, baß biefelbe nid^t bloß eine aus =

nal)msroeife fein folle, fonbern ba§ es ganj allgemein in

bas belieben bes 2lnmelbepflidhtigen geflellt fein foU, ob er

bie 3Inmelbung fd^on fofort bei ber Aufgabe ber ©enbung
aum Sransport mad^en roitt, ober ob er ber 2lnmelbepflid^t

erft binnen einer adfittägigen g^rift genügen rciU.

3um jroeiten roitt biefer Slntrag bie au^ nad^ ben 33e=

fd^lüffen ber Äommiffion nur bei ber ausfuhr jujutaffenbe

92a(^)lieferung auc^ geftatten bei ber 2lus= unb @infui)r.
3Jleine Herren, ähnli(|e 2Inträge §aben ber ^ommiffion bereits

oorgelegen, bie Äommiffion ^at aber in i§rer aJJe^r^eit ge=

glaubt, biefen Einträgen nic^t beiftimmen ju follen, ba ein

bringenbes SebürfniB für biefe roeiterge§enbc unb für bic

Slnmelbefieaen an ber ©renjc immerhin beläfiigenbc Sulaffung
nid^t oorjuliegen festen.

3d^ empfehle 3§nen ba^er bie Slnno^me bes nad^ ben
S3efchlüffen ber Äommiffion abgeänberten (Sntrourfs unb bie

Slblel^nung bes 2lntrags Dr. Äarfien unb Dr. SBittc.

^roflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SBittc (3«edflen=

bürg) hat bas SSott.

Sabgeorbneter Dr. JDSitte (3Kedflenburg) : aKcine Herren,
ber Unterfd^ieb in ben Äommiffionsoorfd^lägen unb in bem
SBortlaut unferes 2lntrags ift S^nen oom §errn 9teferenten

bereits genügenb unb flar auseinanbergefefet roorben. 2)er

Sn^alt biefes Paragraphen hängt roefentlich aufammen mit
ben Sebenten, rocldhe oon ©eiten ber honbeltreibenben Se--
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tng ^^^^^^^^^—ppperieie^ebenfen gelten

jrbetooWIPPP^^ffongegen bie einfü^rung ber

KiibeUftatiftif überhaupt, beren SöertJ) von un§, ben ^ouf«

«eutcn aenügenb unb ooHfiänbig onerfannt rotrb. Slber

'bie ©(^tDietigfeit eineö fo^en ©efe^cä liegt rcefentUd)

barin bafe bem §anbeläüanbe nic^t unnöt^ige, t^n tn

feinen Operationen l^inbcrnbe SSeläfiigungen auferlegt toerben.

2Benn nun ein 33ebenfen biefer 2lrt ber ^ommiffion felbft

gefommen ifi, nämlic^ baä, bofe e§ jtüedmäBig fei, bie Sßorte

jur ©ee" in ber giegierungöoorlage ju firei(^en, alfo für

bie Slusfu^r übertiaupt bie Dlacblieferung beä Slnmelbefc^emä

binnen achttägiger grift juäulaffen, fo get)t unfer SSebenfen

einmal bagegen, bafe biefe ««aC^lieferung be§ 2Inmelbef^etn§

als eine au^na^märoeife bejeic^net wirb, unb bofe ber 2IuS=

brucE ,,fann" bie ©ad^e abhängig mac^t »on weiteren ©r^

TOägungen ber 23el)örben. Söenn xi) nun au(^ burC^auä mc^t

onnebmc, bafe irgcnbtoie ©d^toierigfeiten naä) biefer S^id^tung

ron ben Se^örben grunbfäfelid^ gemacht toerben

fönnten, fo finb boc^ eine ganje 3a^l oon gaUen

benibar, in benen 3lu§einanberfefeungen mit ben Sel)örbcn

über bie D'ioäilieferung be§ 2lnmelbef^einä na(^ti)eilige Seit*

oerfäumniffe jur golge ^aben. Unb beöt)oIb beantragen wir,

bas SBort ,,5au§fui)r" äu \ixti^m, um bie 3«ögli^feit ber

Slnmelbefc^eine auf t'e Slusfu^r unb @inful)r jufammen ju

erftreden. fann in ber ^at begreifen, mlä) etn

Unterf^ieb in ben SSertiältniffen bei ber SKusful^r unb ©mfulir

flatt^nben foQ. S)ie ®inful)r, äumal feeroärtä, bietet ganj bte=

felben ©rünbe unb Umftänbe bor, unter benen i)ier bie

3«ögUchfeit einer folgen (ärleid^terung p -Etieil raerben mufe.

bitte baJ)er baö f)o§e §au§, ben oon uns gefteHten

Antrag na^ biefer ben aSertiäUniffen entfprec^enben furjen

ajtotiüirung anjune^men.

^«äftbcnt: ®er §err SIbgeorbnete ©tumm ^at bas

SBort.

gibgcorbneter ©tutttin: 3JIeine Herren, \6) möC^te S^nen

tjorfd^lagen, ben eben begrüubeten Slntrag abjulel)nen. ©ine

geroiffc iöeläftigung für ben aSerfe^r ift ja mit ber ©infü^rung

biefeä ©efe^eä atlerbingä nott)H)enbig »erbunben, ic^ glaube

aber, ba^ bie gaffung ber ^omiffion§oorlage biefe Seläftigung

auf ba§ geringfte juläffige 2Kinimum jurüdgefü^rt ^at, inbem

m6) ben 5lommifuon§befd)lüffen bie ©cftattung oon 2lu§=

nahmen, bie auf bie2luöfut)r prSee befc^ränft mar, auf bie ganje

2lu§fu|r3lntDenbungfinbet. SöennberSIntrag, ber eben begrünbet

rourbc, angenommen wirb, bann ift jebe ^ontrole ber 2ln=

melbefd^eine oon oornl)erein unmö9li(^, unb bie i?ontroloor=

f^riften, bie in ben näd^ften ^aragraplien entliatten finb,

roerben babur^ tf)atfä^lic^ llinfättig. 3^ glaube, roenn mir

eine ricf)tige SOBaarenftatiftil §aben wollen, fo müffen mir aud)

eine ©arontie bafür ^aben, baB bie 93el)örben in ber Sage

finb, bie Stic^tigfeit ber 2lmnelbef(]heine, fo weit ba§ irgenb

juläffig ift, äu fontroliren. SBoüen ©ie eine berartige Se*

fugnife ber Se^örben nid^t — unb ber 2lntrag ^arfien^2Bittc

fc^licfet biefe Sefugnife ouö, benn wenn ber ainmelbefc^ein nach

adht Sagen nachgeliefert mirb, fo fann unmögli<^ ber 3n^alt

beffelben nodh mit bem Söaorenbefianbe oerglid^en roerben,

— bann träten mir beffer, ba§ ganje ©efefe einfach abäu=

lehnen. S)a \6) aber ba§ ©efefe roia, fo bitte idh ©ie, ben

eben begrünbeten 2lntrag abzulehnen.

^täftbent: ©5 »erlangt niemanb melh^ baä SBort. S)er

§err Slegierungöfommiffar hat ba§ SBort.

^ommiffariuö be§ a3unbe§rat]h^ faiferlicher ©e^eimer

Slcgierungäratl) ^uBet: 3Keine §erren, ich bitte ©ie gleich*

faüä bringeub, ben Antrag SBitte unb ©enoffen abjulehnen.

SBenn ©ie eine forreftere ©tatiftif aU bisher münfdjen, fo

müffen ©ie bie aSermaltung in ben ©tanb fefeen, ba^ ber

Snljalt ber Slnmelbefcheine oergli(Shen roerben fann mit ber

©enbung felbft. 2Benn aber bie SBaarc fdhon rm^xtxt %aQt

früher bie ©renje paffirt l)at, fo ift e§ felbftoerfiänblich, bafe

eine SSergteichung, roie e§ ber § 8 bc« ©efe^entrourfä oor^

rieht, nicht mehr mögli(^ ift. 3n ber SSorlage, bie in bem

oorigen ^a^x gemacht rourbe, roar überhaupt bie 5Radhlieferung

eines 3nterim§fdhein§ ni^ht oorgefehen. ®ie Ermittlungen,

bie insroifi^en ftattgefunbcn haben, \)aUn ergeben, bafe bei ber

2Iu§fuhr jur ©ee unter Umftänben ein folchcS SebürfniB oor=

liegt, unb be§|alb ift in ber biesmaligen SSorlage eine 2luä=

nähme oorgefehen roorben, roel(^e oon Shrer 5lommifrxon

noä) erweitert rourbe. Seim Sanboerfe^r unb (gifenbahn=

cerfehr unb bei ber ©infulir überhaupt roirb in ber Siegel

burchaus fein Sebürfni§ liierju oorliegen. aiufeerbem roürbc

bie ©eneralirirung ber Ausnahme erhebliche ©(Treibereien jur

golge liaben.

3(ih möchte ©ie beslhall» bringenb bitten, nidht weiter ju

gellen, als ba§ 33ebürfni& eä bur^haus erforbcrt.

3(!h mache nod) barauf aufmerffam, baß na^h § 9 über=

haupt ber S3unbe§rath in atten hätten bie SerecJhtigung ^)at,

(Erleichterungen eintreten ju laffen. ©oüte fich alfo je, wa§

bis ie^t nicht anzunehmen ift, ein weiter gehenbes a3ebürfni§

geigen, fo wirb bas ©efe^ fc^on jefet bie aKittel an bic §anb

geben, bemfelben ju entfpreiihen.

«Profibcnt: 3<Jh fchliefee bic Debatte, ba niemanb mehr

bas SBort oerlangt, unb ertlh"!^ ^^^"^^ Steferenten baS

©d)lufewort.

Seric^tcrftatter 2lbgeorbneter üon Stm\sp : möchte

bem, was feitens bes oorlefetefi §errn 3?eDners unb be§

§errn g^egierungstommiffarius gegen ben 2lbänberungsantrag

gefagt worben ift, nur nodh baS hinzufügen, ba§ in ber S:hat

bejüglidh ber ©infuhr ein 33ebürfni§ beshalb nicht oorjuliegen

f(^eint, weil ja bei ber ©infuhr es in feltenen hätten p einer

gefonberten ftatifiifchen Slnmelbung, b. l). jur ©inreidhung

eines Slnmelbefdheins, überhaupt fommt. 3n ber weitaus

größten aKehrjahl ber gäHe, jumal nachbem \a bie 3ahl ber

goüfrei eingehenben SBaaren burc^ ben Sarif eine jiemli^

geringe wirb, in ben aUermeiften j^ällen tritt ja an ©tettc

eines 3lmnelbefdheins bei eingehenben ©enbungen bie 3oIl=

beflaration, unb biefe BoUbeflaration ift na^ bem Soßgefefe

fofort beim ©ingang oorjunehmen, besiehungSweifc bie goa=

amtliche Abfertigung ju bewirfen; es ijl fomit, wie gefagt,

bei ber ©infu^r ein irgenbwie in S3etracht fommenbes 33 e=

bürfniB nic^t als nadigewiefen anäufehen.

^röjlbent: SBir fommen jur Slbftimmung.

SBir haben junächft abzufiimmen über baS 2Imcnbemcnt

Dr. Warften, Dr. SBitte, welcJhes lautet:

®er afteichstag woüc bef(ihlie§en:

ben ©ingang bes zweiten SlUnea oon § 6 wie

folgt zu fäffen:

S)ic S'tadhlieferung bes SlnmelbcfchcinS binnen

längftens achttägiger grift ift gegen ©inreichung

eines SnterimsfCheines geflattet.

Siefenigen Herren, bie für ben gatt ber Slnna^me bes

§ 6 nad) ben Sefdhlüffen ber ^ommiffion an ©teEe bes erften

©afees in Stlinea 2 beffelben biefe gaffung annehmen wollen,

bitte ich, fidh m erleben.

(©efchie^t.)

®as Süreau ift barübcr einig, bafe bie 3Jiinberljeit ficht; bas

Slmenbement ift abgelehnt. ^ .r,..rr

SBir fommen nun zum § 6, wie er nadh ben SSefdhluffen

ber Ülommiffion lautet. SBenn fein Eintrag auf aSerlefung

gefteEt roirb, fo nehme id) an, bafe ©ie auf btefelbe ocr=

*^^^*^3dh bitte nun biejenigen Herren, roeld)e ben § 6 nadh

283*
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ben 33efc^lüffcn bcr 5lommiffion annel^men raoHen, ju

ergeben.

(@ef(^^ie^t.)

2)a§ ifi bie SJiel^r^eit; ber § 6 iji angenommen.

SBir gelten über ju § 7.

^er §err ^Referent I)at baä Söott.

23en(J^tcrftatter Slbgeorbneter öon Äno^j^: S)ie im § 7

2lbfo^ 1 von ber Slommiffion beantragte 2Ienberung ift

IebigU(^ rebaftioneHer 3iatur unb bejroecEt feine materielle

Slenberung be§ ©ntrourfä.

^räfibetit: eröffne bie Debatte über § 7, —
fc^liefee fie, ba niemanb, auc^ nid^t ber §crr Sieferent, ba§ 2Bort

oertangt. 2Benn fein 3lntrag auf 23eriefung ober befonbere

Slbftimmung geftellt roirb — unb ic^ fonftatire, ba§ ba§ nidjt

ber %a\i ift, — fo erflärc i6) ben § 7 für gencljmigt.

§ 8. — SDer §err ^Referent fiat baä SBort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter ton Äno^j^: dagegen ifi

bie SIenberung in § 8 nid)t ganj ol^ne matericDe Sebeutung.

3laä) bem Siegierungäentrourf foUte au§er ber äußeren

^ieoifion ber SBaaren aud^ nod^ obligatorifdf) burc^ bie

Slnmelbefteüen eine 33ergleid^ung beö 5nl)altä beä 2tn=

melbefct)einä mit ber 3lngabc ber 3^ra(i)tpapiere unb bem
Sßaarenbefunb ftattfinben. Sie Äommiffion glaubte, in ber

jDörtlidlien Sluäfül)rung biefer Seftimmung, bie übrigens rootil

ni^t einmol beabfid^tigt toar, eine eriieblic^e Seläftigung beä

SSerfeJirä, insbefonbcrc aud^ beö 6ifenba()nDerfel)r§, ju erblicEen,

unb fd^lägt S^nen be6l)olb vot, biefe SSergleid^ung ber 2ln=

melbef(|eine mit ben g^rad^tpapieren in bem @efc§ nid)t al§

obligatorifdf au§jufprecfen, fonbern ba§ @efe§ fo ju faffen,

bafe e§ jroar eine Scfugnife ber 2lnmelbeftelle fein foH, biefe

3Sergleidl)ung oorjunefimen, bafe if)nen aber nidft angefonnen

roirb, in allen einjelnen %'dM\, m fie über bie Siid^tigfeit

ber Slnmelbungen gar feinen Sroeifel fjaben, biefe aSergleidfung

eintreten su laffen.

^röflbettt: eröffne bie 2)i§fuffion über § 8 — unb

fdfliefee fie, ba niemanb bas SBort oerlangt. 2ßenn eine bc=

fonbere SSerlefung unb Slbftimmung mä)t oerlangt roirb —
unb baä ift nidft ber g^att — fo eifläre idf ben § 8 für

angenommen. —
§ 9. — SDer §err SWeferent oerjidftet auf bas 2Bort.

3df eröffne bie Debatte. — @ä oerlangt niemanb bas SBort;

id) fdflic^e fie. 2Benn eine 33crlefung unb Slbftimmung nidft

»erlangt wirb, fo fonftatire idf bie Slnnal)me bc§ § 9. —
§ 10. — SDer §err 9Referent »erjidftet auf baä Sßort.

Z6) fonftatire, ba roeber baä SBort nocf Slbftimmung üer=

langt roirb, bie Sinnalfme bes § 10. —
2Bir gef)en über ju § 11, rooju baä Slmenbement ber

§erren Dr. SBitte (ajiecflenburg), Dr. Warften, Dr. illügmann
3ir. 363 II gefteöt ift.

SDer ^err 5teferent ^at baä 2Bort.

Seridf tcrftatter Slbgeorbneter bon ^napp: a)ieine §erren,

ba biefer Slbänberungäantrag foroofl für ben § 11 als für

eine S^eifie weiterer $aragrapl)en präjubijieH ift, fo roirb ber=

felbe sunäcfft liier jur SDiäfuffion gu fommen |aben unb idf

roiC, ba biefe g^rage, ob überhaupt eine ftatiftif^e ©ebüfr ju

ergeben fei ober ni(^t, f(^on in ber erften Sefung auäfüfrlicf

erörtert roorben ift, micf junädfft barauf befdfränfen, Sfnen
bie Slnnafme beä § 11, bejüglicf ber SSerpfli^tung jur ®nt=

ridftung ber ftatiftif(^en ®ebül)r im allgemeinen ju empfel)len

unb befatte mir üor, roenn ber Slbänberungäantrag SBitte,

i^arfien, Mügmann begrünbet fein roirb, barauf jurücEju»

fommen.

^röflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. illügmann Ifat

ba& äBort.

Slb0eorbf\vhf*?Etragt roirb, fo nefime idf an, ^bei

roelcferju § 11 oon unä^^it bie §erren einc,^fcftigt\,

nodfnialä bie ^^rage oorjulegen, ob ©ie''eä für ticftig lioi

ben aSerfe^r, bem burt^ biefeä ©efefe eine f(^roerroiege

Seläftigung aufgelegt ift , audf nodf aufeerbem mit einer b

fonberen Slbgabe }u belaf^en. SDie Slbgabe fann in ber Sfat
faum nocf als eine ftatiflifdf e ©ebüf r betradftet roerben. ©ie
erf<^eint oielmefr lebiglidf als eine ©tempelabgabc für SDe*

flarationen, roeldfe für ftatiftifcfe 3roedEe bem ein=

jelnen gefefelidf abgeforbert roerben. a3iä jefet fat man aber

bodf ©tempelabgaben immer nur oon ©dfriftfiüdEen

erhoben , bie roie 23ertragäurfunben irgenb einen

oerraögenäredjtlicfen SOßertf befifeen; liier aber foü nun eine

©tempelabgabe erhoben roerben oon 2)eflarationen , roeldfc

lebiglidf unb allein im öffentlichen Sntereffe oon ©injelnen

oerlangt roerben. ©ie mögen bie ^ontrole über bie ftatifii=

fdfen Stngaben beftiramen roie ©ie rooUen: roenn ©ie ben

33erfe^r felbft ni^t baburdf unterbinben rooEen, roerben ©ie
nidft oiel mefr erreichen alä eine Seläfiigung beä ^ublifumä.

SBirflidf auoerläffige ftatifiifdfe Slngaben finb nur su erlangen,

roenn ©ie baä 3ntereffe ber 23erfel)rstreibenben unb beä

^anbeläftanbes ju geroinnen roiffen. ®ine berartigc ftotiftif^c

©ebüfr oerminbert aber baä Sntereffe bes ^anbelsftanbeä

an ber ©adfe felbft, fie macft in gro§en Greifen bie ©rfebung
ber ftaliftif(^cn (Srmittlungen ju einer SBiberroärtigteit. (Sä

foüte aber bodf aQeä gefdfefen, um ben §anbeläflant) für

bie ©acfe ju geroinnen unb nidftä, roaS ilfm bie ©acfc
oerleibet.

SBefentlicf fommt nodf ferner in Setra(^t, bafe roir eS

Ifier mit einer Slbgabe ju tfun Ijaben, roeldfe auf bie Slus=

fufr gelegt ift, bie alfo audf nacf ben jefet oon ber 2Ref rlieit

oertretenen ©runbanfdfauungen fu^ in ber Sfat gar nidft

rcdftfertigen läfet. SBir faben bocf gleidfmäfeig baä Ifödifie

Sntereffe baran, bie Slusfufr mögli^ft ju erleichtern. 6nb =

lidf roeife idb nocf barauf Ifin, ba& in Säubern roie ©nglanb

unb Italien, in benen eine berartige Slbgabe befianben l)at,

fie eben roegen i^rer großen Säftigfeit für ben SSerfefr roieber

abgefdfafft ifi; roarum foHen roir nun eine folcfe ©ebüfr

jefet in SDeutfi^lanb einführen? Sdf bitte ©ie fiernadf , bie

fierauf bejüglidfen ^aragrapfen beä ©efe^eä abjulefnen.

?Pröflbettt: SDer §err Slbgeorbnete ©tumm Ifat bas 2Bott.

Slbgeorbneter Stuniin: S)er §err Sßorrebner Ifat ge*

meint, bafe bie ftatiftifdje ©ebüfr baä Sntereffe beä Ifanbei»

treibenben ^ublifumä an ridftigen Deflorationen oerminbere.
9Jieine §erren, idf bin genau ber umgefelfrten Ueberjeugung.

2Bie iä) fdfon in ber ©eneralbebatte ausgeführt fabe, roirb

burd) bie ©infüfrnng einer mäßigen fiatiftif(^en ©ebüfr ber

^rinjipal eS nidft untergeorbneten 23ebienfteten überloffen

bürfen, Slngaben ju madfen, bie oieüeicft aus Unfenntnife

unridftig fein fönnen, fonbern er roirb, roeil eine unridftige

Slngabe in bem gaUe einen Setrug inooloirt, felir roofl auf«'

paffen, bafe bie ftatiftifdfe ©ebüfr in ber richtigen 2Beife be«

jaflt roirb, unb ing^olge beffen alfo aucf bie jur 93eredfnung.

ber ftatiftifdfen ©ebüfr not^roenbige ridftige Unterlage gegeben

roirb. SDaS ifi für midf ein ^auptgrunb, roeä^alb id) bie fia=

tiftif(^c ©ebüfr gerabeju für eine unabroeisbare S^otfrocnbigfeit

^alte, roenn roir überlfaupt ridftige Slngaben i)ahen rooüen.

3^un lialte idf es aber audf an fidf für burdfauä ridftig, bafe

bie SBaarenfiatiftif, bereu 5ii(^tigfeit oorjugätocife im Sntereffe

beä hanbeltreibenben »PublitumS liegt, audf oon bem fanbei«

treibenben ^ublifum bejalflt roirb unb bie iloften bafür melit

auf bie aßgemeine ©taatsfaffe übernommen roerben. S)abei

fefee icf natürli(^ oorauä, ba§ burc^ bie 23orlage nidft eine

g^inanjquelle auä ber ftatiftifdfen ©ebüfr erjeugt roerben fott,

bie Ueberfcfüffe liefert. Die 33efdflüffe ber Äommiffion,

meine Herren, f(^)lie§en eine foldfe Sluffaffung abfolut auä,

benn roir f)aUn in ber 5lommiffion bie fiatiftifcfe ©ebüft

bernfaBen iferabgefefet, bafe ie^t nidft blofe oon feinem Ucbcv«
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mel^r bic 9lebc fein fann, fonbcrn bofe roir mit ©ic^er=

annehmen tonnen, ba§ bie Sluägaben, roelc^e ba§ ©efefe

rbert, niiä^t von ber ftotiftifc^en ©ebü|)r, wie fie l^ter

igeftellt TOorben ift , allein gebedt n'exbcn fönnen. 3la6)

V 9?egterung§öorlage Ijatten mir bie ©inna^me aus

ber ©ebüt)t bereä)net auf jirfa eine SJiiÜion ^axt, n)ät)renb

icfet ^ö(i^ftenS 300 000 3Karf übrig bleiben unb i(3E) glaube,

ba§ mit einer berartigen ©innal^me bie großen 3lu§gaben,

mel6)t bie SSerme^rung ber 2lbfertigung§fteIIen 2c. ^eroorruft,

uid)t ooHfiänbig gebe(Jt roerben fönnen. SJJeine §erren, ba&

bie ftatiftif(i^e ©ebüfir aber au^ eine Seläftigung beö §anbels=

ftanbcä in fiiioujieller 33ejiel^ung ni(ftt mel)r inoobirt, be=

roeifen am bellen bie eingelaufenen Petitionen. 3Jiit 2lu§=

taal^me berjenigen Petitionen, bie jebe ftatiftif^e ©ebü^r im
iPringip jurücEroeifen, finb alle, aud) bie raeitgefienbfien 2Bünfdje,

)ie geäußert rcorben finb, bur^ unfere 3^affung oollfianbig

jebcät, ja, wir finb nod^ untertjalb ber ©äfee geblieben, bie

Don ©eiten ber Petenten aU jutäffig bejeidjnet roorben finb.

Jie{)men ©ie l^inju, bo§ Hamburg unb S3remen eine ä^n^

;ic^e fiatiftif(|e ®ebüt)r ergeben, in Bremen öieQeic^t

lUebriger, in Hamburg aber roefentUd) t)öl;er al§ bie Sionu

miffion eö i)kx t)orf(|lägt, ba§ bort meines SBiffenä niemals

oon ©eiten be§ l;anbel§treibenben Publifumä bagegen geltagt

Dorben ifi, fo fönnen ©ie ol^ne jebeä S3ebenfen unb o^ne bie

Befürd^tung, ben §anbet ju fi^äbigen, mit ganj rulligem

Semiffen bie oon ber Kommiffion Dorgefd)togenen ©ä^e für

)ie ftatiftifd^e ©ebüfir annehmen.

^Pröftbent: ®er §crr Slbgeorbnete Dr. ilarften Jiat ba§

iBort.

aibgeorbnete Dr. Äarftcu: gjieine §erren, id^ erfenne

m, ba& bie ?^affung, meldte § 11 in ber ^ommiffion er=

jalten ^at, aHerbingä eine ganj roefentUt^ie 33erbefferung gegen

)ie urfprünglid^e SSorlage entliält, aber bie Slrgumente, loeld^e

)er §err Stbgeorbnete ©tumm tiorgebrad^t ^at, treffen boc^

neines ©rac^tenS nid^t röQig ju unb id^ roerbe mir ertauben,

)ieg in einigen fünften, auf bie es namentlich anfommt,
mäjufüliren.

2) er §err Slbgeorbnete ©tumm meint, e§ läge im 3n=
creffe be0 §anbel8, bie ©tatiftif l^erjuftetten unb er fönne

)ofür aud^ eine ©ebül)r bejahten. SReine §erren, eä liegt

)ie ©tatiftif nic^t allein im Sntereffe beö §anbelöftanb§,

bnbern im Sntereffe ber gcfammten S^eidtiä^nanjen ; ber

oaiibeläftanb ift l)ier nur ber aSermittler für ben ®efammt=
jerfeljr, beffen Umfang ju fennen im Sntereffe bes gangen
Reichs liegt. 2)em §anbelöftanb fpesied eine ©ebü^r auf=
ulegen, ifl aus ber ©ac^e felbft nic^t ju rechtfertigen.

SDaä fernere Slrgumeut, meines §err Slbgeorbneter

Stumm üorgebrad^t \)at, ba§ man ja in Bremen unb §am=
bürg eine berartige ^hQahii erhöbe unb man fid^ bort nid^t

«flöge, ift ooUftänbig unjutreffenb, benn in Hamburg unb
Bremen ift bies eine 2lbgabe, bie man miffentlidh unb rooüenb
ilä eine ginanjobgabe feftgelegt hat; e§ rcirb audh biefe 2lb=

jobc nidht erhoben von ber 3Kaffe, fonbern »om SBertlh-
Sobann ift auch bie Sinnahme bes §errn Slbgeorbneten
Stumm nidhl ridhtig, ba§ infolge einer tleinen ©ebühr ber

?>anbclsRanb fich oeranla§t fehen mürbe, beffer unb rid^tiger

u beflariren; bas geht ja aus ber ganj folfdhen Sinnahme
iber bie SSirfung biefes ®efe|es überhaupt her»or. ®ie
perren glauben immer nodh, bafe fie mirflii^ eine
!lrt oon Älontrole ausüben fönnlen; ©ie fönnen
udht bie minbefte ilontrole führen, benn mürben ©ie eine
^ontrole führen, fo mürbe eine berartige Seläftigung bes
ßerfehrs entftehen, bafe bas ©efefe fidh in ber Praxis nidht
Iis ausführbar erroiefe. ©ie müffen fidh auf bie SDeflaration

perlaffen, mie fie gegeben mirb, unb roarum eine foldhe 2)e=
laration, bie in ihrem 2Berth nur abhängig ift oon bem
iuten SBiÜen bes §anbelsftanbes, noch neben ben bebeutenben
Soften, bie bem §anbelsfianb ohnehin ]ä)on ermad&fen, mit

einer ©jtragebühr belegt merben fott, oermag idh nidht ein*

jufehen. 2öenn bie ©umme, raeldhe eingeht, mirflidh fo flein

\% roie ber §err Slbgeorbnete ©tumm meint, bann ifi um
fo roeniger 33eranloffung, fie bur^ eine befonbere ©teuer ju

erheben, es mirb mohl möglidh fein, fie ebenfo aufjubringen

loie bie Soften für äße übrigen ftatifiifdhen Stadhrii^ten, bie

mir für baS 9?eidh fammeln, bas heifet burdh Slufnahme eines

PoftenS oon bem erforberlidhen Setrage in ben aUgej

meinen ©tat.

Sdh mu§ baf)ex fagen, idh finbe fein Slrgument, roeldhes

für bie ©rhebung einer foldhen ©teuer fpridht, unb bitte ba=

her unferen Stntrag anjunehmen.

Pröfibcnt: 2)er §err ilommiffarius ber S^iegierungen

©eheimer 3iegierungsrath Sedter ^at bas 2Bort.

ilommiffarius bes Sunbesraths ©irettor im taiferlic^en

ftatiftifdhen 2Imt ©eheimer Dberregierungsrath SBetfet: 3Jleine

§erren, bie ©inmenbungen, roeldhe gegen bie ftatiftif(i)e ©ebühr
erhoben finb, ridhten fi(| h^uptfächlidh nadh jroei ©eiten. ©in=

mal roirb gefagt, bafe es nid^t gere(|tfertigt ober billig fei,

bem 33erfehr, ben man ohnehin fd)on burdh bie ®eflarations=

pflidht beläftige, nun nodh eine Slbgabe aufjulegen, ba ja bie

§anbelsftatifiiE nidht allein imSntereffe bes 33erEehrs, fonbern

im Sntcreffe ber Slllgemeinheit hergeftetlt merbe, unb jioeitenS

roirb gefügt, bafe bie ©ebühr ihren 3med, eine forreftere Sin*

melbung ju ersielen, nidht erreidhen roerbe.

3Jieine Herren, roas ben erften Punft betrifft, fo ift

allerbingS rid)tig, ba§ bie §anbelsftatiftif im 3ntereffe bes

©ansen erhoben roirb, aber bodh unbebingt in erfter Sinic

im Sntereffe bes §anbels. SBenn audh oietteidht, roas ich

übrigens beftreite, ber ^anbelsftanb ni^t ein fo unmittelbares

Sntcreffe an ber aEgemeinen §anbelsftatijlif bes ganjcn

3oEgebiets nehmen foüte, fo ift fein mittelbares

Sntereffe an berfelben unbebingt oon ganj h^roor*

ragenber SSebeutung. SSenn es baher ridhtig ift,

ba| bie §anbelsftatiftif in erfter Sinie für ben §anbelsftanb

hergefteüt roirb, fo lä§t es fidh woh^ redhtfertigen, bemfelben

bie geringe ©ebühr geroiffermafeen als im ooraus aufju^

erlegen, rcährenb ja bie §a"Ptfofien ber §anbelsftatiftif nadh

roie oor oom ©angen beftritten roerben, umfomeljr, als er

biefe ©ebühr nii^t trägt, fonbern nur auslegt, als biefe 2lus=

läge bei ber ©inridhtung oon ©tempelmarfen mit Unbequenu
li(|feiten faum oerbunben ift unb enblic^ biejenigen ©in:

ri(^tungen, beren Soften in erfter Sinie aus ber ©ebühr
beftritten roerben foHen, b. i. bie ©rri(^tung oon 3lnmelbc>

ftellen an ber ©renge, im Sntereffe bes ^anbels getroffen

roerben, nämlidh, um ihm bie ®eflarationSpflid)t möglidh ft 5«

erleidhtern.

Slber, meine Vetren, in biefer finanjiellen ©eite liegt

nidht ber ^auptjroed ber ©ebühr, ber oielmehr barin bepeht,

eine bem |>anbelsftanb läfiige 5lontrole an ber ©renje ent=

behrli(^ ju madhen. SDie ^ommiffton , roeldhe jur 33ors

berathung biefes ©efe^entrourfs niebergefefet roar, roar mit

bem oom §anbetsftanbe jugejogenen ©adhoerftänbigen barüber

einig, baB irgenbroeldhe 5ÖIa§regeln, roeldhe bie Sii^tigfeit ber

Slnmelbung fidhern, getroffen roerben müffen, bafe es nicht

genüge, nur oorjufdhreiben, bafe angemetbet roerben foü, fons

bem ba§ in irgenb einer 2Beife eine ^ontrole ber änmel=
bungen ftattfinben müffe. 2lm roirffamfien mu§te es erfi^ei»

nen, biefe ^ontrole an ber ©renje ftattfinben ju laffen, unb
jroar mittelft einer S^eoifion ber SBaaren, ober bodh ben Sin*

melbefteüen an ber©ren8e bieSReoifionSbefugniBju ertheilen, roie

eine foli^e in unbefdhränfter 2Beife in g'ronfreii^ begeht, audh

in Stalten bei ber großen 3ahl »on Slusfuhrgöllen bafelbfi.

3nbe§ erflärten bie ©ac^oerftänbigen beS §anbetsftanbs,

ba§ ber §anbel eine foldhe ^ontrote ober £ontrolbefugni§

nidht ertragen fönnte. SDabei rourbe bann ein anbereS 3Jiittet

oorgefi^lagen, um bic Siidhtigfeit ber Slnmelbungen ju fidhern,

unb bas roar bie fiatifiifdhe ©ebühr, rooburi^ ben Slnmelbefdh einen
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im ©inne bcr StuäfteUct eine etljöijte Sebeutung gegeben

roetben foQte. <Bo, meine fetten , tourbe bie ftatifiifd^e ®e=

bü[;r Don ©aci^oetftänbigen beä §anbeUftanb§ ber Äominifrtpn

entgegengetragen ju bem Stoed, bie ben §anbel beläftigenbe

Äonttole an ber ©renje ju cermeiben. Stimmt man bie

ftatifiifc^e @ebü{)r in biefem ©inne, fo rcirb ber §anbet§ftanb

fi(^ nid^t beflagen fönnen, roenn i^m biefelbe jur SSermeibung

größerer Setäfligung auferlegt wirb: er wirb ba§ um fo

rocniger fönnen, roenn man bebenft, ba§ gerabe burd) bie uner=

me§Ud)en 93ortf)eile, xozlä)t bem §anbel burc^ bie gange ©nt-

roicflung be§ 93erfe^r§K)eien§ ber neueren Seit jugeftoffen

finb, "amä) eifenbaljnen unb S)ampff(i^iffe, burd^ (grleid)terung

be§ ^oftoerfe^rs, 3[uff)ebung ber Sinnenfd^ranfen, burö) %it\-

gebuug ber ©in; unb S)urc^fut)r, SInlage oon ^ä\tn, aud)

felbft burc^ Stufiiebung oon ©ebül^reu, jum 33eitpiel bec

Stet-- unb 3ettelgelber , ber SegleitfdieingebüJjren, bafe burd)

aße biefe a3ort|eite gerabe bie ©tatiftif gelitten l)at, bie bem

§anbel bei feiner außerorbentlidien ßntroidelung ofine gefefelid)e

§ilfe nic^t meljr ju folgen oermod^te. 5^emnac^ bürfteber§anbel§=

ftanb fic^ nid)t beflagen fönnen, roenu il)m biejenigcn mäßigen

£>pfcr auferlegt merben, bie notl)roenbig finb, um bie §anbelö=

ftatiftif auf einen beä beutf(!^en SReici^ä roürbtgcn ©tanbpunft

ju l)eben.

9iun ifl allerbing^ gefagt roorbcn, baß bie ©ebül;r il;rcn

Sroed nid)t erreid^en mürbe. 3a, meine Herren, biefein

Urtl)eil fteHe iä) junäd)ft baö Urtl)cil ber ©ad)oerftänbigen

in ber ilommiffion gegenüber, con bem \i) f(^^on bie ©l)re

1)atte JU fpred^en, ic^ oerroeife ferner auf ben ©rfolg, ben bie

2)eEtaration§abgabe in Sremen unb Hamburg geliabt l;at, roie

er fc^on oon einem ber §erren 23orrebner l)eröorgef)oben

rourbe.

SDamit glaube id^ nac^geroiefen ju l)aben, boß bie (Be-

hü\)x ?ur GrfüQung be§ Broedcö mol)t geeignet ift, baß ber

Sroed auf eine ben §anbel f^onenbere 2Beife nid^t ju er=

reid)en ift, unb idf) roürbe beöl)alb, racnn bic ^ßaragrapljen,

bie bie ©ebü^r betreffen, fortfatten, in bem ®efe| eine

roefentlid^e Sude erbliden, bie bic Suüerläffigfeit ber ©tatiftif

gefätirbet.

^röfibent: 2)er §err Slbgeorbnetc Dr. SBitte (3nedlen=

bürg) t)<xt ba§ 2Bort.

Sabgeorbneter Dr. SBttte ^IJJedlenburg) : 3Jleine <§erren,

id) glaube, baß ber §err ^legierungsfommiff ir bie 9lufgabe,

bie i^m geroorben ift, bie 3roedmäßigfeit ber ftatiftifc^en

©ebü^r JU red^tfertigen, mitt c^erabe glüdli^ gelöft ^at.

gange id) mit ber ©dt)lußbemerfung feiner 2lu§fül)rungen an,

fo muß id) in ber %i)at fagen, baß id) eine Ijöc^ft merfroürbige

Steußerung in berfelben gehört ^abe, nömlid^ bie, baß bic

öielen ©rlei^terungen unb aSerbefferungen, roeldf)e bem

§anbel nad) mclen 3flid^tungen feit einer 9Ml;c oon Sauren

ju gute gefommen roärcn, ein ®runb roären, um nad^ einer

anberen ©eite f)\n il)m eine Saft aufjulegen, unb baß er

oußerorbentlid) gut im ©taube roäre, biefelbe ju tragen.

Wt einer fold^en aJJotioirung fann man no(^ ganj anbere

Saften rechtfertigen, al§ fie in ber ftatiftifc^en ©ebü^r ent=

l^alten finb.

9Benn id^ ferner bcu-§errn Siegierungsfommiffar red)t

oerftanben ^abe, fo ^at er bel)auptet, bnß in ben jBerl^anb«

lungen, meldte ber ©manatiou beä ©efe^eä felbft üorauS=

gegangen roären unb roetc^e jroifd^en »on ber9^egierung berufenen

ober gefragten ©ad^üerftänbigen unb aSertretern ber 9?egicrung

ftattgefunben l)aben, gerabe aus ben fadjüerftänbigen Greifen

l)erau6, um bie Steoifionöbefugniß ber Beamten an ber ©renje

ju oermeiben, auf bie errid)tung einer ftatiftifc^en ©ebüljr l^inge^

roiefen fei. SBenn ic^ ben §errn 3^egierungöfommiffar in

biefer a3ejtet)ung redjt oerftanben l)abe, fo muß ic^ fagen, baß

bie einftimmige ober bod) faft einftimmige Dppofition ber

fämmtlid^en §anbelsfamniern in ©eutfc^lanb, fo roeit fie mir

bereits im oorigen Saläre befannt geworben finb, fidf) ge=

rtd^tet ijat einmal bagegen, baß über ein fo roid^tigeä

mittelbar in ben §anbel eingreifcnbes ©efefe non ©eitc

9iegierungen gar ni^t ober bod^ fd^ließlid^ nur in

außerorbentUd^ ungenügenben Söeife mit ©ac^oerftäubi

oerfianbelt roorben ift, unb baß ferner mir taum eine ©tim;..

aus ben l)onbeltreibenben Greifen befannt geroorben ifl, roeld^e

md)t mit ber allergrößten ©nergie fic^ gegen bie ©r^ebung

einer fiatiftifd^en ©ebü^r überhaupt erl)oben f)ättc. 3^ad^

meiner 3JJeinung ftnb bie ©rünbe, roeld^e für eine fiatiftifd^c

®ebül)r angeführt roerben, bur^auä ni^t fiidE)f)altig. SDic

9ieidh§ftatiftif roirb, ii^ betone bas nad^brüdlid^ unb roieber»

^olt, burd^auä in erfter Sinie nic^t gemad^t im Sntereffe be§

^anbeltreibenben ^publifums, fonbern im Sntereffe beä Steides

felbfi, ber gefe^gebenben gaftoren unb atter berjenigen, roeld^e

aus einer fütd)en guten unb wid)tigen ©tatiftif für fpätere ®efe^e

i^re ©d^lüffe jieljcn rooQen. ^then ber 9f?eidl)öfiatiftit roirb ba§

eigentlich 9Bcrtf)üolle für ben §anbelöftanö, nämlxi) bie Sofal=

fiotiftif in ben einjelnen ©täbten burdöauö nid^t überflüffig,

unb gerabe aus ber Sofalftaliftif, meldte oon affiod^e ju

2Sod)e in ben einzelnen ©täbten abgefd&loffen roerben fann,

entnel)mcn bie ^aufleutc ba§ für il)re Sntcreffen unb Sroecte

roertljooQc 33iaterial, nidf)t aber au§ ber 9teid)öflatifiif.

SBenn man bann behauptet l)at, baß burd^ bie ®ebül)r

bie gtic^tigfcit ber ftatiftifdt)en Angaben roefentlid) unterfiü^t

unb ^eroorgebradbt roerbe, fo muß i(^ baä beftreiten; roenn

im §anbelöftanb felbft nic^t ein lebenbigcö ®efül)l oon ber

3roedmäßigfeit unb 9iotl)roenbigfeit einer guten ©tatiftif me{)r

unb mel)r lebenbig roirb unb an Umfang junimmt, bann

roirb bie für ben einjclnen gatt unbebeutenbe ®ebü^r nidf)t§

an biefer 2;i)atfad)e änbern. 3d) roeiß aber, baß gerabe in

uiiferen Jlreifen bic iiiOtl)roenbigleit ber §crbeifül)rung einer

ridittgen 2tu§fuf)rftatiftif befonberä erfaimt unb betont roirb

unb baß oon unferer ©eite attes gefdje^en roirb, roa§ noth=

roenbig ifl, um bie Sti^tigfeit ber einseluen 2lngaben Ijerbeu

jufüt)ren. ,

3dh möd^te nodl) auf einen anberen »Punft in bicfem

$Baragrapl)en aufmerffam madtien. ©3 fteljt in benifelben, baß

bie 2Baaren, roeld)e auf ®ruub birefter 33egleitpapiere

im freien a3erfel)r burd) ba§ beutfd^e 3ollgebiet

burdhgefül)rt, ober aus bcmfelben burc^ bas 2luslanb

nad) bem 3oüaebiet beförbert roerben,

oon ber ftatiflifc^en ®ebül)r freibleiben foüen. 3)leine §erren,

roenn eine ftatiftifd^e ®ebü^r eingefül)rt roirb, bann ergeben

fid^ für biefen in ber 2f)at ganj eigentl)ümlidöc ^om--

plifationen, unb jroat 5lomplifationen ber 2lrt, baß bie §)anfe=

ftäbte, benen id) natürlid) i()re ©tcHung in feiner äBetfe be=

ftreiten roiß, außerorbentUd^ oiel günftiger für ben bireften

öanbel geftellt roerben, roie bie großen §anbelöftäbte unferesj

5ßaterlanb§; benn bie §anfeftäbtc, bie außert)alb beö 3oU=l

gebiets ftel)cn, finb im ©tanbe, bie ©enbungen, bie bur(^

®cutfd)lanb gefütirt roerben foüen, mit bireften Segleilpapieren

JU oerfc^en unb fo bas Crforberniß bes®efe^es ju r.rreid^cn.

Siefe ©enbungen bleiben alfo frei oon ftatiftifd^en ©ebneren;

baqegcn fönnen biefelben 2Baaren, roenn fie in ©tettin ober

Königsberg feeroärto unfommen, erft bort mit Begleitpapieren

ocrfejen roerben unb roürben in biefem galle bcr ftatiftif<9cn

©ebü()r unterliegen. ^ ^ ^ .

2lus bicfem noc^ l)injufommenben ©runbe unb anberen

oon mir unb meinen greunben bereits ^erüorgel)obencnJ8e=

benfen erfud^e idf) bas f)ol)e §aas, bic ftatiftifd^c ©cbu^r,

roeld^e jur ©rreidiung ber 3roede beS ©cfcfees nic^t not^»

roenbig ift, abjulclincn.

«Präribewt: S)er §crr Slbgeorbncter 3Jleier (©d^aumburg^

ßippe) l)at bas 2ßort.

2lbgeorbneter aWetcv (©d^aumburg^Sippe): gKcine Herren,,

bie IcMe 33emcrfung bes §errii a^orrebuers ocranlaßt mi(J

ein turscö. aßort ju fagen. 2)ie §anfefiäDtc .f^ambi.rg unb

a3remen f^b %m genau in berfelben Sage roie ©tcttm unb
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-^läfec inner^iQlb beä SoflüereinS, inbem von bcn

felbft natürltd^ bte 3lnmelbung genau fo gefd^etien

roie in ©tettin u. f. m. e§ gefc^tebt. Sie 2)ur(^fui)r

frei Heiben. M ^erbe bei § 12 mit erlauben, an bie

oerren Sommiffarii ber cerbünbeten Diegierungen einej^rage

iu rid^ten, bie xä) bann no^^ etroaö nä{)er erörtern roiU.

DiU ron meinem ©tanbpunfte auö nocf) bemerten, bafe td^

)em Boben §aufe empfelilen möd^te, biefe üeine ©ebü^r, rate

tc jefet ^ier in bem ©efet^ beantrogt ift, boc^i ju bef(;^UeBen.

Hllerbings l^at ber §anbe§ftonb ein bebeutenbeö Sntereffe an

;iner riä)tigen ©tatijlif, aber im grofeen ©anjen ift e§ nad^

mberen ©eiten ^in üon ebenfo großem Sntereffc unb m6) meiner

grfa^rung unb ben ®rfat)rungen, bie rair gema(^t t)aben,

ft, TOcnn ber §anbel§ftanb aufgefotbert mirb, Slngaben
_

ju

nac^en, öfter ju I)ören, baB ciele fogen: a6) raaS fott biefe

ffieitläufigfeit, rooju nü^t baä? SBenn eine ftcinc ©ebuljr

!rboben roirb, bann ftub fie gesroungen, unb raerben etne

:ic^tigc Eingabe mod^en, bie bod^ fef)r lofe ^ier i)orgef(^rieben

jnb o^nc aEjugrofee Se-d^raerben für ben §anbel§ftanb ju

machen ift. 3cti ^alte bafür, bai rootten ©ie eine richtige

Defloration, ©ie eine fleinc ©ebü^r ergeben müffen roie fie

;e|t Ijier oon ber ^ommiffion oorgefc^lageu ift. 3d^ bin

mc^ ber Slnfid^t, ba§ ber §anbeföftanb fic^ ni^t barüber

leflagen {ann unb möd^te 3^nen bie 2Innat)me empfel)len.

^töflbent: ®5 ift ein 2lntrag auf ©^lu§ ber Debatte

;ingcgangcn. @ä »erlongt aber au^ niemanb baä 2öort; id^

d)Ueie bie 2)ebatte unb ert^eile bem §errn 9teferenten baö

5c^lu|iDort.

a3eric^terftatter SCbgeorbneter tjon Äua^nj: 3Jieine §erren,

id^ ^abe junäd^fl bie Berichtigung jroeier S)rucEfe|ter nad^äu--

jolen, toeld^e in ber »orliegenben 3ufammenfteEung fid^ ein^

5efct)lid^en: einmal in Siffer 4 be§ § 11 baö SBört^en „unb"

jtDif^eu ben 2Borten: „@feln unb Sftinboieti" ju ftreic^en;

tobann fd^Uefet ber «paragrapl) mit ben Sßorten:

%üx SBrud^tlieile ber 9Kengeneint)eiten fommt bie

ooöe ®ebül)r in Slnred^nung,

mb ift jroifd^en biefem ©afe unb bem näc^ften ©afe bie

Biffet „§ 12" einjufd^alten, roeld^e im ®ruct au§ge=

[aßen ift. ©obann meine §erren, möd^te ic^ nur mit

jitiei SBorten auf ben Sn^alt ber «Paragraphen jurücE=

lommen.

aSaä äunädhft bie aUgemeinc grage, ob überhaupt etne

latiRifche ®ebüt)r erhoben werben fott ober nid^t, anbelangt,

loel^e ©egenftanb ber eben gefc^loffenen ©ebattc mar, fo

mödite ich nur no^ anführen, bafe für bie 5lommiffion, inbem

rte fich für bie Erhebung foldher ©ebühren erflötte, eben bie

grroägung burdhf(^lagenb geioefen ifi, ba§ boch nid^t ju

leugnen fei, es fei eine rerbefferte ^erpeHung unfer §anbel§=

jlatifiif nid^t blofe »on unmittelborem, fonbern jebenfaQs audh

Don mittelbarem ^Berthe für ben §anbel felbft, unb ba^ e§ fi(^

beöhalb roohl redhtfertigen laffe, ba§ auch ber §anbel burdh

bie entxidhtung biefer ©ebühr ju ber SDedEung ber Soften

einer »erbefferten ©tatiftif beitrüge. Sdf) fage, meine §erren,

oon unmittelbarem SEBerthe, benn e§ ift uns ja foeben foroohl

üon bem §errn ^oQegen Dr. Sßittc als »on bem

unmittelbaren §errn SSorrebner beftätigt roorben, bafe

ber §anbel§ftanb an einer guten §anbel§ftatiftif

fdhon an fid^ Sntereffe nimmt unb nehmen foE.

©obann iji nid^t ju oerfennen, ba^ eine gute

§anbel§ftatifli{ mit eine 3Sorbebingung ift für eine gute

f>anbel§poltti!, unb in fofern rairb jebenfaEä ber §anbel

Don einer oerbefferten §anbel§politi! ?iu^en jiehen, als bie

5Ri(^tung, roeldhe bie §anbelSpoliti! nimmt, fehr baju beiträgt,

entroeber bie Sntereffen bes §anbels ju förbern ober fie ju

fdhäbigen. ^Darüber haten toir ja in ben ^Debatten ber legten

SSodhen na^ beiben 9ti(^tungen oiel gehört.

^iun, meine §erren, fomme idh no(^ ju ber 33emeffung

ber ©ebühr, toie ©ie Shnen bie ^ommiffion corfdhlögt. 3n

bem 9iegierung§entrourfe mar für bie gro^e ^Kehrjahl ber

^äBc bie ^oEigebühr jutn ©runbfafe gemadht, ba§ ^ix^t, es

roar beftimmt, bafe bie Semeffung ber ©ebühr fich nahten foE

nad) ber 3ahl ber ^oEi, roenigftens bei ben oerpacEten

SBaaren. ®egen biefe Semeffung hat nun eine grofee Slnjahl

oon «Petitionen, beren Snhalt theilroeife fdhon bei ber erften

Sefung auäführlid) jur @törterung gefommen ift, ^x^ ge>

roenbet. @ä rourbe angeführt, ba| bei einer ganjen 9ieihe

oon aßaaren, bie in fleine ÄoEis oerpacEt ocrfenbet werben

müffen, bie @£portfähigCeit biefer 2lrtifel burdh bie ©rhebung

einer foldhen ^oEigebüht gerabeju beeinträdhtigt würbe. ®S

finb ber ^ommiffion hierüber 9iadhweifungen oorgelegen oon

einzelnen Snbußriebranchen, benen aEerbingS ein ©ewidht

beigemeffen werben mu&te. 2)ie Eommiffion hat baher an

bie ©teEe bes ©tifiems ber £oEigebühr bas ©pfiem ber ©c^

bühr fe nadh bem 2Inmelbefdhein gefegt, baS hei§t, es foE bie

©eroi^tsmenge bc^iehungSweife bie ©tücEjahl ber in einem unb

bemfelben Slnmelbefdhein oereinigten ©enbungen fummirt werben

unb foE bie©umme biefe ©ebühren in ben aus ben ^ommiffionS=

befdhlüffen erfi<§tli(^en Einheiten bemeffen unb abgerunbet

werben. @s ift {lar, unb jebes Seifpiel ergibt, in wie hohem

Tla^t bie ®rhebungsfummen biefer ©ebühr baburdh herab;

geminbert worben ftnb, unb baburdh eben, meine §erren,

werben fidh, benfe idh, audh biejenigen (Sinwenbungen, weldhe

gegen bic ©ebühr überhaupt erhoben worben ftnb, wenigftens

in ber ^auptfadhe erlebigen; benn es leu(^tet ein, baf eine

minime ©ebühr, wie fie noö) oEein übrig bleibt, bcn §anbel

entf^ieben nicht in bem 9}M§e fdhäbigen lann, wie es oon

einigen ber §erren 33orrebnet bargefteEt worben ift.

es ift bann nodh weiter anzuführen, ba§ entfpredhenb

ben oerfdhiebenen «Petitionen in 3iffer 3 bie Sifte ber 3J?affen=

güter, bei welchen eine wefentlidh ermäßigte ©ebühr eintreten

foE, oermehrt worben ift um bie 2lrtifel 2;orf, Kartoffeln, 3ement
— in weldh le^terer S3ejiehung insbefonberc eine «Petition ber

beutfdhen 3ementfabrifanten oorlag — fowie «Rohftoffe jum

93erfpinnen, unb ba§ ferner bei §olj biefe ermäßigte ©ebühr

bei ber 2IuS: ober ©infuhr nidht blo§ bann eintreten foE,

wenn bas §olj mit ©dhiffen ein= ober ausgeführt wirb,

fonbern auch bann, wenn es in glöffen oerbunben, bie ©renjc

pafrtrt. ebenfo ift in 3iffer 4 bie in erfter Sefung oielfadh

beanftanbete §öhe ber ©ebühr für lebenbe %l)mt wefentlidh

herabgefefet. ^Ra^ aEebem erlaube idh vxxt, Shncn bic 33e=

f^lüffe ber 5lommiffton ju § 11 jur 2Innohme ju empfehlen.

?Pt;ä|lbcttt: SD^eine §erren, wir fommen jur aibflim*

mung.

3dh mache junädhft barauf aufmerffam, bafe ber SDrucEs

fehler in S^r. 4 ron bem §errn S^eferenten fdhon erwähnt

worben ifl.

Sch fdhlage Shnen »or, bem SlbänberungSantrag ber

Herren Stbgeorbneten Dr. Söitte («ületJlenburg) unb ©enoffen

3lx. 363 II in ber 2Beife ju entfpredhen, ba| idh bie 3^ragc

flefle, ob, entgegen bem Slntrag ber genannten §erren, ber

§ 11 nadh Sefdhlüffen ber Äommiffion aufredet er*

halten unb angenommen werben foE.

©inb bie Herren bamit einoerfianben? —
(3ufiimmung.)

2Bir fommen jur Slbftimmung.

Sch bitte je^t, baB biejenigen Herren, weldhe, entgegen

bem Slntrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. 2Bitte, Dr. Äarfien

unb Dr. Sllügmann auf «Rr. 363 H ben § 11 nadh bcn Se^

f(^lüffen ber ^lommiffton annehmen woEen, ftdh erheben.

(©efdhteht.)

®as ift bic «Mehrheit; ber § 11 ift nadh bcn Scfdhlüffen ber

Kommiffion angenommen.

2Bir gehen über ju § 12, a)cr §err «Referent hat bas

«Bort.
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SSeri^tetfiatter Slbgeorbneter bou Äno^j^i: Sejügti^ö bcr

3iffer 1 bes § 12 I)at bte 5lomimffion nur eine üeränberte

Slnorbnung, b. |. bie 2lbtt)eilung unb 33ejeic^nung ber oer=

f^^iebenen ©ä^e bes 5Regierung§entrDurf§ burd) 5ßu(ä^rtQben

rorgefcf)Iagen, rooju it)o|l eine weitere Segrünbung nic^t not§=

loenbig ifl. 3u 3iffer 2 a l^aben ber ^ommiffion foroo^l

^Petitionen al§ an6) ein qu§ bem §aufe, nämlid^ vom §errn

2Ibgeorbneten Sejanjon iEir übergebener Stbänberungöoorfc^tag

Dorgelegen, nämlic^ bejügUc^ ber l^ier auSgefpro^enen S8e=

freiung ber Sur^ful^r von ber ftatiftiid^en ®ebüf)r. ift

in biefer S3ejie^ung angeführt tcorben, ba§ bmä) biefe 33e=

freiung ber SDurd^fulir insbefonbere in @Ua§.Sot^ringen bie

belgif(^e ^nbuftrie in einjelnen Strtifeln bejügtic^ ber (Sinfufir

naö) ber ©(J^roeij begünftigt roerbe »or ber Snbuftrie beä

SoKgebietö, in§befonbere bc§ ©Ifafe, inbem biefe le^tere bei

ber 2lu§fu|r biefer Strtifel über bie fd^roeije^

xx)6)C ©renje eine 21u§fu^rgebü]^r^ toeld^e üom §errn

Stntragj^eQer auf 2 bi§ 3 ^rojent beS Sßert^ä ber 2lrtitel be=

rechnet rcurbc, ju jablen ^abe, toä^renb bie belgiftJ^e Snbuflrie

bei ©urd^futir biefer Strtifel naS) ben Seftimmungen, rote fie

ber 9?egierungsentrourf entJ)äIt, öon ber j^atiftif(|en ©ebüJir

befreit bleibe. SJieine Herren, fo roenig man bie 9ii(^tigfeit

biefer Z\)at\aä)e tjerfannt f)at, f)at man boc^ auf ber anberen

Seite gegen bie Seloftung ber SDur(ä)ful)rtran§porte mit einer

jlatiftifc^en ©ebül^r geltenb gemacht, unb rote ber 5lommijfion

f(|ien, mit ®runb geltenb gemacht bie mä) einigen no6) he=

jleljenben ^anbeläoerträgen jugefi^erte ®ur(^)ful;rfreitieit, fo=

bann ^at man fic^ gefagt, bofe, na(i)bem burd) bie ^om=

miffionSbefcJ^lüffe ju § 11, bie tjon S^nen foeben betätigt

roorbcn finb, bie ®ebüt)r gerabe bei ben roert^ooHeren 2Banren

auf ein Minimum fjerabgefe^t roorben ift, bie ©rljebung biefer

®ebül)r, aud^ roenn bejüglic^ berfelben ein Unterfc^ieö ftatt=

fänbe, bei ber 3lu§fuf)r unb SDurd^fuEir, in ber Sliat nicJ^t

me^r ins ©eroidit fatten fönnte für ben (Sjport unb bie

Jlonfurrenj ber inlänbifd^cn Snbuftrie mit ber auslänbifi^en,

bercn 5Baaren burc^ ba§ SoQgebiet l)inburd^ge^en. 2lu§ biefen

©rünben l)at bie ^ommiffion es nid^t oermodit, bem eintrage

bes §errn 3lbgeorbncten Sejanfon unb ©enoffen in biefer

Sejie^ung ft(J^ anjufdiliefeen.

?Präflbcnt: %6) eröffne bie 2)ebattc über § 12, bemerfc

aber, ba§ in ber gebrudten Sßorloge bie Ueberf^rift „§ 12"

in §olge eines ©rudfe^lers ausgelaufen ift. 3«^^ fnüpfe baran

bie 33emerfung, bafe es in § 11 n\6)t 5 Pfennige, fonbern

wie in ber 9iegierungSDorloge 5 Pfennig lieifeen mu§, rcas

ju berid^tigen i%
©as SBort ^at ber Slbgeorbnete SJJeier (©d^aumburg^

Sippe).

2lbgeorbneter SWcie« (©d^aumburg^Sippe): ^eine Herren,

nac^ biefem ©efe^e fott bie ®urd^ful)r frei von ©ebüljr fein.

9tun ifl nad^ ber Mfu"9 § 1^ bie 2lnftdf)t mir entgegen;

getreten, ba& eigentlich bieSurd^fulir boc^ bejap werben foll, rocil

gefagt ift, nur mit bireften Segleitpapieren fönne biefe ©urd^s

fui)r frei fein. 3n ber ^ommiffion ift gleichfalls biefer ©egen=

ftanb bcfproi^en roorben, unb ba crflärten bie §erren ^ers

treter ber oerbünbeten ^Regierungen, ba§ eine SDur^fulir, wenn

Qudh ber SBagenfüljrer roed^felt, bafe beifpielsroeife bie SBaaren,

roill einmal fagen, bie ©Ibe hinaufgingen, unb bann

auf bie eifenbatin oerlaben roürben, ba§ alfo ber SBagenfü^rer

offenbar änbert, bafe, roenn nur in bem erften ^Begleitpapiere

fteljt, es jur 2Bieberauöfu^r unter Sejeid^nung ber 2lusgangsftelle

beftimmt fei, alfo als eine roirfUdhc ®urdhful)r t)ßraus=

fieöt, unb bann frei von ©ebüfir fei. ®a mir nun aber

m6) ber 3lnnal)me nodh bie 2lnfi(|t entgegengetreten ift, bas

fei ni(^t ber §all, fo möd^te idh bie präge an bie Herren

Sßertreter ber oerbünbeten 9iegierungen rid^ten, ob m6)t meine

Sluffoffung, ein folc^er SBechfel bes SBagenfü^rers fei juläffig,

oorausgefe^t, ba§ bte durchfuhr non Stnfang an in ben ä3e=

gleitungSpapieren bellarirt ift, richtig ift, unb bie SGBaarc bemnadh

pon ber Solilung ber ©ebülir frei fein roirb.

^töfibent: SDer §err Äommiffariuä be§ Sunbcsj
©e^einter 3tegierung5rath §uber hat baä SSort.

5lommiffariuS bes SSunbesrat^s laiferlid^er ®tf)tirmx i

gierungsrotf) ^txhtv: 3Keine ^errett, idh fann bie g^rage

roefentlidhen bejohen. ©ine genaue ^ontrole ber ^urc^fu^r

ift ja blo§ bann möglidh, roenn audh bie 2lu§fuhr fontrolirt

lüirb, im Sntereffe beS IGerJehrs f)at man j^ietoon abgefe^en.

Um ober bodh einigermaßen eine ©arantie für bie 9tidhtigfeit

ber 2lnmelbung ju haben, l)at man ftdh entfchloffen ju oer;

langen, baß bei ber ©ingangsbellaration aus ben begleitenben

gra(^tpapieren heroorgehe, baß bie 2Baarc audh jur S)urdh=

fuhr beftimmt fei. Ob unterroegs, roährenb bie SBoarc bur^
©eutfchlanb tranfitirt, ber 2Bagenführer roedhfett, ob ein Sh^il

bes 2Beges ju Sanbe, ein S^h^il 3" ©dhiffe jurüdgelegt roirb,

ifl glei^giltig für bie Sottoerroaltung ; fie »erlangt ttur,

ba§ beim ©iniritt aus ben papieren bie ©urdhfuhr fidh er=

fehen läßt.

^röftbettt: ©s oerlangt niemanb mehr bas SBort; idh

fchlieBe bie ©ebatte.

SSerlangt ber §err SReferent baS ©dhlußroort? — S)er

§err ^Referent oerjidhtet.

SBir fommen jur SCbftimmung.

5ßerlangen bie §erren eine anberroeitc SSerlefung bes

§ 12? — 2!ie 33erlefung roirb nidht beantragt. SSerlangen

bie §erren eine befonbere Stbftimmuttg über ben § 12?
2Iudh bas ift nidht ber {^aH; idh tonftatire baß ber § 12 ans

genommen ift. —
§ 13. 23erlangt ber §err S^efercnt bas 2Bort?

®er |>err 9leferent t)erjichtet barauf. 3dh eröffne bie ®e=
batte. SDaä Slmenbement ber §erren 2Ibgeorbneten

Dr. aßitten unb Dr. Rarften bejog fidh auf bie §§ 11 unb 12

unb folgenbe; idh nehme an, baß nad)bem baffelbe bei § 11

abgelehnt roorben ift, bie §erren nidht eine befonbere 2lb=

ftimntuiig über biefen SIntrog bei ben folgenben betreffenben

Paragraphen »erlangen. — 3ch fonfiatire Shre 3uftimmung.

3dh fdhließe bie SDebatte über § 13. 35a eine Sßer^

lefung unb befonbere Slbftimmung nid)t beantragt roirb, ton=

ftatire ich bie ©enehmigung.

2)affelbe bei § 14, — bei § 15, — bei § 16.

• 3u § 17 ertheile idh bem §ean ^Referenten bas 2Bort.

S3eridhtcrflattcr 2lbgeorbneter tjon ^hö^hj: aWeine §erren,

ber § 17 hanbelt »on ben ©trafbeftimntungen bei Äontra=

»entionen gegen bie aSeftimmungen biefes ©efefeeS. S)ie {Raffung

biefes Paragraphen ift in ber §auptfachc gleidhartig mit ben

©trafbeftimmungen in ähnlidhen ©efefeen, rcie im 3olIgefefe

felbft, im SBedhfelftempelgefe^ unb berglei(^en. S5ie ilommiffion

hat beshalb , obgleidh gegen bie ?5^affung im (Sinjelnen roohl

^ebenfen juriftifcher ^Ratur erhoben roorben finb, geglaubt,

bei gleichartigen ©egenftänben aud) eine analoge g'affung i)m

beibehalten ju foOen, unb hat aus biefen ©rünben baoon 2Ibä

ftanb genommen, eine ^^affungsanberung »orjunehtnen. 5Da=

gegen hat 5?ommiffion geglaubt, baß baS im $Rcs

gierungsentrourf enthaltene hö(|fte ©trafmaß für biefe'

^ontraoentionsflrafen , 150 SRarf, roetdhes übereinftimmt

mit bem höchften ©trafmaß im 3ottgefe^, für formelle 93er

le^ungen bes 3olIgefe^eS, bie ^ommiffion hat geglaubt, bieft^-

©trafmaß herabfefeen ju foEen auf ben 33etrag »on 100 aJlarf,

inbem fie baoon ausging, baß benn boch bie Sebeutung ber

©trafbeftimmungen bei 3ottfontra»ention, "ontä) mlä)e bie

fo roidhtigen ©innahmen bes 9Reid)S an Sötten fidher gefteüf

roerben fotten, in feinem 3Serhältniß fiehe jur Sebeutuiio

oon benjenigen ^ontraoentionen gegen bie formeßen sBeftim

mungen bes ©efefees felbft bann, roenn mit foldhen Suroiber

hanblungen gegen baS ©efefe burd) ©ntridhtung einer geringeren

als ber roirtli^ angefattenen ©ebühr oerbunben geroefen ift.,

S)ie ilommiffton hat ferner barauf Slüdftdht genommen, baß bie

analoge ©träfe in granfreidh j. 93. nur 100 g^ranfcn, in



3^iebcrlanben nur 25 ©ulben betrögt. S(u§ biefen

ünben beantragt bie ^ommiffion biefes ©trafmajtmum auf

0 aJlarE feftjufe^n anstatt, roie bie ^Regierung raoOte, auf

150 maxi

^väfibetti: eröffne bie Debatte über § 17. —
»erlangt niemanb bos 2Bort; fc^Uefee bie 5Debattc.

Bertangen bie Herren eine aSerlefung ober befonbere Slbjtim:

nung? — S8eibe§ ift nid^t ber g^aß; ic^ tonflotire bie @e=
te^migung be§ § 17. —

©benfo beä § 18, — beö § 19. —
2Bir fommen jur (Sinleitung unb Ueberf(ä^rift bes ®e=

e^e§. SDer §err S^eferent I;at ba§ SBort.

S5eri(§tcrftatter 2lbgeorbneter öott ^napp: 3ur Ueber:

$rift bes ®cfe^e§ ift nod^ ju bemerfen, ba§ bie ^ommiffion
ic Sejeid^nung „©tatiftif beä auswärtigen Söaarenoerfe^rä"

prad^Ud^ nidf)t oöCig forrett ober roentger fc^ön gefunben unb
eglaubt t)at, on ©tette biefes 2Iu§brucEö fe|en ju foQen

©tatiftif bes 2ßaarenoerfe^r§ be§ beutfd^en SoHgebietö mit
em Sluslanbe".

^röftbenl: 3(ä^ eröffne bie SDebatte l^ierüber, — id^

f^liefee fie, ba niemanb ba§ 2Bort üertangt. SSenn !eine

efonberte 2lbftimmung oerlangt wirb, nel^me id^ an, bafe ©ie
em aSorf^lag ber ^ommiffion gemö^ befd^lie^en. — SDa§ ift

2)amit ift ^tx. 1 ber 2age§orbnung crtebigt. 2Bir gelten

un über ju 9Zr. 2 ber 2:age§orbnung :

jhJcite »erot^ung be§ ®efcl?cnttt)utfg Betveffcnb
ben 3oIltttrtf bc§ beutfi^c« ßoUgcbtctS, auf ©runb
beä münblid^en 33eridE)l§ ber 15. £onimiffion (3tr. 362
ber SDrucEfad^en).

9Bir treten ein in bie Söerat^ung be§ § 1. 3d^ bitte

ber junöd^ft ein neu eingegongenes fd^riftlid^eä Slmenbement
;s§errn2Ibgeorbneten®raf ju ©tolberg (9?aftenburg) ju biefem
nb einigen ber fotgenben ^Paragraphen ju oerlefen; es roirb

gleid^ gebrudt werben.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ei)foTbt:

SDer SHeid^ätag rooße befdjlie§en:

I. ben § 1 ju foffen, roie folgt:

33ei ber (Sinfuljr oon SBaaren roerben Solle

nad^ 3Jlo§gabe be§ nad^ftel;enben 3oIItarif§

erhoben, ©erfelbe tritt an bie ©teöe be§ a3er=

einsjoatarifs oom 1. £)ftober 1870 unb beä
benfelben abänbernben ©efe^eä vom 7.3ulil873
Oieid^ä = ©efe^blatt ©. 241). ©as ®efe| tritt

in Äraft:

1. fofort bejüglid^ ber Sarifnummern 6

(@ifen2c.), 14 (topfen), 15 (Snfirumente),
23 (Sid^te), ferner begügtid^ ber in ber

Sarifnummer 25 (50tateriat; zc. SSaaren)

aufgefüEirten Strtifel mit 2lu§nat)me ber in

q2 bejeid^neten, ferner bejüglid^ ber unter

26 c beä Sarifä (^ette) foßenben ©egen=
ftänbe, foroie bejüglid^ ber 2:arifnummern
29 ($))etroleum), 37 (Spiere) unb 39 (Sßiel;),

2. mit bem 1. öftober 1879 bejüglii ber

unter ben Sarifnummern 9 a, b, d, e, f

(©etreibe 2c.) unb 13 a biä f (§ot}) cnt=

tialtenen Strtifel,

3. mit bem 1. Sanuar 1880 bejügtid^ ber

übrigen im JTarif aufgeführten ©egenftänbe,

einfdhUe§lidh ber oorftehenb unter 1 auä=

genommenen.
II. nadh § 2 einen neuen § 2a einsufc^alten

:

S5er Sunbeärath ift ermädE)tigt, üorjufdhreiben,

baB bie 2lbfertigung ber unter bie Sarifpofilion

SSetbanblttngen beö beutfd^eB 9{eid&ßtafl8.
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2 c unb 22 a, b, e unb f faUcnben SBaaren
nur bei beftimmten SoUftcIIen ftatlfinben borf,

fofern bie Set^eiligten nid^t jur ©riegung beä

höchften 3ottfafeeä ber betreffenben Sarifpofitionen

bereit finb.

III. im § 4 bie 2Borte „ber SBalbroirt^fd^aft" ju

ftreidEien

;

IV. in § 5 hinter ben ^Sorten „anberer ©taaten" ein*

jufdhalten :

ober roeld^e beutfd^e ©rjeugniffe, abgefe^en üon
SSeraehrungägegenftänben, mit einem ©infuhrjoll

von mehr alä 40 «projent beä Sßertheä betaftcn.

^töfibcnt: 3ur ©efd^äftäorbnung hat baä SBort ber

§err Slbgeorbnete SRidhter (§agen).

Slbgeorbneter IRii^ter (§agen): aJieine Herren, felbft,

roenn man allen SSerhanblungen ber ^ommiffion beigeroohnt

hat, ift eä nidht mögU^, einen fotdhen Slntrag, ben man felbft

nodh nicht gebrückt cor fidh h^t, ju oerftehen in feinen 3lb*

roeidhungen oon ber aSorlage, nodh roentger barüber ju biä=

futiren.

(©ehr ridhtig'O

Sdh möd^te baher ben Stntrag fteöen, baß roir, folange biä

biefer 2lntrag unä gebrucEt üorliegt, uns ber aSerhanblung
über § 1 enthalten. (Sä ift »iellei^t möglidh bei § 2, § 3
unb fo roeiter injroif(^en in bie 3Serhanblungen ju treten.

jpräfibent: ©ä tfl ber 2tnlrag gcftellt, über ben § 1

mit Sfiüdfidht auf baä eingebradhte 2tmcnbement bie SDebatte

junädhft auäjufefeen. 3dh roieberhole, ba§ ber SIntrag fidh

SDrucE befinbet unb bemnädhft oertheilt roerben foU.

S^h frage, ob ber §err 9?eferent baä SBort barüber

roünfcht.

Seridhterfiatter Slbgeorbneter aSJtnbt^otft: S^h fann ben

Sßunfdh nur für billig eradhten.

?PrSfibcttt: Söenn fein Sßiberfprudh hiergegen erfolgt,

roürbe idh üorfdhlagen, ba§ roir bie S)ebotte über § 1 aunä^ft
auäfefeen. 3dE) nehme an, ba^ ber §err 3lntragfteIIer au^
bamit einoerftanben ijl.

SDann mürben roir gu § 2 übergehen. 5Der §err ifte*

ferent hot baä 2Bort.

S3eridhterfiatter Slbgeorbneter aaßlnbt^orft : 3u § 2

hat bie ^ommiffion jroei Slnträge gefteHt. 5Der eine geht

bohin, baB hi"fi<^tlidh beä ©prupä es bei ben beftehenben

33efiimmungen bleibt, unb ber jroeite geht bahin, ba§ ber

Sunbeärath oerpflidhtet feinfoQ, bei allen SBaarengattungen

fofort bie Seftimmungen in SSejiehung auf bie Sara ju

treffen.

2öaä ben erjien 2Intrag betrifft, fo begrünbet fidh i>er'

felbe barauf, baB bie 33efteuerung bes 3udEcrä inftuftoc ©9»
rupä ni(^t geänbert roirb, ba§ baä bejlehenbc ©efefe »on
.1869 rielmehr in ooller Eraft bleibt, unb bo§ eä baruiu

burdhauä in ber Drbnung ift, audh Sejichung auf bie

Zaxa bei ©prup baäienigc gelten ju taffen, roaä bort t)orge=

fdhrieben ift.

2Ba5 ben jroeiten Slntrag betrifft, fo redhtfertigt fidh i'ß'^^

felbe ganj »on felbft. 2ßie bie §anbelätreibenben unb ©e«

roerbetreibenben nid)t fofort unterrichtet finb über bie ^rage,

roie bie %axa berechnet roerben foQ, fo fommen Unfi(|erheiten

unb ©(^roanfungen. @ä ift aUerbingä gegen ben jroeiten

©ebanfen ausgeführt roorben, baB eä möglidh fei, roegcn

mongelnber Erfahrung fofort baä ri(^itige ju treffen, befonberä

ba eine 9?eihe »on 3lrtiteln ie|t mit 3olI belegt ift, bie eä

biäher nidht roaren. Snbeffcn ift barouf, glaube idh, vn.\t ®r=

folg erroiebert roorben: „foUtc man im erften Singriff hic
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unb ba einen j^el^ler begangen tiaben, fo tjl eine fpäterc

5lorreftur juläfftg unb m'öQÜä)".

@§ ift mit bann behauptet roorben, ba§ eä überliaupt

mifelii^ fei, bie Seflimmung biefer Sararergüiung ber 2luä--

fütirung be§ S3unbe§rat^§ aÖein ju überlaufen , e§ fei ein

roic^tiget ©egenfianb unb e§ mü^te eigentlich ein ©efefe bie

SDinge orbnen. Sc^ glaube meineSt^eilä, ba^ ein ®efe^ übet

biefe S[ngelegenl)eit im gegenwärtigen Slugenblicte ju

ma(^en, im l;öcf)ften ©tabe f(|tt)terig, Dietlei(^t gar unmöglich

fein mütbe, . unb ic^ meine, bafe mon bei biefer rein te^ni^

fc^en grage ba§ SSertrauen jum Sunbesratlj Ijaben !ann, bafe

er baö 9iid^tige unb SroecEmäfeige trifft, jumal ic^ annel)mc,

boB es bei ben biäljerigen Seftimmungen roefentlic^ bleibt,

wo n\ä)t bie neuen 33erpltniffe ganj befonbers bringenb eine

^bänberung »erlangen.

«Präfibent: ®er §CTr 33unbe5fommiffar ©eljeimet Sles

gierungäratl) S3ur(|arb Ijat bas 2Bott.

Äommiffariuä beä S3unbe§rat^§ taiferlic^er ©el^eimet

3f^egietung§ratl^ Surri^arb: Sc^ fann micJ^ namen§ ber üer=

bünbeten S^egierungen nur einoerftanben erflären mit ben=

jenigen Slenbenmgen, raelcJ^e bie Äommiffion ju § 2 ber $8or=

läge in 33orfd^lag gebrad^t ^at.

?Ptöfibent: 3^ eröffne bie ^Debatte.

3ur ©efdhäftäorbnung l^at bas Söort ber §err 3lbgeorb*

ncte Ubo ©raf ju ©tolberg.

Slbgeorbneter ©raf ju Stolberg (Siaflenburg) : 3u § 2

liegt ein 2lntrag oon mir t)or.

^tafibent: ®er ift ebenfalls fd^on üorgelefen morbcn.

'^aä) bem Slntrag foQ ein neuer ^aragrapt; Ijinter § 2 ein=

gefc^altet werben; er mürbe alfo n\ä)t ju § 2 gcftedt fein.

3^ mürbe inbc^ fein Sebenten tragen, roenn ein innerer

3ufammenhang fid^ IjerausfteQt, bie Debatte barüber je^t mit

JU eröffnen, unb bitte, ben 2lntrag nod)mal8 ju uerlefen.

©c^riftfül^rer Stbgeorbneter Gqfolbt:

S)er Sfieid^ätag rooQe befc^lie^en:

nai^ § 2 einen neuen § 2a einjufdfialten:

^et Sunbeäratl^ ift ermächtigt, uorjufdjreiben,

ba§ bie 2lbfertigung ber unter bie Sarifpofitionen

2 c unb 22 a, b, e unb f faHenben 2Baaren nur
bei beftimmten BottfteQen ftattfinben barf, fofern

bie 33 etlj eiligten nid^t jur ©riegung be§ liöchflen

Soüfa^es ber betreffenben 2;arifpofitionen bereit

finb.

^Ptöflbent: 3dh ^"i'ß norfd^lagen, ba§ mit biefen

Eintrag erft, nad^bem bie Debatte über § 2, bei ber mir je^t

fte^en, gcfdiloffen fein roirb, jur S3eratl)ung fteHen.

3ut ®ef(ihäftsorbnung l;at ber §err 2lbgeorbnete Siic^ter

(§agen) bas 2Bort.

aibgeorbnetet füiäitev (§agen): 2neine §erren, e§

fc^eint oon einer ©eite eine 5ieil)C Ijanbfdhi^iftliä)^^ Slnträge

»orbereitet ju fein, bereu mel;r ober meniget te(i)nifdhe obet

politifd^e SBebeutung man gat nicht übetfeljen fann. SBäte
es oielIei(jht nicht unter biefen Umftänben ridjtig, überhaupt

bas ganje ©efefe abjufefeen unb jut 23erathung ber %ahat'-

fteuer überjugehen?

^Pcöfibent: 3ur ©efdhäftsorbnung l)at baä 2Bort ber

§err 3lbgeorbnete ©raf ju ©tolberg (S^aftenburg).

aibgeorbneter ©raf jju Stolberg (Slaftenburg): 3)?eine

§erren, ber 3lntrag, ben ich Shnen ^kx als einen neuen

§ 2a mir erlaubt »orjulegen, ift rein joHtedhnifchet JZatur,

unb idh glaube, ba§ mit ihn f)m ganj gut betathen fön

2ßenn abet bet §crr Slbgeorbnete 3ti^ter es münfd^t, fo fön

mir biefen Slntrag audh jurüdfteQen unb nadh bem § 1 b

rathen, bann mirb ber Slntrag gebrucEt in Sh^en §änben fein.

«Pröfibcnt: ^ebenfalls, meine §etten, fielen mit jefet

beim § 2, uüt beut biefet neue Stnttag junädhjl in feinem

3nfammenhan8 fteht.

5Weitie Herren, wir bleiben alfo beim § 2. 3ch eröffne bie

Debatte übet § 2.

3ur ©ef^äftsorbnung hat bas Sßort ber §ert 5lbge=

orbnete Dr. Saufet.

Stbgeorbnetet Dr. So§fcr : fcheint in bet 3:hat, ba§

hanbfdhriftUdie unb wiä)tige 3lnträge uon einer «Seite einge--

gangen finb, oon benen anjunehmen ift, boB fie fehr mi^txQ

in bie ®ntfd)eibungen beS §aufeS eingreifen werben, unb ba

ift es bodh wirflich nid)t möglich, ba§ mir über biefes wi(^tige

©efefe jwei ©istuffionen führen, einmal über ben Se^-t ber

SiegierungSüorlage mib bie SBefchlüffe ber 5lommiffion, unb

ba3 jroeite 3)kl übet Anträge, bie »on fo crheblid)er ©citc

eingebracht werben finb. ©s bleibt uidhts weiter übrig, als

cntweber ber A^err Slntragftedet jieht für bie jweite Sefung

feine 2lnträge jurücE, ober, wenn er bas nicht thun will, fo

nehmen wir ben britten ©egenftanb ber Sagesorbnuug in

SSerathung, wo wir wcnigPenS miffen, wotübet wit bisfutiten,

bie Sabaffteuet.

«Präftbent: ®et §err 3lbgeorbnete ^^reihetr oon 33arn»

büler hat bas Söort jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgcorbneter greiherr öon Jöornbiller: a)leine Herren,

tdh werbe aud) ju biefcm ©efefe einige 3lnträge ftellen unb

jwar jiemlid) einfd)neibenbe. Unter biefen Umftänben mufe

id) wünfd;en, bafi baS hohe ^«i^ ^^^9^ if^/ ®«=

genfta.-.b genau ju beherrfdjen, unb würbe e3 beshalb gans

äwednmfeig finben, wenn man bie iöerathung biefes ©efe^eä

iefet abfe^\ unb ju bem anberen ©egenj^anb übergeht.

^röfibent: 3dh nehme an, ba& ber Antrag geftettt \%
bas Sarifgefefe junädjfi in ber S:agesorbnung jurüdsufteaeu

unb vorweg }u ber 2:abaffteuerDorlage überjugehcn? 3dh bitte,

bai ba baS eine Slenberung bet feftgefet^ten Sagesorbnung

inuolöirt, bafe baS l)o\)i §aus über biefe 2tbfefeung Söe=

fchlufe faffe.

3ur ©efdhäftsorbnung hat baS 2ßott ber §err 3lbgeotb=

nete Freiherr ju g^randenflein.

abgeorbneter g^reiherr ju gronifenfteln : Sdh mödhte

mir ben iüorfchlag erlauben, bie Jarifoorlage nid)t uon ber

Sagesorbnung absufefeen, fonberu nur hinter bas Sabafgefefe

JU fefeen, alfo etft bas Sabafgefefe ju betathen unb md)l)ix

bas Sarifgefe^.

«Pröjtbent: 3ch ha^e »"i^ ^^^^ m beutlidh ausge*

brüdt, wie idh »on „3lbfe^ung" fpradh; es hanbelt fich um eine

Serathung ber ^x. 3 Dor ber 3Rr. 2. 3d) neh«« an, ba§

bas §aus bamit einuetftanben ift. — ®as ift ber ^al
Sffiir gehen über jum britten ©egenftanb ber Siogess

orbnung

:

jmettc JBcrot^ung be§ ©cfe^cntwurfl betreffend

t)tc Jöcftcucrung be§ XahaU, auf ©tunb beS S3cs

ri(!hts ber 17. £ommiffion (5«r. 345 bet 2)tucE'-

fadjen).

gjJeine §erren, wir gehen jum § 1 beS (Sntwurfs. 3tf)

frage, ob ber §err ^Referent baS SBort barüber oerlangt? —
ber ©err ^Referent »erlangt bas 2Bort nid)t.

3d) eröffne bie Debatte übet § 1 unb ertheile bas Söort

bem §ertn 5lbgeorbneten ©rafen »on {^ugger^Slirchberg.
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abgeorbnctcr ©rof bott gagget^Stri^bctg: a)?eine

>crrcn, baä ©efefe über bic 23efteuetung beä Sabafs, boä

ieutc Stirer jroeitmaligen Seratfiung unterfteQt ift, ift lebig=

\ä) ein ©lieb in ber großen roirt^fc^aftlic^en Steuerreform,

jeld^e feit Sa^r unb Sag in 5Iu§[t(|t fianb, unb welche burd)

cn offenen SBrief be§ §errn 3fleid^sfanjler§ oom 15. SDejember

origen Saures eine fonfrete ©eftalt angenommen |ot. 3J?eine

)erren, bei jebem ©teuergefefe ift juerfl bie Sebürfni§frage

Ii prttfen; \6) fe^e ab Bon ber Prüfung biefer ?^rage, roeil,

ne erroäfmt, ba§ Sabatfteuergefe^ Iebigli(^ ein ©lieb ber

ro6en roirlf)f(3^aftli(^en 9teformfrage bilbet unb weil bic SBe--

ürfniBfrage bei bem eben oon ber JTogeäorbnung abgefegten

5efefe über ben 3olItarif jur Erörterung gebrat^t toerben

)irb.

9Keine Herren, in faft aEen großen jioiUrirten

länbern ber 2Belt ift ber SabaJ eineä ber roefent^

i(i)ften DbjeJte, au§ roeldiem bie einnahmen jur 35e=

;reitung ber 2lu§gaben ber Sänber unb SSölfer gebogen

jerbcn. ®eutfd)lanb f)at mit bem ©efefe com 26. SJtai 1868

uerft ben, ic^ möchte beinal)e fagen, fd)üi^ternen aSerfud^

emaci^t, ben %qM fiic fic^ finanziell ju oerroert^en. ©afe

ei einer fo aufeerorbeiitlid^ gefteigerten £aft, toeld^e baä

eutfd^e Sßolt in ben legten elf 3af)ren ju tragen übernommen

at, bie bislierige Söefteuerung be§ Sabafä jene Erträge nic^t

iefert unb niä)t liefern tann, roeli^e ber Sabal abroerfen

tiu§, wenn er in ba§ ©teuerftjftem eines großen unb mächtigen

^ei(i)e§ eingefügt ift, barüber befielt nirgenbS irgenb ein

Jroeifel. ®a§ ber Sabof ein l)ö(;ereS S3ebürfni§ abroerfen

bnne unb raüffe, ift längft bei ber grofeen 3JZaffe be§ SSoIfä t)oE=

iänbig anerfannt; es ift bies aber auc^ anerfannt, meine

?erren, in ben weitaus meiften Greifen ber 33et[)eitigten fetbft.

Hne Slbanberung unb 9Iuft)ebung bes ©efe^es »om 26. SRai

868 fie^t bal)cr feit 3al;r unb Sag auf ber Sogesorbnung

er beutfc^en ^eic^Soertretung. roitt Sie mit ber 23or=

,efc^i(J^te bes jur S3ert)anblung gefteßten ©efefees m6)t ex-

Hüben, bie meiften ber geeierten Herren l)aben biefe $8or=

[efd)i(J^te felbft mit burcblebt; allein, obrool)l bie Vorlegung

iefes neuen ©efe^es über bie Sabafjleuer unb eine fe^r er;

iebige ©rl)öf)ung berfelben längft erroartet, »on mancfier

Seite erroünfd^t, üon anberer ©eite befür(^tet rourbe,

3 ^at glei^roo^l bie 33orIoge, roelc^e am 17. 2lpril

lufeubcn Saljres an ben 9tei^stag erging, entlialtenb

ie ©efefee über bie 33efteuerung bes Sabafs unb über

ie 3iJac^fteuer, bie f(i)limmften S3efür(i^tungen roeit übertroffen

nb bie gefagten ©rroartungen in feiner ^eife gere(i)tfertigt.

Der ©inbrud ber beibcn 2?orIagen roar ein überaus un=

iünftiger, es roar ein ungünftiger bei ben unmittelbar 33e=

t)eiUgten, bei ben Sabafpflanjern, bei ben Sabafarbeitern,

ei ben Sabaffabrifanten unb §änblern, er mar aber au^
in fe|r ungünftiger bei ber großen aj?affe ber ^onfumenten
mb man fatm fogen, bei bem flanjen 33olf unb geroi§ bei

.Den unferen aQBäl)lern. ©obalb bie ©efe|eSüorlagen betannt

jaren, entftanb eine glut^ oon fieitartifeln, 33rofd^üren, 3ie=

olutionen unb Petitionen, unb eS rourben eine 2Renge von
3erfammlungen abgehalten, in roet(^en klagen gegen bic

Vorlage ausgefprod^cn rourben unb felbft bei ber crften

!efung bes ®efe|es am 8. unb 10. ^Ux laufenben Saures
aben fid) bic meiften Stebner im Ijo^en 3flei(i^stag gegen bie

Vorlage, roie fie Qthxa^t roorben roar, mit alter Energie

uSgefpro(^en. Sic roefentlid^ften Sebenfen, meine Herren,
lel^e mit Siedet ber ©efe|eSöorlage oom 17. Slpril laufenben

^a^res gemacht roorben finb, roaren nun folgenbe: bie aHju

olien ©teuerfäfee, ber »crl^ältniBmöBig ju geringe ©(^ul
,cgen ben Smport, bie attju rigorofen tec^nifdieu aSorfd^riften

lait ilirer ju großen Sef(J^ränfung bes ^flanjers unb beffen

u läftigc §aftungSt)erbinbli(^feit für @ntrid)tung ber ©teuer,
nblic^ baö ©tiftem ber £ijenjgcbüE)r unb bie 9?ac|fteuer. —
Diefe fo roefentli(^en Seftanbtlieile ber aSorlagc roaren es

Ifo, gegen roeld^e bie fd)ärfften Slngriffc bes 3fleid)Stags forool)l

Is aud^ bes grofeen ?Publifums gerichtet roaren. Snforoeit
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es nun gelungen ift , biefe 2Sorlagc üon bicfen ]ä)maxien

fünften ju reinigen, meine Herren, barüber rocrbc mi^
nun weiter verbreiten.

%üx Sljre Äommiffion, roelc^er ©ie bie fo l^ö(^)fl efircui

ooHe Stufgabe übertrugen, bas ©efefe für bie |eutige aSer*

t;anblung Dorjubereiten, roar eine unter bicfen Umftänben

überaus fd^roierige Stufgabe geftcllt. SSir erfreuen uns,

meine Herren, in SDeutfc^lanb einer fct)r bebeutenben, ja,

i6) mö(|te fagen, einer fe^r glänjenben Sabafinbuftric, roeld^c

offenbar unter bem ©d^ufe ber ntebrigcn ©teuer, bic roir bis=

t)er Ratten, fo fe^r cmporgcblü^t ift. ®iefc Snbuflric

umfa&t ja nid^t btoB bie j^abrifation unb ben

§anbel, fonbern fie bafirt ganj roefentlid^ auf ber

Sanbroirt^fd^aft, auf Dem Sau bes S^ol^probufts.

Es finb batjer bei ber Sabafbrand)e in i^rer Totalität bie

Sntereffen ber Sanbroirttifc^aft ebenfo fe^r bettieitigt, als roie

biejenigen ber Sabatfabrifation unb bes Sabatf)anbelS, fonad^

ber Snbuftric im engeren ©inne bes SBorts. aJieine §erren,

es ift bies ein 9Koment, roetd^es nid^t unterfd^äfet unb nic^t

überfefien roerben barf. 3^un liegt bei ber ganjen SSorlagc

ber ^ernpunft ber grage barin, ba§ es barum l^anbelt,

eine Snbuftrie, roelc^e bisf)er mit einer ganj geringen ©teuer

belaftet roar, nunmehr mit einer ©teuer ju betaften, roet(^c

fo fd^leunig als möglid^ um baS 3e§nfad)e, ja nac^ bem
aSorfd^tagc ber ^Regierung faft um bas 3toanjigfa(^)e ^ö^er

f)erangejogen roerben foll. Es fott ous ber ©teuer, roenn fic

ein roefentli^es ©lieb ber großen ©teuere unb 2öirthf(§aftä=

reform fein foQ, ©etb, unb jroar fe^r oiet ©elb ^erauS:

gcfd^tagen roerben. ®ie Sabafjleuer ijl, es roirb bas roo§t

mit 9?e($t oon niemanb beftritten roerben fönnen, eine in:

birefte ©teuer, beren Ertjö^ung im testen Effett foroof)t bic

feinfd^meclenbe 3^9örre bes 9?eid^en, als auÄ bie bef(^eibene

Pfeife bes armen 3KanneS ju tragen tjat. 2tllein alte 3Kittet:

glieber, bie finanjieH an ber Ertjö^ung ber ©teuer betljcitigt

finb, bis — um mit ben Sßorten eines früher Icroorragenbcn

5Witgtiebs bes beutfd^en Steid^stags ju fpred^cn, — ber

^onfument bic 9^au(|roolfe in bic btaue Suft bläft, aQc biefe

3KittelgIieber, roelc^e engagirt finb bei ber Erl^öfjung ber

Sabaffteuer: ber Sabafbauer, ber Sabaffabrifant unb ber

Sabaf^änbler, fie müffen bic erholte ©teuer oorfd^ie§cn, oft

in einer fe|r ungelegenen Seit unb in einer ^öd^ft brüdEcnbcn

unb fiarten 2öeife. 3J?eine Jg»erren, es liegt nun in ber

^atnx jeber inbireften ©teuer, unb es liegt bies in ber

9iatur ber Er^ötiung jeber inbireften ©teuer jumeift, baB bic

gefammtc Snbuftrie, bic babei bct^eitigt ift, burd^

eine folc^e Er§ö|ung alterirt unb unter Umftänben

fe^r fd^rocr gefd^äbigt roirb. SDcn ©ebanfen einer

fd^roeren ©d^äbigung ber Sabafinbuftrie ^abe id^ »om
erfien StugenblicE an, als id^ mid^ mit ber ©ad^c befaßte,

mit attcr Energie jurücfgeroiefen, Sdl) ftelttc bei ber Seurtl^ei*

tung ber ganjen ?^rage jroet leitenbc ©efid^tspunfte auf, an

benen id^ unöerrüdtt fefttjielt: baS ©efefe mu§ einen fe^r

nenncnsroert^en finanjicEcn Effeft ergeben, unb baffclbc iDarf

in ber Sfiat unter feinen Umftänben eine er^eblid^e ©c^äbi»

gung unferer blü^enben Sabatinbufirie mit fid^ füt)ren; unb

üon biefem ©efid^tspunft auSgeficnb, glaube icf), ba§ foroo^l

bic ^öi)t ber ©äfec ju bemeffen fei, als aud^ baß bic übrigen

aSeftimmungen feftjufefeen unb ba§ aüe biejenigen aSorfc^riften

aus bem ©efefe ausjumcrjen feien, oon benen id^ »ort)in ge^

fagt habe, bai biefclbcn mit 9ic^t in fo fd^arfer aßeife an=

gegriffen roorben finb.

hierbei, meine Herren, begegnet uns aber eine rociterc

©efatjr, es ifl bas bas ©efpenft bes 3J?onopots. hierüber

beftetjen im 3Jei($stag unb im ganjen beutfc^en 5Wei<^ jroci

grunboerfd^iebenc ainfid^ten. ®ie eine gefit ba^in, bie bciben

©efe^esoorlagcn oom 17. Stpril in ihrem aSorttaut unb 3u=

fammenhang feien tebiglidh ber crfte gro&c unb unmittetbarflc

©d^ritt jur Einführung bes a«onopots. «Weine §errcn, man

fagt uns, ber §err 9lcichsfanstcr roiü bie Einführung bes 9Jlono=

pols, unb ©ie roiffen ja recht gut, roas ber §err 3ieidhäfanäler

284*
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cmfili(^ toiH, baä fefet er immer unter attcn Umftänbcu burc6.

5Daier trügen aüä), behaupten bie SSertreter biefer SHnfid^t,

bie beiben ©efefec ben ßeim bes 3JlonopolS in \i6), fie cnt^

l^ielten eine fc^roere ©(^äbigung ber gcfammten Sabafbconc^e,

fie würben unfere gldnjenbe Sabafinbuftrie langfam aber

lieber erftiden. 3a, mon roies auc^ barauf !)in, unb geroi§

mit aßem ^eä)t, ba& ber ^pftanjer gerabeju gejroungen fei,

fein ^robuft ju Derbrennen, roenn er bie überaus F)ol^e

©teuer, um bie 3lei(^§foffen ju füllen, ju

jaulen nic^t im ©tanbe fei; aus ber 2lf($ie ber ju ©runbe

gerichteten Snbuftrie, fogte man, roerbe ber ^tiöni^- bes

2;abafmonopotä emporfteigen ! ©5 müßten bal^er möglici^ft

niebrige ©teuere unb 3oIIfäfee fdtgefefet werben, um bie

blü^enbc Snbuftrie lebensfä£)ig unb lebenshäftig ju erhalten

unb i^r bie 5lräftc ju toffen, ber SKonopolgcfafir mit ©rfolg

unb ©ic^er^eit entgegen ju treten.

SDie ©egner biefer SlnfcJ^auung bagegen fteHten gerabe

bie biametral entgegengefe^te ainfic^t auf: bie glänjenbe 3n=

buftrie müffe baju beitragen, bic ©innafime beö dtexä)^ oer;

pUni§mäfeig ju er^ö^en, unb biefe ©innafimen müßten

möglid^ft ergiebige fein, bonn allein fönne mit ©rfolg ber

©efa^r bes 2RonopoI§ entgegengetreten roerben. ©iefc Slnfici^t

J)atte ju il^rem §erolb niemanb geringeren als ben föniglicJ^

preu&ifd^en §errn {^inanjminifier , roelcfier in ber brüten

©i^ung il^rer i^ommiffion fotgenbes äußerte:

5Dic iefeige sjorlage fei anjufelien als ber erfle a3er=

fu^ ber Stegierungen, in ber Slbroeifung bes

SJlonopols einen bauernben 3uftanb ju fc^affen; je

flarer roir es burd^ bas ©cfefe feflfteHen, ba§ mit

bemfclben gro&e unb bauernbe ®inna§men gefd)affen

TOcrben, befto mc^r bcfeitigcn lüir bie Slotliroenbigfeit

unb 2Ba^rf(^einlidhfeit anberer ©inri(ihtungen alfo

auä) bes aJJonopols. SDie 93orlage fei übrigens

l;inter ben SSorfc^lägen ber ©nquetetommiffion jurücEs

geblieben, unb ber einfädle §inroeis auf anberc

Sänber genüge, um ju jeigen, ba^ bic je^igen not^:

toenbigen betrage fe^r too^I aus bem Sabof ge;

roonnen roerben fönnen.

glaube nun, ba§ bei biefer grage roic bei cer-

fcJ^iebenen anberen Slngelegenlieiten auc^ bas richtige in ber

ajlitte liegt. 91ad^ meinem 2)afür^alten fd^üfeen ju geringe

©äfee niC^t oor bem 3JZonopol, fte roürben aHerbings bie Suj

buftrie leiftungSfä^ig erljalten, allein bie S^eid^sregierung

mürbe im ßauf ber 3eit, unb roof)l auc^ roeitere 5lreife,

oieUeid^t aud^ felbfl ber beutfd^e 5Rei^stag roürben auf bie

5Dauer ber SSerloctung niij^t roiberfte^cn fönnen, ben Sabaf in

ert)öl)tem unb Derjtärftem 3J?a§ ju ben SluSgaben bes Steides

^eransujie^en
;

id^ glaube, bafe gerabe bie niebe-ren ©äfee,

meldte in ber erften ßefung bcf^loffen roürben, bas ©efpenft

bes Monopols nic^t befd^roören, im ©egentl^eit fie roerben

eine beftönbige 3lufforberung an bie oerbünbeten 9?egierungen

fein, an bem auf biefe nieberen ©äfee gebauten ©efefe ju

rütteln unb beffen Seftanb ju lodern.

ajieine §erren, bie ol^nebies fo fel)r beunruf)igte Sabaf*

inbuftrie roirb auf biefe 2ßeife immer me|r jur -Hu^e fommen,

fie roirb im Saufe roeniger Satire ausrufen: lieber als biefe

flänbige Beunruhigung unfereS ©efd^äfts ift uns bod^ baS

!Dlonopol!

Slßein, meine Herren, aud^ ju l)ol)e ©tcuerfäfee in $8er

binbung ber Sijenjfteuer unb 3'iad^fteuer roürben bie glänjenbe

3nbuftrie fo ftarf fd)äbigen, bafe fie im Saufe- nicft »ieler

Sa^rc roa^rfd^einlic^ gänjlic^ entträftet unb roiöenlos fetbft

in ben fidE)eren ©(^o§ beS 3JJonopolS: fic^ flüd^ten roürbe,

roo ju i^rer Slufnal^me bereits im Söege ber

Sijenjfteuer alle 33orbereitungen getroffen roären.

2öer ba|er, roie ic^, ein entfd^iebener ©egner bes 5KonopolS

ift, mu§ fid^ ebenfo entfc^ieben gegen bie ju ^olien als bie ju

nieberen ©äfee erflären. Sd^ fagte »or^er, baS D^id^tige

f(^)eine mir auc^ iu biefem ^^atte in ber ^JJitte ju liegen,

muffen ©äfee gefudjt unb gefunben roerben, roelije bem S^eic^e

10 ergiebige ©innal^meu geroä^ren, bafe bic oerbünbeten

Siegierungen aud^ roirJlid^ in ber Sage finb, ouf baS 3Konopol

ju oerjid^ten, roeld^e babei aber üon fold^em @ffeft finb, ba§

')ie 3nbuftric fortbeftetjcn fann, bafe nidE)t aus ber SOUttc ber

Snbuftrie felbft ^erauS im Saufe roeniger Saf)re fd^on ber

9iuf nach bem 9)(onopol crfdhallt. ®ic ©ä^e, roeldlie bie ^om^

miffion in § 1 unb 2 ber ^ommiffionSoorlage 3^"^» r»orge=

dalagen l^at, nämlidh einen ©ingangsjoll oon 85 unb eine ©teuer

)on 45 aRar! pro 100 Kilogramm. ®iefc ©äfee roerben, roenn

ie einmal ooüftänbig }ur SDurd^fü^rung gelangt finb, ein

erträgnife geben «on 44 200 000 maxi ®a bisher bic

©rtrögniffe aus bem 3oll unb ber ©teuer bes Sobafs

14 3JliQionen betrugen, fo roirb fid^ aisbann runb ein Tleijx-

erträgni^ ergeben oon 30 SffiiHionen. 3Jieine Herren, bie

öcrbünbetcn 3^egierungen Ratten uns oorgefd^lagcn einen <Ba%

oon 120 3Jlarf 3oll unb oon SO ^arf ©teuer. ®ic

(Snquetefominiffion hatte als biejenigen ©äfee, auf roeldhe nodh

Ijeruntergegongen roerben fönne, bejeic^net 100 aWarf unb

60 ajlarf, es ift baljer natürli(^, ba§ bic oerbünbeten 9le=

gierungen ben ^ommiffionSDorfdhlägen feineäroegs wo^U
rooHenb entgegenftef)eii. S)er .^err 33ertrcter ber oerbünbeten

3?egierungen \)at baljer aui^ in ber 16. ©i^ung ber Rom--

miffion unfere äJorfchläge mit aller ©nergie jurücfgeroiefen,

er i)at folgenbes' geäußert:

©orool)l bic ©öfec ber SiegicrungSoorlage roic bic

bes 2lntrags oon ©d^mib ergäben nodh immer fclh'^

geringe 3iefultate, roenn man bie ©tcuercrträgc au«

Zabat in anbern Säubern mit benfelben in 33crgleidh

brächte, ©in neuer Sefdhlu§ ber oerbünbeten dit--

gicrungen jur ganjen 33orlage roäre nidht oothonbcn,

er fei aber ermädhtigt unb beauftragt oon feinem

(Shef, bem fönigli^ preufeifchen ginanjminifter, f)kt

ausjufpredhen , bafe burch- ein heruntergehen unter

bie niebrigften ©äfee ber ©nquetefommiffion , roic

bies in bem Eintrag oon ©chmib 2lusbrucl gefunben

bätte, bas 3uftanbefommen bes ©efefees etnftliii^ ge^

fö^tbet roäre.

SDieine §erren, biefer fategorifdhen Slblehnung unfercr ©öfec

gegenüber behatreti roir febodh auf unferen SSorfdhlägcn, ein=

gebenf eines Söortes, roelcheö fidh alle 3eit bewährt unb

immer erprobt l)at, unb rocldhes feine SBirfungen nie ocrs

fehlen roirb unb nie oerfchlen fann, toenn c8 ttv

bcutf^he JRct<^§tog ou§fptl(t|t: „33angc madhen gilt

nidht!"

(53raoo !)

S)er finanjielle ©ffeft ber oon uns oorgefdhlagenen ©äfee ifl

ein fo itarfer, ba§ fich baS 3ieich mit bemfclben begnügen

roirb unb begnügen mu6 unb, roie ich hoffe, audh roirflidh

begnügt, es fann auf ©runb biefer ©ö|e baucrnb ein für

aüe 3JJal auf baS 2)lonopol»oerjichtet roerben, in rotldhem idh

bie ftärtftc ©rfdhütterung ber förberatioen ©runblagen, auf

reellen baS Sfieidh beruht, erbtiden roürbe. SlHein

bic ©äfec, bie oon ber ilommiffion oorgefdhtagcn finb,

finb auch fo bemcffen, ba§ babei audh bie S^abafinbuftric

beftehen fann. 3J?eine C'crren, idh ^«.bi bei allen ein=

f^lägigen Greifen ber 3nbuftrie, bei ben Sabatpflanjern,

bei ben S^abaffabritanten unb ^änblern midh umgefehen unb

es hat fid^ bei mir fdhtiefelidh bic fefte Ueberjcugung begrünbet,

bafe mit bem ©afee 85 aJJarf 300 unb 45 3Jlarf ©teuer bic

2:abafinbuftrie fortbeftehen, bafe fie benfelben ertragen fann.

©s ift bies aber audh bie hödhfte unb äu^erfte ©renje, bis

JU roeldher ju gehen idh "itch entfdhliefeen fönntc. SDos roäre

nach meiner ainfi^t bie oerberblichfte unb oerroerflidhfte j^inanj*

unb ©teuerpolitif, bie roir inauguriren fönnten, roenn roir,

um bie leeren klaffen bes 9^eidhs ju füllen, eine blühenbe unb

glänjenbe 3nbuftrie ihrem Untergange roeihen rooHten. ^a^tt

roeifen ©ie mit mir jeben ©ebanten an ^)ö^)^x^ ©äfee, als

bic 3hnen oon ber ^ommiffion oorgefdhlagenen, mit aller

©ntfdhiebenheit jurüdt.
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SDic §ö{)e ber Soll' unb ©tcuerfäfec war ber roefenttic^fte

ber fünf fünfte, bic \ä) am ©itigange meines 33ortrag« in

ber Siegietungsoorlage com 17. 2Iprit loufenben Safjres

rügte. S)er erfte biefer fciEnoarjeu fünfte ifl glücfti^icrroeife

befeitigt; löffen Sie mid) ouc^ im furjen oon ben übrigen

'fünften fpre(ä^en.

§ier begegnet im§ oor allem bie 9Joc[)fteiier, mit n)el(3^er

§§ 1 «nb 2 be§ ©efe^eä felbft anf ba§ aQerinnigfte im 3u=
fammenf)ang [tef)en. fann bie ©rünbe, tuel^e für ober

gegett bie 9Zac^fteuer fprec^en, im bermaligen ©tabium unferer

^eratl;nngen nid^t beä nälieren erörtern. Stire ^ommiffion

^at ja, roie S^nen bcfannt ift, in beiben Sefungen bie 'Maä)-

fteuer oerroorfen. felbfl erfannte ber 3^a(i)fteuer infofern

eine »öde Sered^tignng ju, olä in ifjr eine 9luäglei^ung§»

jleuer, eine©d^u^fteuer für bic Sabafpflanjen erblicEte, toeltä^ein

ben näc^ften Safiren mit i^ren mit fot)of)er ©teuer belegten 9?of)pro=

buften bie^onturrenj mit ben weit überbaä regelmäßige Sebürfni§

etngefül^rten maffen^aften frcmben *$robuften, bie unter ben

bamatigen nieberen 3öllen eingefü{)rt finb, nid^t ertragen

fönnten. 3)ieine §erren, nai^bem aber ba§ ^rojeft ber '^flaä)--

fteuer in ber ^ommiffion üerroorfen luorben ift, glaube

gar nid)t baran ju benfen, baß biefe ©teuer im 9iei(^§tag

roieber con ben S^obten aufgeioedEt werben rojtb. g^ür un§
rourbe es aber nad^ meinem SDafürl^alten nunmehr not|roenbig,

bo5 roQfic 2lugenmcrE barauf ju ritzten, ba§ ben ^flaujern

ein anberiueitiger mirffanier unb entfprei^enber ©d)ufe ju

2l)eil roerbe. SDiefer mürbe nun barin gefunben, bafe ber

inlänbif(|e S^obaf im laufenben 3at)r nac^ bem ®efeß

üon 1868 befteuert merbc, baß er im Sa^r 1880
ben nieberen ©aß »on 20 9}{arf, im Sal^r 1881 ben

ermäßigten ©aß oon 35 SHarf ju tragen l^abe, unb baß erft

im 3al)rc 1882 ber üoQe ©aß Don 45 Wtaxt jur Slnmenbung
fommen loerbc. lege baö allergrößte ©erntest auf biefe

33eflimmungen unb \^ glaube, ber beutfdie a^eif^Stag errairbt

fi^ bie Dottfte 3lnerfennung unb ben ooQften ®anf ber

Sabofpftanjer unb ber gefammten SanbroirtlifcEiaft, inforoeit

fie bei ber Sabafbrami^c betlieiligt ift, wenn er biefe a3or=

f(^läge ber ^ommiffion annimmt.
^Durd^ ba§ 3Ser^ältntß, roeli^es jroifd^en 3olI= unb

©teuerfäßen bann burcS^ bie oerliältnißmäßige ®rljöl)ung beä

3oII§ auf frembe %abaU oon uns l^erbeigefül^rt würbe, ift

nad^ meinem SDafürlialten bie ^eimif^e Sabafinbufirie,

namentlid^ bie ^abrifation unb ber §anbel, weit

mel)r gefc^üßt, als bies burc^ bie 33ortage ber 3iegierung ge*

fd^e^en raürbe. 3Jteine §erren, aud^ bie attp firengen ted^=

nifd^en Sßorfdfiriften liaben mir in nicf)t unroefentlic^en fünften
etwas gemilbert unb au^ ber §aftungSüerbinblid^feit für ©nt^
rid^tung ber ©teuer l^aj^en wir jene gärten, toeldlie in ber

3^egierungSüorlage enthalten roaren, in einem geroiffen ©inne
genommen. Unb fc^ließlidf) liaben wir bie fo oerliaßte Se=
ftimmung ber Sijenjfteuer einftimmig »erurt^eilt unb oer»

iDorfen.

©0 ging bann bie ©efeßeSüorloge in ben raefentlic^ften

^IJunften gänjlic^ umgeftaltet aus ben 93erat§ungen ber tom=
miffton lieroor, unb ic^ glaube in ber Sljat, baß bie SSorlage
roefentlid^ oerbeffert unb nunmelir annelimbar geroorben ift.

dlaö) meiner genauen ^enntniß ber einfd^lägigen a3er()ältniffe,

fd^eint es mir ganj unbenfbar, baß ©ie in ben näc^iften

Sauren ein ©cfeß ju ©tanbe bringen, meld^es einen fo mith
fnmen ©ct)uß für bie Snbuftrie mit einem fo ergtbigen
finanziellen ©ffeft oerbinbet.

©0, meine Herren, befriebigen ©ie, mö) meinem ®afür=
galten burc^ biefes ©efeß bie geredf)ten 2lnforberungen fon)ol;l
bes Steides als aud^ ber (Sinaelftaaten. ©ie f(^üßen aber

1
glcid^jeitig bie berechtigten Sntereffen ber *^rioatinbuftrie,
toeld^e bringenb oerlangt, baß enblic^ einmal biefe g=roge
gelöft roerbe, baß enblid^ einmal ein befinitioes

£abafgefeß au ©tanbe fomme unb baß bic gonac S3rand^e
nid^t länger unter ben 33eunrul)igungen leibet, roeld^e fie feit

beinahe 7 Sauren ju erleiben ^at.
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SRcine Herren, ©ic §aben in ben leßtcn SBodEien fo oft

ben ©runbfaß hier aufgeftellt unb burd^ S^re Slbftimmung

bemfelben praftifctic g^olgcn gegeben: ©d^uß ber nationolen

Slrbeit, ©d^uß ber Sanbroirttifdtioft! a)2eine §errcn, roenben

©ie biefen ©runbfaß aud) auf bic Sabafinbuftrie an unb
ftimmen ©ie ben nieberen ©äßen ju, bie wir ilmen in ben

§§ 1 unb 2 bes ©efeßes üorfd)lagen.

(öraoo! red)ts unb im 3entrum.)

?ßrärtbcnt: SDaS 2Bort Ijat ber §err 3lbgeorbnete oon

©c^mib (äßürttemberg)

:

3lbgeorbneter bon «Sdjmib (Württemberg) : 3Jleinc

Herren, ba ber Slrt. 1 unb 2 biefes ©efeßentrourfs bas

§utibament unb ^riujip biefes ©efeßes in fiel) fd)ließt, fo

|alte id) es für angezeigt, bie ©tellung ber j^rattion, welcher

anjugeliören id^ bie @^re ^abe, in ber ^Ke^rjafil il;rer 3!HiU

glieber furj nixifex ju präjifiren.

2öir roaren ber SJZeinung unb galten biefelbe l)eut nod^

für unerfc^üttert, baß ber tabat ein ©teuerobjeft ift, aus

rocld)em bas 9ieid) eine f)öl;ere cSinnat)me gu erzielen, ooHe

33efugniß l)ätte, eine liö^ere Giium^me, als fie nun bie ©äße
geroäbren roerben, roelc^e »on ber ^ommiffiousmeljrljeit vox-

gef^lagen roorben Rnb. ©er geelirte §err ^orrebner l)at

3^nen f($on ben j^inanjeffeft, ber fi(^ aHerbingS nur auf eine

SBatirfi^einlid^Ieitsred^nung grüiiben roirb, bejeidinet, iiibem

er Sljuen angab, baß üorausfic^tlid^ fid^ ein ©tcuerertag oon
42 bis 44 9)Uttionen aus biefen ©äßen ergeben roürbe, alfo

30 aJUtlionen runb me^r als aus ber bisfierigen jabaE=

fteuer.

SUleine §crren, roir — bie ©elegirten ber 3?eidf)Spartei —
roaren ber Slnfic^t aud^ in ber ilommiffion, baß ber STabaE

xtö)t rooljl eine ©teuer üon 50 bis 55 SJJittionen ertragen

Jönnte, baß biefer ©teuertrag in feinem 3Jtißoet!:ättuiß fleljen

roürbe ä« bem 2Bert^c einer ^robuftion, roel^e einen SabreS;

burd)fcl)nitt üon minbeftens 250 SJiiUionen 3}farf bejiffert.

3n biefcm ©inn Ratten roir unferen Slntrag ba^in gcfteüt,

baß aus bem importirten 100 unb aus bem inlänbifd^en

^robuft 60 Tiaxt für ben ©oppeljentner als ©teuerfaß gc=

nommen roerben foQten. ^Die 3Jiel)rheit fiat biefe ©äße ab=

gelel;nt. 3)ieine Herren, roir glauben aber nun, biefen Slntrag

^ier lieute nid^t roieber^olen ju foHen, unb id^ bin fd^ulbig,

S^nen bie ©rünbe anjugebcn, roelc^e uns boju oeranlaffen.

2Bir betra(^)ten nämlid^ bas 2oba!fteuergefeß als einen in=

tegrircnben S5eftanbtl)eil ber gangen großen ©teuere

unb g^inanjreform, unb ba roir nun bas 3iel berfelben mit

©id^er^eit erreid^en rooQcn, fügen roir uns unter ben SBiHen

ber SRe^r^eit, roie er fi(^ in ber Äommiffion — es

fd^ieint geroiffermaßen als im ©piegcl bes Plenums —
fid) funbgegeben l)at. 3öir finb ber Slnfid^t, baß jur 3eit

burd^ bas ©nfemble, bie Siotalität ber ©teuerreform, eine

fold^c ©umme fid^ ergielen läßt, roetd^e bie ^inanabebürfniffe

bes 9^eidt)S jur 3eit ju befriebigen geeignet ift, ob oud) bie

g^inangbebüifniffe ber ©injelftaoten unb roßenbs aller @injel=

ftaaten, biefe %xaQe müffen roir ctlerbings baljin gcIteHt fein

laffen. 2Bir finb aud^ roeiter ber SJieinung, baß enblidf) ein

Otu^c^junft eintreten muß in biefer ^rage ber %abah
befteuerung, baß bie unjroeifell)aften ©djäbigungen, roeld^c

eine fortgefeßte 93eroegung in biefer ^iid^tung mit S^otp-

roenbigfeit im ©efolge ^at, enblidl) auft)ören müffen. 2öir

glauben oud^, baß burd^ bas 2:abaffteuergefeß, roenn baffelbe

auf ber ©runblage ber Jtommiffionsbefdjlüffe jur Slnna^mc

fommt, für eine nidbt abfe^bare 3eit eine dtuljt eintreten

roirb unb baß eben bamit für fämmtlid^c Sntereffenten in

g^abrifation unb Sau eben bie Sßorbebingung gegeben roirb,

roeld^e eine gebei^Udfie (gntroicflung biefer SSrand^e, — roie id^

gefagt §abe, auf eine ni^t abfel)bare 3eit juläßt. ©emnäd^ji

ift es aber anä) bie Mfid^t anf ben ^onfum felbft unb

bie greife be§ Eonfums, roelc^e mit biefen niebcr.en

©äßen aufrieben ju fein, uns anempfohlen ^aben.
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(g§ tü nämlid^ bei ben ©äfeen, tüic fxc bic ßommiffion »or«

aeji^lagen ^at, möglid^, bie gabrifation in it)ten berjcitigen

gormcn im n)efentU(^en aufteci^t erhalten, ol^ne bamit

gegeit ben ©ef^mad be§ beutfii^cn ^ubUfumä ben Erieg ju

fügten, meldten ^ö^ere ©äfee nottjroenbig jur ?^oIge gehabt

t)ätten. (Eä lüirb best) atb ein ©#em einet jufjeniüen

Ucbetleitung $Raum geroinnen unb bamit wirb benn au^

ba§ 2;Qbaffteuergejefe in feinen 2Bitfungen fid) leidster unb

befier einbürgern. 3JJeine §erren, bas ift ein ®efic!^t§pnnft,

ber QÜerbing5 \6)mt roiegt.

SDann aber, meine §erren, fommen für uns nod^ sroei

roefentli^e ©efi^tspunfte in Betracht, es ift näinlic^ biefeö

3;abaffteuergefefe fo fonftruirt, unb roirb in feinen 2Birfungen fuJ^

bo^in auögeftalten, bafe baffelbe roefentUd^ einen für

bic 3ufunft nid^t ^inbernbcn ©tjarafter in bem

©inne \)ai, bafe, roenn einmal ber Uebergang

JU einem anbcren ©gftem not^roenbig raürbc, eine anbete 33es

fteuetungSform leistet but(^fü^tbat roäte. Steine fetten,

i(^ ^abe biefen ©ebanfen blofe anaubeuten, id) merbe it)n

nid^t nd^et ausfüt)ten. S)aS abet mufe ic^ fonftatiren, bafe

bet Sabaf füt uns — bie mijviaiil meinet politifdfien

greunbe — roefentlid^ bie 3ktut eines mcferueftcttcrobjeftS

l^at. 35aö beutfc^e 5ReidE) fann fic^ jur 3eit mit ben

etnuai)men begnügen, roelc^c il;m juftiefeen roet-

bcn; abet für met)r bebenflid)e unb ftitifc^e Seiten

»oUenbs roürbe bas 9ieid^ ftets rcieberum im 2a-

baf ein a^efetoefteuetobjeft fu^en unb aucf) finben,

melc^es jut ausgiebigften Senufeung raie gefd^affen ift. 3}]eine

Herren, anä) biefem ©ebanfen mu§ id^ oon biefet ©tätte aus

beftimmten SlusbtucE geben, roenn id^ auc^ f)ierbei ni(^t ücr=

fd^raeigen batf, bafe eine 3Injal)l meinet poUtifc^en greunbe

in bem nunme^tigen Sabaffteuergefe^, roie es aus biefen SBe^

ratf)ungen ^etoorgelien roitb, einen 2lbfd)lu& biefet ©efefe--

gebung finbet.

aKeine fetten, wenn reit nun alle biefe ©efidptspunfte,

biefc ®troägungen sufammenfoffen, fo glauben rait bet üoßen

Uebetjeugung fein ju bütfen, bafe mit bas Sabaffteuetgefefe

ols einen integtirenben Seftanbtljeil ber gefammten

©tcuet-- unb ginanjtefotm, forool^l oot uns als üor bet

Station, foroeit uns bie aSetantroottung äufättt, ju üct:

treten im ©tanbe fein roetben.

«Ptöflbent: ®as SBort hat ber -^err Stbgeotbnete grci=

l^crt von 2)latfd^all.

3dE) bemeifc ootliet, meine .fetten, baB id^ 3f)"cn an^

I)eimgebc, bie Debatte über § 1 unb 2 wegen bes inneren

3ufammenl)anges betfelben ju retbinben.

2Benn nicmanb 2Bibetfptud) bagegen etl)ebt, fo ne^me

id^ an, öa^ ©ic bamit eiuüetftanben finb.

3)et '^ett Slbgeotbnete ?^teil)ett uon 3}Iatfd^alI l)at

bttS 2ßott.

3lbgeotbnetet ^teilierr öon SWarft^att: aJleine <Qerrcn,

geftatten ©ie mir nod^ einige SBorte. 3d^ l)abe meine per=

fönli(^e 3lnf(^auung über ben Sabaffteuergefefeentrourf feinet

3eit bei bet etften ßefung fe^t auSfül^tUd^ bargelegt, imbid^

ergreife baS 2Bort l)eute nur, um im S^amen meinet politi»

fd)en §reunbc bie ©teüung barjulegen, meldte mir ben 33e*

fd^lüffen ber .tommiffion gegenüber einnehmen.

aJJan !ann gegenüber ben Öefd^tüffen ber tommiffton

üietteic^t bas Sebenfen ^egen, ob nicbt bie finan.^iellen Sntet=

cffen etroos attjufel)! in ben ^intetgtunb gebtängt roorbcn

finb, ob ni(^t mit 3fied^t gtöfeete ainforberungen an bie ©teuer;

ftaft bes Sabaf gefteüt werben fönnten. 9Kan fann auf

ber anberen ©eite audt) f)eutc nod^ bet ber Slbfcliroäc^iung in

ber Slommiffion bie Sefütd^tung l)egen, übet bie SBirfung bet

immerhin bebeutenb et^ö^ten JTabaffteuet auf unfere ^robuftion.

Sd^ glaube aber, ba& atte biefe 23ebenfen jurücftteten müffen

gegenüber bem immenfen 58ort|eil, benn wir geroä^ren nic^t

nur ber ©toatsfaffe burd^ ^o|e einnahmen, fonbcrn aud^ ben

Slabafintereffenten, bafe mir biefe ^ragc auf abfe^bore

Seit jum 2lbfd^lu6 bringen. 2ßet, meine §euen, bic

©efd^id^te bet Sabaffteuerftage betrad^tet, unb i^tc ©in^

roirfungen ins Stugc fafet, auf unfere :£aba!ptobu!tion unb

gabtitation, bet mu§ fi(^ ofien fagen, ba§ roit eigentlid^ ganj

nol)e an bet flippe roatcn, aus lautet SärtUd^feit füt bie

2;aba{intereffen nidfit nur bem ©taate bie nötl)igen Sin^

nahmen ju oerfagen, fonbern aud^ biefe Sntereffen fetbft

grünblidt) ju tuiniren, unb barum glaube id^, bafe alle bic;

ienigen, bie l^eute nodf) nad^ ber einen ober anbeten ©eitc

33ebenfen gegen bie 58efd)lüffe bet ^ommiffion f)oben, fic^ ba=

bei beruhigen roerben, ba^ nunmehr auf abfet)barc Seit bie

Sabaffteuetfrage erlebigt ift unb bamit roieber 5Ru^e unb

®eroiBl)eit in bie Slabafprobuftion, gabrifation unb ben §anbel

fommen roitb.

Sic einfdlineibcnbfte Slenbetung, bic bie ^ommiffion oot=

gefd^lagen Ijat, roat bie ablel)imng bet 9lad^fieuet unb als

@rfa^ bafüt, bie ©taffelfäljc in § 2. ©o entfd)ieben icb mid^

ausgefptodien ^abe gegen bie 9ia^fteuet, roie Tte »on ©eiten

bet 9?egietnng ootgefc^lagen roat, fo entfd)ieben roat id^ auf

bet anberen ©eite bet Slnfid^t, bafe gegenübet beii foloffalen

Quantitäten bcs eingcfül)rten auslänbifd^cn Sabaf eine

Sluögleid^ung notljroenbig fei unb biefe 2lusgleid^tmg fel)t roo^l

getroffen roerben fönne burc^ eine mäßige 9Jad^fleuer unter

2lusfcbtu6 ber §alb= unb ©onjfabritatc. 3c^ ^abe niemals

bie rechtlichen SJebenfen gegen bie 5«achfteuer get^eilt, aus

bem einfad^en ©runbe, weil id) bie 9lacbfteuer nur ols einen

a3orfd)ufe bettadt)te, bet ett)oben roetben fotl oon ben gabtitanten,

üon ben 33efifeetn »on 2:abaf, unb ber übetgcroäljt roetben foE

auf ben ^onfumenten, roeldf)et bet enbgüUig Selafletc fein

roitb. aJJeine fetten, man l)at mir eingeroenbet, biefe 2lb=

roäljung ber 5nac^fteuer ift abfolut unmöglid^. M bin anberet

Slnfid^t, id^ glaube, roenn roit bas ©efefe »Otiten, unb in

einigen STagen nad^ §aufe fommen, roetben roit fe^en, ba6

nod^ fein 'Pfennig non bet ganjen ©teuet in ben ©taats*

taffen ift, unb trofeDcm bie 2lbroäläung bereits beginnt, id^

glaube, fie ^at l)eut fd^on begonnen, obgleid) baS ©teuergefcfe

nod^ gar nid)t erlaffen ift. 3dt) fel)e nid^l ein, meine Herren,

roarunt eine ©teuer, bie noch nic^t bejaljU ift, abgeroaljt

roerben fann, unb roarum eine ©teuer, bie bejol)lt ift, nid)t

abgcrodljt merben fann, id^ fe{)e nid^t ein, roarum bas <pius

ber ©teuer, bas roit o^ne Sroeifel ttagcn müffen, nothroenbig

in bie Safere bet betteffenben ©pefulanten gef)en mug unb

nict)t in bie 2:ttfdhe bejief)ungsroeifc bie Sta\\e bes

3leid)S. 9tun, meine §erren, bin id) roeit entfernt,

l)ier bic 9^acl)fteuer roiebct aufgteifen ju rootten;

idh gebe su, biefe ^Rad^fteuer ift eine fe^t obiöfe «Ka&tegel

unb nut bann burc^fülitbat ol)ne gtofee Sebenfen, roenn bie

33olfsoetttetung in il)tet übcrroiegenben 2ßal)rt)eit biefe mG)--

fteuermaüregel für not^roenbig t)ält. Scb mifegönne ben

©pefulanten bie §unberttaufenbe, t)ieaeid)t aKiUionen, bte bis

jefet geroinnen roerben, burc^auS nid^t, idf) roerbe aber auc^

meinen ©d^metj bemeiftern, roenn einige, roas o^ne Sroeifel

ber ^aü fein roirb, geliörig babei Ijereinfaaen. Sd) ^)ahz oon

bem 2lugenblicf an, roo idt) bie 91act)fteuct als unbutd)führbar

eradhtete, mein Seftreben bal)in geroenbet, vm § 2 eine 2luS=

gleidt)ung m finben unb jroar babur(§, ba| rolr ben tnlaiibifd)cn

jabafbau, fo lange bie Slonfurrens bes eingeführten au5=

länbifdhen aScbarfä baucrt, günftiget ftettt. mtm .^crren,

man fann bei einigen ©äfeen bes § 2 fid) oicUeidjt fragen,

genügt biefe Sefferfteaung bes inlänbifchen Sabafs, roarc es

ni^t oietteicht beffet, ben inldnbif^en 2:abat auf 2,

oieüeidht auf 3 Saljrc fteuerfrei ju laffen. ©»c Riffen,

meine Herren, ba& id) bie Snteteffen bes beutfc^en 2;abafbaus

mit großer SBdrme unb mit atten Gräften, bie mir ju ©e=

böte flehen, oertreten habe, aüein, ic^ habe in ber ^ommifnon

audh entfchieben b e n ©tanbpunft eingenommen, aUe gotbc--

tungen für ben inldnbifdhen 2:abafbau, bic mir übcttticbcn

fdhienen, jutücfjuroeifen, aus bem einfachen ©runbe, rocil ic^



ntw fügte, e§ gibt für bie ©unfi, bie wir ben intänbifc^en

Sabafbauern geben rooQen, eine ©renje, bereu Ueberfcfireitung

fc^UefeUd) f($äblicb werben fönnte. SBir wollen ben inlänbi=

i(J^en Sabofbau erlolten, wie er t^eute befielt, aUfi(ä)ere

reid)Ud)e®rwerböquene beä foUben fleinenSnuern,

wir woUcu it;in burd^ Slnnafjme einer get)örigeu ©ifferenj

jwifd)en ©teuer unb 3olI bie ^onJurrenj jwifdien beut qu§=

länbifd^en unb inläubif(^en %aM möglid^ madien, wir wollen

i^n fd^ü^en gegenüber bem ©pefutationötabaf, — ber jefet ein=

gefüfirt worben ift. !JBaä wir aber ni(ä)t wollen unb woö

bie größte ©c^äbigung wäre für unferen inlänbif($en 2abaf=

bau, baä ift mit ber ©unft e§ fo weit ju treiben, bafe

f(j^lieBUd^ ber inlänbtf(^e Sabafbau ä|nUcf) wie ie|t bie ©in=

fu^r auälänbif(J^en %abüU ein ©egenftanb ber ©pefulation

wirb, bafe burd^ bie momentan gefteigerte Stactifrage eine

foloffale Slusbe^nung be§ Sabafbaueä unb bann ftS^UefeUd^

burd) t)ermef)rte§ Angebot ein foloffaleö ©infen ber greife

l^erbeigefüljrt würbe. M) glaube ntd)t, bafe baä bie m^)xen

greunbe beä inlänbifd;en Sabafbaueä finb, bie Seftintmungen

treffen wollen, weld)e ben Sabafbau ju weit größerer 2lu§»

betinung bringen xmb unfcre Sabafbauer ju 2abaffpefulanten

maö)m fönntcn.

2luä biefen ©rünben finb wir in ber graftion ju ber

Stnfc^auung getommen, ba§ e§ nid)t günfiig wäre, wenn wir

auc^ baö näd^fte 3al)r DOÜftänbig freiließen bejieliuugöweife

bie jc^ige aJJorgenfleuer erljcben würben. Sßir glaubten, baß

es aud) ous bem ©runbe nüfeli(^ wäre, fdion im näc^ften

3af;r mit einer mäßigen ©teuer ju beginnen, weit auf biefe

Sßeife bie f(ä^were ^^ontrole, bie ben Sauer im Slnfang fe^r

beläfligen wirb, leidster getragen werben fann, alö wenn wir

if)n junäd^ft ganj freilaffen unb nun mit einem Wlai mit

ber ganjen ©teuer von 45 9Jiarf fiereinfaßen.

2Bir finb auc^ ber Slnfic^t, baß nunmeljr

möglich fein wirb, ba billiger auslänbif^er Sabaf

fi^ im 3nlanb befinbet unb ber inlänbif(^e Zabal in ben

ndd)ften brei Sauren eine etwa§ billigere ©teuer erhalten wirb,

baß es mi)glid) fein wirb , einen oerpttnißmäßig langfamen

Uebergang ju fc^affen unb baburd^ bie^onfumtionSoerminberung,

bie o^neSroeifel eintreten wirb, jebenfallg nid^t in bem t)o^en

3Kaß eintreten ju taffen, wie oon ©eiten ber ^Regierung an;

genommen wirb, nämlich 25 ^rojent. fc^Iieße, meine

Herren, inbem id^ ausfpre(^e, baß meine potitifd^en ^reunbe

unb idf) gegenüber ber 3JJöglic^teit , jefet ein 2aba!fteuergefefe

5u ©taube ju bringen , wa§ bem erf)ebUd)e Tlt^xmt
uafimen gewäljrt unb was nad^ 5lräften bie inlänbifdjen Snter;

effenten fc^ont, baß wir gegenüber biefer SJRögltd^feit alle

weiteren SBünfi^e nac^ ber einen unb onberen ©eite bin

aufgeben unb für biefes@efefe nad; ben Äommiffionsbefd^lüffen

ftimmen werben.

(33rat)o!)

^Präftbent: SDer §err Slbgeorbnete 3Jlatcarb ^at ba§

SBort.

Ibgeorbneter äHarcavb: 3n ben üon mir üertretenen

Greifen ^iclefelb unb 2ßiebenbrüd, me^r noi^ in ben benac^=

borten 5?reifen SJiinben, Sübbede unb befonbers §erforb, l^at,

feit bie alte ^onffpinnerei, burd; weld^e bie weftfätifd^e fiein=

'wanb uorjugsweife i^ren 3Beltruf ^atte, aömäblid^ unter;

I

gegangen ift, bie S^obofinbuftrie eine bebeutenbe Slusbe^^nung

j

genommen. SllS Sßertreter biefer ©egenb ertaube mir,

i meine ©tetlung ju bem gegenwärtigen ©efe|, bie fi(^ mit

ben 2Bünfd^en berfelben ooUftönbig bedt, gauj furj unb o^ne

arit^metifd^e unb ted^nifd^e SBeittäufigfeiten barjutegen.

Tiux6) meine Sebensric^tung mit fommersieHen unb in--

buftrietlen ©egenftänben wenig betannt, ^abe idb midt) be;

I mü^t, burd^ Sefung ber borüber eingegongenen üteten ©d^rift;

! ftüde, no^ mel^r ober burc^ münbtidie Sefpre(^ungen mid)

über biefe roid^tige ©od^e flar ju machen. Sdb war im legten

{Jrü^ja^r in Sünbe, 55reis ^erforb, in einer 23erfommlung dou
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ungefähr 400 aWännern, faft ausfc^tießlid^ Sabaünbuftrietten,

gonj großen g^obrifonten, mittleren, fteineren unb ftetnen bis

gum §ausarbeiter auf eigene unb frembe 9ted^nung

berab. Stile biefe SJ^änner woren ber Stnfid^t, boß

bei ber gegenwärtig von it;nen freubig begrüßten

Söirtfjf^aftsreform ber 2;abof ein gonj befonbers

geeigneter ©egenftonb einer p^eren SSerfteuerung fei. ©ie

tjoben fid) aud) für bie ®ewi(|)tsfteuer ouSgefprod^en, tro^

ibrer vtetfocben 3Jtängel, als bie einjige teic^t burc^fü^rbore,

fi'e ^oben fid) ebenfalls botjin ausgefprod^en, baß fie einen

3oü, wie bie Eommiffion i^n jefet oorgefditagen, oietleic^t

oud^ einen etwas böseren, o^ne befonbere ©cbäbigung itirer

Subuftrie tragen fönnen; fie ^aben ober bie ?{adl)fteuer unb

nodj mel^r bie Sisenjfteuer ots gerobeju ruinös erflärt; über

ben inlänbifd^en Sabot tjoben fie fic^ nidlit ouSgefprodjen,

weil in ber bortigen ©egenb faft nur austänbifdier goboE

gebrandet wirb.

Sßos nun ben 3olI bes oustönbifd^en 9iot)tabofä betrifft, fo

bin id) mit ben Sßorfd^tägen ber Eommiffion ooüflänbig einoer^

ftanben, würbe üieHeid^t ober oud^ für etwas t)ö^ere©ä^e ftimmen,

wenn es erforberlid^ wäre, umbnä®efe^ nid^tjum^^oll ju bringen.

2BaS ben tntänbifcben %abat betrifft, fo bin ict) ber

3Reinung, boß feine $8erfteuerung, fo wie fie von ber 5Re=

gierung oorgefd^tagcn, an fic^, unb nameutlid; t)crt)ättniß;

mäßig jum ouslänbifd^en 2:abaf, ju t;od^ ift. 2tud^ wenn

fie jefet erf)ebti(^ ermäßigt wirb, unb jumot unter Se;

bingungeu, benen id^ mit meinem C»errn S3orrebner ooH;

fommen beiftimmc, fo bleibt bod) ber Unterfd^ieb jmifd^en

auslänbifdliem Sobaf unb intänbifdjem immert)in ein relatio

größerer, ots er früber war.

2)ie 58efürd)tung, boß boburcb ber intänbif(^e Sobofbou

fidt) oltäu fe^r auf Soften ber fonftigen Kulturen ousbeljuen

werbe, fonn icb nid^t tf)eiten. ®ie S^abofbauer, burc^fd^nittli^

nur fteinere Sefi^er, finb nicbt fpefutatiu unb ou^ nid^t

rei^ genug, um in ber Hoffnung auf ungewiffe S^onfunfturen

itjr ®efcf)äft otlju fetir ousbeljnen. ©rößere SBefi^er werben

wegen unferer 33oben= unb ^limooerbättniffe, unb ouc^ wegen

3}langet on Slrbeitsfräften, fid; auf ^tontogenbau fd^werlid^

eintaffen fönnen. Unb fo bin id^ ber SCnfic^t, boß biefe milbe

Seljonbtung bes intänbifdjen "^ahaU burd^ous nid^t fcbäbtid^

fein fann. 3m übrigen ober wäre es gornid^t unerwünfdf)t,

wenn eine fo t)ortf)eilbafte unb wirt^fd^oftlid^ empfet)tenS*

wert^e Kultur fid^ immerl)in etwas weiter ouSbe^nte.

SßoS bie 9iad^fteuer betrifft, fo werbe mit ber ^om=

miffion gegen biefetbe ftimmen. @s ift jwar ricf)tig, boß

mand)em ©pefulonten boburd^ ein,,ic^ will nic^t fagen, uu;

oertiältnißmäßiger, ober bod^ nicbt gonj löblid^er 33ortf)eit ju;

geführt werben mö(^te. Snbeffen würbe eine SJiad^fteuer bod^

weniger bie großen g^obrifanten treffen, bie \a burc^ it;re

£rebitoer^ättniffe ficb tjelfen fönnen unb bie ^öd^ftens auf

lloften itirer Slrbeiter, bie fie enttaffen müßten, in einigen

9(^ad)t^eil fämen. ©el)r empfinbtic^ bogegen würbe fie bie

fleinen gabritanten treffen, bie ber S'Jotur i^res ®efdE)äftS gemäß

jiemtid^ bebeutenbe 5ßorrät§e tiatten müffen. ©S würbe otfo

ber Erwerb ber orbeitenben klaffe fet;r bebeutenb gefcfimälert

werben, unb in biefer SBesiebung möd^te icE) an baS in ber

gegenwärtigen ©od^e fdf)on frütjer gebroud^te Sitb »on ber

§enne mit ben gotbenen ©lern erinnern; benn wenn bie

©teuerfroft .einer großen SJJenge oon 9J?enfd^en gefc^äbigt

wirb, fo tjot iebenfalls ber ©toot einen großen 2t)eit biefeS

©d)abens mitjutrogen.

2)ie ßijenjfteuer ift oon ber ^ommiffion einftimmig ob;

geleimt unb ic^ fd^tieße micb biefer Stbte^nung on. 3_d^

würbe bas ober um fo met)r t^un, wenn bie Sijenjfteuer ein

p^ter unb 3)rücfer ouf bos SKonopot ^in fein foQte. Sor

30, 40 Sauren, wo bie Sobofinbuftrie fic^ nocb ni^t ent=

widett ^atte, würbe id) unbebenftic^ für bos 3}ionopot ge;

wefen fein. Sefet ober, wo eine bereits beftet;enbe unb

btütjenbe Snbuftrie boburd^ in ifiren ©tunbtagen geftört wnb
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über bcn Raufen gcrootfen toürbe, fann ju allen Seiten

unb unter öden Umftänben nur bagcgen fein.

erlauben ®ie mir nun x\oä) eine ganj furje ©d^lufe»

bemerfung.

3m attgemeinen bin iä) mit Den gegentoärtigen 2Birtl^-

f(J^aft§reformen, weil fie als roitfli(^c 3?eformen erfdjeinen,

bur(j^au§ einoerftanben unb id) werbe im ganjen unb gro§en

bafür ftimmen unb liabe bafür geftimmt. Snbeffeii gehöre

td^ tod) ni^t 5u benen, bie ba glauben, ba§ burd) biefe

^Reform auf bie 7 mageren Sa^re fofort 7 fette Satire folgen

werben. 2llle großen unb tiefgreifcnben 2Ienberungen, au^

bie äum befferen Ijin, füliren [tets D^ad^ttjeile unb Unbequem=

lic^feiten mit unb biefe 9Zad)t^eile unb Unbequemlic^feiten

treten fc^neUer unb fühlbarer ju Soge, als bie 23ortl)eile.

SDo§ im ganjen günftige ^yolgen barauä ^eroorgelien werben,

barüber bin \6) unpeifelljaft, unb biefe '^olQen

würben um fo fegcn§rei(J^er fein, wenn man mit ben

^Reformen auf blofe wirtl)fj^aftlic^em ©ebiete jugleid^ Dieformen

aud^ auf geifligem ©ebiete ju cerbinben belieben wollte.

SBa§ x6) barunter oerfte^e, ba§ braud^e \ä) wofil weiter nid^t

au§sufpre(^)en. ©efd^ie^t ba§ aber nici^t, bcfd^ränft man fid^

lebiglii auf ba§ wirtf)fd^aftlid^e ©ebiet, fo fürdE)te id), ba& ba«

materielle Srob, wa§ man bem SSolfe geben wiQ, fo jiemlid)

als ©tein [x6) erweifen möd^te, unb ba§ eä beim alten

©ottesroort bleiben wir'b: „ber 5Kenfd[) lebt nid^t oom SSrob

aaein."

^töflbent: SDer §err Slbgcorbnete 3^id^ter (§agen) liat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter {R^tet (^agen): 9J?eine §erren, id^

werbe nur ba§ 9iotl)wenbigftc |ier fagen, um ben ©tanbpunft

meiner politifd^en greunbe barjutl^un. 3n ber erpen Sefung

war id) burt^ ben ©d^lufe ber ^isfuffion boran Dert)inbert.

Weine Herren, ber 2abaf ift abfiratt bctrad^tet gewife

ein ©egenftanb, ber fic^ me^r wie insbefonbere ^^etroleum ju

einer pljeren Sefteuerung eignet. Sr fommt in biefer 58e=

jieljung gleid^ l^inter bem Branntwein, aber audl)

nur erft t)inter bem Branntwein , unb wir finben

es nid^t gered^tfertigt , bafe man eine fo l)o|e Belaftung

gerabe auf ben Sabaf legt, wäl)renb beim Branntwein eine

p^ere Befleuerung nid^t eintritt, wä^renb im ©egentljeil

burd^ bie ted^nif(|en Beränberungen bie Branntweinfteuer,

wie fie fid^ fc^on con 1854 bi§ je^t im Berljältniji oon 7:4
Derminbert ^at, aud^ nod^ fortgefe|t t)erminbert.

3Jieine §erren, ber 5lommiffion§entwurf, ber jefet ror;

liegt, ift im wefentlid^en bie t)orjäl)rige 6ampl)aufenfd)c Bor=

läge unb es mufe §errn ßampliaufen eine gewiffe ©enug=

tbuung bereiten, bafe jefet oon fe^r Bielen, bie bamaU eut=

fd^ieben gegen feine Borlage auftraten, biefetbe nun angenom^

men wirb unb namentlid; aud^ üon fold^en, bie in ber £ip=

pofition befonberS beroorragten.

Unfer ©tanbpunft gegen biefe Borlagc ift unoeränbert

berfelbe wie im oorigcn Satire, wir l^aben wirtl)fd)aftlid^e

unb politifdie ©rünbe, weld^e e§ unmöglid^ mad^en, biefer

Borlage beijuftimmen.

2Baö an fid^ bie wirtljfd^aftlid^en ©rünbe betrifft, meine

Herren, fo ift mit Siedet ]^ert)orgel)oben worben in ber erften

Sefung, bafe eine berartige Sabatfteuer in ber g^orm ber ©e=

wid^tftcuer aQe ©orten Saba! mit einem gteii^^en ©tcuerfa^

trifft, baft bei ben üerfd)iebenen 2öertt)en e§ bal)in fommt,

ba|, wäl^renb bie fd^led^teften ©orten t)iellei(^t mit 200 ^ro--

jent belaftet werben, wie §err con ^iputtfamer bie§ ausge»

fü^rt bat , bie befonbers guten ©orten uur mit 4 bis 5 ^ro--

jent belaftet werben; bie Sabaffteuer ift alfo, wenn man fie

in biefer gorm erbebt, eine progreffioc ©teuer nad^ unten,

©ine fol(fte progreffioe ©teuer nad) unten in

biefer Slusbebnung einaufübren, foHte mau 3(nftanb

nebmen, wenn man ni(^t unmittelbar barin an-

f(^lieBenb eine anbere ©teuer, bie aud^ unmittelbar
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progreffiü nad^ unten wirft, bie ©atjfieuer meine idb, glei

jeitig aufbebt, ©s ift bei bcn ©tatberatbungen über bi

©aljfteur oon mir barauf bingeroiefen worben, bafe, wen"

man einmal ben Boben ber Bermebrung burdb neue ©teue

betritt, es bodb nabe läge, biejenige ©teuer in Berbinbun

bamit aufjul^eben, bie alte Parteien nod^ cor wenigen Sabre-

als eine »erwerflicbe unb inationeUe bejeidbnetc. ®er §er:

SDIinifter §ofmann ging bamals fonbitioneU auf ben ©ebanfe

ein unb lebnte es n\ä)t ab, bafe bie Slufbebung ber ©al$

fieuer in Berbinbung mit ber (Sinfübrung neuer ©teuern i

©rwägung gejogen wirb, ©er §err Slbgcorbnete Saste

meinte aber, bas fei ni(^t ernftbaft gemeint, unb eä war

beffer, wenn ber §err SJlinifter ba§, was er nidbt ernftbof

meint, audb nidbt ausfpre(^c. 6s fc^eint mir nun bo^, b

§err Stbgeorbnetc SaSter §at bamals mebr 9?edbt gebabt, cl

idb annabm. ^(f) nabm bamals ben §errn ^Rinifter §ofman
gegen §crrn Dr. Sasfer in ©d^u^, wie ©ie fidb erinner

werben. ®s ift in ber %l)at biefe ganje ©teuerreform nicbt

weiter, als eine ^>lusmacberei, niä)t an einem einzigen ©nb

feben wir in Berbinbung bamit eine ©rleidbterung in be"

Berbraucbsabgaben beroortreten. — ©o »iel, was bos Ber^

Ijältnife JU ben Jlonfumenten betrifft.

2Bas nun bas Ber§ältni& ju ben ^robujenten betrifft,

fo ift Don S^ebnern ber redbten ©eite in ber erften Sefung

angefübrt worben, wie eine fo bobe ©teuer junädbft oer=

auslagt werbe gerabe »on ben bilflofeften unb wirtbfd^aftlidj

fdbwä^ften Elementen, bcn Sabatbauern. ®ie Eommiffion

bat fid) \a bemül^t, mit großem ©(^arfftnn, — unb

es ifl i|r, ba \a bie ©ad^tenntniß mebrerer 3lb:

georbnetcn, bie biefe Sabafbejirfe oorjugSweife vertreten,

jugute gefommen, — gelungen, bie S^adbtbeile etwas ju

milbern, aber eS ift ibr bod^ nur in febr befd^ränftem Tla^i

gelungen, unb in ber ^auptfa(^e wirb alfo nadb wie vox ber

S^abafbau bie ©teuer junätbft ju jablen boben unb junädbft

bie Saften empfinben. 3m üorigen 3al)r trat §err uon

2Bebell=3KatdC)OW gegen biefe ©teuerfä^e ber ßampbaufenfdben

Bortage auf unb fagte: wie ift eS nur benfbar, bafe in

meiner ©egenb ein §eftar 814 3}?ar! Sabaffteuer bejableu

foCl? 9iun fmb es nadb biefer Borlage allerbings nidbt

814 'Sflatt, fonbern V4 biefes ©afees, ber im oorigen 3abi'

oerlangt würbe oon inlänbifdbem Sabaf, aber es fmb bies

bod) nod) immer 630 3KarJ, wenn bie Bere(^nung bes ^errn

oon 2BebelI=9RaldE)ow m vorigen 3abr ridt)tig war.

3}Jeinc §erren, man bat fii^i oieQeicbt, weil biefe ^yrage

fd^on länger auf ber 5:agesorbnung ftebt, mebr unb mebr

mit bem ©ebanfen ber ©tenererböljung oertraut

gemad)t. 5d) bin überzeugt, biefes ©efefe wirb

trofe aller 3Kilberung, tro^ beS erböbten ©(^»utjes

bes beutfdben Sabalbaues, bodb weit nadbt^eiliger für ben

Siabafbau wirfcn, als man fidb oorfteüt, als fid^ felbft jene

Slbgeorbnete oorftellen, bie bie tabalbautreibenben ©egenben

üorjugsweife oertreten. Steine Herren, es ift baS SBort

ridbtig, was in einer ©dbrift bes §errn Stbgeorbneten Dr.

SelbrücE über baS 2:abaImonopol gefagt worben ift: SDer

SDeutfd^e oerträgt oiel leid)ter polijeilid)e Befcbränfungen, als

Befd)ränfungen aus fisJalifdben 3{üdfid)ten. SDiefe Äontrol«

maferegel, bie mon bem Saboifbau auflegt unb auflegen

mufe, wenn man einmal eine fo l;ol)e ©teuer bewilligt,

werben feljr brücEenb unb ftörcnb empfunben werben,

©ie werben trofe beS erböbten ©dbufees ben Sabafbau in

einem oiel ftärferen Umfange einf(^ränfen, als man nadb

meiner Ueberjeugung jefet abnt.

SBaS nun bie Snbuftric betrifft, fo ift bie Berfammlung

oon ben 400 Sabafinbuftrietten, bie uns ber §err Borrebner

angefübrt bat, bie bie ©teuerreform, wie er fagt, mit greuben

begrübt bot, einjig in ibrer 2lrt gewefen, unb wenn ber §err

Borrebner nid^t auSbrüdflidb gefagt bötte, ba& er bei ber

Berfammlung zugegen gewefen wäre, fo würbe id) bie Stidbtig*

feit bezweifelt fiaben. BieHeicbt finb bie Seute wirftid) nid^t

alle fold)e SabafinbuftrieHe gewefen, wie er fie bafür angefeben
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l^at. ®ic ©tellung ber S^obafintereffenten tft ja ju bem ©efe^

eine ganj üerfd^iebenartigc, je imc^ bembaäfpeaielleSntereffe, ma^

bie eine ober anbete Rla\\c üertritt, aber ic^ gtaube, bie

§erfotber aSerfaminlung ftel;t einjtg in iljrer 2ltt ba. Ueber

bie aSirfung biefes @efe|eö Ijatte xä) m\ä) a\x6) an bie

eantp Ii aufenf(J^e 33orIage. ®ie (Sampl^aufenfc^e SSorlage jeigt,

bafe bei einer ©teuer oon 42 Tlaxt pro 3entncr ber 2aba!=

Jonjum fic^ um 20 ^^rojent üerminbern raürbe, unb baä l;alte

id^ no(§ für fetir mä§ig gered)net. Steine Herren, rcaä reiß

ba§ fagen? 2Bir Ijaben minbeftenä 140 000 SIrbeiter in ber

2abaJinbuftrie, ne^me ic^ baju, ganj abgefefjen üon benjenigen,

meldte ben S^abaE^anbel atä 9lebengef(^äft betreiben, bie

2abtt!f)änbler, fo fann man fagen, ba^ 200 000 gamilien

von ber Sabaünbuftrie leben. S)a§ finb eine TlMon 3JZenfd;en.

2Benn ber Sabatfonfum fi(^ um 20 ^rojent cerminbert, fo

muffen 200 000 au§ biefem ©eroerböäroeige auäfc^eiben, fie

finben barin n\ä)t met)r itjr a3rob. ®a§ nennt §err ©raf

gugger ©c^ufe ber nationalen SCrbeit, toenn man mit

einer foldien ©teuer bie Seute in bic Sage bringt, unter ben

gegenwärtigen $8erf)ältniffen, reo eä fo überauö fc^roer ift, in

anberen erroerbäjroeigen SIrbeit unb Unterfommen ju finben,

loenn man 'A ber ganjen tabafinbuftrietten Seoölferung in

bie Soge bringt, ben biötierigen ®rraerb§jroeig gu »erlieren.

SRun, meine §erren, ift gefagt roorben, man fönne boi^

jufrieben fein mit bem ®efe|, eö fei eine Slbfinbung gegen

ba§ Sabafmonopol, nun fomme roenigftens baä SJJonopol niä)t

unb bie Snbuftrie geroinne eine gemiffe Serufjigung, na(^bem

fic fo lange burc^ biefeö ^rojeft geftört fei. 3a, meine

§erren, toa§ bie g^rage be§ Sabafmonopolä betrifft, fo fage

x<i) aucf), im rorigen 3al;re bejeit^nete man ron

allen ©citen gerabe biefe 6ampt;aufenf^e SSorlage —
unb bie iefeige aSortage ift bie ßampliaufenfc^e

im roefentlii^en — at§ S)ur(^gang§punft jum 9!Ronopol,

unb ber ^ixx 3tei(J)§fanjter mar e§, ber bie§ gerabe gegen=

über ber 33orIage anerfannte utib ba§ 3Jlonopol als fein

le|te5 Sbeal begeidinete. S^un ift ber §err 3^ei(^§fanäler

mct)t berjenige, ber eine einmal au§gefproä)ene Sbee fo leicht

jurücinimmt, unb e§ liegen ni6)t bie minbeften Slnjeic^en

bafür oor, bo§ er fic^i hm^ bie einge^enbften 5lommiffion§=

oerlianblungen booon f)at surücEbringen laffen, ba§ aJlonopol

al§ baä beffere an^ufel^en. Tl^m §erren, üiele Stebner üou
ber redeten ©eite i^aben mit ber ©ffenl)eit, bie xä) anerfenne,

erflätt, bafe [ie i^ren aSorbelialt mad^en in S3eäug auf bie

fünftige ©ntroidelung ber Sabaffteuerfroge, unb ba^ für fie

biefe ^ragc burd^aus nicf)t abgef(i)loffen ift. '^d) bin in ber

Sl)at ber 3Jleinung, ba§, raenn bie politifc^e

©ituation im übrigen baju anget^an ift, ba§ man
fünftig üon berfelben ©tette aus eine Slgitation

für baä -Eabafmonopol in weiteren J?reifen in ©jene fe^t,

rao man bie Slgitation für bie ©etreibesioHe in ©jene gefe|t

^at, bafe biefe Agitation bann gerabe in biefem ©efefe, maä
bleute befc^loffen roitb, eine geroiffe SZalirung finben mirb,

benn man toirb alöbann in ben betfieiligten 5?reifen einen

2)rud unter biefem ®efe| empfinben unb man rcirb in einer

folct)en ©timmung, reo man ben ®ru(f ber ©efe^gebung
empfinbet, bie eben in§ Seben tritt, elier geneigt fein, SSer*

fpredjungen unb Serlocfungen ju folgen, bie burd^ eine SCb^

änberung ber ©efe^gebung nad^ einer anberen 3ii(|tung l)in

SCufliebung oon 3ta^tf)eilen üerljei^en. SJleine §erren, e§ ift

I

biefe S3eunrul)igung ber Snbuftrie, bie biefe Sahire ^inburd^

I ftattgefunben ^at, eine überaus na(^tljeilige, aber man roirb

bur^ biefes ©efe| auc^ feine S3eruljigung f(^affen. ®iefe
Seunrul^igung ^at iljre tieferen SBurjeln nx^t in ber 3;abaf=

fteuerfrage, fonbern im ganjen politifc^en ©t)ftem, fie liegt

. barin, bafe, mel;r als es jemals unter abfolutiftifd^en Seiten
ber 3=all geroefen ift, ein einjiger 3Kann, ber 9iei^sfanjler,

[fo felbflftänbig unb umfaffenb bie politifdtien ©efdjide
'beftimmt unb bafe jeber ©ebanfe, ber in iljm fid; neu ent=

raid'elt, fofort auf bie ganje ©efe^gebung eine gemiffe
©inioirtung ausübt unb aSeränberungen berfelben in

aSer^anblujigen beg beutfc^en JRcid&gtaflg.

g'rage [teilt. 9Jieine Herren, je me^r man biefem ©pftem
entgegenfommt, je mel;r man ifjm eine 5?onjeffion ma^t, je

meljr man glaubt, fi(^ mit i^m abfinben ju fönnen, befto

n:e|r befeftigt man es. 3n bem Slugenblicf, mo mau na^
einer anbern 3^idf)tung ben 3olItarif beroittigt, aud^ um
einer gemiffen 33eunru^igung ein 3iel ju fe^en, entfielt

fdjon mieber eine anbere SSeunrutiigung in ^ejug auf

roict)tige Sarifroefen unferer Sransportoerljättniffe burd; ben

©ütertarifgefe^entmurf, ben nun ber 3^ei(^)Sfanjler l)xntcx bem
BoHtarifgefe^entraurf burd}jubrüden beabfidjtigt. 3m meiteren

§intergrunbe tritt fd)on roieber ein weiteres ^rojeft, eine

anbere Seunrul)igung auf, inbem bic erft eben eingeführte

3)^ünjraäl;rung in grage gefteUt mirb. 3}Jetne §erren,

wer einmal auf ben ©tanbpunft gefommen ift,

roie ber Sieid^sfanjler, baB er für Aufgabe bes ©taats
unb feiner ^erfon liält, bas ganje SBirt^fc^aftSleben

ber ^Ration ju regeln, ^robuftion unb ^onfumtion ju

forrigiren, roirö jebe §anbl;abe ber ©efe^gebung benufeen unb
ber 3]erroaUung, um feinen 3been in biefer 3^id)tung 2lus=

brud JU »erfc^affen, unb ba erroäi^ft l;inter einer Seunru^igung
unb Slbfinbung mit einem ^rojeft ein neues ^rojeft, baS

eine neue 33eunru[jigung Ijeroorruft. 3}?eine Herren, ein

fold^es ©riftem, rocnn man i^m entgegenfommt unb fid^ mit i^m
abjufinben fuc^t, gibt gerabeju eine Prämie auf anberem

©ebiet, burcl) bie Beunruhigung raieber bie ©timmung ju

erjeugen, ba§ man bur^ geroiffe Seroilligungen fid^ uon ber

Beunruhigung tosfauft. Unfere ganje mirthf^^iftlii^ß
©ituation, laffen ©ie mid) bas fagen, mie fie je^t

ift, perträgt nid)t meljr ^onjeffiouen unb nicht

mehr 5lompromiffe. SBir finb in eine politif(^e ©ituation

gefommen, rao man entroeber für bas S^egierungsfriftem beS

tojlers ift ober gegen bas a^egierungsfpftem, roo man ent*

raeber jur ®efolgfd)aft bes ^anjlers gehört ober
jur entfchiebenen Dppofition gehört. Unb oon biefem

©tanbpunft ber entfdhiebenen Dppofition aus fann man einem

foti^en 9^egierungsf^;f^em feine neuen ©elber, feine neuen

Steuern beroiüigen, roeil man es baburd; fräftigen raürbe.

@he nicht bas ganje 9?egierungsfx)ftem bes EanjlerS aufhört,

ehe nidht ber Slanjler felbft aufhört ju regieren,

eher roirb SDeutfchlanb nid;t mieber jur 3^uhe fommen.

(©ho! redjts.)

— 3a raohl, ehe ber Slangler nx^t aufhört ju
regieren, eher roirb ©eutfd^lanb nii^t jur 9?uhe
fommen! ©aS^ort finbet fi^on in immer ro eiteren Greifen

fein Q<S)o im Sanbe, auch bei folchen, bie nod^ oor furjem

ju ben berounbernbften SCnhängern bes 5?anjlers gehört

haben. S)aS finb bie politifd^en unb roirthf(^)aftli(|en

©rünbe, bie uns jur Berroerfung ber Vorlage beroegen.

(Beifall linfs.)

?Prö|lbcnt: SDer §err Slbgeorbneter Dr. Blum ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. S3tum: SDer le^te §crr D^ebner h^^t

in ber Betrachtung ber Borlage bie grofee ^Jsolitif mit "^inm-

gejogen, in bie ich ifinx nid)t folgen roitt; bagegen h^t er in

bie roieberholt jum SCuSbrud gefommene Befiiebigung über

bas 3uftanbefommen bes ©efe^es einige Sebenfeu hinein*

geftreut, benen ich J" meinem Bebauern in biefer Bejiehung

nii^t ganj roiberfpred^en fann. ®r hat im ©egenfa^ ju ben

übrigen Siebnern bie gro§e ©efährbung, welche für ben

Beftanb beS SabafbaueS bnx^ bie 5lontrolüorfd^riften, welche

in biefem ©efefe enthalten finb, entftehen, heroorgehoben.

2lus meiner eigenen ^enntnife bes Sabafbaues in meiner

§eimat, fann ich leiber nidht roioerfpredhen, ba6 burd^ biefe

^ontroloorfi^riften namentlidh für bie UebergangSjeit unb für

bie erj^en 3ahre, bis ber Bauer, ber in foldjen Be=

jiehungen fehr langfam ift, bis bie ©teuerbehörben fid) an

bie 2lusführung unb mäßige 2lusführung biefer 5?ontrolt)orfchriften

285



2098 Seutfd^ct m6)ÜaQ. — 74. Sifeung am 7. 3uU 1879.

getoöfint l^aben, — bofe baburc^ man^t SSeunru^igung,

itian(§e 33eränberung unb ©rfc^toerung be§ 33aue§ entftef)en.

£)b bie ©ifferenj, tt)el(§e jicifd^eit ber Sefteuetung beä au§=

Iänbif(5en unb ber beä tnlänbif(|en Zahah gefc^affen ift, in

biejem ©efefe au§rei(f)en icirb, um ein ©egengeroic^t ju bilben

gegen bie 3He§rbeIaftung beö JEabafbaueä burd^ bie Äontrol=

rotf(^riften, ift mir no(| fetir ätoeifelfiaft.

3lllein, meine §erren, bei ber attgemeinen Uebereinftimi

mung im ganjen §aufe, ba§ ber %ahat ein oorjüglid^ ges

eignetet Sefteuerungsobjeft fei, unb ongefic^tö ber ©timmung,

roelc^e bei ber 3}laiorität beä §aufe§ in biefem Slugenblid

f;errf^t, auf bie innere ^srobultion Dorjügli(§ Stüdfidjt ju

nehmen, ifl es ber einzige 3eitpunft meines @rQ(^tenS, m
ein ©efefe ju ©tonbe fommen roürbe, n/clc^e« einigermaßen

mä) ben Sebürfniffen unb 33efürd^tungen beö Sabalboueä

$He(^nung trägt, ©s finb ja, roie bie einjelnen §erren 3iebner

S^nen gefagt t;aben, bie oerf^^iebenen SKnfid^ten über ben

aJlobuä ber 33efteuerung burc^aus noi^ nid^t aufgegeben.

SBenn ic^ aud^ J)offe, ba& mantf;e Sbeen roo|l mit

ber Seit oerfc^roinben roerben, wenn j. ber §err ©raf

gugger gegen bas äRonopoI ift, um bie föberaliftifc^e ®e=

ftaltnng be§ 3iei(^s ju erl^alten, fo möchte id^ bod^ ben 9lad>

barn SariernS, ben SBüittembergern ju bebenfen geben, ob

fie üieöeid^t l^offen, bie föberaliftifdje ©eftaltung, auf roeld^e

aud^ bort SBertl; gelegt rcirb, hux6) ba§ 9}IonopoI ju er=

l^alten.

SDiefc Sebenfcn aber, meine §erren, beraegen mid^ feines«

lücgS; rcenn \ä) gegen bas 2)^onopol bin, fo ift H bie fefte

Ueberjeugung, ba| baS 9}lonopoI ben Sabafbau unb bie

2:abaJinbuftric in einem fo loeitgetjenben SJJafee fd^äbigen

würbe, ba& bei ber Sttusbeljnung unb 3a{;I ber ^erfonen,

vodö)i fic^ mit biefer Snbuftrie befc^äftigen, bie ganje^iation

mit ber (Sinfü^rung bes3WonopoIS ertjebtid^ gefc[)äbigt würbe.

SBenn nun aber ber §err 2lbgeorbnete 9iid^ter gefagt

l)at, biefes ©efefe fei bereits eine Sßorbereitung jum 3KonopoI,

fo mürbe bas nadf) meiner 2lnfidE)t nur bann ber %a\l fein,

wenn mirftid^ bie 33erminberung berjcnigen Kapitalien unb

berjenigen Seoölferung, loeld^e fic^ mit bem 53au unb ber

Snbuftrie bes SabafS befd()äftigt, eine fetir ert)eblid)e ift. S)aB

eine fotc^e 2Serminberung ftattfinben roirb, oerftctjt fid^ auc^

üon felbft, ba burd^ bie @rf)öl;ung ber ©teuer natürlich aud^

ber i^onfum unb bamit bie biefen 5lonfum befricbigenbe

2lrbeitslraft fid^ »erminbert. 3lIIein, roenn rairfUd^ bie

niebrigeren ©äfec, meldte mir I)ier beftimmt I;aben, unb namenl=

Ixä) bie Ucbergänge, rceld)e im § 2 für bie intänbifdjc ©teuer

feftgefefet finb, einige 2Birffamfeit äu§ern, bann ift bod^ ju

i)offen, ba§ bie 23erminberung ber mit ber Sabalinbuftrie fic^

befd^äftigenben Seuolfcrung nid)t eine fo ertieblid^e fein

werbe, um bie ©infül^rung bes 3jionopols ju cr^

leidstem; \a, wenn xoixUi^ bie g^abrifation, wenn

wirftid^ ber 33au fe^r Derminbert würbe, bann wäre ja ber

§aupteinwanb gegen bie (Sinfüfirung bes 5Konopols oon ted^=

nifc^er ©eite, namenttid^ bie große ®ntfd^äbigungsfumme, er:

^eblid^ Derminbert.
*

3iun, biefe (Sntfd^äbigungsfumme ift in ber (Enquete*

fommiffion, wenn ic^ nid^t fe^r irre, auf jwifd^en fec^s unb

fieben 9KiIIionen Tlaxt bered^net. 5Da§ eine foldie ®ntfd^äbi=

gung, nac^bem ber 2}iiCiarbenfegen »orüber ift, nid^t me^r

bejatilt werben lann ol;ne bie er^eblid^ften 33eben!en, baS ift

bod^ fi(%er, unb in biefer ©ntfc^äbigungsfumme liegt meine

Hoffnung, baß bas SJionopol ni^t burdijufüljren fei unb bie

^abafinbuftrie bes fteinen 33auern unb bes armen unb tleinen

Slrbeiters ertialten werbe.

?iun l^at ber §err Stbgeorbnete ^fi\ä)tex aber einen ©a^
aufgeftettt, ben id^ ni(^t für ganj richtig erflären fann. ©r
^at gefagt, bie ©ewi(^tsfteuer bes Sabafs fei burc^aus eine

progreffioe ©teuer mä) unten. SDaS wäre ooüfommen ri(^ttg,

wenn wir nur einen ©afe ptten, ober bie »erfdEiiebene 33e:

fteuerung bes inlänbifd£)en kabat^ unb bes importirten Sabafs

\}at einen großen aSort^ieil, auf ben id^ boc^ in einer S3e=

jiel^ung l^inweifen nmß, fie ermögli(^t es, ben iulänbifc^en

Sabaf mit einer niebrigeren ©teuer ju treffen unb baburd)

ben Slermeren, ber l;auptfäc^tid) ben nid^t fo woljlried^enben

iniänbifd^en Sabaf fonfumirt, geringer }u befieuern als ben

2iSot)t{)abenben. SBenn aud^ biefe Stbftufung in einer fet)r

rotien j^orm ftattfinbet bei ber Dorgefd^lagenen Sabafbefteue:

rung, fo beftet)t fie bennod^, unb bei ber erfieblid^en 3Kefir=

belaftung ber Slermeren burd^ ben Solltarif ift I)iet eine ge=

ringe ©rleidliteruno ber 2lrmen gegenüber ben 2ßof)If)abenben

boppelt inbijirt. äReine Herren, wenn nun bie

^iadifteuer, über weld^e fd^on oerfc^iebenc S^ebner gefprodlien

laben, gefallen ift, fo bebaure idf) ba§ fet)r, es ift aber aus

biefem gaüen ber 9JadE)fteuer erfid^tlid^, wie feljr bieienigen

Sntereffen fid^ 3iecf)t ju fd^affen üerfte^en, wetd^e am lauteften

if)r 2Bort ergeben, benn gegenüber ber 9iegierung, gegenüber

einer nic^t unbebeutenben 2Injat)l oon 3}^itgliebern ber %ai)ah

fteucrfommiffion, weld^e aus finanjieHen unb aus Sntereffen

bes 33aues für bie ^iad^fteuer waren, ift biefelbc unwieber=

bringlic^ gefallen, it)r ©d^idfal befiegelt unb es Jianbelt fid^

nur nod; barum, wie gegenüber ber J^onfurrenj bur^ bie

außcrorbentti(^ großen 3]orrätI;e fremben gering befteuerten

2:abttfs für bie auslänbifc^e Sabaffteuer eine ausgleit^ung

ju fdiaffen ift. Zä) werbe, um baS Suftanbefommen

bes ©efefeeS nid^t ju gefäJirben, feinerlei ^n-

tröge ftellen auf (Srniäßigung biefer Uebergangsföfee,

aber \ä) muß offen belennen, baß id^ fel;r große SSeforgniß

t)ege, ob biefe Uebergangsfä^e ausreichen werben, um ben

Sabatbau cor fc^werer ©d)äbigung, ttjeilwetfe cor bem Untere

gang ju fdjü^en. SBenn aber bie Sntereffen ber Snbuftrie

fo gewattig fidf) geltenb madl)ten, baß fie bie 9Zad|fteuer ju

galle bringen tonnten, bann, meine Herren, ift es bod| für

biejenigen, weldlie ben Sau annäf)ernb auf ber bisherigen

©tufe erljalten ju feljen wünfc^en, geboten, ben fefcigen 9Ko=

nient wa^räuneljmen unb überl)aupt eine ©teuer ju ©tanbe

JU bringen, bie bem Sauer noä) §offnung läßt,

benn fonfl würbe in fpäteren Seiten, fei es burd;

bas 3}bnopot, fei es bnrd| eine anbere 33e=

fteuerungSart, bem an wenigen £)rten fonjentrirten

unb bestialb nid)t fetjr oon anbcrer ©eite unterftüfeten Sabal:

bau bie ®t'iftenä nod^ me^r erfd^wert werben. 2)es|alb müffcn

au(^ biejenigen, wetd^e glauben, baß ber Sabafbau einS^ed^t

t)abe, erhalten ju bleiben, wie er feit Sa^rje^nten fid^ ent:

wictett l^at, bie müffen ben fefeigen 3}Joment als ben einzigen

unb legten erfennen, ber ben »on il;nen oertretenen Sntereffcn

no^ einen ©d^ut5 unb eine §ilfe gewährt, unb müffen für

bas geringere Uebel ftimmen, inbem fie biefes ©efe^, weld^es

aEe 5lontrolüorfd;riften, aHe 2BiberwärtigEeiten in ber Seftcue:

rung auf ben S3au wäljt, anneJimen, um etwas ©d^ted^teres

ju oertiüten.

^räpbent: SDer §err Slbgeorbnete Äopfer ^at bas

2öort.

Slbgeorbneter Äo^jfcr: üKeine §erren, es wirb mir

nid^t einfallen, eine weitläufige Kritif an bem Dorliegcnben

Sabaffteuergefefe auszuüben, ba bies nad| Sage ber SDinge

hoiS) jwedlos fein würbe, aber id^ fann bod| nid^t unter-

laffen, einige Semerfungen gu mad^en. SunädE)ft wiH td^

benfenigen, bie ba glauben, es fei burc^ biefes Siabaffteuer:

gefeg bas 3Jionopol als für immer befeittgt anjufel^en, ettlärcn,

baß entfdjieben anberer SJJeinung bin; baS je^ige ©efefe

fteüt bie @infül)rung bes 2«onopols in ber golge ebenfogut

in Slusfid^t, als wie ein ©efe^ welcbes einige 3Karf ©teuern

metir oorfd^reiben würbe. ®ie ganjen »egatorifd^en Seftim^

mungen, bie für ben S3au rorgefe|en finb, weifen barauf l^in,

baß man bie 3Jionopolibee noä) nict)t aufgegeben tiat, benn

fonft würbe man fid^ mit gang anbeten Kontrolmaßregeln

begnügen fönnen. ®s finb bei ber §auptenqnetetommiffion

üon ber ©pejialenqucte in 3^ürnberg ^lontrolmaßregeln »or:

gef(^Iagen worben, bic nur »ier ^aragrop^en in fid^ be»
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greifen unb üoHllänbig l^inre:(5en würben, bie Slcgierungen

oor S)cfraubationen fd^ü^en. 2llfo erHärc, ba^ mit

biefem ©efefe bie aWonopoIgefa^r bur(|au§ nicE)t befeitigt ift.

fomme nun ju ben ©teuerfäfeen. S)er §err 2tb-

georbnete 9ii(5ter I)at üor^in ^(^on earoät;nt, ba^ im oorigen

Sa^re, als §etr ©amp^aufen eine ä^orfage fiier im §aufe

einbrachte, bie biefelben ©teuerfä^e ober bo6) nur eine Heine

Slbtoeic^ung erhielt, man bamalä fid) entfi^iieben bagegen

fträubte, unter bem S3orgeben, bie Snbuftrie werbe baburc^

gefd^äbigt, unb baB man fie je^t ansunel^men bereit fei, benn

rcie es ben Stnfd^ein fiabe, fei ja alle0 oorijer \ä)on abge=

madEit, unb man beule an bie ©d^äbigung ber Snbujtrie nid^t

met)r, 3lm bin id) aber ber 3Keinung, ba§, wenn biefe

©teuerföfee eingeführt werben, bie ©d^äbigung auf bie 3n=

buftrie unb ben 2abafbau fo tief einfi^eibenb ift, wie ©ie

ade fic^ baö oortier nid^t beuten fönnen.

2Ba§ ben auSlänbifc^eu Sabaf betrifft, fo raitt iä) oon

einer näfieren Erörterung abfeilen, SDagegen waä ben intänbifd^en

Jabaf betrifft, meine §erren, ben ©ie jefet mit 45 2Karf per

©oppeljcntner belafien raoHen, fo bürfen ©ie mit aller 3u-

oerfid^t barauf rechnen, ba§ bie 25 ^l^rojent ^onfumt)er=

minberung, bie bie D^egierung felbft in Slusfi(ä)t gefteHt l^at,

bei weitem nid^t l^inreidfien. ®ä wirb eine mel größere

Ronfumoerminberung eintreten, ba man ^ier bei biefen

25 ^rojent nur, wie eä fd^eint, bie ^reiserl^ö^ung unb nid^t

bead^tet l^at, wie feittier ein illegitimer ©c^muggel nac^ aufeen

ftattgefunben f)Qt, für bie %olQe aber ein oiel größerer

©(^mugget oon au§en, uamentli(^ »on §oIIanb, 33elgien unb

ber ©c|roeij innen ftattfinben wirb. 2Benn ©ie biefe

ißerl)ältniffe berü(ifi($tigen, bürfen ©ie mit aöer ©id^erl^eit

mnel^men, bafe ber ^onfum fic^ um 33
'/g ^rojent oer^

tninbert.

SBiö'^er, bei ber Keinen ©teuer, meine §erren, fonnte

unfer Jabaf^anbet namentli(^ mit inlänbifd^em Sabaf fo be=

trieben werben, ba§ bie @rnte in ganj furjer 3eit bei bem
öouer au§gefauft würbe; ber Sauer bctam bann fein ®elb
Ltnb tonnte fid^ mit biefem ©rlö§ aUer feiner aSerbinblid^^

feiten entlebigen. SDaö wirb für bie g^olge anbers fein.

J)em Sabafs^änbler wirb e§ nic^l einfaßen, fid; fo grofec

öorröttie l^injulegen wie bisher, weil er baju boppelteä Sta--

pital nöt^ig fiat, wenn er ben 3oE glei^ bejafilen unb §err

über fein ©igent^um bleiben wiE. 2Benn er bagegen, worauf
man ja l^inweift, S^ranfitlager befommt, fo »ergeffen ©ie bod^

n\ö)t , bafe biefe Sranfitläger für i|n mit folc^en

Bd^roierigfeiten unb fold^en 5loften oerbunben finb, bie es i^m
[e^r balb ganj »erleiben werben, bas ©efd^äft auf bem 2öege

!üeiter ju betreiben. ®r befommt bann ein äoHamtlid^es

Bä)lo^ an fein 5Kagajin gefiängt unb er fann nur über feine

Baaren oerfügen, wenn ber SoÜbeomte fommt unb it)m bie

lf)ür auffdjUelt unb ben ganjen Sag beauffi(^tigt, was in

i)as SDJagajin au§; unb eingebt. SDaju mu§ er ben 3olI=

oeamten nod^ bejatilen. ©as finb Soften unb ©c^wierig;

weiten, bie jebenfalls baju beitragen, meine Herren, bafe für
:)ic golge bas ©efc^äft in inlänbifd^em lahd bebeutenb ab=

lefimcn wirb. SBenn ber aSauer feinen Sabaf nid^t met)r

ä)lant unb leidet oeitaufen Jann, unb er bef)ält i^n
önger als bis jum 15. Suli, ber je^t oorgefe^en ift für bie

©teuerjaiitung, bann mu§ er bie ©teuer bejatilen. Unb,
ineine §erren, barüber bürfen ©ie ooUftänbig im reinen fein,

!»a6 ber Sauer nid^t in ber Sage ift, bie ©teuer bejahten ju
[önnen. 2)er Sauer wirb oielleic^t im erften 3a^r benSer^
:ud£) madfien, aber nadf) ©rfa^rungen, wie i6) fie angebeutet
)abe, im jweiten Sat)r aufhören, bauen. (£s wirb auf
piefe SBeife ber S^abafbau fo eingefi^iränft werben, bafe er

IfUle^t auf ein 3Kinimum finft. ®er §err Slbgeorbnete ^eux
i.Sippe) l^at bann nic^t metjr nött)ig, eine ^ontingentirung
iu beantragen, bie wirb burd^ biefes oegatorifdbe ©efe^ ooll=

luf gefc^affen, unb ber §err Slbgeorbnete oon aKarft^att barf
ich obaftänbig beruhigen, ba§ ber Sabafbou unter biefer ^on=
ieHation fid^ nid^t in einer äßeife erweitert ober ausbetint.

ba§ biefer bei ben Sauern jur ©pefulation wirb. 3m
©egent^eit fann id^ S^nen bie fefte Serfid^erung geben, ba§

mit biefem ©efe^ ber Zahatbavi unb nad^ aufhört unb
eine ©rwerbsqueHe bei uns in ©übbeutf(^ianb oerfiegt, bie bis

je^t oon ben Ijcilfamften ^'olgen für uns war. @s i|t fd^on im
©nquetetommiffionsberidht auf©eite 20 nad^gewiefen, ba§ ber

Sau bes SabafS oom Satire 1872, wo no^ 2 250 000 Sttrc

bebaut würben, bis jum Sa^re 1878 auf 1 790 000 2lrc

gefunten ijt, unb im 3a£)re 1879, meine §erren, ifi ber

S^abafbou nodh weiter jurüdEgegangen, weit bie ^ßrobujenten

fidh fc^on oor ber tommenben ©teuer fürd^teten.

@§ ijl nun ^ingewiefen worben auf bie gro§e ©inful^i^

bes ouslänbifdhen Siabats unb ift ^ingewiefen worben barauf,

ba bie 3^achfteuer gefallen ift, ba§ man nun bem gegenüber

ben inlönbifd^en Sabaf fc^üfeen unb ifim @rtei(^terung oer=

fd^affen müffe. 3a, meine Herren, welche @rlei(^terung fiat

man bem intönbifd^en Sabal benn jugeboc^t? 3dh möd|tc

S^nen bo(^ einige 3a|ten angeben, bie biefe ongeblid^e

@rleid)terung ins rechte Sicht fteÖen. S)ic ©infu^r oon auSs

länbifchem ZaM im 3af)re 1878, b. |. oon 3«itte 1877 bis

9JIttte 1878, 'i)at nach amtti^en 3at)ten betragen 1 531 968
3entner. ben aJiittheitungen bes -^errn ßommiffarius
in ber Sabatfommiffion finb im 3ahre 1879 bis influfioc

ajtai eingeführt 1 493 245 3entner bis jum 15. 3uni
weitere 70 000 3entner, unb bis jum 15. 3uli, meine

§erren, fönnen ©ie nodh 250 000 3entner annehmen,
benn bie Telegraphen haben, feitbem baS ©efefe i)kt berathen

wirb, in einer 2lrt gefpielt, bafe es wirfUdh luftig anjufchen

war. ©dhon als baS ©perrgefefe auf bie jweite Sefung oer-

wiefen würbe, ging es luftig i)tx mit ben Telegraphen,

ebenfo als in ber erften Sefung in ber ^lommiffion bie ^flaö^-

fteuer abgelehnt würbe, no(^ toller aber ging es ju, nachbem

audh in jweiter Sefung in ber ^ommiffion bie 9^adh fteuer

abgelehnt unb befeitigt würbe. 3ch fann j. S. mittheilen,

bafe oon einem ^aufe in einer ©enbung 600 5liften herüber»

gef($idt würben, bie ungefähr 2500 3entner wiegen. SSenn

idh nun ju ben 3ahlen, bie \6) eben genannt habe, ben

eifernen Seftanb rei^ne, ben ber §err S^egierungsfommiffar

felbft auf 900 000 3entner angegeben f)at, fo befomme idh

in ber 3hncn genannten 3eit eine ©infuhr oon 4 245 213
3entncr. SDaoon mufe ber gweijährigc ilonfum oom 1. 3uli

1877 bis 1. 3uli 1879 abgezogen werben, mit

1 800 000 3entner. 9Benn ©ie nun annehmen, ba^ ber

^onfum, ber feither 900 000 3entner per 3ahr betragen hat,

fich unbebingt auf 600 000 3entner, alfo um ein SDrittel,

rebujirt, wie ich bereits erwähnte, fo bleiben am l.Suli

1879 2 445 213 3entner Ueberf^ug an auslänbifdhem Sabaf,

alfo Sorrath auf 4 Sahre. 2)ie 9fiechnung wäre nun richtig,

wenn bas oorhanbene £luantum fo fortirt wäre, baB es fi^

mit einanber aufarbeitet; baS ift aber nicht ber 3=aE, benn

bie ©pefulanten haben nur bie geringeren Sabafe eingeführt,

bie mit unferen inlänbifdhen Tabafen fonfurriren, um für

mögli(^ft wenig ©elb möglidhft oiel 3entner '^ahat einju=

führen unb möglidhft großen ©ewinn an ber ©pefulation ju

erzielen, fie haben eingeführt ©tengel, ^entucfr), ©frubfe,

bi&igen ©eebleaf unb ungarifi^e Sabafe. äJlit biefem Tabaf

werben wir nicht nur oier 3ahre, fonbern fünf bis fedhs 3ahre

ben ilonfurrenjfampf aushalten, bis wir ihn bewältigt

haben. Sagegen will man nun bem inlänbifdhen Sabaf

bie 1879er ©rnte freigeben, bie 1880er ©rntc fott

aber fdhon mit 20 aJiart befteuert werben, unb ba

ergibt fich benn, bafe wir fdhon im 3ahr 1880 nidht mehr

20 3«arf, fonbern nur nodh 4 3JJarf ©dhufe auf ben Goppel«

jentner haben, alfo 2 aJtarf auf ben 3entner gegenüber bem

oorhanbenen ju bem alten 3oII hereingebradhten auslänbifdhen

Sabat. 3m Sahre 1881, wo wir 30 3Jiarf bejahten foüen,

ba haben wir nidht allein feinen ©chufe mehr, fonbern wir

bejahten 6 3Jiarf mehr für unferen inlänbifdhen Sabaf, als

bie §erren ©pefulanten für ihren alten auslänbifdhen Sabaf

an 3oa bejahtt haben, unb im Sahre 1882, wo wir 45 Wlaxt

285*
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©teuer bejahten follen, Ttnb totr mit 21 matt pro Soppel^

jentner gegen ben au§IänbifcE)en ©pefulationätabaf im 9^a^=

t|ei[. S)a§, meine Herren, ift feine 2luögteic^ung, bie bem

inlänbifc^en %ahat gegen ben o^ne 3^a^^fteuer eingeführten

auälänbij(|en SabaE geraäJirt werben foE; barüber finb roir

rcoEit alle einig. würbe einen Eintrag eingebrad)t Iiaben,

bem inlänbifd^en Sabaf ein roeitereä 3ugeftänbni§ ju mad^en,

allein bei ber rorl^anbenen <Baä){aQe. glaube iä), ba^ ein

io^er Stntrag roenigften§ ^eute o|ne (Srfotg geblieben reäre.

3^^ gebe aber biefen ^lan mä)i auf unb behalte mir t)or,

bei ber britten Sefung unter Umftänben barauf äurücE^

jufommen.

2Bie nac^tfieilig bie Uebereinfulir be§ auslänbifcben Sabalä

auf ben inlänbifd^en mirft, meine Herren, raill xä) 3f)nen nur

bur(^ ein paar SBorte, bie oon einem 3jlanne auägelien, ber

felbfi ein fe^r ^oi^od^tbarer gabriEant ift, mittljeilen. Ser

3Jlann f(^reibt:

S)ur(^ bie beDorfte^enbe SoHerlö^ung finb au6cr=

gßraöfinlich gro&e Quantitäten au§Iänbifd)er 2:abaEc

eingefül;rt tüorben ; in biefe ©infuljr t^eilten fid^ bie

größeren unb bemittelten gabdfanten unb §önbler,

raätjrenb ber fleine g^abrifant fid) nid)t auf gleid^

lange Seit mit SlabaEen oerfel^en fonnte, rcie e§ fein

größerer ^onfurrcnt auögicbig getl;an bat.

5iun ift eä unausbleiblich, baß im i^alle ber 2lb=

teönung einer ^iac^oerfteuerung ein Eampf ber

Sntereffenten Ijeroorgerufen mürbe, ber unbebingt

bie a3efeitigung ber ^leininbuflrie sur golge l)aben

unb bie für öaä ©ebeil^en ber ©efammtinbuftrie

nötl^ige Stabilität unb ©runblage jerflören mürbe.

3n einer befannten 33rofd)üre Ijat bie ©teile eine

groBe 2BirEung auf baä ©emütl) ber 3ntereffcnten

ausgeübt, meiere betont, bafj hnt^ eine 9{ac^Der=

fteuerung ,,bie ginanjüerroaltung bie ^riuatunter;

nebmer ju erwürgen brobt, um fie ju beerben". —
2inein im entgegengefctiten g=alle, im galle einer

9li(^tnad;üerfteuerung, mürbe bei bem berorflel^enben

aufgeregten Sntereffenfampf ba§ 2Sürgen ber 3n=

tereffenten untereinanbcr ein 33ilb »crroerflid^ftcr

Slrt bieten, eä mürbe ein ^ampf eintreten, bem ju=

erft bie fleinen, bann bie gröfieren, aber nid)t ge-

nügenb gerüfteten gabrifanten erliegen müffen unb

bie tapferften, ober »ielmeljr bie mit Sabafen am

tapferften uerforgten 5^ämpfer mürben baä ?^elb be=

Raupten unb bie ^interlaffenfc^aft ber befeitigten

^onEurrenj oergnügt antreten.

3db ^)<^'^^ voxl)\n fcbon crflärt, ba§ eä mir nii^t einfäEt,

einen Slntrag ju [teilen, um bie Stodifteuer wieber in baä

(Sefefe aufjunelimen ; aber icb lege Slmen an baä §erj, bafe

e§ notljraenbig ift, ben inlünbifcS^en Sabaf unb namentlid)

ben Sau beö inlänbifd^en ^abaf beffer ju bebenEen unb ju

befc^ü^en, als es in ber ©efefeesoorlage gefdjie^t.

«Pröfibcttt: @s ift ein 2lntrag auf ©(^lufe ber Debatte

üon ben Herren Slbgeorbneten Dr. Söitte (SJcedlenburg) unb

von ©d^öning eingegangen; es l^at aber aucb niemanb mebr

bas 2Bort üertangt; id) fd)tie6e baljer bie Debatte unb ertl^eile

bem §errn ^Referenten bas ©d)lu^n)ort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. JBttl)l: aJteine §erren,

ba Eeine Slbänberungsanträge gu § 1 unb 2 eingegangen finb,

fo glaube ic^ mid^ in meinen ©dtituBbemerEungen barauf be=

fdbränEen gu bürfen, bafe i(§ einige gu weit geljenbe 33eforg=

niffe gegen ben tjorliegenben ©efe^entwurf, wie er aus ben

«Berat^ungen Sljrer 5lommiffion beroorgegangen ift, wiberlege.

SBas sunäd£)ft bie SSeforgnife betrifft, ba§ ber ©efe^enttourf,

wie wir ibn je^t t)orf(|lagen, in äbnlicber SSeife auf ba§

SlJionopol bintreiben, wie ber »orige ßampliaufenfdbe ©efe^--

entwurf, fo mu§ id) bem üon oerfc^iebenen ©tanbpunEten

aus wiberfpred^en. 3n bem ©efe^entrourf vom Salire 1878

mar befonbers bie ©ituation be§ SabaEbaues bur^ ben ge«
]

mährten ©dfiu^gott »on blos 24 3JlarE, alfo burd^ bie Scibes
j

;jaltung bes bisherigen ©dhuljolls, fo gefä^rbet, ba§ biefe

Greife burd^ baS ©efe^ in bas Sager ber SKonopolfreunbc

Ijinüber getrieben werben mußten. 9)Zan bat biefe S3efliras

mungen wefentlidb mobifijirt unb aus einem ©(^uljoU t>on
|

24 3JiarE ift ein foldber con 40 3KarE per ©oppeljentner g&J|
worben. Slu^erbem finS in ben ^ontrolbeftimmungen wefentÄ
i(^e Slenbcrungen eingetreten, tbeils f(^on burdb bie 9!egieÄ

rungsoorlage unb tl)t\U burd^ bie S3efdE)lüffe ber ^ommiffion."
'

Sie Siegierungsoortage bat f(§on fteuerfrei Sager ge^

.)xaö)t, unb in ber ^ommiffion würbe ber ©teuerErebit

m bie ^flanjer fo weit l)inauSgef(^oben , ba§ bie Sablung

ber ©teuer burdb bie ^flanjer felber in aHerbödbftem ©rabe

unwabrfdheinlidb geworben ift, fo bafe audj m6) biefer Siidbtung

bin bie Seforgniffe, bie üorber ber §err Slbgeorbnete 9iidbter

ausgefprodien bat, wenigftens fo weit man gegenwärtig bie

Soge bes 2;abaEgefdhäfts unb bes S^abaEbaues beurtbeilen

Eann, nidjt wobl eintreten werben. !

a)klne Herren, was bie 5^ontrolbeftimmungen im engereu

©inn betrifft, muß i(^ Sbnen jugefteben, ba§ aUerbings con

ben Seftimmungen, bie burdb ben Sunbesratb gu etloffen finb,

unb oon ben SRafenabmen ber einjelnen S^egierungen gonj

aufeerorbentlid) »iel abbängen wirb, ba^ von biefen Se^

ftimnumgen bie SurdjfübrbarEeit bes ganjen ©efe^es oieHeidEit

abbängen wirb. %(S) barf aber nad) ben jaEitreidben 3u=

fieberungen , bie wir nadb biefer 9tid)tung l)in in ber Slom--

miffion beEommen baben, erraarten, bafe man mit bergrö&ten

aSorfid^t in biefen ^yragen jn SßerEe gebt, unb burdb entfprcdhcnbc

Stüdfi^tnal^t^e auf bie beftefienben Sebütfniffe es möglich

nmdt)t, ba& ber JabaEbau im bisl)erigen Umfang fort

beftcbt. I,

23as bie ©ituation ber Snbuftrie betrifft, fo ift bie oors

l)in gemad)te Slngabe, ba§ baS ßampl^aufenfdbe ©efe^ eine»

aibna^me bes ^onfums »on 20 ?|5rojent angenommen IjaU,^

nid)t gauä jutreffenb, eS l;at blos eine 2lbnat)me von 15 -^rojeul

angenommen. 2lber biefe Slbnafime oon 15 ^rojent bes

£onfums ift für bie Snbuftrie felber nid^t fo gefäbrlicb, aU

biefe 3al;len erwarten taffen, benn, wenn es bem ^onfumen

ten gegenüber eine ©d)wäcbe bes ©efefeentrourfs ift, ba^ ber

3taud)tabaE ebenfo l)o^ jur ©teuer lierbeigejogen wirb, wie

bie Sigarren, ift bies ber 3nbuftric gegenüber eine gro&e (Bv

leid)terung. S)enn wie aus ben SJZotioen ober aus ben ©n=

queteberi^ten gu erfelien ift, werben in ©eutfdblanb für

234 gPdaionen ^KarE Sigarren geraud^t unb blofe für 45 mih

Uonen 3JiarE 9toucbtabaf, unb werben biefe Quantitäten aus

glei(^en ©ewidbtsmengen bergeftcHt. SSenn wir weiter aus

ben ©uqueteberidbten erfcl;en, ba§ in ben 234 ajJittioneH

3)larE 3igarren ein 2Irbeits= unb Unternel;mergewinn uoii

sirEa 150 3KilIionen 3«arE ftecEt, wäbrenb im StaudbtabaE ein

Unternebntergeroinn »on blo§ 20 bis 25 3JJilIionen %atl

ftedt, unb wir enblid; aus ben 3Jiotiuen ber »orjälirigen ^ot-

läge uns überjeugen, ba^ ber 2Iuffd)tag ber 3igarren fo uu=

bebeutenb fein roirb — es wirb in ben SKotioen ber 2lnfd)la(i

ber 3igarren auf jirEa V2 Pfennig pro ©tücE geredbnet -
wenn wir äße biefe 3al)kn insSluge fäffen, Eönnen wir milj

einer gewiffen 2öabrfd)einlid)Eeit erraarten, ba§ ber ^onfum|-

bei ben 3igarren oer^ältnifemäBig febr wenig jurüdgeben wirb,

baf3 alfo ber 3weig, in bem bie größte Slrbeit ftedt, bei

bem unfere 3nbuftrie in erfter Sinie intereffirt ift, bof

biefer 3roeig oerbältnifemäfeig wenig S^otb leibet, unb bat

bemna^ bie wi(^tigften 3nbuftrie= unb 2lrbeitsoerbältiuf)>

burd) ben üorliegenben ©efe^entwurf nid^t in ber fdliarfeii

1 Sßeife gefd^äbigt werben, wie bas bie oorbin genannten 15 ^sro^

sent erroarten liefen. @s ift m erwarten, bafe üieHeidjt ein

ftärEerer 9lüdgang beS 3laucbtabaEEonfums eintreten, bagegen

ber 3tgarrenfonfum, alfo bas ^auptintereffe ber 3nbu)tne,

glei#leiben wirb.

Söenn »or^er auggefülirt worben ift, baß m ben legtet'

Sagen unb 2öo^en no(| gro^e Quantitäten fremben ZdUV
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über bie ©renje geioorfen raorbeii finb, fo \)at Stire ^om=

miffion bei oerf(^iebenen ©elegenfietten bem Sebouern 2Iuä=

bru(f gegeben, bofe man nic^t uor SBocfien f(^on biefe aJiög=

U(i)!eit auägejd^loffen unb n\6)t \ä)on ror 2Bocf)en bie ©renje

jugema(^t I)at, nnb bQ§ baburc^ oHerbingä ba§ Eonfurrenä=

üerl^ältni^ groi|c^en bem tnIänbif(J^en unb auälänbifc^en S^abaf

noä) roeientUd^ cerfi^oben raorben ift. Srotjbem Jann ic^ in

meinen Seforgniffen nicfit \o weit ge^en, n3ie ber J^err 23or=

rebner. Zi) ^abe fc^on gefagt, bnB \^ an eine jo gro§e ^on=

fumcerminberung, raie er fie angefütirt E)at, nidit glaube, unb

au&erbem macbe id) ©ie barauf aufmerffam, ba& burd^ ju lange

Sagcrung ber ©pefulationätabate fo foloffale 3infen unb ©pejen

entfteiien, bafe bahux^ eine ganj gefiörige Sefteuerung ber

fremben Sabafe eintritt. gebe aber ju, ba§ üieEeic^t Die

Uebergangätermine, bie mir für bie Sanbtüirtlifi^aft geroäfirt

fjaben, nid)t lange genug gegriffen waren, ba ic^ aber atä

9^eferent ber ^ommiffion feine eigene 2Infi(i)t oertreten barf,

fann i6) nur empfei)Ien, ben SSorfcfilägen S§rer ^onimiffion

3J)re 3uftimmung aucf) in biefer S^iic^tung ju geben.

3um ©cf)tuffe t;alte xä) mid) noc^ DerpfU(^tet, baä üor=

I)in fc^on etroäiinte finanjieüe S^efultat ber ©teuer etroaö

nä^cr au§äufü^ren. ®§ ift Sljnen fd)on mitgetfieilt, ba§ bei

ber 2lnnat)me einer 5lonfumüerminberung con 15 ^rojent,

raie fie in ber »orjäfirigen 33orlage Dorgefel;en roar,

mir auf einen Ertrag ber Sabaffteuer von girfa

44 300 000 SJiarf ju re(^nen iiaben, unb stoar roürbe fi(§

biefer ©rtrog jufamenfe^en aus 34 500 000, bie au§

au§Iänbif(i^en Sabafen fliegen, au§ 7 200 000, bie auä

inlänbifci^en Sabafen fließen , unb aus jirfa 2 600 000 Tlaxl

aus f^abrifaten. SDiefe Sailen werben Sijnen fc^on berceifen,

ba& bie einnahmen burc^ biefe§ ©efefe berartige finb, bafe

mt roobl erwarten fönnen, ba§ in einer abfe£)baren Seit

man mit bem ®efe^ üoHftänbig beruhigen wirb, unb baß

%it biefem ©efe^ n)irfli(^ biejenige 9iuf)e in bie 33er!^äitniffe

ber "Hüiä) bie legten ©teueroerfuc^e notI;Ieibenben Snbuftrie

J)ineingetragen wirb, bie oon aßen ©eiten in ber Eommiffxon
alä roefentUd^es 23ebürfm& auSgcfprod^en ift, %ä) glaube

beölialb, meine Herren, S^nen empfehlen ju bürfen, bie

§§ 1 unb 2 mä) ben 2SorfcE)lägen 3^)rer ^ommiffion an=

ne^imen ju wotten unb bamit bie Safiä für ein @efe^ ju

fcliaffen, ba§ nac^ unferer Ueberjeugung wirflic^ beftimmt ift,

in weite Sntereffententreife bauernbe a^utie ju bringen.

?Präftbent: 3Keine Herren, wir fommen jur Slb^

fiimmung.

(Sine 23erlefung wirb nic^t oerlangt. — Stmenbementä

äu ben §§ 1 unb 2 liegen nuc^ m6)t oor. bitte bie=

jenigen §erren, bie ben § 1 fo, wie er nacf) ben Scfd^lüffen

ber 5lommiffion lautet, annehmen wellen, ju crlieben.

(©efc^ie^t.)

®a§ ift bie große SO^e^rfieit; § 1 ift angenommen.

SBir fommen ju § 2, ber ebenfalls fc^on jur SDebatte

ftanb. bitte biejenigen §erren, bie ben § 2 nac^ ben

33ef(i^lüffen ber ^ommiffion annehmen wollen, gu er=

eben.

(©ef(^)ie^t.)

S)aä ift biefelbe SD'tel^rljeit; § 2 ift angenommen.

2Bir ge^en über p § 3. SSerlangt ber §err 9?eferent

baä SSort? — ®er §err 9?eferent oerjii^tet barauf. @§
»erlangt an^ fonft niemanb baö 2Bort äu § 3 , an6) feine

SBerlefung unb befonbere Slbftimmung; 'fonftative bie 3ln=

nalime be§ § 3.

SDaffelbe fe^e id) oorauä bei § 4, — bei § 5, — bei

§ 6, — bei § 7, — bei § 8, — bei § 9, — bei § 10, —
bei § 11, — bei § 12, — bei § 13, — bei § 14, —
bei § 15, — bei § 16, — bei § 17, — bei § 18, —
bei § 19 ... .

aibgcorbueter fSatv (Dffenburg): bitte umä 2Bort.

(Slufe: £)^o! Unrulje.)

?Prär»i'cnt: frage junäd^ft , ob ber §err a^eferent

ba§ Sßort wünfi^t?

(2ßirb oerneint.)

eröffne bie Debatte über § 19; — ba§ SBort l)at

ber §err Slbgeorbnete SSaer (£)ffenburg).

2lbgeorbneter JBaet (Dffenburg) : 3}leinc Herren, ic^

werbe ©ie ni^tit lange aufhalten —
(Unrul^c. Stufe: Sribüne!)

— ic^ bin gern bereit, 3|rem 2öunfc|e ju cntfprei^cn.

(9?ebner bejleigt bie S^ribüne.)

ajfeine Herren, x^ i)aU baä 2Bort bes^alb ergriffen, weil i^,

jwar bie gute 2lbfid)t ber ^ommiffion feineäwegä oerfennenb,

befürchte, boß fie nic^t ben richtigen 2Beg eingefc^lagen ^at

äur ©rreidiung berfelben.

(§eiterfeit im 3entrum.)

3d) l)abi gcroiffe rec^tlic^e Sebenfen gegen bie oon ber 5?om=

miffion oorgefdilagene g^affung, unb id) würbe \\x\^ auö) be-

ehren, eine anbere oorjufplagen, wenn i^ in ber Sage geroefen

wäre, mit einer SJJeljrsaljl oon 3Jlitgliebern biefeS ^of)en §aufe§

mx6) ie|t fc^ion ju befprec^en. 2)ie5 war iebo(§ md)t ber g^afl.

etwaige Stnträge muß \ä) mir be§balb für bie britte ßefung

üorbelialten. ©ine 33ereinbarung f)abe ic§ barüber rxoä) m6)t

ergieten fönnen.

SJJeine 33ebenfen, meine Herren, gelien gegen bie S3e=

ftimmung begüglid) be§ fogenannten ^letention§red)tä, baä

©ie im ©o|e 3 beä § 19 burd^ 31)« ^ommiffionäoorferläge

auägebrüdt felien. 3Jtan l)at ^^thux^ ben Sabafpflanger,

ber in erfier '3^eil)e ber ©teuerpfliditige ip, wefentlic^ be=

günftigen woHen, unb id) bin gewiß ber Sefete, ber fic^ einer

foldjen Segünftigung beä Sabofpflanjerä entgegenfteUcn wollte;

ic^ oertrete nämlid) felbft eine Sabafgegenb unb glaube alfo,

oon jebem SSerbadite frei ju fein.

?lun fc^eint mir aber ein folt^es S^etentionsred^t feine

tiii^tige Safiä gu l^aben. ©in 9^etention§re(^t fann nur au§=

geübt werben, wenn wirflic^ eine gorberung beftel)t ju ©unflen

ber SRetentionSbereci^tigten. §ier l)at berjenige aber feine j^orbe=

rung, ber ba§ 9^etention§red)t ausüben will ober bem l)ier ba§

S^etentionsred^t geftattet werben fott. %k gorberung tjat ber

g^isfuä; er bat baä D^ec^t, oom Sabafpflanjer, oon bem ®e=

fteEungSpfti(i^tigen bie ©teuer ju oerlangen. ®iefe ©teuere

pfUcbt gebt über auf ben ©rroerber; ber giäfuS bat je^t nur

ein fubfibiäreä ?Reä)t gegen ben bisberigen ©teuerpflitbtigen,

nämli(^ bie folibarifcbe §aftbarfeit biä ju bem Stugenblid, in

weld)em er ben ©eftellungSpflit^tigen oon biefer §aftbarfeit

entbinbet. ©inen 3iec^töanfprucb aber be§ bisbengen ©teuer-

pftid)tigen gegenüber bem ©rwerber auf bie ©ntbinbung oon

biefer folibarifd^en §aftbarfeit ftatuirt baS ©efet^ nicbt, unb

fo ift bie ?^orberung, ju ©unften beren ein g^etentionäreiJ^t

ausgeübt werben foQ, bis je^t nic^t oorbanben. ©ic fann

entfteben als gufünftige gorberung, wenn einmal ber

3tetentionSbered^ttgte in Singriff genommen wirb in

golge feiner fubfibiären folibarifcben §aftbarfeit. Sßenner bie

©teuer an ben ^istus jablen muß, bann wöre es möglicb,

oon einer g^orberung ju reben, benn bann ift er rüdgriff^

bere(5tigt gegenüber bem ©rroerber. Sis jefet aber, folange

eine fol(^e Inangriffnahme nic^t ftattgefunben, bat er feine

gegenwärtige gorberung. 2Bir fiaben es bier mit einem ber

Sürgf^aft äbnlid)em aSerljältniß ju tbun. Söenn es fid) bter

um ein gorberungsrecbt Ijanbehx fönnte, fo fönnte es fii^

nur, beoor bie 3fiüdgriffsoorausfe^ungen eingetreten finb, um
ein 9iecbt auf ©(^ablolbaltung banbeln. ©in fold)eS 3ied)t

fennen bie ©efe|büdE)er; es i|i anä) bem römifd^en Stecht be?
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fannt, ba§ ber Sürge, bcüor er au^ bie §auptfd^ulb beja'^tt

l^at, unter geraiffcn Umftänben berechtigt

üon bem §auptfd^ulbner ©(J^abloä^altung ju Dcr=

langen. 2Benn wir - ba§ tl^un tooQten , bann
mähten rair eine baraufge^enbc S3efiimmung im ©efefee au^
nel^men, bann beftänbc bie coentuetle, bic bebingte ?^orbcrung

toenigftens — bie Sebingungen müßten au^ ju gleichet 3eit

angegeben roerben — unb bann fönnte man a\x^ }u ©unften

biefcr ^Jorberung ein 9?etentionärec[)t geroä^ren. ®o ifl es

bi§ ie^t nur eine fogenannte exceptio e jure tertii, ju ©unften

beffen bie Snnebel^altung bejiel^ungsroeife bas SRetentionäred^t

ausgeübt werben toürbe.

3Ksine Herren, beoor iö) aber einen baraufge^enbcn

SIntrag fieUe, m'66)tt iä) ©ie bo(^ barauf aufmcrffam maiä^en,

bafe id^ eines fold^en 9^e(5tes, eines fold^en j^orberungsan--

fpruc^eä ju ©unften be§ ^ßflanjers, bcs ©efteHungSpflic^tigen

gar nic^t bebarf. ®c l^at ja bas 9)iittel in feiner §anb; bie

^ommiffion rcar fo freunbli^ i^m biejes SDIittel ausbrüdlic^

ju geroäJiren. ®s fle^t ja im 3tbfafe 5:

bie oerlangtc ©ntlaffung aus ber §aftpflicf)t barf

nid^t oerroeigett rocrben, roenn bie Uebergabe bes

Rabats üor ber ©teuerbe^örbe ftatlfinbet.

9lun, meine ^erren, ift ber bisfierige ^aftpflid^tigc bc*

forgt bejügtic^ ber ^erfon feines ©rioerbers, fo fte^t es il^m

JU jeber 3eit frei, bie Uebergabe cor ber 6teuerbel)örbe

felbft Dorsune^men, es bebürftc nur einet Seßimmung — unb
barauf bejüglid^ roiH id) gern einen SHntrag [teilen —, ba§

bie ©teuerbe^örbe cerpfU(^tet ift. Dabei mitäurairfen, b. ^. auf

fein 5ßerlangen gegenroärtig ju fein. 2)ann rcürbe id) au(|

gar feiner ausbrüdiic^en ©ntbinbung mefjr bebürfen, fonbetn

i(| TOürbe bann bie ©ntlaffung aus ber §aftpfli(i^t, bie Gr»

löfd^ung ber §aftpfUd^t felbft als i»on fRecj^ts roegen einge^

treten anfe^en. ©ine ©ntbinbung, bie nic^t üerrocigect roetJ

bcn fann, ausbrüdlit^i ju oetlangen, boju liegt fein 2lnla&

ror, bic fann bann t)on 3^ec^tS roegen eintreten.

bei^alte mir oor, einen barauf bejüglid^en Slntrag

bann ju fteßen, wenn x6) entnetime, ba^ berfelbe 2luöfid^t auf

2lnnaf)me l^aben roirb, bejie^ungsroeifc, ba^ ic^ auf bie Unter*

ftüfeung im §aufe unb rciUfäljrige ®tttgegennal)me feitenS ber

»erbünbeten S^egierungen rechnen fönnte.

?Pr5flbent: S)er §etr 2lbgeorbncte Dr. 33lum l)at bas

aßort.-

Slbgeorbneter Dr. JBIttm: 3)Zeinc Herren, mein gteunb,

ber §err Slbgeorbnete 33aer, f)at gegen eine Seftimmung, für

bercn 2Iufna^mc in ben § 19 id^ bie lebl;afteften Sln^rcn;

gungen in ber ^ommifHon gemacht fiabe, gefproc^en, »on

roet(|er Seftimmung id^ mir eine fef)r grofee praftifc^c 2Birf=

famfeit oerfprec^e. @r l^at gefpro(^en nac^ bem ©runbfafie:

fiat justitia, pereat mundus.

(Ibgeorbneter 33aer [£)ffenburg] : 3d^ bitte ums Söort! —
§eiterfeit.)

®r l^at gegen ben SKntrag jutiftifc^e ^ebenfen ausgefül^rt,

bie iä) m6)t rerftanben f)abe, roeil fie nidE)t an bie linfc,

fonbevn ausfc^lie&lic^ an bie rechte ©eite bes §aufes

gerid^tet roarcn. 3d^ l)abe nur fo »iet oerftanben, ba§ er

von einem 9ietentionSre(^t gefproc^en l^at, roelc^es er

in 93erbinbung brachte mit einer ^tage auf @ntf($äbigung,

bic ja mit ber 3^etention an fiel) gar nid^ts ju tt)un ^abe.

SDann aber befinbet er fid^ in einem großen 3rrtf)um über

bie SSirffamfeit jener 33eftimmung, roonac^ burc^ bie Ueber-

gabe üor ber ©teuerbel)örbe ber ^flanjer oon ber ©teuer

befreit fei. 3JJeinc Herten, biefe Uebergabe ror ber ©teucr=

be^örbe roirb prattifc^ burc^aus nx6)t ^äufig üorfommen

fönnen, unb \^ bitte ©ie nur, fid^ bas Silb ftar ju machen, roenn

bie ©teuerbel)örbe in einem £)rte ber Sabafucrroiegung bei*

roo!^nt. 33ei ber Sabaföcrroiegung ift burd^aus m6)t in aEen

gäQen ber 'iabat bereits oerfauft, fonbcrn er roirb fefir läufig

©ifeung am 7. 3uU 1879.

erfi nad^ ber 33erroiegung »erfauft in einem 9Koment,

roo bie ©teucrbel^örbe gar nid^t mel^r in bem ßrt
oor^anben ift, roo fie bereits, ba ja biefe ©teuers

beprbc oon £>rt ju £)rt bie Serroiegung roirb oornefimcn

müffcn, in einem onbcren Drte fid^ befinbet. Unb roenn baS

bos ausfc^liefelid^e SJiittel roärc, um ben SSerfäufer »on ber

©teuerpflid)t ju befreien, ba^ er »or bie ©teuerbel)örbe §in=

tritt, um feinen S;abaf ju übergeben an ben 5läufer, fo roürbe

biefes ajiittel nur bann möglidli fein, roenn ber ©teuerbeamte nod^

im £)rt if^, ober ber Sßerfäufer bem abroefenben Seamten
mit bem köufer unb ber Sabung S!abaf nad^roeift, unb bas

i3crbietet fic^ natürlich aus praftifd^en ©rünben »on felbft.

3d^ gebe alfo ju, ba§ bic 23erroiegung unb Uebergabe

in mand£)en goHen f)ilft, in einer fel^r großen 3al^l »on

anberen Ö^äden febodj nid^t. 3n allen biefen j^äHen f)at bas

©efefe oon bem eigentli(| bem ©efe^e ju ©runbe liegenbcn

©ebanfen aus praftifdEien ©rünben eine für ben 93au

aufeerorbentUc^i läftige 2Ibänberung getroffen. 5Das ^rinjip

beS ©efe^es ift ja baS, bo^ eigentli(| bie Sabatfleuer übet:

gelten foH mit bem Sefiß bes Sabafs, unb nun ift ber ©ic^ier^

beit ber ©teuerbeomten roegen aud^ ber ^flanjer, roenn er ben

tabal übergeben Ijat, immer noc^ für bie ©teuer l;aftbar

gemad^t bis ju bem 9Koment, roo bie ©teuerbeliörbe il^m

biefe §aftbarfeit erläßt. 6r felber Ijat im ©cfefe unb au^
burd^ bie befte^enben 9?ed^tst)orfd^riften feinerlei 5llage, um
ben i^äufer baju ju jroingen, bafe er nun feiuerfcits bic

nötl)igen ©(^ritte t^ut, bamit ber 33erfäufer ouS ber ©oUbar-

Ijaft entlaffen roerbe. ©in fold^es 3Jiittel, ben Käufer baju ju

jroingen, befte'^t lebiglidf) unb aöein in ber im § 19 angenomme=

nen Seftimmung, ba§ ber 93erfäufer bis jur Befreiung aus ber

©olibarliaft bic Uebergabe beS Sabafs ocrroeigern fann.

9lel)men ©ie i^m biefes aJiittel, fo ift er ooEftönbig rocl^rlos

bem Jläufer gegenüber, unb nur etrca ber Umflanb, ba& btc

©teuerbeamten oieUcic^t aus 3Jlitleib gegenüber bem renitenteft

Käufer fic^ bcS Sabafbaues onne^men, oerfc^afft iljm bic

aWöglid^feit, bo§ er oon ber ©teuer frei roerbe. SlnberenfaQs

roürbe ber Käufer, roenn nid^t eine Slbrebc beim Kauf gc«

troffen ift, ja nur burd^ neue Konjeffionen feitcns bes 33er=

fäufers baju gebtad^t roetben fönnen , bic ©teuer frci=

roiCiig p übernelimen. 9Zun aber, meine §erren, roiffen

©ie hoä) alle, ba§ bei fol(^en 93erfäufen auf bem Sanbc

fd^rifllid^c SSerträge au§erorbentIid§ feiten finb unb münblid^c

23erträge fcfir fd^roer }u beroeifen finb. SJian mu§ ein bis*

pofitioes 3^e(^t geben, bamit ber SSerfäufer roegen Befreiung

oon ber Sabaffteuer im gaHe bes 33erfaufs gefidfiert ift.

SDiefes bispofitioe 9^ed^t roirb burd^ ben Kommiffionsbefc^lufe

bem a^erfäufer gegeben, unb id^ felie feinerlei juriftifd^e Sc:

benfen bagegen. SDies ift um fo mef)r ber gaQ, als bic 33e*

benfen bes 3lbgeorbneten S3aer nur ber redeten ©eite befannt

geroorben finb, nidt)t biefer ©eite be§ Kaufes. 3d^ bitte ba^cr,

nelimen ©ie ben Kommiffionsbcfdilufe unoeränbert an.

^Pcäflbcnt: ift ein Slntrag auf ©c[)lu§ ber Debatte

eingegangen oon bem §errn Slbgeorbneten ^^reilierr oon

aKanteuffet. diejenigen Herren, bie ben 2lntrag auf ©dE)lu&

ber Debatte unterftüfeen, bitte icf), fid^ ju er^ieben.

(©efdE)ie|t.)

S)ie Unterftü^ung reid^t aus.

3d^ erfud^e biejenigen Herren, bie ben 3Intrag auf

©d)luB ber Debatte annehmen rooEcn, ftel^en ju bleiben ober

fi(^ ju erljeben.

(©efdE)iel;t.)

®as ift bic 9JJel)rf)eit; ber Slntrag auf ©d)lu§ ber Debatte

ift angenommen.

3u einer perfönlic^en Semerfung f)at bas SSort ber

§err 2lbgeorbnete 33aer (Dffenburg).

Slbgcorbnetcr JBöet (Dffenburg): Sd^muMelir bebauern,

roenn iä) mid^ ju felir ju ber Siedeten geroenbet laben foKtc,
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ein polttii(i^er ?^e^lcr ift es ganj ö^w^fe "^^t '"^'^ ""^

abp^t rcor es aud^ mS)t, \6) ptte mir baburi^ bie ©croibe^

Tung bes §errn 2lböeorbneten S3lum, bie rooI)l auf einem 9Jii§=

verftänbnil beruht, crfpaten fönnen; ein Slnl^änger be§

©runbfafeeS: fiat justitia, pereat mundus, bin i(| geroife

ni(i^t, ic^ raoHte nur Söufionen jerftören.

^täflbent: SDer §err 3^eferent l^at bos ©c^luiiüort.

SSerid^terftatter Slbgeorbneter Dr. XBu^l: 3neinc Herren,

ba ein formulirter Stbänberungsantrag mä)t oorliegt, fo I)abe

id^ auä) feine ^Olöglid^feit, benfelben ju befämpfen, xä) bitte

©ie, ben S3efd)lüffen Stirer 5lommtfrton beijuftimmen.

?^räfibent: SKeinc Herren, mir fommen jur 5lbftimmung

über ben § 19, m^bm bie t)or|ergc^cnben Paragraphen

gcnefimigt rourben. SSertangen bie Herren eine SSerlefung? —
SDaä ift nid)t ber %aU.

bitte biejenigen Herren, bie ben § 19 nai^ ben Ses

fe^lüffen bcr ilommiffion annel^men rooßen, fi(^ ju erl;eben.

(©efii^ieht.)

S5as ifl bie 3JZehrr;eit; bcr § 19 ift angenommen.

2Bir fommen ju § 20. SDer §err ^Referent t)erji(|tet

aufs SBort, — es toirb aud^ fonft bas SBort nid^t oertangt;

\6) f(ä^liefee bie SDisfuffion, unb ba eine aSerlefung unb befon»

bcrc Slbftimmung m6)t oerlangt wirb, fo tonftatire ic^, ba&

ber § 20 angenommen ift.

©benfo § 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26,

_ 27, — 28, — 29, — 30. — ^ä) fonftatire, ba eine

Slbftimmung mö)t befonbcrs »erlangt roirb, ba§ biefe ^aras

grapl^en fämmtlid^ in jraeiter Sefung angenommen finb.

SBir fommen ju § 31. SDaju ift ein Antrag bes §errn

2lbgeorbneten SDernburg eingegangen, ber eben gebrüht Vit'

t^eilt mirb, — i6) bitte i^n aber bod^ ju oerlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter (g^folbt:

SDer Steic^stag wolle bef(J^lie§en

:

in § 31 bes ®efe|es, bie 33efteuerung bes 2abafs

betreffenb,

unter I

ftatt:

a) für ©d^nupf: unb iRautabaf: . . 60 3Karf

8U fe^en:

a) für ^?autabaf : 60 3Karf

aa) für ©c^nupftabaf: 64 3Staxt

unter II

j^ott:

a) für ©d^nupfs unb Äautabaf : . . 32 Tlaxl

m fefeen:

a) für Kautobaf: 32 3Karf

aa) für ©cl)nupftabaf : 34 a^aif.

^räflbcnt: SDer §err Äommiffarius bes SunbcSratl^S

^ot bas SSort.

^ommiffarius bes SBunbesratliS ^roöinjialftcuerbireftor

®Ä|omer: Steine §erren, mö(|te©ie bitten, ben gefieHten

Eintrag nxä)t anjunclimen. glaube nid^t, bafe es ri^tig

ift, Sabänberungen fold^er einjelnen ©ä^e oorjunetimen in

einer 3Serfammlung, roic fie bas Plenum biefes fiolien §aufes
barfteßt. ©s ift berfelbe ©egenfianb in 3_§rer 5lommiffion

bereits geprüft, unb bie 3Ke^)r|eit ber ^ommiffion ^at barauf

Derjid^tet, Slenberungen in ber StegierungSoorlage »orjune^;

men. SReine §erren, es ifl ja üoüftänbig ric^ittg, mas ber Sbee
bes §crrn Slntragftellers ju ©runbe liegt, ba^ in einjelnen

:

gnaden ber ©d^nupftobaf fo üiel Sabaf erforbert, ba§ bie SBer*

gütung, bie il)m bei ber SluSfu^r gegeben roirb, nid^t ooßftänbig

genügenb ift, baB il^m alfo ni^t bie »olle ©teuer erfefet rocrben

!

fann, bie er oerausgabt §ot für bas 3Jtaterial. 3Rcine

Herren, es ^nbelt fid^ aber bei biefer ©ad^e nid^t um eine

einjelne ©cE)nupftabatfabrif, fonbern um bie ©d^affung einer

geroiffen 3tegel. SDie 23orf(^läge, bie 3|nen unterbreitet finb,

bei'uljcn auf 23orf(§lägen »on ©ad^ceritänbigen, fie finb in

ber ®nquete ber Siabaffommiffion bes weiteren mitgetlieilt.

Tlan hat fid^ bamit jufrieben erflärt unb glaubt, ba§ bic

Sntereffen ber Sabatfabrifanten bamit geroa^rt roecben. SDic

oerbünbeten 9legierungen finb nid^t in ber ßage, anbere ©runb«

lagen für bie Sercd^nung ber 2lusfuhroergütung ju atjeptiren,

o^ne ba6 biefelben ja^lenmäBig begrünbet finb unb fadt)li(i

nachgeroiefen roirb, baö bei Slnna^me fol(^er anberen ©runbs

lagen nid^t umgete^rt ber gisfuä eine roefenttid^c ©d^äbigung

erleiben roürbe.

Sch bitte ©ic bes^alb, ben geflettten Stntrag abju«

lehnen.

?Pt!öftbent: SDer §err SSbgeorbnete Wernburg f)at

bas 3Bort.

Slbgeorbneter 3)etn6ttrg: 3Kcinc §erren, id^ fann

bem §errn JRegierungsfommiffär nur banfbar bafür fein, ba§

er ber erfte roar, ber nad^ bem gefieöten SCntrag gefpro(^en

hat, benn idh glaube, er hat fo oiel beigebra(|t, um ben

2lntrag für ©ie afjeptabel jumadhen,ba§ x6) mm auf einen

befferen Slusgang hoffe, als »on bem §errn ^Regierungs«

fommiffär in 2lusfi(|t gefteHt roorben ift.

SDer §err ilommipr ber oerbünbeten 3tegierungen hat

3h"en \a felbft gefagt, ba& es nur eine allgemeine te^nifdhe

Seranfc^lagung roäre, bic biefe neue SSeränberung in bem

3olItarif hereinbringen fott; benn beai^ten ©ie rooht, meine

Herren, roas 3hne« h^er oorgefd^lagen roirb, ift eine Slenberung

bes beftehenben 3ufianbeS, bie bei ber Sage ber beftehenben

33erhältniffe fich einjig auf bie jroei g^abrifen bezieht,

bie in Dffenbad^ unb in Sahr befiehen, roeld^e fid^

mit bem aSertrteb oon ©dhnupftabaf nadh bem Sluslanb

befd^äftigen. 9^un, meine §erren, fann idh bodh roirflich feinen

©runb einfehen, unb ©ie werben bas roohl audh fi^rocrlidh

»ermögen, roarum man eine be(iehenbc Snbuj^rie, bie, roie

oon ©eiten ber Stegierung nidht beftritten werben fann, mit

einem Sabofsgehalt oon mehr als 75 ^rojent eportirt, _bes=

roegen fonfurrenjunfähig mad^en fann, roeil aus allgemeinen

©efid^tspunften, bie i$ weber hier beftreite nod^ behaupte,

es für möglid^ erad^tet roirb, einen größeren Sßaffergehalt in

ben ©dhnupftabaf hineinjubringen. 9Keine §erren, ber §crr

9legierungstommiffär geht oon bcr 2lnftdht aus, fiat justitia

pereat mnndus. 3dh glaube, wenn ©ie wirflich nationale

Slrbeit fc{)ü|en wollen, ba§ ©ie nidht bamit beginnen follten,

bie äwei ^abrifen, bie auf ®runb ber beftehenben Suftänbe

arbeiten, beshalb ju bepoffebiren , weil oon ©eiten ber

Sechnifer ausgere(^net roorben ift, ba§ es möglidh ift, ba§

mit einem größeren SBaffergehalt cjportirt wirb. 3dh bitte

©ie bahcr, laffen ©ie es bei bem iefeigen 3uftanb unb laffen

©ie biefe ^^abrifen beftehcn, opfern ©ie biefelben nidht einer

allgemeinen tet^nifd^en Sbec unb nehmen ©ic ben Eintrag an,

wie er oon mir gefieHt worben ift.

?Ptöilbettt: es oertangt niemanb mehr bas SSort; id^

fdhlie&c bic Debatte.

SDer §err 3lcferent hat bas SSort.

Seridhtcrfiatter Slbgeorbneter Dr. JBu^I: aWeinc Herren,

idh hö^Je Shnen im SRamen bcr ilommiffion bloß auSäuführcn,

ba§ biefe §rage aöerbings in ber Jlommiffion auch erörtert

roorben ift unb bafe in ber ^ommiffion ber Bericht ber

Sabafenquetefommifrion oorgelegt rourbe, in bem es roörtlich

heißt:

3)ie im ©efefeentrourf oom ?^ebruar b. 3. angenom«

menen ©äfec für gabrifate aus auslänbifdhem 3toh*

tabaf erfdheinen für ©dhnupfs unb 5lautabaf mit
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70 ^rojcnt na6) Stnfic^t ©aiä^üerftänbtger üi)tltg ge^

nügenb.

es lag alfo biefeö fac^uetftänbigc ©ubftrat für bic 23er-'

IjQiiblungen t)or. @ä lüurbe in ber ^omnttffiott ooit ©eiten

be§ §errn 9Regterung§fommiffarä anerfannt, bafe aüerbings

grofee £uantttäten S^nupftabaf angefertigt werben mit einem

geringeren 2Baffergel;att, alö bem einer Siüdüergütung von

nur 70 ^rojent entfpre($enben. raurbe auf ber anberen

Seite aber aufre^^t erljolten, unb lüir Jiottcn aud) einen

33eleg bafür in einer fadioerftänbigen 3eitf(^rift, bafe e§

©c^nupftobafc gäbe, für bie ber 3f{ü(Iöergütungäia| con

70 ^rojent auöreid)t. 23on biefer Zl)at\aä)e auögel)enb, bafe

roirflid^ ©c^nupftabafe ba finb, bie 30 qjrojent SBaffergeiialt

^aben, glaubte Slire ^ommiffion ni^^t in ber Sage ju fein,

einen l)ö£)eren Stüdoergütung^fal empfehlen ju bürfen nlä ben

üon ber Stegierung proponirten.

?Ptöpent: 2Bir lommen jur Slbftimmung.

3(1) fclllage ror, pnäd^ft über ben Slntrag be§ ^ixxn

Slbgeorbneten Wernburg auf 3lr. 376 absuftimmen.

Sd) frage, ob bie §erren eine nocf)malige 58erlefung

beffelben »erlangen? — Sic §erren üeraid)ten barauf.

S)ann bitte i6) biejenigen Herren, bie für ben %a\i ber 2ln=

nai)mc beä § 31 bie 9ir. la nad) bem Slntrag beä §errn 2lb=

georbneten 2)ernburg „la unb aa" ftellen lüoEen, fid^ äu er^

I;eben.

(®ef(^iel)t.)

®a§ ift bie gjlinberljeit; ber Antrag ift abgelel^nt.

3^un laffe ic!^ ebenfaHö euentueH abftimmen über ben

Slntrag beä §errn Slbgeorbneten Wernburg, raie er unter

3ir. II. lautet, baljingel;enb:

ftatt:

a) für Schnupf» unö ^autabaf .... 32 maxt

m fefeen:

a) für Jlautaba! 32 mxt
aa) für ©d^nupftabal 34 maxi

S)ieienigen Herren, raeld^e für ben ^aU ber 2lnnal)me

be§ § 31 fo bef(|lie&en wollen, bitte ic^, fidj ju erljeben.

(©efd)iel)t.)

S)aö ift ebenfalls bie aWinberlieit; ber Eintrag ift abgeleljnt.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ben § 31 na^^

ben Seft^lüffen ber i?ommiffion. aSerlangen bie §erren eine

SSerlefung ober eine befonbere Slbftimmung? — $Daö ift

beibes nid^t ber %a\i; ber «paragrapl) ift, rate id) fonftatire,

angenommen.
2Bir fommen ?u § 32. — S)a§ SBort »erlangt niemanb

;

i(^ fc^lie&e bie S)i§fuffion unb ba eine befonbere SSerlefung

ober aibftimmung nici^t verlangt toirb, fonftntire

ba& ber § 32 bem 23orfd)lage ber 5?ommiffion genel)=

migt ift.

§ 33^ _ 34, _ 35, — 36, — 37, — 38, — 39,

_ 40, _ 41, — 42, — 43, — 44, — 45, — 46, —
47^ _ 48. — SDiefe Paragraphen finb fömmtlid^ genehmigt.

Sie §§ 49 bis 56 fommen in Sßegfall.

SDer §err 9leferent l)at bas SBort.

33erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. »it^I: 9)teine ^errcn,

ic^ erlaube mir S^nen mitjut^eilen, bafe biefe §§ 49 bis

influfioe 56, bie fi(^ auf bie Sisenjfteuer beäietjen, in S|rer

ilommiffion einftimmig abgelehnt rcorben finb.

?Präfibcnt: @s mirb baS SBort nic^t melir »erlangt,

au(ä^ feine befonbere Slbftimmung; id) fonftatire, bafe nad) bem

33efd^luB ber ^ommiffion bie eben bejeic^neten fämmtlidien

^Paragraphen als in SBegfaU fommenb angenommen finb.

2ßir fommen je^t sum Eingang unb jur Ueberfd)rift bes

@c|e^e§. — es »erlangt niemanb bas SBort; id) fdjliefee bie

Debatte hierüber unb fonftatire, ba feine Sierlefung unb

fonbere 2lbftimmung »erlangt i»irb, ba^ auch ©tngang unb

Ueberfd)rift genehmigt finb.

3)ieine §erren, auf ©eitc 45 bes 33eri(^tS ber ^oms
miffion ad 2 finben ©ie ben Slntrag:

ber Steichstag moüe befd^liefeen

:

bie ber ^ommiffion übcrroiefenen^^etitionen (Einlage II)

hüxä) bic S3efd)lüffe über ben »orerrcähnten ©cfefe

entrourf für crlebigt ju erflären.

frage, ob ber §err Steferent baju bas SBort »er

langt? — ®r »erdichtet barauf. 33erlangt aus bem ^aufe
jemanb baS SÖort? 2lud^ baS ift ni(^t ber gall; i6) fd)lic§c

bic Debatte, nehmen aber an, ba§ crfi mit bem befinitioen

SefchluB in britter Sefung bie (Srlebigung ber Petitionen

perfeft mirb.

Sic ßommiffion hat nod) unter II über ben 2lntrag bes

§errn Slbgeorbneten Sebel, roelcher lautet: ;

j^ür ben %aU einer 3olI= unb ©teuercrhöhung auf i

ben Sabaf moHe ber 9^ei(^stag befdiliefeen : \

ben Sieid^sfanjler aufjuforbern, bahin ju roirten,

bafj bie Sabaffabrifation in ben beutfc^en ©traf=

anftalten , UnterfudfiungSgefängniffen unb öffent=

Iid)en 3lrbeitshäufern bis fpäteftens ben 31. ©c=

jember b. 3- befeitigt werbe,

berid)tet unb ihrerfeits ben Slnlrag geftettt:

5Der 9kid)Stag wolle befd)liefeen:

ben §errn 3Mdhsfanäler ju erfud)en, bei ben

»erbünbeten 9?egierungen bahin wirfen ju wollen,

baji im (yttHe einer Erhöhung ber S^abaffteuer

»orab unb bis jur j^eftfteQung beS ©influffeS ber

©teuercrhöhung auf bie Sabafinbuflrie bie 2In=

fertigung oon Slnbaffabrifaten in ben ©trafanftalten

thunlidjft eingefc^rönft werbe,

©aju liegt ein fd)riftti(^ cingebraditer neuer Eintrag bes

§errn Slbgeorbneten 33ebel »or, ben id) ju »erlefen bitte.

©d;riftführer Slbgeorbneter @t)foIbt:

g^ür ben %a\L einer 3olI= unb ©teuercrhöhung für

Sabaf woUe ber 3ieid)Stag befdiliefeen:

ben§errn 9ieid)Sfanjler ju erfuchen, beibenocrbün=

beten 9tegierungcn bahin wirfen ju wollen, bafi

bie Sabaffabrifation in beutfd^en ©trafanftaltcn,

Untcrfuii^ungsgefängniffcn unb öffcntli(3^en 3[r=

beitshäufern bis fpäteftens jum 31. SDejember

b. 3s. befeitigt werben möge.

?Pväribcnt: SJJeine Herren, ich nehme an, bafe biefe

SCnträgc crft nach ber befinitioen Sinnahme ber ©teuercrhöhung

für ben Sabaf, alfo erft nad) ber britten fiefung ihre befinitiue

©rlcbigung finben fönncn, unb barum für jefet nid)t jur2)iö'-'

fuffion fommen. — ^ä) frage, ob ber 9tei^stag bamit eiiu

»erftanben ift?

3ur ©efd^äftsorbnung hat ber §err Slbgeorbnete Sßinbt:

horft bas SBort.

Slbgeorbneter Saßtubt^orft : 3c^ raeig nxS)t, ob ber §err

«IJräfibent befonbere ©rünbc hat, fonft wei& id) nid^t, warum

man nii^t biefe Slnträge a\x6) je^t crlebigcn fann.

«Ptnflbent: üKeine §erren, es ift ein 2Sorfchlag gewefen,

ben xä) nur machte, weil bei bem Slntrag bic befinitioen ®r«

höhungen »orau^gefefet waren; xä) halte e§ aber für »öHig

juläffig, jeßt fdlion bei ber jweiten Scfung barübcr ^efchlu{3

}u fäffen.

®er §err Slbgeorbncte Söinbthorft hat bas 2Sort gur

©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Süßinbthotft : S(S gebe es anheim; wir

haben heute nod) oiel 3eit; gubem ift »on ber anberen ©eite

gewünfd)t worben, ba& »on bem §auptgegcnftanb, ben wir

heute ju »erhanbeln haben, heute möglid)ft wenig »orfommei-
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«PtäPcnt: l^abc fein SSebenfen bagegen.

eröffne alfo l^ietüber bie SDebatte itnb ettl^eile bem

fcrrn 9ieferenten bo§ SBort.

33en(^terfiQlter SÜbgeorbneter Dr. »u'^l: wontc

'lit nur bie furje Semerfung erlauben, bo& ber Antrag, ben

;i)re Äommiffion 5§nen t)orgefc[)tagen ^at, fic^ auf ©eite 45

es Serid^tä befinbet unb ba|in ge|t:

ben §etrn S^eid^sJanjler ju erfu($en, bei ben üer=

bünbeten Stegterungen baf)in roirten ju rooQen, baB

im gaae einer ©rpl^ung ber Sobafi^euer üorab unb

I

bis jur geftfteEung be§ (äinftuffes ber ©teuereri)ö^ung

'

auf bie Sabafinbuftrie bie 2Infertigung von Uhah
fabrifaten in ben ©trafanfialten t^unlid^fi ein=

gef(i)ränlt roerbe.

Mefer Eintrag, ber aus ber 2Kitte ber ßommiffion gefteUt

3ar, rourbc mit 12 gegen 8 «Stimmen angenommen.

«Ptäfibent: S5er §err Slbgeorbnete SSebet l^at ba§ SBort.

aibgeorbneter JBebel: Steine Herren, iS) unb meine

yreunbe, mir Ijaben uns oeranlafet gefetien, unferen in ber

Jommiffion mf)l jum eintrage erhobenen aber ni($t jur Slb=

limmung gebracä^ten Slntrag, roeil ber StntragfteEer i{)n »or

ler Stbftimmung surüdjog, roieber aufjunetimen unb im

i(jtenum ju fieQen, obgleic!^ n)ir fürchten, ba§ berfelbe auc^

lier bie ÜKaiorität ber ©timmen n\6)t erl)alten roirb. SDie

3rünbe, bie uns jur 2Bieberaufna^me unferes StntragS be=

timmen, finb fotgenbe. 2)ie ^ommiffion fagt in i^rem

Untrage:

S)er §err 3leic^sfanjter möge erfuiJ^t werben, bei

ben rerbünbeten ^Regierungen bat)in rairfen ju moHen,

ba§ im %a.U einer ©rtjo^ung ber Sabaffteuer corab

unb bis jur geftfteüung bes ©influffes ber ©teuere

eri)ö^ung auf bie Sabalinbuftrie bie 3Infertigung von

Sabatfabrifaten in ben ©trafanftalten ti)unli(^ft ein=

gef^^ränft roerbe.

3Kcine ^»erren, biefer lefetere ©afe ifl es ganj befonber§,

jegen ben fi(| unfcre £)ppofition riii^tet. SBir fönnen von einer

[old^en SRefolution, roie fie ^ier beantragt roirb, feine befonberen

Kefultate erwarten. ©5 ift bei ber S3erat^ung bes Slntrags

m ber Kommiffion mel^rfeitig anerfonnt roorben, unb groar

iielbfl von aJJitgtiebern ber redjten ©eite biefes §aufe§, bafe

25 na6) ben »on mir gemachten 2Iusfüt)rungen unsraeifell^aft

[ei, ba§, fobatb bie ©teuererJiö^ungen, bie ©ie in jroeiter

äefung f)eute befc^loffen I)aben, für bie Siabaffabritation ein=

trete, eine Sefd^ränfung bes konfums bie ?^olge fein roerbe.

iSroei Umftänbe finb es, TOeld)e biefe SSirfung erjeugen roerben,

dnmal, bafe bic 2Iusfic^t auf baS in ^^ragc fte^enbe ©efe^

unb namentU(J^ auf bie f)o!)en ©ä^e ber crften 33orIage bie

©pefulation übermäßig angereiht fiaben unb alle g'abrifanten

Deranlafeten, vox bem Snfrafttreten bes ®efe|es nic^t aKein

maffenl)aft 3Rol)material, fonbern anä) fertige g'abrifate auf»

jufpei(^ern, — ein Umftanb, ber eine roefentli(^e S3ef(J^rän=

fung ber gabrifation für bie nöd^fte Seit unjroeifelljaft berbei*

fü^rt, roeil bie Säger aKe oott finb —
;

jroeitenS, roeil bur(^

Die gefteigerten greife eine Äonfumbef(^ränfung feitens be§

l?PubUfums an unb für fic^ eintreten roirb. 3d) ijabe roeiter

fd^on in ber ilommiffion ^eroorge^oben, ba§ nac^ m.einer

Ueberjeugung biefer ©efe^entrourf roefentUc^ bie golge liaben

roirb, ben fleinen ©eroerbetreibenben in ber Sabafinbuftrie

bie ©jiftenj unmöglidE) ju macfien unb in bemfelben 3)iaBe

ben ©ro§fabrifantcn ju nü|en, unb es ift (^arafteriftifc^,

bafe folc^e ©efefee gerabe von iener ©eite angenommen roer;

ben, bie fic^ ^ier me^rfa(^ als ©dbü^er unb 33ertreter par
excellence bes Eleingercerbeftanbes l)ingefteßt ^)at, bie xtä)tt

;©eitc biefes §aufe§.

I

Snroieroeit eine ^onfumtionsbef(^tänfung eintritt, barüber

troage ic^ fein Urt^eil, bafe fie aber eintreten roirb, ift felbfi

iüon ben gad^männern in ber ^ommiffion jugeftanben roorben,

Sßet^anblunßen be9 beutfcben 9ielc&8tag8.

unb bieienigen, roel(5e ®elegenl)eit l^atten, bas treiben in

ber S:abaffabrifation in ben legten SRonaten ju beobatf)ten,

roerben beftätigen, ba§ auc^ eine g^abrifationseinfd^ränfung

nxä)t blo§ für bie näd^ften 3Ronate, fonbern oienei(^t auf

Sa^re liinaus in er^ebli(|em ©rabe fi(^er p erroarten ift.

©ol(^en Suftänben gegenüber föieint uns bie fo f(^on

in ben ©trafanftolten bei bem gegenwärtigen Suftanb ber

SDinge für oiele g=abrifanten unb Slrbeiter öu^erft gefä^rli(i)C

^onfurrenj ber ©efängnifearbeiter, bie mit ber Sigarren*

fabrifation befd^äftigt roerben, nod^ weit gefa^rbroljenber ju

roerben. ®s finb nun über bie 3af)l ber mit Sigarcens

fabrifation in ben ©efängniffen befdEiäftigtenSIrbeiter abroeic^enbe

3Reinungen in ber ^ommiffion aufgetau(^)t, bie üorgebracf)ten

3al)len biffcrirten. 3d^ ^abe nunmehr bie offigieße ©tatiftif, bie

in ben 3a|ren 1875 unb 1876 in ben preu§ifd^en ®efäng=

niffen vorgenommen würbe, »or mir. S)iefe ergibt als diz^

futtat, baB in biefen beiben Sauren bnrd§fdE)nittli(5 1841

männlic^eunb 268 roeibli(^ie^erfonen mitberSigarrenfabritation

befdE)äftigt roaren, fo ba§ bur^f(^nittlidC) auf 28 freie Slrbeiter

1 ©efängni^arbeiter fam. @S ift bies ein 23erl)ältni§,

mnaä) bie mit ber Sigarrenfabrifation bef(|äftigten ©efan*

genen über SVa ^rojent ber freien 2lrbeiter bilben. 2lber

biefes S3erl)ältniB änbert ftcb nod^ me^r burc^ folgenbes ju

Ungunften ber freien Slrbeiter. Unter ber 3al§l ber freien

Strbeiter befinben fic^ aud^ bie 9?aud^=, ©d^nupf- unb Ran-

tabafarbeiter, bie mit ber 3igarrettenfabrifation 33ef(|äftigten,

rool)ingegen bie ©efangenen nur mit ber 3igarrenfobrifation

bef^äftigt roerben. ®s ift aus ber fiatiftif^en 2luf=

fteüung aud^ nid^t DoQftänbig erfic^tlic^, roirb aber

rerfd^iebentlic^ ron ^ad^leuten behauptet, ba^ unter ber 3al)l

ber freien Slrbeiter an6) bas SCufftc^tsperfonal, bie mit ber

aSerpadEung befd£)äftigten ^erfonen u. f. w. einbegriffen finb,

unb wenn wir bie§ mit in 33etra($t jiel^en, fo unterliegt es

feinen 3weifel, ba§ unter ben 3uftänben, welche biefes ©efefe

für bie Sabaffabrifation in SDeutfi^lanb fd^affen wirb, bie

S^onfurrenä, welche bie ®efängni§arbeit bisher fd^on ber freien

3lrbeit in ber Sabaffabrifation gemacht l)at, in erlieblid^em

©rabe fid^ jleigern wirb. ®ie {folgen roerben fein, ba§, wenn bie

3igarrenfabrifation in ben ©efangenanftalten fortbauernb betric=

ben wirb, freie Slrbeiter infe^r erl)eblid^em3Ra§e aufeerXfiätigfeit,

aufeer 33rot gefefet werben. 3c^ braud^e es S^nen nic^t oorgufü^^

ren, was für eine SBirfung ein fold^er 3ujtanb in einer 3eit,

wie bie gegenwärtige, wo f(i)on überall auf allen ©ebieten

gewerbU(|e S^ätigfeit ein 9Jlaffenangebot an Slrbeitern vox'

Rauben unb bie 9fioc^frage na^ Slrbeitern fel;r gering ift,

laben wirb. e§ erfi^ien uns unter fold^en Umftänben

bringenb geboten, ba§ ber 9fleid^stag burd^ einen a3ef(^)luB ben

cntf§iebenen 2Bißen funb tf)ue, bafe nunmelir ftreng unb

energifi^ ber ftorfen 5lon!urrens für bie freie Slrbeit in biefer

33ranc^e wenigftenS ein ©nbe gemacht werben müffe.

3cb fann hierbei mit ©enugtliuung ^erüorl;eben, ba^ bei

ber (gnquete, weld^e feitens ber beutf(^en §anbelstammern

über bie Sßirtungen ber ©efangenenarbeit auc^ bie freie

2lrbeit ftattgefunben f)at, unb bei welker eine ganje 3leiljc

üon fac^oerflänbigen «perfonen, fowol)l Sabaffabrifanten wie

©efängni^bireftoren rernommen roorben finb, auf Antrag bes

9ieferenten bie SRajorität befd^loffen ^at, bal^in ju wirfen,

baB bie 3igarrenfabrifation aus ben ©trafanftalten überhaupt

JU üerbannen fei.

SBenn ©ie nun, meine Herren, ftatt unferes Slntrags

bie SRefolution annehmen, wel(|e ^^nen bie ^ommiffton in

iljrer 9Rel)r^eit oorf^lägt, fo wirb meines ©rac^tens an

bem 3uftanb ber S)inge fe^r wenig geänbert werben, ©s

ift JU befür(^ten, ba§ bie 9iegierungen fagen: \a wie fönnen

wir jefet fc^on überfe^en, weld^e SBirfungen baS ©efelj aus=

üben roirb, ba fa bie ©teuer nid^t auf einmal in il)rer ooHen

§öl)e unb SSirfung in Alraft tritt, fonbern erfl in einer

9^eil)e üon 3al)ren? ©s liegt alfo bie ©efaljr na^e, bafe bte

^Regierungen biefe 3al)re erft abwarten woEen, bis fie fxc^

befinitio entfd^eiben. S)aäu fdfieint uns aber bie Sage in ber

286 .
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[lä) btc Sigarrcn; unb S^abalfabrifation unter ben gegen;

rcärttgen 33erl;ältniffen beftnbet, entfc^ieben n\ö)t ongetl^an,

unb beä^alb bitten wir ©ie btingenb, ben oon un§ gefteflten

Slntrog anjuneJimcn, bo^ingctienb, baß bereits mit

2lbfd)lu§ biefe§ 3al^re§ bie Stgarrenfabrifation in

ben ©efangenenonfialten aufhöre. Unfer Stntrag

fd^liefet fi(ä^ olfo im rcefentlid^en bem Slntrag an,

ben bie ©nquete ber §anbel§!Qmmern angenommen |at, ber,

wie l^eroorgel^oben, fid) ebenfattä für bie Sluf^ebung ber

3igarrenfabriIation in ben ©trafanftatten au§fprid)t.

tritt freili(5^ bie anbere j^rage in ben a^orbergrunb:

n)a§ foU mit einer fo er^ebU(|cn 3a§l von ^erfonen, roic

bie ift, bie mit ber Sigarrenfabrifation in ben ©efangencn»

anpalten bef(i^äftigt ift, gefc^ejien? 3Jieine §erren, e5 liegt

mir felbfit)erftänbli(^ üoQtommen fern, I)ier bie Stnregung ju

einer längeren SDiäJuffion über bic 3lrt unb Sßeife ber 33e=

fd^äftigung ber ©efängnifeinfaffen geben ju wollen, ba biefe

präge ju ber un§ oorliegenben 3Jtaterie niä)t geprt. SIbcr

\^ m'6ä)U bo(^ mit wenigen Sßorten betonen, ba& naö)

meiner Ueberjeugung e§ für bie 9?egierungen, ben guten

SBiHen oorauSgefe^t, feineäfaUs ft^roer werben bürfte, bie

©efangcnen in il^rer grofeen ^Kel^rjal^l in einer Söeife ju bes

f(^äftigen, bie nic^t nur für ben ©toat lutratio, fonöern

aud^ für bie ©efangenen felbft im ^öcf)ften ®rabe m^üä)
unb in feiner SBeife für bic freie Snbuftrie geftt]^r=

bringenb if^.

Witt nur barauf l)inweifen, ba§ 3. 33. es burc^jaus

nid)t f^wer werben würbe, wenn bie ©efängnifeanftalten

möglic^ft barauf bebacJ^t wären ober oon ©eiten be§ ©taats

S3ebac^t genommen würbe, ba§ bic ©efangenanflalten i^ren

33ebarf an fiebenämiltcln, foweit biefe in ben bei unä ju

bauenben g^elbfrüdjten beftel^en, felbft bauten unb bas gelb

hnxä) bie ©efängnifeinfaffen beftellen liefeen. SDaburd^ fönnte

fi(^er wol)l eine ganj er^eblii^e 3lnja§l uon ©efangenen in

fe^r nüBli(S^er unb nu^bringenber 2Beifc befc^öftigt werben.

Slnbererfeitä mü§te bal;in gewirft werben, bofj anftatt ber fo

»ielfoc^ Serfplittcrten 2Irbeit in ben ücrfd;iebenften 2lrbeits=

branc^en, ber ©taat melir borauf Ijinarbeite, bie 2lrbeit auf

wenige ^rand^en ju fonjentriren unb bic gabrifation im
großen ju organifiren unb jwar für fol(i)e 3weige, für bie

ber ©taot felbft 3lbnel^mer ifl. SBelc^e Unmaffen 2lu§;

gaben erwa(|fcn j. 33. bem ©taat bur^ bie 33ef(3^affuug

uon SD^öbeln unb bergleic^en für bic 5lafernen, ber

ocrf(^iebenften SSüreaubebürfniffc , SefleibungSgegenrtänbc

u. f. w., beren billigere 33ef(^affung ju einem großen Steile

mit Sci(^tigfcit auf biefcm SBege möglicb wäre. ©a§ biefe

2Irt öon £)rganifation ber 2lrbeit in ben ©efängniffen üer=

l^ältnifemä^ig leicht einzuführen wäre unterliegt feinem 3weifel,

unb wenn bies gefd)äl;e, ptte fein ^rioatunterne^mcr geredete

Urfad;c, über Äonturrenj unb 93enac^tl)eiligung weiter ju

flogen, ba ber ©taat bas, was er arbeiten läöt, in feinem

eigenen Sntereffe fertig ftellen lä§t, unb ber ^n^en, ber aus

einer folc^en örganifation ber S3ef(^öftigung ber ©efängnife-

infaffcn entfpringt, allen ©teuernja^lern in gleid^em aJlafee ju

gute tämc.

2lus ben eben angeführten ©rünben bitte id^, ben »on
uns geftcttten 2lntrag anjuncfimen, bagegen ben ber Rom--

miffion abjulehnen.

^Proflbent: ©s ücrlangt niemanb weitet bas SSort;

idh fc^Uc^c bie SDebattc.

^er §err Serid^terflatter ^at baS ©(^lu§wort.

33eric^terfiatter 2lbgeorbneter Dr. JBuhl: 3J?eine Herren,

ich würbe boch bitten, es bei bem 2lntrag Shrer ^lommiffion

bewenben ju laffen. Shre ßommiffion fd^lägt 3l)nen jum
Unterfdhieb »on bem Stntrag bes §errn 2lbgeorbneten 23ebel

üor, in biefer betreffenben 9^efolution bos 2ßort „thunlic^ft"

aufsunehmen, olfo ba§ tljunlid^fl bie gobrifotion für

3igarren befeitigt werbe. Sdh glaube, bo^ bic 2lufnahmc

©i|ung am 7. 3uli 1879.

biefes SBortes ganj unocrmeiblidh ift, benn wir fönncn oon
unferem ©tanbpunft aus bie Soge ber ©efängni&arbeitcn in
ben einjelnen götten nicht fo überfehen, ob nidht in geroiffen

fällen bie 3igarrcnarbeit fdhroer befeitigt mtx'Qen fann.

3n onberer Sejiehung unterfd)eibet fich ber Slntrog ber

^ommiffion üon bem Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten

Sebel nid;t fo wefentlidj, benn auch 3h« ^ommiffion witt,

ba§ einftwcilen eine Sefd^ränfung ber 93efdhäftigung mit
3igarrenorbeit in ben ©efängniffen eintritt, unb bo^ erft

bonn biefe SSefchränfung wieber befeitigt werben foHc, wenn
fidh hetöu^Pettt, bo§ bie ©tcuererhöhung feine 5^onfumuers
minberung herbeigeführt.

Sdh i)a.ht mir fdhon erlaubt auöauführcn, ba§ nod)

meiner SJieinung bie Sefdhräntungen ber Sigarrenfabrifation

burdh bas »orliegenbe ©efe^ fehr unwefentlidh fein werben,
unb ba§ fogor mit geroiffer SBohrfi^einlichteit angenommen
werben fonn, bo§ burdh biefes ©efeg bic 3igorrcnfabrifatioit<

überhoupt nicht befchränft wirb; inbiefem§att wäre es nii^t

nothwenbig, bie Slufhebung ber ©efängnifearbeit eintreten ju

laffen. 3ch würbe ©ie beshalb bitten, eS bei bem Slntrog

Shret J^ommiffion bewenben ju loffcn.

^räftbcnt: 2ßir fommen jur Slb^immung.
3dö fd;lagc 3hnen ^ov, junädhft über ben Slntrog beS

§errn Slbgeorbneten Sebel abjuftimmen. SBirb er obgelehnt,

fommt ber Slntrog ber Jlommiffion, wie er ouf ©eite 45 am
©d)lu6 fidh finbet, jur Slbftimmung.

3ch bitte ben §errn ©dhriftführer, ben Slntrog bes §errn
Slbgeorbneten 93ebel ju ocrlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter ©»jfolbt:

%nt ben gatt einer 3oll= unb ©tcuererhöhung auf
ben Sabal wolle ber 9ieidhstag befd)lie§cn:

SDen §errn 5Reid^sfanjler ju erfudhen, bei ben

Dcrbünbeten afiegierungen bahin wirfcn ju wottcn,

bo§ bic Soboffobrifotion in ben beutfdhen ©traf;

anftolten, Unterfu^ungsgefängniffen unb öffent=

lidhen Slrbcitshäufern bis fpäteftcnö ben

31. SDejember b. 3. befeitigt werbe.

^Pröfibent: Sdh bitte biejenigen §erren, bic biefcn Sin*

trog annehmen wollen, fi(^ ju erheben.

(©efdhieht.)

2)03 ifi bic SJlinberhcit; ber Slntrog ifl obgelehnt.

2öir fommen nun p bem 33orfchtag, ben bic 5lommifs

fion auf ©cite 45 macht. 3d) bitte, ihn ju Detlefen.

©d;riftführer Slbgeorbneter ©^folbt:

Ser 3leidhstog woEe bcfchliefecn:

ben §errn SieidiSfonjlcr ju crfud^cn, bei ben

oerbünbeten ^Regierungen bohin wirfcn ju wollen,

bofe im j^qH einer ©rhöhung ber Siobaffteuet

öorob unb bis jur g^eftftettung bes ©influffes bet

©tcuererhöhung auf bie Sobotinbuftric bie Sin«

fertigung oon Soboffabrifatcn in ben ©trofam
ftoltcn thunlidhfl eingefdhränft werbe.

?Prtifibcnt: 3dh bitte biejenigen, bie fo befdhlic§en motten,

fidh 8" erheben.

(©efdhieht.)

Sos ift bie ^Jichrhcit; ber Slntrog ifi angenommen.

SDomit ift biefer ©egenftonb erlebigt, unb wir fehrcn

nun in g^olgc beS früher gemod^ten SSorbehaltg ju 9Zr. 2 bet

Sogesorbnung, nömlidh äu ber

jhjciten iBcrathitng bc§ @cfc<fcttttt»trf§, Bettcffeitb

ben 3<'K*i»^if "^^^ bcutfd)Ctt 3olTßc6ict§

jurüdf.
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^u § 1 tft ber 2Intrag be§ ^ttxn Slbgeorbneten ©rafen

tt ©tolbera auf 9^r. 371 eingebrad^t. morben, ber 3§nen

;e9t SU § 1 nid^t vot.

2)er §ert ^Referent tiat ba§ Sßort.

Scn<^terftatter Slbgeorbneter SBtnbt^otft: ®er §
J;

efÄaftiat fid) bamit, bte Sebeutung au§Mpte^en, roel^e ber

rart b?n tSr beraten ^abeu, ^^.^gxöla ton minm^^^^

rarifeä tritt, ber bis M)\n gegolten ^)at. ^er
_§ 1 beFtimmt

frner ben 3eitpunft, «ann berM f^'^^l^f
|™

oa. e§ tft ni^t angänglid) geroefen, -«^^^^
Jjf,

lanxen einen unb 'benfetbeu Sermtn ju befttminen, roeit

am .üUr ber mit äielgien no* befte^enbe SJertrag bi^

L Sauuar für üerfd)iebene ©egenftänbe einen Sluäf anb

)klanat ®ie ©egenftänbe, mm in grage fmb,

inb biejenigen, mm in bem £ommiffion§antrag sub a

iä f aufgeführt ronrben. Einige ber ©egentanb^

^.el^e sub c fteVn, Eraftmel)l, ^uber u. f.
m. fmb freil^

.n bem aSertrage nid)t mit ent^ten; eä roar aber tn ber

Rommiffion für 8.x)e(Imä6ig eraö)tct raorben, au| biefe rcegen

jes 3ufamment)ange5 einftraeilen bis m 1. Januar auä=

iufe^cn.

Sefet liegt ein Eintrag üon bem §errn 2lbgeorbneten

trafen m ©tolberg cor, raclc^er bie ©egenftänbe emtgermafeen

anberä gruppirt. ©oraeit x6) benfelben überfefie, met^t er

Don bem ^ommiffionäautrag roefentlicJ) barm .ab, bob er

einige ber ©egenfiänbe, bie erft am 1. Sanuar m SBirlfanj

feit treten foCen, aus ber -Lit. c rocglafet, namlid^

Slroftmebl, ^uber, 2IrrotDroot, ©ago u. f. ra., ba| er

bann in 33esug auf Slorn unb ©etreibe bcn 1. Dftober

feftfefet, im übrigen aber ben 1. Sanuor generett feft^

nimmt. Sc^ !enne bie ©rünbe niii^t, mm ben t^erebrlen

öerrn boju beftimmt ^aben, \6) oermut^e aber, m meUetc^t

ber ©ebanfe, es müfeten mä) aSorbereitungen getroffen roerben

in Sejug auf bie Stuäfüljrung bes ©efe^es ber 3oEabfertxgung,

ibn äu biefen Slnfc^auungen »eranlafet ^aben. ©olange

bie ©rünbe beS §errn SlntragfteEers nid^t gehört, fann xd)

mx^ beftimmt nic^t erflären; für mic^ mufe xä) xn biefem

SIugenblicE bei ben 5lommiffionsanträgen ftetien bleiben.

«Präflbcnt: ®er §err Stbgeorbnete ©raf ju ©tolberg

(9laftenburg) ^at bas SBort.

Sftbgeorbneter ©raf ju StoIBcrg (^Raftenburg): OReine

Herren , ber Uuterfc^ieb jroif^en bem Antrag, ben x6) mir

erlaubt ^abe ^ier }u fteUen , unb bem Jlommiffionsantrag

beftet)t l)auptiä(J^lich barin, baB ber genereße Dermin für bie

@infül)rung beS neuen Sarifs com 1. £)!tober auf ben

1. Sanuar oertegt roerben foE, unb stoar ift ber ©runb, ber

mxö) babei geleitet l^at, ber, bofe es, rcie man mir fagte, nii^t

mögli^ fein foQ, bis üum 1. Dltober alle aSorbereitungen m
treffen , rceld)C getroffen werben müffen, um ben 2;arif in

^raft treten ju laffen. 9lun gebe x^ facolHommen ju, bafe,

icenn mir ben 2:ermin um brei 3Ronate l^inausfdneben, baburc^

ber ©pefulalion in manö)en Sroeigen SSörfc^ub geleiftet

roerben fann ; auf ber anbern ©eite fc^eint es mir aber im

l;o]^en©rabebeben{lic^ p fein, l;ier uns einerUebereilungfc^utbig

ju machen, unb barum glaube ic^, ift es beffer, roir laffen ben

Dermin erjl brei 3Jtonate fpäter eintreten, roo bann bas 2Baaren=

»erseid^nig mit 3iuhe burif^beratlien unb feftgefteEt fein roirb,

roo bie Soübeamten ifire Snftruftion erhalten t)aben roerben.

3n einer einjtgen ^Rümmer roeidit mein a5orf(^lag ab »on

ben bisher gemaditen, nmxlx6) in Setreff ber ^of. q 1, es

^anbelt fi^i um Kraftmel)l, ^puber unb ©törfe u. f. ro. ^m
belgif(^en ^anbelsoertrag finb nur bie unter q 2 bejeKf^neten

airtifel erroä^nt, alfo nur 3)lel;l, nic^t ^Iraftmeljl, ^uber,

©tärfe u. f. ro. ®s liegt ba^er lein ©runb oor, aud; mit

ber ©infütirung bes SoHs auf bie 2lrtifel, bie in q 1 be=

jeid^net finb, bis jum 1. Sanuar p roarten.

?ßi;äfibent: ®er §err 2lbgcorbnetc 9?ei(ihensvergcr (Dlpc)

liat bas SBort.

aibgeorbneter mt^nrnw^ ^^^V&- 3Jleine §errcn,

x& aloube nidit, mid^ über bie ©pejialfrage, bie bur|) ben

sintrag bes §errn ©rafen ©tolberg angeregt roorben tft/ Ij^cj

näfier ausfpre($en ju follen, ia aud^ nur ju Jönnen, rocil i(^

mii für infompetent erlläre, ein besfaüfiges Urttieit abju*

aeben 3db glaube öielmel)r hier im aügemeinen bie ©runbc

ongeben ju foHen, roesbalb i^ unb meine politif^en greunbc

für § 1 ftimmen müffen, in roeld^em em ©dhufeäüUfpjtem

proflamirt unb eine Sfiei^e mn ginansjoacn Dotirt roerben

foü Sdb roürbc meinen, nac£) ben langen unb eingehenden

Debatten, bie feit Sßod^en, ja feit 3)Zonaten über biefe

^^ragen geführt roorben finb, fofort in medias res ein<

aelien su bürfen; idh meine aber bodh audh biejemgen 2leufee^

rungen unb aSorroürfe, bie namentlich in ben legten ©ifeungen

Qeaenüber ber ©tettung meiner politifd^en greunbe J)xn vot>

geführt roorben finb, nicht ftiüfchroeigenb oorübergehen laffen

;u bürfen ©s finb con cerfdhiebenen Sflebnern ber Imfen

©eite fort unb fort bie lebhafteren Singriffe gegen bie iefeigc

©tellung meiner «ßarteigenoffen erhoben roorben; — es i)t

aerabcsu erllärt roorben, bafe roir eine 9lenegatenrolIe uber^

nehmen gegen unfer Programm, gegen unferen früheren

©tanbpunft, unb gegen unfere früheren Slnfd^auungen.

(©ehr tid^tig!)

©ierufen „fehr richtig". Schfönnte©ieeinfadh fdhonbabutdh roiber^

legen bafe idh ©ic nur an ben taen Samberger erinnere,

öer bas bicelt entgegengefefete 3eugni& abgegebenJat. 2)iefc

Autorität genügt mir aber nidht cor bem Sanbe, unb x^

erlaube mir hier ben Slusbrud ber Suoerficht, bafe bie furjen

2luseinanberfefeungen, bie idh materiett folgen laffen roerbe,

meiner 3Reinung nadh ber ganjen SBelt bie ©eroifehext geben

roerben, baB bas „fchr ridhtig" oon Imls abfolut falf^

ift 3db entnehme aus ben Sorroürfen, bie roir roieberholt

aebört haben, nur baS eine 9^ichtige, bafe bie §errcn von

iener ©eite abfolut barauf oer^ichtet haben, uns unb unfere

^Earteigenoffen irgenb roie für fidh geroinnen ju lonnen.

©arauf haben fie üerjichtet, bagegen es m m 2t"föabe ge*

madht, unfere heutige ©tettung unferen 2öah«reifen gegen*

über 5U bisfrebitircn.

(©ehr richtig!)

giun, meine Herren, x^ fann meinerfeits nur bie Ueber^

jeugung ausfpre^en, ba& biefe Sßahlfreife, bie feit 7^ahren

unter ber ^rogrammsfahne „für l^^iheit, S5ahrheit unb

gteÄt", hinter uns flehen, burdh biefe Angriffe fidh nid)t beirren

laffen roerben. ®iefe Sßahlfreife haben fieben lange ^ahre

hinburd) in ben bitterften Erfahrungen erfennen gelernt, roo

ihre greunbe unb roo ihre ©egner fi^en,

(fehr ri^tig!)

um einen anberen härteren 2lusbrucf gar nidht p gebraudhen.

(©ehr gut!)

®ic öerren fagen uns, bafe roir an bem «Programm

nidbt feftgehalten haben, roeil roir ju neuen SelaPungen unfere

3u ttmmung geben, unb fchütten beshalb b e bitterfie 3orn s.

f^aale über uns, - roohl nur jum ^eroeife, roie
.
tief

peinlidh bort bie ©tellung gefühlt roirb, roel^e tn^^efem

Stugenblidf bie linfe ©eite bes §aufes einnimmt. 3^ lann

Dor attem meine SSerrounberung nur baruber ausbruden, ba&

alle iene Slnflagen unb Sorroürfe ni^t 8U aUernadhft gegen

bie igenen |)arteigenoffen gerichtet roerben, namlidh

gegen bieienigen, bic in anfehnlidher 3ahl mit uns geftimmt

(©ehr ridhtig!)

286*
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®enn biefc Herren müßten bo(^ in ben 2Iugen unserer

©egner fe^r Diel ftrafbarer als roir fein, benn i^re ^arteis

genoffen l^aben ja ben 33or}ug, in i^ren ^raftionäfi^ungen an

i^rer äöeiä^eitäqueße ju fi|en,

(§eiterleit)

unb bort ju trinfen unb bort belet;rt gu werben, roas bas

§eil unb ba§ SSo^l bcä a3olfe§ erforbert.

(§eiterfeit.)

SSir unfcrerfeitä finb m^t in ber Sage, unb (Sie foEten un§

roenigftenä felbft »on 3i)rem ©tanbpunfte auä milbet be:

Iianbeln, aU S^re bi^l^erigen ^parteigenoffen, — ob fie e§

nocf) finb, n)ei§ ic^ nic^t. Stlfo, meine Herren, iä) bitte ein

für alle 3)lal, un§ mit (Ermahnungen unb aSorraürfen ju

oerfcE)onen. ^ei un§ mirb e§ ni(J)t cerfditagen unb toir

groeifeln nic^t, ba& es auc^ bei unferen ?ßartcigenoffen im

Sanbe n\6)t cerfd^lägt.

2öa§ nun bie ©at^ie felbfl anlangt, fo fianbelt e§ [i^

je^t barum, in § 1 ben 3oIItarif, ber in groeiter Sefung rotirt

roorben ift, ju gefe^lic^er ©eltung ju bringen. Sd) I)altc bieä

für notljtoenbig, für geboten unb im Sntereffe ber a3olf§=

roirtt)f(^aft unb im Sntereffe unferer g^inansroirt^fdiaft. 3c^

l^alte eä für not^roenbig für unfere 33oIföroirt[;fd)aft infofern,

al§ es fid^ um ©d^u^jölle i)anbelt. 3ch bin ber 9Kei=

nung, ba^ nur biejenigen feneä ©cfm^äoHfijftem beftreiten

lönnen, meldte meinen, es fomme gar nid)t barauf an, ob ber

Soijn ber 2lrbeit bem beutfd^en Slrbeiter ober bem fremben, aus=

länbifc^en äu S^eil rairb, toenn nur mögUd)fl rao^lfeit gefauft

Tüirb. S^iun, meine §erren, aucJ^ xö) erfenne biefen 2Bunf(ä),

molilfeil p Jaufen, als einen fetir berecfitigten an, aEein jtoei

§afen fteiien biefem SBunfd^ entgegen, — ber §aten juerft,

bafe bie großen SSoIfSmaffen, bie fein gefidierteä 3lrbeits=

»erbienft l^aben, an^ nid)t bie mo^tfeilften Söaaren faufen

fönnen, unb bie sroeite StücEfic^t, ba& alle bie m^-
feiten Söaaren, bie wir fe^t taufen tönnen, con bem 2Iugen=

blicE an red^t tl)euer werben müffen, roeiin enblic!^ bas \^'öm

3iel erreid)t fein roirb, unfere längft im 9^iebergang be*

griffene Snbuftrie DoOftänbig ruinirt ju I;aben.

(©e|r TOal^r!)

®ann, meine §erren, treten mieber bie greife ein, bie

rctr frütjer lennen gelernt Iiaben, etwa bei bem ©ifen.

Steine biefer beiben (Soentualitäten moHen rair; mir raeifen

beibe jurücf. Slber mir n)eifenau(^ ben ganjen 2luSgangs«

punf t jener 2)oftrin jurüd, raeldje gegen bas in jroeiter

Sefung Dotirte ©(äl)ufeiOÜft)ftem roenbet. Sc^ bin ber 3J?einung,

ba^ ein foI(^er ©tanbpunft nur eingenommen werben

fann, wenn man laut erflärt, es fei einerlei, ob

ber beutf^e Slrbeiter ernätirt wirb ober ber auslänbifd^e.

5DaS würbe in ber S^at eine oollftänbige 3]erleugnung

bes nationalen ©elbftbewufetfeins auf bem wirtf)s

fi^aftlidien ©ebiet bebeuten, — baä würbe fi(i^ unb unfere Snter:

effen fosmopolitifc^en Seftrebungen bienftbar mad^en l)ei|en.

(§ört, prt! linJs.)

XXnb, meine Herren, wenn jemals bas fo oft mißbrauchte

2öort aSaterlanbslofigfeit eine berechtigte 2lnwenbung finben

fann, bann mu& es gegenüber einer Sottrin gelten, bie, wie

gefagt, wirfli(J^ als ^rinjip aufftetlen wollte, es fei gleich^

giltig, ob ber beutf(^e Bergmann unb Sßeber unb wie er

immer heißt, tohnenbe Slrbeit für unfere Sebürfniffe auf

unferen SOJärften leiftet ober ob es ber Sluslänber thut.

(9lufe lints: Jlrefelber Sßeber!)

äßeber, jawohl, baüon fpre<^e i(^, unb id) benu^e biefe ®e*

legenheit, hier ausjufprechen , baß auch meine Sebenfen

habe unb baß meine ^reunbe fie bahin geltenb gemad)t höben,

ob bas Sntereffe ber ©pinner gegenüber ben Söebern richtig

abgewogen, ober aHjufehr jur ©eltung gebra(3^t worben ijt.

SDaS ift eine Setailfrage,

(2lha! hört, hört! linfs)

wo xä) unb üiele meiner greunbe wahrfd^einlid^ au^h noch in

ber britten Sefung unfererfeits Stellung nehmen werben.

SBas nun weiter bie j^ittonsjoHe anbelangt, bie in bem
üotirten Sarifgefefeentwurf fe|tgefXellt finb, fo meine xiS) ju er=

innern, baß oon Slnfang an, wenigftens in ber treffe ber

liberalen Parteien, bie ^arole ausgegeben worben i^, bic

ginanjjöQe foUten in „liberaler" SBeife bewiHigt werben, nur

bürfe bas greihanbelsfpftem ober, wie ich nw^ nennen

fann, ber greihanbelsgö^e in ©hren bleiben,

(fehr gut!)

unter ber 23orausfefeung, fo hieß es wenigflens anfangs —
ob es in ben ^yraftionen fo Carole war, baä fann id^ nidht

wiffen, fo hieß es in ber liberalen treffe — bie j^inanjäöQe

JU bewilligen, nur aber oon feinem ©chufejoEfpftem bürfte

bie 3Rebe fein.

2Itfo, meine §erren, bamals würbe gar ni(^t gercbet oon

bem armen SRann, ber bodh audh belaftet wirb burdh jeben

ginanääoE. Siefer arme ÜJiann wirb erft vorgeführt in bem

Stugenblid, wo bic 3Jlaiorität bes 3^eichStagS baS ©dhufejoß;

riftem etablirt hat. 9)ian benft alfo gar nicht baran, baß

ber einjige 3iued unb, fo hoffe ich, ßud) ber ©rfolg biefes

©chu|jollfr)ftemS fein wirb, biefem armen a)knne lohnenbe

Slrbeit ju oerfchaffen. SBirb biefer Sroed »erfehlt, bonn

freilid; erfenne xä) mit Shnen an, baß ber ganje ©efefe:

entrourf unb bie ganje beabfichtigtc j^orm eine oerfehltc fei.

(Unruhe.)

2Bie gefagt, i^ hoffe unb vertraue, baß bas, was wir er=

ftreben, audh eintritt. Unb wenn es je eine berechtigte

Hoffnung in biefer Sejiebung gibt, bann wirb fie hier bc=

grünbet burdh bie ©rfahrungen, bie anbere Sänber, nament=

li^ unfer 3lachbarlanb granfrei(^, beSfaEs gemacht hat. ®iefc

Erfahrung ift mir hunbertmal werthooHer als biejenigen, auf

wel^e bie §erren ©egner fidh mit (Snglanb berufen, — einem

Sanbe, welches eine fol(Jhe ©uperiorität auf allen ©ebieten

ausübt, baß baffelbe noä) oiele anbere SBagniffe unternehmen

fann, als bas g^reihanbelsfpftem.

32un, meine §erren, ©ie tönnen wohl glauben,

baß meine greunbe unb ich überhaupt für feine
neue ©teuern unb 2lbgaben fchwärmen, audh nidht

für ginansäötte unb es ift audh unfererfeits loieberholt

erflärt worben, baß wir fehr enge unb fcharfe ©renjen jiehen

lüotten, über wel^e hinaus wir xxxä)t glauben gehen ju müffen;

es ift bas bie ©renje ber SRothwenbigteit, wie wir fie

anfehen unb beurtheilen, alfo bie ©renje bes finanjiellen 23e-

bürfniffes, mit ber weiteren SSorausfe^ung, baß bie fo ein»

tretenben SDedungen »erwenbet werben jur §erabmin*

berung beftehenber härterer Seiftungen ober min*

beftens jur 2lbwenbung fünftiger höherer birefter

Selaftungen. 9^ach ber ©eite hin hat nun ber §err 2lb=

georbnete Sasfer in ber legten ©ifeung in einer für ihn oer=

hältuißmäßig fehr furjen 9tebe
^

(§eiterfeit)

minbeftens ein halbbul^enb mal bie ©runbbefifeer unb bie ©runb*

ftener parabiren laffen, als ob biefe attein entlüftet werben foütcn.

ja jroeifte gar nidht baran, baß bies nx^t gefchehen ift

mit ber 2lb ficht, ^affenhaß in fäen, wohl aber mit bem

unjweifelhaften ©ffett, baß es gefchehen muß.

(©ehr gut!)

3}Zeine Herren, idh fage bem §errn Sasfer, baß er bei

biefer SSorausfefeung fi(| im abfoluten Srrthum befinbet unb

ben Shatfadhen gegenüber Unredht hat. ®S ifl nidht bie

3lbfi(ht, bloß bie ©runbbefifeer burdh bie @runb=
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{Icucr entlaften, es tft »Ift»"«^'^ f^"
mt, unb biefelbe ifi im preufeifdien mseorbnetem

fiaufc bur* formcße ^t^m feftgefteßt raorben, bafe auc^

bic «petfonalflcuer, bie maffen* unb einfommenfteuer

ebenfo berüdfic^tigt werben foll.

(Suruf linfä ; 3lm m^'om bie ©runbjieuer befriebigt

roorben ift!)

— S^lcin, bitte je^r, üon einer Mafinng ber ®runb=

fteucr ift überhaupt prinjipaliter gar nic^t bie JRebe,

(fe^r toatir! re(S^tä)

fonbern nur oon einer Uebertragung berfelben an bie ®e=

meinben,

(fet)r roal^r! fe^r xiä)t\Ql re^Eits unb im Sentrum)

bamit bie »eitere fommunale Selaftung, bie eine über=

mäfeige geworben ift, nic^t immer tiefer um fi(5 greifen muffe.

Unb, meine §erren, bofe bemgemäB an^ gefianbelt werben

fann uub foa, liegt lebiglic^ in ber §anb ber SSolfä^

Vertretung ber ©injelftaaten. ®iefe ©injellanbtage foüeu

barüber urtf)eilen unb befinben, in weld^er Söeife bie nx^t

mel)t erforberlid^en Sebürfniffe für bie bisfiengen

3«atrifularbeiträge verroenbet werben. 3m preufeifc^en

Slbgeorbnetenl^aufe tiat ba§ ©taatäminifterium biefe ©rftärung

abgegeben, unb ba baö no^^ nic^t für genügenb era^tet

würbe, ift eine !önigUd)e 5labinetöorbre ergangen, weld^e bem

preuBifc^en Sanbtage biefe§ Stecht au§brüdU(^ juftc^ert; in

ben anberen ©taaten iji e§ bereits i)erfoffung§mä|ig feft^

geftettt.

5lun, meine Herren, fragt es [x^, ob benn wirflic^ eine

9lotJ)wcnbigteit vorliegt, neue ©inna^men ju bewißigen;

benn ol)ne biefe S^ot^wenbigfeit würben meine ?^reunbe unb

x6) nict)t )SU bem 33ewiaigung§üotum übergeben, ift es fa

ftar, bafe für bas beutjc^e 9lei(J^ ]o{ä)^ finanjieüe

SRot^wenbigteit überhaupt gar nid^t beftei)t; bas beutfi^e $«eic^

bedt einfaS) bie Sebütfniffe, weld)e bur(^ ben SReid^stag an^

erfannt werben, burd^ Stusfd^reibung auf bie einjelnen ©taaten.

«aber r\xä)t ganj fo einfad^ ftef)t bie ©aä)e für bie einjel=

ftaaten felbft, bie nun bejal^len feilen unb müffen. 3n biefen

einjclftaaten befielet nämli^ feit Satiren bereits bas 2) efijit,

unb jwar ein er^eblid^es. Sluf bie grage, bie ^ier bereits

erörtert worben ift, wer für biefe ©efi^its cer antworte

lic^ fei, brauche iö) l^ier nic^t einjuge^en, inbem x6)

bas eine als notorifd^ bejeid^nen fann, ba§ meine greunbe

unb id^ jebenfaEs ni^t biefe SSerantwortlicJ^feit tragen,

(felir richtig! im Sentrum)

inbem wir jeberjeit auf möglid^fte 3Jiinberung ber 2luSgaben

unb Sebürfniffe ^ingeftrebt |aben. Sie Sefijits beftelien nun

aber tl^atfäd^lid^ in ben einjelnen ©taaten. ©ie beftetien für

?ßreufeen, für welches ber le^te Sanbtag noc^ erft eine 2ln=

leil)e üon 70 3Jlillionen fiat ootiren müffen, nac^ altenmäfetger

Darlegung bes 3)linifters in 45 «DJiCionen 3Kart. 2In biefer

S^atfad^e ifi fa in ber 5lommiffion fritifirt, meines 2BiffenS

aber gar feine 2Biberlegung erbracht worben. 3^ lialte nai^

bem Seraufetfein, welches ben übrigen 9JJitgliebern bes

preufeifd^en Sanbtags beiwol)nt, bie 3al)l für nid^t ju 1)06)

gegriffen, ^üx 33at)ern ift fie angegeben auf 25 3JiiUionen,

für ©ad^fen auf fünf, für 2Bürttemberg auf fteben, für ben

3KuPerftaat SSaben natürlid^ auf ad^t SKiUionen 3Jlarf.

(§eiterfeit. §ört, l)ört!)

Unb, meine §erren, es fommt ^inju, baB im näd^ften

Saläre bas ditx^ felbft 34 Mionen 3Jiarf nid^t mel;r aus

fid^ felbjl liaben wirb, alfo feine g^orberung an SfJlatrifular^

beitrögen um biefen betrag fid^ erf)ö|en mu&, inbem um
34 SDIittionen 3Jiarf ber nädfiftiäfirige 9fteid£)Setat wad^fen
wirb, aut^ wenn gar feine neue 2lusgabe bewilligt wirb, —
aus bem einfad^en ©runbe, weil bie 3^eftbeftänbe, bie bisher

oerwenbet worben finb, eben nid^t me^r wieberfe^ren. ?lun

foEte idb meinen, ba§, wenn bie ©ad^lage fic^
^^"^(J

fo

oerptt, bann ber §err Slbgeorbnete Sasfer mit t)oU|ter

©ewiffensberut)tgung fic^ fagen fönnte, es befielt m ber

SBirfli^feit biejenige 3iot^lage, bei beren 33orl)anbenfetn er

ia a\x6) bie ginanjäöKe bewittigen wiQ. £)ber wel^e fibliere

g^ot^lage verlangt er benn nod^? 2lnleit)en fxnb gemadt^t,

©eftaits beftelien, unb nid^tsbeftoweniger fott bas fetne

finansieCe ?Jot^lage fein!?
r - ^ r^,.

Iber, meine Herren, es fommt nocö em anberer ®efict)ts=

punft Mmu, ber meines ßrai^tens abfolut gebietet, bo& burd^

bas 3tei(| biefe S)efiäits, weld^e bur^ bie ^Jlatrifularbeitrdge

berbeigefü^rt werben, gebedt werben. ®as ftel)t boc^ wo^l

mnä&ft feft, bafe biefe (Sinjelftaaten gerabe burd^ i^re SSer^

binbung mit bem S^eii^i fef)r erfieblic^e neue Saften überfommen

liaben unb es ftefit feft, ba& bie liberolen aSer^iei&ungen,

hal in bem geeinigten beutfd^en 9teid^ bie Selaftung fi^

minbern werbe, nid£)t in ©rfüttung gegangen finb, fonbern

baä bircfte ©egentfieil.

(©elir wa'^rl red^ts.)

Unb es fommt l)inju, bafe fiinfid^tlid) ber 3Kilitär=

belaftung befanntermafeen unter gJlitwirfung ber Itnfen ©eite

biefes öaufes ber Steid^tag fid^ fogar auf fieben ^a^re t)tn

auBer atter 9Jlöglic^feit gefe|t ^at, feine wid^tigfte, natura

aemäfee gunftion auszuüben, nämlid^ bie Seiftungen für baS

na(^ ber Seiftunggfä^igf eit bes Mes ju bemeffen.

(§ört! lört!)

S)as ift befeitigt bis jum Sa^re 1881.

Unb weiter, meine §erren, bas !Reid^ l^at ben ©mjel^

ftaaten nid)t blofe eine Saft aufgelegt, fonbern baffelbe 3teid^

l^at ben ©injelftaaten aud^ biefenigen gtnanjquellen, aus benen

fonft gewö^nli(^ baS ©taatspumpenwerf fi^ alimentirt, ab*

gefd^nitten, id^ meine bie inbireften ©teuern, bie im wefent=

liefen gieii^iSfunftionen geworben finb. Sflixn fottte xä) bo^

meinen, bafe es gar feinen 3weifel unterliegen fonne, m
nun bas SReid^ aud) biefe öuetten ber inbireften ©teuern

felber in bie ^anb nehmen müffe, ba bie ©injelftaaten es

ia nic^t mel)r fönnen, um i^re Sebürfniffe boc^ enblid^ ein--

mal ju beden. mn fagt \a pufig, baß biefer SJlifere, bie

ja im ganaen nic^t anerfannt wirb, burd^ «IKinberung ber

Slusgaben abgeholfen werben foüe unb müffe, — bas

gefdiieljt aucE) in ben Greifen, benen id^ na^er fte^e.

3n ber Sfiat, meine Herren, id^ bin ber S^einung, bafe bas

felir bereitigt ift. ^Keine greunbe ^aben aud^ me unter--

loffen, barauf liinjuwirfen ; aber ic^ fann babei nur warnen

vor falfc^en d^imärifd^en 311 uf tonen, bie fiel) l;ieran

fnüpfen. 3n bem 9JlaB, wie bie ©eftaits befielen, la^t fid^

gar feine ©edung, wenigftenä bireft unb unmittelbar, aus

fold^en erfparniffen ermitteln. ®aS finb Säufd^ungen, felbft

wenn man ben 3Kilitäretat ins 3tuge fafet. 5n bem »e
fann unmöglich eine .§erabminberung eintreten, um bie SDe*

fiäits aufsugeben. 2ßir ^aben fa biefe 3Katerie m bem

preu^ifc^en 2lbgeorbnetenf)aufe lange 3al)re unb red^t grunb*

lid^ erörtert, unb wir |aben uns baoon überseugen

müffen, bafe bie §auptforberung, bie wir nac^ fener ©eite

glaubten fteöen ju müffen, nämlich bie 23er für jung

ber spräfengseit, nad^ ber flnanaieEen ©eite einen mcjt

febr bebeutenben ©ffeft liaben würbe, weil bamit eine erl;ot)te

2lusgabe, namentlid^ für baS Unteroffi^ierforps, abfolut oer=

bunben wäre. 2öir liaben biefe gorberung als Pi^eufeif^e

Stbgeorbnete in ber Ueberjeugung geftettt, ba^ baburc^ bie

sßrobuftionsfraft bes Sanbes geftärft werben würbe; aber

mit biefer Erwartung fann unb foE man fi^ nu^it t'eru^tge«

gegenüber ber üorlianbenen 3totf)lage, bie aüentfialbeti beftelit.

©iefe finanäieüe 9lotl)lage unb bie Sliatfadie bes beftefimben

2)efiäits in ben ©njelftaaten, jetgt an, ba^, wenn wir ginanä=

iöU bewtmgen, wir feinesroegs neue Saften aur

Sanb unb SSolf legen, fonbern ba^ wir bie beftelienben
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Saflen, bie unoermeibIi(J§ gcbetft roerben ntüffen, in ber SBeife

gu beden yu(^en, tüie [ie am minbeften brüdenb finb. ßber

gibt e§ benn ein anbereä Wttd, als burc^ inbirette ©teuern

ober buriS^ birefte ©teuern ju l^elfen? 3c^ frage weiter

jeben befonnenen 33olfäüertreter, ob er loirfud^ glaubt, bafe

fold^e 3=inangtage, roie fic beftel)t, hnx6) ein roeitereä ®mpor=

fd^rauben ber bireften Steuern gebedt roerben fonn. 3(§

bin ber 3J?einung, bofe aud^ §err 3iicE)ter ober §eu Saäfer

bieg mä)t für möQlxä) galten, e§ fei benn, bafe fie einmal

eineä Sageä 2lrm in Strm mit §errn Sebet gefien rooHten,

(Unrutie)

ba lann man bann aüerbingä aüeä beiJen, toenn ani) nur

auf eine furje ^^ei^)e oon Salären. SDer ©ojialbemofrat finbet

freiließ baä erforberlid^e aKaterial. 2lber roenn §err Saä!er

mit aied^t in ber legten ©i^ung un§ baran erinnert l^at, ba§

in Greußen nur jraei ^rojent ber S3eoölferung einfommen=

fteuerpfU(^tig finb, alfo ein ©infommen con über

1000 -Tfialer l^aben, bann roirb eS getoiB xeä)t fd^roer fein,

ol^ne quasi ^onfiöfationen Don biefen jroei ^rojent ber 33e=

üölferung, alfo ol)ne §eranäiel)ung beä armen 50^aime§, bie

©ummen in fold^er §ö^e, roie fie l)ier bejeic^net finb, auf»

jubringen.

S)a§, meine Herren, finb bie allgemeinften ©rünbe,

rodele meine ^^reunbe beftimmen, für ben § 1 ju ftimmen;

allein iift füge auäbrüdli^ Ijinju, bafe bie conditio sine qua

non bie ift, bafe aud^ eine entfpred^enbe ©arautie gegeben

rcerbe für ba§ 3^ec^t beä 9teicE|Stag§ unb für bie rictitige SSer^

roenbung berjenigen ©rfparniffe, bie ben ©injelftaaten jugute

fommen fotten. SBaä bie (Sinselftaaten anlangt, fo fann in

ber S^at eine abfolute ©arautie bafür niemanb überneljmen,

bafe, roenn bie 3J?atrifularbeiträge nic^t met;r auf il;nen bireft

laftcn, überall baöjenige ginansfgftem aufgegeben roerben

roirb, roeldjes ju ben ©efijits unb jum beginnenben 9iuin

gefüljrt Ijat. ©ine ©arantie bafür fann niemanb überneljmen,

roenn roirflic^ unb roo fd^led^te SSolfäoertretungen finb,

bie anä) aus ben bereits eingelieimften ©rfalirungen noc^

nid^tä gelernt liaben. Stlsbann fann nur baä SSolf fid^ felbft

Ijelfen, roel(i)e§ jum 2Sal)Uifd^ gerufen ift unb über feine

aScrtreter gu jubijiren ^at. 5Daä ift bas einjige unb le^te

SJlittel, roaä nad^ biefer 9iid[;tung l)in bcnfbar ijt. SSon

bem Sfieid^ötag aber l)offe ic^, baB er basjenige 3Red^t feft^ält,

roctd^eä er biäl;er l)atte. @inc nid^t unbered^tigte Stellung

mürbe e§ ja für ben 9?eic5ötag gcrocfen fein, ein oer=

melirteä fonfiitutionelles dM)t in bem SlugenblicE ju for^

bem, roo für ben 33unbeöratl; eine oermel)rte SDZad^tfteüung

gegeben roirb buri^ bie Seroilligung bes ^Tarifs. Stttein,

meine fterren , biefe g^orberung ift eben nidfjt realifirbar

ol;ne Sufammenroirfen berjenigen ^^arteien, roelc^e allein bie

ginnnä= unb Sßirtljfc^aftöreform ^erbeifüliren rcoHen. ®§

roar alfo nic^t ju erreid^en, unb e§ ift für uns nur übrig

geblieben ber ^rinjipalfot ba§ bas jefet befteljenbe

^fi^i)t beö 9teidC)§tagS ,
jäl)rlid^ bie aKatrifular=

beitrage abauroägen, roirffam aufredet ju erlialten fei.

SJfeine ^erreu, in biefer SBegieljung glaube id^ in ber Sliat

aud^ mä)t blo| burd^ eigene ©rünbe berul)igt ju fein, fonbern

auc^ burdl) bie 2lnfdf)auungen gegenfä|li(|er Slätter. S)er

nationalliberale 3Jloniteur am 3i^ein, bie „Slölnifd^e Seitung",

l;at bieä ja fürjlidl) feljr flar anetfannt, inbem fie fclirieb,

ber 5rancfenfteinfdE)e 2lntrag fei fac^lid^ abfolut garantirenb,

bagegen ber öuotifationäantrag oon Sennigfen benn bod^

alläu fdtjrood^müt^ig. ®aä ift ba§ aSerbift, roeld)es nad^

ber ©eite ron einem i^rer §auptorgane abgegeben roorben

ift. 3n biefen blättern roerben bann aber natürlid^

„llöfierc politif^e ^Rüdfid^ten" ^eroorgeljoben. e§ roirb für

unjuläffig erflört, ba§ bas 9^eidtj fid^ felbft als SoHer^eber

l)inftellen fotte, um bas ©elb an bie ©injelftaatsfäffen ab»

liefern unb bie Matrifularbeiträge fic| aisbann erft

„erbitten" ju müffen; — bas ift ber Slunftausbrucf, ben

man roäl;lt, unb ber alfo eine ©emütliigung

bes 9?eid^§ barfleHen foU. ^m, meine Herren, blefc

SDemütljigung, roenn fie eine roäre, befleißt bod^ feit jroölf

Salären, unb roas baä „Erbitten" anlangt, fo foütc \6) meinen,

bafe bas SBort l^ier nod^ weniger paffen roürbc, roie bei einem

©laubiger, ber feine 3inSs ober Äapitalf(|ulb bei bem

©di)ulbner einjie^t. meine, es roäre ein riel flrammcrcs

dit6)t, roenn baS 9?eid^ bie l^ier ootirten unb feftgeftetlten

3JJatrifularbeiträge ron ben (Sinjeljtaaten einjie^t. 3d^ fann

meinerfeits ben Slusbrudf ber Ueberjeugung nid^t untcrbrücfen,

ba^ ber 9Siberfpru(^ gegen biefen Stntrag lebiglid^ l)eroorge^t

aus jenem ©eift bes UnitarismuS, ber feit met)r als einem

Sa^r auf biefer ©eite gepflegt roirb im birefteften ©egenfafe

jur föberatioen ©runblage unferer ^Reid^soerfaffung.

(©e|r ridlitig!)

S5as ift bes Rubels ^ern!

3lun fragt man enblid^, roarum foK benn l)iet bcfdjloffen

roerben, baß jene 9Rel)rerträge ber 3ötte juerft an bie (Sinjeln:

ftaatsfaffen abgegeben roerben, ba fie bod^ oorausfid^tlid^ als

3Jiatrifularbeiträge roieber jurücfgefü^rt roerben foflen. 3)kine

§erren, i(f) antrootte barauf sunöd^ft, ba& überhaupt oon

a)?atrifularbeiträgen erft bie 3teDe ift unb fein fann, roenn

fie oom 9ieid)Stag beroittigt finb, früher nid)t. 3d^ fagc

bann jroeitens, bafe nad^ langjdljrigen ®rfal)rungen ein

Unterfdjieb ift, ob man etroas j" beroiüigen Ijat, rcas ber

anbere fd^on l;at, ober rcas er erft befommen foK. 2Bir in

^^reufeen fiaben befanntlid^ eine fünfjäljrige ^onfliftSjeit gc«

l)abt. Unfere preufeifd^e 23erfaffungsurfunbe fagt jroar

mit flaren 2öorten: „©taatsausgaben foßen nur

geleiftet roerben auf ©runb bes oom Sanbtag feflge*

fteaten ©taatsliaus^altsetats". 2)aS l)at aber gar nid^t

gel)inbert, bafe fünf 3al)re lang bie ©taatsregierung einfeitig

alle \l)t gutfdieinenben 3lusgaben geleiftet l)at, unb baS ^at

nur gefdjeljen tonnen unb ift gefd^eljen, roeil nad^ Slrt. 109

unferer $8erfaffung alle befte^enbcn ©teuern unb Slbgaben

forter 1)0 ben roerben, bis fie burd^ ein ©efefe abgeänbert

finb, alfo unter 3uftimmung ber Slrone. 9lun, meine Herren,

biefen 3uftanb rooüen roir für ben 9?eid^stag unb für baS 3teid^

nidt)t eintreten laffen. 2ßir rooÜen SSorfeljr bafür treffen,

ba§ bas ©elb nid^t jur SScrfügung ftel)t, beoor ber 9leid^stag

felbft feine 3uftimmung baju gegeben ^at. bin aud^ ber

3Keinung, ba^ bie Parteien auf ber redeten ©eite biefes

Kaufes, unb roie es fd^eint, roenigftens na6) bem bisljerigen

©tanb ber ©ingc, aud) ber 33unbeSratl), ilirc 3uftimmung

jU biefem EommlffionSantrag gegeben l)aben. ©enn, meine

§erren, baS fte^t bod; rcoljl feft,bai niemanb in biefem Sleic^stag

glaubt, oljne irgenb roeld^e ©arantien fo bebeutenbe ©in»

nal)men bem SieidE) juroenben ju fotten. Srgenb roeld^c

©arontien roerben geforbert, aud^ oon ^txtn oon 33ennigfen,

ber bie £}uotifation forbert. 2ßir felbft Ijaben biefe Cluotifation

aud^ geforbert, roir Ijaben fie nur fallen laffen, roeil Tie neben

bem anberen, roie un§ fd^cint, roeit garantirenberen ^rinjip

nid^t bur^3ufe|en roaren. ©obann aber frage id^ aud^, rceld^en

©ffeft benn roof)l erfalirungsmä^ig biefe ßuotifation be=

ftimmter ^^ofitionen l;aben roürbe, aud^ roenn fie in etroas

roeniger firoa(^mütl)iger Söeife, als oon §errn oon SSennigfen,

rorgefd^lagen finb, alfo auf 5laffee unb ©aU, nid^t befd^rönft

xoäxzn, — alfo roenn bann nod^ eine oiel größere 9tei|)e oon

i'ofitionen ber £iuotifation unterroorfcn roirb? Sd^/ meine

Herren, fann nur bie SKeinung ausfprec^en, ba^ ein fold)es

Quotifationsred^t roeit roeniger im 3Soltsintereffe, als im

sparteiintereffe liegt. S)aS ^arteiintereffe gel)t aßerbingS

barauf |)in, iäl;rli(| einen geroiffen 2?rud ausüben p fönncn;

ob bas aber im Sntereffe bes Solfs fei, bas ift eme anbere

??rage.

©nblid^, meine Herren, fage ic^, bafe bie ©pifcc biefes

iäl)rlid^en Quotifation§rec£)ts fid^ roeit weniger gegen bie 9teic^S;

regierung, als üielmel;r gegen bie ®injelftaaten wenben

würbe. ®enn in bemfelben a^afee, wie ^inbereinnal;men ^ter

Ijerbeigefülirt werben, fommen biefe ©injelftaaten in bie tieffte
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3KitIeibcnf(J^aft; fie ^aben geringere ©mnal^men ober müffen

größere 2lu§gQben leijlen, — unb bo& bamtt ein unerträg--

li(^e§ eci^tcanfen in ber ginanämirtI)f^Qft ber ©injelfiaaten

fierbeigefüfirt toirb, bas ift boc^ rco^l unjraeifelfiaft.

Sd), meine Herren, glaube, bQ§biefe®rünbe üoüfommen

Qu§retd&en, um gu jeigen, ba§ ron einer reeöen 3)tei)rbelaftung

beä SSolfä bei 33eraiIIigung beä SarifS nic^t bie 3?ebe ift,

fonbern nur x)on einer ©rleic^terung be§ 23olf§; bafe ferner

burd^ § 7 ba§ 9ie(ä^t be& 3ieicöötag§ »oOftönbig geroatjrt ift.

einen anberen realen ©runb gegen biefe Slnfc^auung t)abe

iä) biäljer trofe mannigfadjen gorfdienS nid^t entbedt, al§ bie

©rpettoralion, bie ic^ in liberalen aSlättern nod) »or wenigen

Jagen gefunben Ijabe. S)ort lieifet e§, eine fold^e $Roaen=

oertlieilung, roie fie burd^ ben 3oHtarif unb buri^^ ben § 7

be§ ®efefee§ l;erbeigefül)rt werben fott, fönnc nur ein 3flcic^§=

feinb rooöcn.
. . . r

S)a§, meine §erren, ift bas fin mot, unb \ä) miebert)ole

es l)ier au§ einem boppelten ©runb, eine§tl)eil§ um ju jeigen,

roie aui^ l^eute raieber ba§ SBort roa^r geworben

ifl: furor arma ministrat, unb jraeitenS, um ben

§erren su jetgen, roo^in e§ überl)aupt fü^rt, wenn man

fol^c «Proffriptionälifien — benn ein anbereä ift

biefe Titulatur ol§ $Rei^§feinb nun einmal mä)t. Sefet ift

e§ alfo fd^on baf)in gefommen, ba& anö) bie red)te ©eite beö

§aufe§ unb ber Sunbeäratl; bi§ in feine l)öd)fte ©pi^e aU

5Reic^äfeinb c^arafterifirt raorben ift. 3di gebe anljeim, meieren

Siefpcft hiermit bie nationalliberale ^^reffe bem beutfc^en Vid^

im 2Iu§lanb »erfc^afft. forbere ©ic auf, für ben § 1

ju fiimmen.

Sßijepräfibent ^reiticrr ju gtantfcnftcm: Son bem

§errn abgeorbncten Dr. Samberger ift ein Stntrag ein^

gegongen ju bem SCntrag beä §errn 2lbgeorbneten gu ©tol=

berg (3^aftenburg)

:

5Der 9ieid(§tag woHe befc^lie§en:

für ben %aü. ber Inna^me be§ 2tntrag§ be§ 2Ib=

georbneten ©rafen ju ©tolberg ?ic. 371 ber

©rudfac^en unter H bie 2Borte 9 a, b, d, e, f

(©etreibe u. f. w.) ju ftreii^ien.

SDaä SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. SSoretius.

Stbgeorbneter Dr. JBotetmS: 5!Keinc uerelirten .§erren,

felbjl wenn ic^ ein ^Hebner märe, mürbe ic^ 3l)nen gegen=

roärtig leine Siebe l)alten, raeil baSjenige, ma§ ie|t gefagt

werben fann, im wefentlid^en bod) nur SSieber^olungen ent=

l^alten mufe, wie \a jum Streit aud) bie eben gehörte 3iebe,

befonberä in i^rer erften §älfte, wefentlid^ SBieber^olungen

cntf)ielt. ift nur mein 2ßunf(i^, bie 3lbflimmung, bie i(3^

über § 1 ausjufprec^en l^aben werbe, l^ier furj ju motioiren.

3dl l^abe biefen 2öunf(S^ beö{)alb, weil xä) einen gang eigene

tljümlid^en ©tanbpunlt in mancher aSeäiefiung einnehme, unb

gebe biefe meine ©rflärung ab lebiglid) in meinem eigenen

9lamen. 3» 2Bir!lic^feit bin ber 2lnfid)t, baB nid)t leicJ^t

jemanb weniger geeignet wäre, im Stamen ber ganjen national«

liberalen graftion baä 2Bort ju nel^men alä i(^ etwa.

werbe gegen ben § 1 biefeä ®efe|e§ ftimmen, weil

biefer ben neuen Solltarif entplt, unb werbe liöc^ft wa^ir^

fd^cinlid^ — bis ie^t gilt e§ mir beinahe für gewi^ — aud^

in ber brüten Sefung gegen baä ganje ©efefe ftimmen. 3«^

werbe gegen ba§ ®efe^ ftimmen nid^t wegen öer fogenannten

^inanjjölle in bem jarifentwurf , nadt) meiner ^Jleinung

brandet bas 9teid) ®elb unb fann e§ biefeä neue ©elbmittel

nur erlangen burd^ ©rpl^ung ber SöKe unb inbirelten ©teuern.

3d^ bin anä) ber 2lnfi(^t, ba§ bie ganj ridfitigen SoQobiefte

in bem SoQtarif gegriffen worben finb, unb id^

mu§ befennen, ba§ bie neuli(^ gel;örten ^etroleumsreben, fo

»ortrefflid) fie auc^ vorgetragen waren, in biefer Segieliung

n\ä)t ben geringften ©inbrud auf mic^ gemai^t l^aben, mir

namentlich auc^ nid^t bie Ueberjeugung erfd^üttert liaben, ba§

bas Petroleum ein ©egenftanb ift, ber am beften fid^ in

^^^m o"f 33efteuerung unb SoHbelaftung ber ©teuer;

fä^igfeit bes SSolfS anfd^lie^t. 3dl) werbe gegen bas ©efefe

ftimmen audf) nid^t aüein wegen bes fogenannten grandens

fteinf(^en Antrags, bes § 7 ber iefeigen SSorlage. ®er § 7

ift mir oon üornl)erein ganj au|erorbentlicf) unft)mpatl)ifdh

gewefen, unb ii^ werbe an6) ^eute gegen ben

§ 7 fiimmen. 3(^ fel^e in biefem § 7 eine Stenberung

ber aSerfaffung, nämlid^ bes 2lrt. 70 ber Sfieic^süerfaffung, bie

meines (Srai^tenS niemanb mit iuriftifd)en ©rünben wirö ht-

ftreiten fönnen. 2)iefe SSeränberung ift mir fdjon an fic^ un=

liebfam, unb id^ ocrwerfe fie bes^alb, weit fie nidit entl)ält

einen gortfd^ritt auf bem mir erwünfd^ten 2Bege, baS

beutfc^e 3iei(^ auf eigene ©innalimen ju fteüen. Stber wegen

biefes SCntrags aEein würbe id^, wenn id^ nur fonft ben 3olI=

tarif für gut l^ielte, nid^t gegen benfelben ftimmen. ©r ent=

plt, wie i(5 glaube, feinen gortf^ritt, aber er läfet

praftifd^ bie ©ad)e im wefentUd^en nadf) meinem befi^eibenen

©afürl^alten beim alten, betrifft jum großen 2:t)eit

nur bie SBudEiung unb Sered^nung ber 3ot(einna|men,

unb wenn bas Sentrum für ben § 7 bie

i^m frül^er fo »er^a^ten ginanjjöUe — unb tro^ ber 9?ebe

bes §errn Stbgeorbneten 9ieic^ensperger mu& id^ bas wieber=

l)olen — bie fo »erl^afeten ginangsöHe jefet bewiQigt, fo

f(^eint mir bod^, bnfe bie Herren bei biefem ganzen ©ef#ft
entf(§ieben ber überoorttieilte ober angeführte finb.

(§eiterfeit.)

3^ flimme gegen ben Sarif, einmal wegen ber ©etreibejölle

unb bann wegen ber meiften ©d^ufeäöQe. 3dh bin ber 2ln;

fi(^t, ba^ bie ©etreibe jölle bem ©runbbefife nicEit Reifen

werben. 3dh fpre(^e bies wie bas folgeabe nur ganj furj

aus, bie Segrünbung ift \a fo oft gegeben worben. 3c^ würbe

fonft biefe §ilfe gern leiften ni^t blo& bem fteinen, fonbern

auc^ bem ©rofegrunbbefi^. 3d^ ftimme gegen bie ©etreibejöde,

weil biefe immer ge^älfiger fein werben, ge^äffiger als irgenb

ein anberer Soü, weil bie 2lufl)ebung ber ©etreibejoCe immer

fein wirb ein ©egenftanb ber SCgitation, bie balb beginnen

wirb mi) Sluflegung ber ©etreibesoCe, unb weil ic^ unferem

wirtf)fct)aftli^m Seben 3fiu|e wünfd^e, nid^t aber ^erpetuirung

ber Beunruhigung.

3dh ftimme ferner gegen bas ©efefe wegen ber ©d^ufe;

solle, 3dh bin nid^t gegen bie ©dhu^joOe an fic^; i^ märe

fe^r wol)l geneigt gewefen, fie ade im einzelnen ju prüfen

unb, wo fich bie ^flothmenbigfeit mir ergeben hätte, aucf) für

bie ©d^u^jöffe ju ftimmen. Stber, meine Herren, i^ habe

gefunben, bafe feit einem 'i)a[hen 3al)re eine ganj wü|ie

SIgitatton ber 3ntereffenten für bie SBewiHigung Don

©dhufeSÖßen überhaupt eingetreten ift, eine SIgitation, an bie

üor einem 3ahre ficherli(^ no^ niemanb geba(|t \)at, bie auch

erft mö) bem 15. SDejember o. 3. überhaupt eingetreten ift,

eine 2Igitation, bie idh für f)ödhft bebauerlich 'i)aiU, weil fie

barauf ausgeht, ba§ bie ein^elintereffen über bie 3ntereffen

bes ©anjen geftettt werben. 5Das ©dhu^soUfpftent/ wie es in

golge biefer Agitation in ber 2:arifoorlage jefet aum 2Iusbrudf

gelangt ift, wiberfpri^l nadh meiner feften Ueberjcugung

unferen beften altpreu^if(^en Srabitionen überhaupt.

(m, oh!)

S)ec §err Sleic^sfansler 'i)at einmal im SSerlaufe ber

gegenwärtigen Debatten bie fämmtlichen ginansminifter

^:preu§ens »on 1818 an bis auf §errn ^ohxt^t S^eoue

paffiren laffen unb »on allen biefen gefagt, baB im ganjen

mit ihnen nidht ciel — er hat es nidht wörtlvdh fo gefagt,

aber bem ©inn nach — ©taat ju ma^en gewefen wäre,

unb bafe unfereganje bisherige ginanjoerwaltung nidht gerabe

eine glänjenbe gewefen wäre. 3dh bebaure, meine Herren,

biefe Eritif an unferer preuBifd)en ©efdhi^te. ^dh

bebaure fie wie man^e anbere oon bem C'errn 3ieichs=

fanjler in unferer 3Jiittc geübte ^ritif, unb idh finbe,
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bo^ ber §ert SRei^^^fanslcr feinet \a unbefimtbaren

®rö§e nod) eine (Stte jufefeen niöd)te, wenn er übet bie

Snftitutionen unfereä Sanbeä, über bie 3Kinifier, über bie

geute, bie o^nc ©ac^fenntnife oom grünen %x\ä) QUä bic

©ejefee ausarbeiten, über ben 3ieid^§tag, über bie milbe

urtljeilenben ©eric^te [i^ mit me|r 33orfi(^t unb ©c^onung

auäbrüden TOoUte. Sd) bin aud) namentli(!^ ber 3neinung,

bafei biefe mifetiebige Slritif anä) im »orUegenben gaüe md^t

begrünbet geroefen ift. Unfere ganje potitifc^e @ntrot(ilung

von sjjreufeen feit 1818 ift nc^crlic^ feine gro&artige geroefen;

qerabe üon liberaler ©eite ift e§ oft genug oermifet roorben, bafe

in SSejug auf ba§ 3Serfaffung§roefen unb parlamentartf^e

ßeben bie Sßerfprec^ungen »on 1815 nic^t erfüCt finb. Jlbcr

es ift bod) in biefer Seit eine gefunbe «politi! auf bem ©ebiet

unferer inneren unb ©teuere erfäffung eingef^tagen unb per--

folgt roorbcn, e§ finb bie beften ©runblagen be§ gegenroartigen

preu§if(ien ©taatäleben§ gelegt roorben. Set SoÜDerein tft

gegtünbet toorben, unb auf bcm Sßege gemäßigten gret^nbelä

mit furjen Unterbrechungen unb unroefentUc^er 9ieattton regeU

mäßig in bem 3Jiaße fortgefd)ritten, al§ ©eroerbe unb Snbuftrie

bem ©(^u^bebürfniß entroud^fen. ©iefe gefunbe spoUtif foU

jefet »erlaffen roerben, unb id) bin ba^er, gerabe aus meinen

atlpreufeifdien ©efinnungen tjeraus, nid)t in ber Sage, btefem

neuen Sotttarif ie^t jujuftimmen. ^ .. n.

Scfe fel)e ferner in bem neuen 3olltarif eine aScgunftigung

ber ©roßinbuftrie, meldte biefe nid^t erforberlid^ ^at; i(| fc^e

in ibm eine Senad^t^eiligung be§ 5«orben§ »on ©eutft^lanb,

namentlid^ eine Senadit^eiUgung ber brei oftpreußifd)en ^ro=

üinjen: Greußen, ^jjommern unb ^ofen, bie jum S^eil fo

grofte Serbienfle um bas SBerben bes preußifc^en ©taatä,

unb bamit bes beutf(hen didä)^ ^aben, baß fie am menigftcn

bie ®rfd)tüerung be§ SebenS, bie H)nm jebenfafe burc^ ben

neuen Soatarif gefcJ^affen werben mirb, »erbienen.

Sneine öerren, ber Soütarif, raie er gegenwärtig oor*

liegt, wirb gewö^nlic^ als ber „aSarnbülerfdie" Soütarif be«

jeidbnet, unb aud) ber § 7 foö ja, wie man fagt, im roefcnt*

li^en aus ben Slnfid^ten bes §errn »on SSatnbüler t)eroor=

gegangen fein. §err t)on 23arnbülec l^ot bem preußifc^en

©taate belanntlic^ im Sa^re 1866 baS „vae victis« juge=

rufen

0^! _ Unruhe rechts — 3uftimmung lin!§)

unb bahmä) bic Unfterblid^teit [\^ gefid^ert, — eine Un»

fterbli(J^feit, um bie \ö) il)n freili(i^ nic^t beneibe. ©s x\t

ü\i6) iefet nad) meiner Slnfic^t biefer SoHtarif ein Singriff

mit gegen unfern altpreußifc^e 3oa= unb §anbelspolitit. —
es ift ia ganä geroiß, — unb es fönnte nic^t üetljinbert

werben, menn fetbft @ngel rom Gimmel fämen, um bagegen

ju reben, — baß biefer Singriff jefet ©rfolg l)aben wirb,

baß ber 3oEtarif beroittigt werben wirb. Slber ©ott gebe,

baß ber alte ^nod^enbau beS preußifd)en ©taats a\i6) ferner

ftarf genug bleiben wirb, um ben $8arnbüler=grandenfteinfc^en

§ 7 äu ertragen, unb baß ebenfo auc^ bas preußif(he 33olf

ftarE genug bleiben wirb, um bie ©d^äbigung ju ertragen,

bie, wie ic^ fidler glaube, aus bem neuen 3oIItarif melen

£anbest^eilen erroad^fen wirb.

33isepräfibent ^rei^err grantfeiiftcut : 2)er §err 2lb=

georbnete Dr. SBamberger l)at bas Söort.

weniger ^abc ic^ mid^ gefreut, baß ein graftionsnad^bar,

ber fo jicmlid) auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunft ju mir in

politifd^en ©ingen fie|t, fo weit es im 9ia^men einer etwas

erfdjüttetten graftion möglich ift,

(§eiterteit)

l^abc mid^ gefreut, baß id^ aus bem SJlunbe bes §errn

Stbgeorbneten Dr. SoretiuS mit 9?u^c bem §errn 2lbgeorbncten

gteic^engperger gegenüber bie Sluseinanberfefeung unferer

©runbfdfee ber ^inanjpolitil ganj furj unb fnapp ^abe ent=

wideln ^ören, unb ©ie ^aben fi^ melleic^t in biefem 2lugen=

blid, als ©ie biefen ganj unbefangenen 3Kann in ruhiger

furjer gaffung bie ©runbfä^e entwideln Nörten, gefragt, ob

es wirflii wa^r fei, baß biejenigen, bie fo benfen wie er,

bas $8olf, wie iüngft ber §err Slbgeorbnctc oon Äarborff

fic^ ausbrüdte, bet^ orten.

S)as erinnert mid^ nun, baß id^ aud^ ein Söort mit bem

§errn Säbgeorbneten 9teid^enSperger su wed^feln tiabe. (Sr l^atfid^

auf mi^ bejogen unb auf mein 3eugniß fid^ berufen, bas id^ bem

3entrum auSgeiteüt ^abc, boß ber ^err 9^eid^sfanäler ju i^m ge-

lommen fei. 3^ nel)me baS burd^aus nidf)t jurüd. Iber, meine

Herren, wir wollen bod^ sugeben, ein bisd^en entgcgengefommen

finb ©ie i§m aud^,

2lbgeorbneter Dr. fSavxbtv^tv:

(9flufe: Sribüne!)

gjleine Herren, ©ie brauchen nid^t „Tribüne" ju rufen,

id^i werbe feine große 9iebe galten. %^ \)aU\m^ bloß jum

Sßort gemelbet, weil ic^ einen Eintrag ju begrünben Ijabe,

ber als Unteramenbement mit bem Antrag bes §errn

©rafen m ©tolberg ge^en foß, unb e§ wirb mir audf) nid^t bei=

fommen, in biefem ©tabium ber a]erl;anblungen nod^

je^t eine pringipieKe 9tebc ju fialten; nidl)ts befto--

(^eiterfeit linfs)

unb biefes entgcgentommen etwas ju etfldren, bas ent=

f^ulbigen, basu l)at ber §err 2lbgeorbnctc $Reid)enSperger einen

fo ftarfen ©rang empfunben,

(fe^r ridE)tig! linfS)

baß er nidEit mel)r § 7 abwarten fonnte, um bic betreffenbc

©ntfd^ulbigungsrebe ju fialten, fonbern gleidE) bei § 1 bamit

»orgel)en mußte. SBenn feber ©afe gegolten l)at, baß, wer

fid^ entfd^ulbigt, fid^ auflagt, fo war es ^ier ber %aXl.

(©efir gut! linfs.)

Unb, meine §errcn, ©ic (jum 3entrum) werben nod^

feiir lange ju entfd^ulbigen Ijabcn für bas, was ©ie in ben

legten SBodden getrau f)aben. 3Ils eines S^rer fiercorragenb*

fien 3Kitglieber nad^ langer ^rant^eit bei uns wieber ein-

traf, leitete es feine SRebe bamit ein, fein ©rftaunen bar=

über JU befunben, wie fef)r es aEeS ^ier »erönbert

fänbe. 3d^ l^abe bamals bic ganjc 3:ragwcitc

biefes erftaunens nod^ nid^t rid^tig gewürbigt unb i^m t^eil*

weife wiberfprod^en. 5lber> meine Herren, ber oerelirte 2lb^

georbnete, ber uns früfier einmal Derfid^erte, baß er nic^t an

garbenblinbljeit leibe, war bamals fefir fd^arffic^tig unb l^at

ben Eintrag g=randenftein mit l)ellem ©el^erblid in ber

3ufunft fommen fe§en unb besl;alb bereits fein ©rftauncn

ausbrüden müffen, wie fel)r attes im beutfd^en «Reid^stag fij

»eränbert ^abe, eine aSeränberung, bic fo weit gegangen ijt,

baß wir geftern »on einem feiner graftionsgenoffen ben

armen SJlann, ber bisljer unter feiner sßroteftion ftanb, ju

einem fogenannten armen 9Kann l^aben begrabircn Pren.

(§eitetfeit. ©efir rid^tig! linfs.)

2Bie weit ber §err 9leic^sfanjlcr jum Sentrum gegangen,

wie weit bas 3entrum iE)m entgegengegangen ifl, bas finb aig

fragen, bic in bie interna bet3)Zajorität gcl)ören, unb bieid^ni(^t

entfd^eiben fann. 3dE) glaube, bas beutfc^e SBolf ftgt im

2lugenblid »or bem ©ebanfen, ben iüngft ber §crr ytei^s=

fanjler als ©runbgebanfen bei Slbfc^luß atter §anbelSoertragc

gefc^ilbert ^at, nämlic^ oor ber grage: qui trompe-t-on ici.-'

(§eiterfeit.)

Saffen ©ie uns nun ju praftifc^en fingen uns wcnbcn.

2)er ©err Slgeorbnete ©raf ju ©tolberg ^at beantragt, baß bet

neue 3oIItarif in ber §auptfad^e am 1. Sanuar in ^raft

treten foü. Sd^ ^)abt bagegen nichts einjuwenben, id^ muß

aber beantragen, baß aus biefem feinen eintrage bic ^ofition
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entfernt roitb, welche eine SluSna^nie moc^t für bas ©etreibe,

für bic ^of. 9 a, b, d, e, f. 3Keine §erren, \^on xrx

ber Sariffommiffion, at§ beantragt war, bte ^Regel für ben

1 Dhober feftaufe^en, tourbe oon Dielen ©cUen »erlangt,

baft ©etrcibe au§genomnten unb bis jum 1. Sanuar »erlagt

werbe SSieriel me^r wirb biefer 2lntrag berec^ttgt, wenn

bie SÄegel auf beu 1. Sanuar gel)t! bann ift na^^ memer

SHnfidbt au^^ ber le^te einrcurf befeitigt, ber bxefem «erlangen

entgegengefcfet werben fonnte. ^anbelt fiel) luc^t mejr

um 2luönabm€beftimmungen, fonbcrn ba§ gememe 'mt
barauf anptüenöen, unb eö mü|te erft beme en

werben, bo§ eine 2lu§na^mc für ©etretbe emjutreten

Mite. ®ä ift aber gans baä ©egenttietl ber ^aU.

3}?eine öerren, ©ie wiffen, bafe in bem früfieren ©tabtum

au§ befonberer md\m für einzelne SIrtifel ber Sermin auf

ben erften 3anuar »erlegt mürbe. 5Der ®runb mar ber, m
eine 9^eil)e »on 2Irtifeln burc^ §anbel§ücrträge bx§ 1. ^anuar

1880 gebunben ift, namentltd^ unb fpegieE bur(^ ben §anbel§=

»ertrag mit Belgien. 3n biefem §ön^el§»ertrag figurirt

mU, ba§ frei eingebt; 33ie^l roirb alfo, ma§ aud) gefc|el)e,

— unb boä nimmt fotool)l ber gRegierungsautrag, als ber

Äommiffionsantrag, als ber 2lntrag ©raf ©tolberg an, —
3nehl mirb bis jum 1. 3anuar frei eingeben. ©oUen mir

nun oor^er ©etreibe »om 1. Dftober an mit 3ou belegend

gneine öerren, bas f)eifet eine «Prämie ber fremben 9Kul)ten^

inbufirie einräumen bafür, ba§ fie il)r ^abritatf)ereinfül)renfann.

©alienige, roas ni^it als ©etreibc l)ereinge^t, wirb als 3Kul)len=

fabrifat l)ereingefd^i(Jt raerben, unb ©ie werben mtt 3t)rer

Seftimmung nichts erjielen, als ba& bie fremben SDIüljlen ben

3Kabllo^n crgielen, ber fonft ben ein^eimifc^enjugefaUen

wäre ©ie liaben ja bereits aus ben 2lnträgen ber Kommiffton

erfcl)en, bafe bie Sliätigfeit ber 3JJül)len fon)ol;l in 9lorb. roie

in ©übbeutf(^lanb ©egenftanb gans befonberer ©orgfalt unb

Slufmerffamteit, id) fann fagen, beinal)e aüer «Parteien, tn

ber Sariffommiffion mar. 2Bir l;aben eine fe^ir lioti^entroidelte

gnü^leninbuftrie, bie in ben legten Sohren ju einem fe^r

großartigen SKed^anisums einerfeits entfaltet l)at, anbererfeits

bic grölte auswärtige ßonfurrens ju beftel)en l)at. SDie

^onfurrens oon gran!rei(i^ unb bie Eonhirreng »on Ungarn

ift felir wirffam gegenüber unferer eigenen 2«ül)lemnbuftne.

33efdaließen wir nun, bas SJle^l l)ereinjulaffen bis l.Sanuar,

bas ©etreibe aber au§äufcl)lieBen, fo raerben wir aUe naä)=

ibeiligen folgen auf unfere eigene 3)Jül)leninbuftrie wälzen,

oline baß biejeuigen, meldie bie Slonfurrenj frember ^Ua^rungS;

ftoffc abl)alten woHen, irgenb welci^en 23ort|eil baoon ^aben.

mifo gerabe »on bem ©tanbpunft berfenigen, welche bie eigene

3nbuftrie beoorjugen motten »or bem 3tuSlanbe, bitte \6)

©ie, meinen Slntrag anjunetimen.

SSijcpräfibent grei^err gtoutfenftctn : @s ift ein

Slntrag überreicht »on bem §errn 2lbgeorbneten diidtxt ju

bem § 1 ber ÄommiffionS»orf^läge:

S)er gfleid^stag motte befd^liefeen:

2lbfa^ 3b, wie folgt, ju fäffen:

b) 9, a, b, c, d, e, f (©etreibe 2C.).

®as 2Bort |ot ber §err mbgeorbncte greitierr »on SSarn*

büler.

Sabgeorbneter ^rei^err öon ©otnBülcr: 2JJeine §erren,

\ö) ^abc feit einem Sa^rje^nt, feit me^r als einem 3a^rje|nt,

bie ©rfa^rung gemad^t, bafe meine «Perfon in ben öffentli(|en

«Blättern unb t^eilweife aud^ in oberfläd^lid^en gefd^ic^tlidlen

SBerfen befprod^en wirb, um über biefelbe bie Unma^r^eit

JU fogen. Sc^ liabe bie ©ewol)nl^eit, auf basjenige, was in

öffentli^en blättern gegen mich gefagt wirb, nicht ottein ni(^t

äu antworten, fonbern es in ber Siegel gar nid^t ju lefen.

2öenn ober in biefem l)ohen ^au\t »on einem manne ber

2Biffenfd)aft 33e!hauptungen oufgeftettt werben, bie auf meine

sperfon ein folfdieS Sid^t werfen, bann, meine Herren, ift es

meine «Pflicht, Shnen gegenüber bie 2Ba^rl)Cit aufäubeden.

aSet^anblunflcn beS betttf(i)en JRei(!t>8ta(jS.

SDer §crr 2lbgeorbnete Soretius ^ot mir juerft ben

33orwurf gemocht, ba§ idh ols angeblicher 33ater bes @nt»

wurfs, über weldheu ©ie berothen, bie preufeifdhen Srobitionen

burchbrodhen habe. Sdh loffe bal)in geftettt, ob bies waf)r ift

ober nidht. Sßenn iä) bie preußifchen S^rabitioncn im beut»

f(^en 9ieichslag wirflidh burdhbrechen würbe, bann müfete idh

©ie boran erinnern, bofe mir ^icr in biefem §aufe nidht

preufeifdie «Polittf, fonbern beutfdhe «Politi! treiben.

(©elir molht!)

®cr §err Stbgeorbnete Soretius ^lot mir fobann bas »iel bc«

fprodhene geflügelte 2Bort vae victis, weld^eS ich im 3lbgeorb»

netenhoufe in ©tuttgort auSgefprodhen höbe, jum 33orwurf

gemalt. SJleine §erren, bamols ftanben wir ben «Preußen

als ^einbe gegenüber, idh wäre olfo »ott!ommen im Sfiedht

gewefen, biefes Sßort ju fogen, ot)ne boß man borous mir

einen SSorwurf hätte madjen fönnen. ^tttein ich ^ohi biefes

Sßort in bem unterftettten ©inne nidht gefpro^en, fonbern

idh iiahe gefagt, boS vae victis würbe ben Sefiegten nidht

erfpott fein, au(^ wenn es bie «Preußen fein fottten, bie befiegt

würben, unb beshaib fei eS meine «Pfli^t unb mein 3Bitte unb

bie «Pflicht Otter, fo »iel als möglidh für bie 2lufre(^tl)altung

bes^riebens ju wirfen unb ju forgen. 3d) bin mir bewufjt,

im So^r 1866 ottes gethan ju haben, mos ein «ölinifter eines

Jleinen ©tootes thun fonn, um ben ^rieben ju erholten.

3^un ober fom boS Sohr 1866, wir finb befiegt worben, unb

bos vae victis Ijot auf uns Slnwenbung gefunben. ®aß es

in fo milber Sßeife gef^oh, roic es gefchehen ift, bos, meine

§»erren, »erbonte idh, ""^ ^^^^^ »ergcffen, bem

HJionne, wel(^er fefet an ber ©pifee »on ^Deutfdhlanb fleht.

(33raoo! redhts.)

2BaS habe idh nun aber gethan, na($bem mir befiegt

waren, unb es fidh um ben ^riebensfdhtuß gehanbelt Ihat?

3tadjbcm ber gricbensfc^lufe feftftonb, fo Tinb ous meiner

3nitioti»e bie 33ünbniß»erträge in S)eutfdhtanb fieroorgegongen.

Sch roor ber erfte beutfdhe «ütinifier, ber, ouf meinen 2lntrag,

ben Sünbnißoertrog unterjeidhnet i)at. 3dh hö^»« '^ei bem

griebenS»ertroge borouf hingemirft unb barum gebeten, boß

ber 3ott»erein erholten werbe, unb nochbem berfelbe gefün-

bigt werben fottte »on «preußen, mar i(| es, welcher bohin

gewirft unb es herbeigeführt f)at, boß baS Sottporloment

berufen würbe, bomit berSottoerein, ber gemeinfome beutfdheSJIorft,

bomols bos cinjige notionole Sonb in ©eutfdhlonb, nidht jer=

riffen werbe. 3dl bin überjeugt, boß ber §err Sieidhsfonjler,

wel<^er an bem Süfdhe fi^t, mir bas ottes bezeugen !ann.

(««eidhsfonjler gürft »on 23ismord: So geiüiß!)

©obonn mor idh «n^er ben beutf^en 3Jliniftern im 3ohrc

1870, wenn nidht ber erfte, iebenfotts fo jiemlidh einer ber

erften, wel(^er bem fronsöfifchen ©efonbten jeben Smeifel be=

nommen t)ot, boß äßürttemberg auf ©eiten ber beutfdhen

©o(^e unroanbelbor fte^en merbe.

(Srooo!)

2Bir Ihoben bann, meine §erren, im Kriege felbft unfere «Pflidht

gewiß gethan wicotteonberen, unb, meine Herren, ich fan« Sfineu

fagen, boß idh "«em 2:oge auf fronjöfifdhen ©dhlocht^

felbern »ier 9^effen »erloren habe , alfo oudh perfönlidh bin

x6) mit meiner gomilie eingetreten. 3Keine Herren, foldhen

33eri)ättniffen gegenüber fonnte unb wottte idh nidht fchmeigen,

33erbädhtigungen gegenüber, bie »on biefer 2:ribüne aus »or

ber erften wi(^tigften SSerfommlung 2)eutf(^lonb5 m^n mxdh

gefdhteubert worben finb.

(S3ra»o!)

SDieß ift bos erfte mal, boß idh gegen foldhe Eingriffe reogire,

baß ich borouf ontworte, ober hier mußte es gefchehen. M
bitte ©ie, meine ^erren, beffen eingcbenf 8« fem- 3gos \6)

^ier gefogt ^obe, ift bie reine 2Bahrheit, unb tdh hoffe, bie
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aßa^r^cit, bofür l^abe td^ geTorgt, roitb feiner Seit bem ©e*

f(i^i(|tsid^reibet ni^t retf^loffen fein.

(SSraoo !)

SBiiepräfibent grei^err ju grontfenftctn: ©er §err

©raf ju ©tolberg O^aftenburg) ^at baS 2ßort.

Slbgeorbncter ©raf s« Stolberg (S^afienburg): 3Jteine

Herren, i6) will auf bie otigemeineu (Srörterungen, bie ftd^

an § 1 angelnüpft ^aben, m6}t roeifcr eingeben, fonbern miä)

befc^ränfen auf bie erörterung ber te$nif(if)en grage. S)er

Slbgcorbnete Samberger ^at beantragt, aus 91r. 2 bie

SBorte „9 a, d, f (©etreibe 2c.)" ju ftrei^en, baä l^eifet, er mxü

bo^ berSott auf baä ©etreibe erft vom 1. Sanuar eingeführt

werbe, unb er liat bas bamit motioirt, ba& jefet,

m eine genereße (Sinfü^rung be§ Dermins für

ben Sott auf ben erften 1. Sanuar fefigefefet fei,

lein ©runb oorliege, für ba§ ©etreibe eine Slu&na^me ju

ntad^en. 3Keine Herren, \ds) mu§ boä bcftreiten; loenn wir

biefen ^Termin bis jum 1. Sanuar cerfd^ieben, fo fommt bie

ganje frembe ®rnte unoerjoüt in baä Sonb l^erein. Sc^ gebe

ju, ba& ade biejenigcn, roelc^c überhaupt feine ©etreibejöDle

rooßen, natürüd^ ein Sntercffe baran ^aben, loenigftenö bie

biesfä^rige (Srnte mn 3o(I iu befreien, umgeteljrt aber

glaube \ä) , bafe aüc biejenigen , roeli^e überhaupt ©e=

treibejoHe rooEen, au^ roünfc^en, bafe fie fpäteftens

bis gum 1. Oftober eingefül^rt werben — xä) fage fpätefienS,

benn rid^tiger roäre es meiner Sluffaffung nad^, biefe Söüe

je^t gteic^ eintreten ju loffen, aber bas ift aus joatec^nifc^en

©rünben ni^t möglich.

5Dcr §err Slbgeorbnete SBamberger !)at fobann gefagt, man

würbe eine Prämie ber fremben 9JJü§leninbuftrie crtJ)eilen,

wenn man ben 3olI auf ©etreibe fd)on am 1. Dttober, ben

SoQ auf aJiei)! aber am 1. 3anuar einführte, darauf f)abe

id) SU erroibern, bafe bie ©etreibeeinfubr ^aupt:

iä^ixö) oon £)ften Eommt, unb bie ^Ö^ej^leinfu^r

f)auptfä(3hU^ aus bem SBeften. Sllfo fc^on aus

biefem ©runbe ,
glaube x^ , treffen bie 33efürä)tungen beö

§errn aibgeorbnetcn Samberger xxxö^t ju. SDaS gebe x6) aber

coDfommen ju, bafe baS ein un^ltbarer ©tanbpunft fein

würbe, ©etreibejöHe einjufü^ren auf bie Sänge o^ne einen

gjJal)l5ott , l)ier l^anbelt es fiel) aber xxxö)t um eine longe

SDauer, fonbern um einen 3eitraum oon brei SHonaten, unb

jwar auf bie brei 3Konate, bie unmittelbar auf bie ©rntc

folgen , unb ba glaube x^ , ba& nid)t ju beforgen x\i, ba§

man biefes ©etreibe in Ungarn unb Sftufelanb in biefer furzen

3eit oerma^lt unb in ber g^orm oon 2)ief)l einfül)rt. ^ö)

empfe{)le S^nen alfo bie SInträge, bie id^ mir erlaubt l^abe

}u fteßen, jur Slnnafime.

5iun, meine §erren, mu§ id^ nod^i ein paar Söorte auf

ben aßgemeinen politifd^en S^eil ber 9?ebc beS §errn Sab-

georbneten Samberger erwibern. 2ßir finb jefet gewof)nt,

bafe man uns in ber liberalen treffe ben Vorwurf mad^t,

wir Äonferoatioen feien im Segriff, burt^ ben ^aft

mit bem 3entrum bie 9iei(^Soerfaffung rüdroärts ju reoi»

biren, su untergraben, über ben Raufen ju werfen, ober wie

bie 2lusbrüdEe lauten. 3efet, ba§ erfie 3Jial, wo ein «Rebner

oon ber nationaßiberalen Partei über biefen ©egenftanb ju

SSorte fommt, mad^t er uns feinen Sorwutf, fonbern bem

3cntrum, er fagt : bas 3entrum ift jum ^errn 9^ei($stanjler ge-

fommen unb wirb bälget bie 3ed^e beja^len müffen. Sd^

glaube, ©ie werben baraus entnehmen, ba& biefe 3lngriffe

nac^ feiner ©eite |in gered^tfertigt finb.

Sijepräfibent greilierr ju grantfenftetn: S)er §err

^räfibent bes gteid^sfanjleramts ©taatsminifter §ofnmnn ^at

bas Söort.

^räfibent beS 9^eic^sfanjleramts ©taat§minifier'f<ofmonn :

2)Jeinc §erren, bie oerbünbeten Siegierungen ^aben bie 2ln=

träge S^rer ilommiffion ju § 1, bejüglid^ beS ©infü^rungs^

termins, einer einge^enben Prüfung unterworfen unb fmb ju

bem (Srgebnife gelangt, ba§ es ni^t möglidö fein wirb, wie

bie ilommiffion S^nen oorfdl)lägt, am 1. Dftober 1879 bie

3Kel^rjahl ber neuen 3öße in Kraft treten ju laffen. (Ss

würbe baju nod^ weiterer Vorbereitungen bebürfen, namenllid^

ber 2luffteßung eines neuen amtlid^en SSaarenoerjeid^niffes,

unb biefe wirb bis jum 1. Dftober 1879 nid^t möglid) fein.

5Dic oerbünbeten 9?egierungen finb bagegen mit beut 3>or-

fd^lag bes §errn ©rafen ju ©tolberg cinoerfianben, unb

habe idh im 5Ramcn ber oerbünbeten 3]egierungen ©ie ju

erfud^en, biefem Slntrag S^re 3uftimmung ju ert^eilen.

Sijeprärtbent g^rei^err ju ?5*o«tfenftettt: ©s \)at fidh

niemanb melir jum 2Bort gemelbet; id^ fd^liefee bie SDebattc

unb ertheile baS Söort ju einer perfönlid^en Semerfung bem

§errn 2lbgeorbneten Dr. SoretiuS.

Slbgeorbneter Dr. 5Botettu§: SDleine Herren, §err oon

SSarnbüler hat mir oorgerufen, ba§ i* Serbädf)tigungen gegen

ihn gefdhleubert höbe. 5ch fann nur fonflatiren, bafe idh baS

nid^t gethan l)aht, idh berufe midh auf 3hr Urtheil in biefer

Sejiehung, bafe idb lebigli^ bie 2:hatfadhe angeführt habe,

ba§ er bem preufeifchen ©taat 1866 bas vae victis jugerufen,

unb bies hat er heute ausbrüdflidh betätigt.

(SRufe redhtS: 3tein!)

Sijeprärtbent g^reiherr ju f^rtturfen^ein : S)er §ert

2lbgeorbnete Seichter (§agen) lat bos SBort ju einer perfön*

lidhen Semerfung.

Slbgeorbneter 9{iitiUv (C>agen): 3Keine Herren, früher

würben wir oon ber redhten ©eite bamit ju fompromittiren

gefudht, baB man beifpielsweife oon ber Serbinbung ber

§erren Sßinbthorft, 9iid^ter, Sebel, ^olen. Ultramontanen

unb was weife idh oße^. fpradh; h^ut hat bas 3entrum mit

ben fonferoatioen ^rinjipien fidh ßud) beren 3lebeweifc an*

geeignet, unb bereits jutn jweiten mal, geftern jum erften

mal, ift in einem gewiffen ©inn auf bie Serbinbung ber

§erren Sasfer, Seichter unb Sebel hingewiefen worben.

(Stufe: perfönlidh!)

a^eine Herren, ber §err 2Ibgeorbnete 9ieidhen6perger, ber boä

gethan hat, weife fehr wohl, bafe id) ju §errn Sebel nid^t

anbers ftehe, wie er felbft unb, wenn aibftimmungen uns jus

fäßig jufammenführen, fo wenig eine innere Serbinbung oor»

hanben ift, wie fie früher mit bem §errn Slbgeorbnctcn

SBinbthorft oorhanben war, wenn baffelbe gefchah- 2ßaS

foß alfo biefe 3ufammenfteßung?

Sebenfaßs ift es für ben rheinifchen ^olitifer ba«

wenigft crfreulidhc Silb, bie §erren 3?eid[)enSperger mit §errn

oon k[eift=3te^ow je^t 2lrm in 3lrm marf(^iren ju fehen.

(©rofec §eiterteit.)

Sijepräfibent Freiherr ja ?5ronifenftein : SDaS SBort hat

ber §err 2lbgeorbnete 9leidhensperger (£)lpe) ju einer perfön*

lidhen Semertung.

Slbgeorbneter mcic^enS^jerget (Olpe): S)er §err 3lbge=

orbnete Seichter fdheint ni^t bie für mich wünf^enSwerthe

2lufmerffamfeit auf baö gerichtet ju haben, was ich fagte;

benn er würbe bann gefunben haben, bafe ich gerabe biei

bireft entgegengefe^te i'^erfpeftioe eröffnet habe. habel

gefagt, bie Sebürfniffe, bie gebedt werben müffen, fönnten

eoenlueß nur burdh birefte ©teuern in ben ©injelftaaten

gebedt werben, baS aber fei unmöglid^, wenn ntdht bie

§erren liberalen mit §errn Sebel Strm in 2lrm gehen

Wüßten. 2llfo idh ^^^^^ plaibiit, bafe fie, weit fie boS
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id^t moUen, mit uns bie inbiretten Steuern rotiren

tüfien.

(Setir xWx^l m Sentrum.)

«ßijepräfibcnt gretljerr ju ^jrowtfcnftcin: 3ct) crttjeite baä

Bort bem §etrn Siefetenten.

Seric^tcrfiatter mgeorbneterSStnbt^orft: aJJeine Vetren,

fönnte bebauern, Seti^tetftatter ju fein; es [mb jo mcl

irooototorifdje aScmcrfungen in biejet ^Ingelegenfiett oor=

cfommen, bofe i^ gern barauf geantroortet I)ätte. 3nbenen

laben bie SSer^anblungen ber S^ommipn, über welche aUetn

3erid^t erftatten mufe unb oU beren Steferent all ein tn

liefern 2Iugenblid fpred^en barf, biefe ©egenftänbe m^t

lerü&rt; roenigfienä finb fie nid^t pm a3efc£)lu§ erhoben,

les^atb fann ic^ 3^ncn über ben ©treit bes ^ixxn 33oretius

nit ^errn oon aSarnbüler gar ni^t§ mittl)eilen,

(§eiter!eit)

tu(| barüber nic^t, ob ber §err gieid^äfanjler jum Sentrum

Iber baä 3entrum jum g^eic^sfanjler gegangen ift,

(§eiterleit)

Iber ob bie beiben übetljaupt jufammen gefowmen finb.

(®ro§e ^eiterleit.)

lä) fann 3l;nen nur berichten, bo6 bei § 1 in ber ^om*

niflion über alle biefe ^ingc m6)t gefproc^en, fonbern nur

mterfu(ä^t ift, roelci^er ^Termin ber ©infü^rung für bte em^

ielnen ©egenftänbc ber aeeignetpe fei, unb babex war man

ißerbingä ber 3}leinung, bai nad^bem ber 2arif emmal be=

iiJ^loffen, eö nun aufrichtig fei, il)n fo rafd^, rote e§ gefc^elien

Eönne, in SBirffamfeit ju fefeen. 2lu§ biefen ©rroägungen

finb im roefentlic^en bie aSorfii^läge, meldte bie ßommxffion

gema(^t, ^erüorgegangen.
.

Se^t ^at ber §err ©raf ju ©tolberg einige gKobififattonen,

bie icE) gleid) in meinem erften aSortrag ri(^tig bejei(^net, unb

bie oon bem »erel^rtcn §errn nälier erläutert roorben finb,

eingebra^t. SDer ^räfibent beä gtei($sfanäleramt§ ^at fi(^

einoerftanben erflärt, unb fo |abe \6) meine§tl)eils an fic%

nid^ts gegen ben 2lntrag ©tolberg einsutoenben, obwohl iä)

aU 33eri(|terftatter bei bem Sefdjlufe ber 5lommiffion fielen

bleiben mu§.

S)ic §auptbifferens f^etnt mir ju fein bie^^rage: roann

foQen bie ©etreibejötte in 2öirffamfeit treten, unb barauf be=

jiefien fid^ bie 3lnträge 5HicEert unb ber Slntrag 33ambcrger.

es läfet \xä) ni(^t rerfennen, ba^ ber Umftanb etwas mife--

lid^es ^at, roenn frei ift unb ba§ torn nid^t. Sn=

sroifc^en fjat bereits ber Slbgeorbnete ©raf ©tolberg bar*

gelegt, mie e§ fidE) um eine üerliältniBmäfeiö geringe Seit

^anble, unb bafe, wenn man überl^aupt einmal bie Jlornjöllc

befd^liefet, roic es bie g^ajorität beS Steid^stags get^an l)at, es

atterbings ni^t ganj angcmeffen fein mürbe, bei bet nod^ ht-

porfiel^cnben ®rntc bie 3Röglidifeit ju geben, bafe nod^

maffen^aft Äorn aus Jlufelanb unb aus anberen Säubern

eingeführt wirb.

Sd^ bin bes^olb ber aJteinung, ba§ bic Slommiffion fid^

geroi§ nid^t für bic Anträge bes §crrn 3tidEert unb bes

^errn Samberger erflärt ^aben würbe. Uebrigens mufe

ich nadh biefen Erläuterungen bie Stbftimmung ben §erren

anheimgeben.

aSijcpräfibcnt greilierr ju grattifeuftetn : SBir fommcn

jur Slbptimmung.

©s liegt oor ber 2lntrag bes §crrn Stbgeorbneten ©raf

ju ©totberg (Staflcnburg) S«r. 3711 ber ©rudEfac^en; jum

antrage bes §errn ©rafen ju ©tolberg liegt cor ber 3lntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Samberger, meld^cr in Sir. 2

bie SBortc „9 a, b, d, e, f (©ctreibe u. f. xo.)" geftri^cn

roiffen roia; enblic^ ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten SiicEert

(©anjig) p ben Sefd^lüffen ber ^ommiffion, unb jroar ju

Stbfafe 3 b. „ , „.

mö^te mir üorjufd^lagen erlauben, äuerft abjuftunmen

über ben Stntrag bes ^ixxn Slbgeorbneten Dr. Samberger ju

bem Stntrog bes §errn 3lbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg

($Raftenburg), bann über ben Antrag beS §errn 2lbgeorbnetcn

©rafen ju ©tolberg; ift ber 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten

©rafen ju ©tolberg abgelehnt, abjuftimme'n über ben Unter-

antrag bes §errn Slbgeorbneten $Rid£ert ju ben Sefcblüffen

ber ^ommifton, unb bann abäuftimmen über § 1 nach ben

Sefchlüffen ber ^lommiffion.

©in SBiberfprudh erfolgt nid^t ; mir fd^reiten 8"^^ 5lb=

flimmung. ^ ^
2Bir ftimmen guerfl ab über ben Antrag bes §errn m*

georbneten Dr. Samberger. ©erfelbc lautet:

SDer 3leidhstaö rooße befd^liefeen:

für ben gaU ber 2lnna|mc bes Eintrags bes 2lbge>

orbneten ©rafen ©tolberg 371 3lx. 2 bie Söorte

„9 a, b, d, e, f (©etreibe 2c.)" ftrcidhen.

3dh bitte biejenigen §erren, roeldhe biefe SBorte, gegen

ben SIntrag bes §errn sabgcorbneten Dr. Samberger, auf*

recht er halten motten, fidh m ergeben.

(©efdhieht.)

2)as ift bie 3Kchrheit; ber Stntrag bes §errn Dr. Samberger

ift abgelehnt. ^ ^
SBir ftimmen nun ab über ben Stntrag bes §errn Wa-

georbneten ©rafen ju ©tolberg (9iaRenburg) 9lr. 371 I ber

SDrucEfadhen. Sch bitte ihn gu nerlefen.

(Sßiberfprudh-)

S)ie Serlcfung wirb erlaffen.

bitte bieienigen §erren, meldhe § 1 nadh bem Sin*

trage bes ^txxn mgeorbneten ©rafen su ©tolberg befdhliefeen

rooUen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

®as ift bie ^Jlehrheit; ber Slntrag bes §errn Slbgeorb*

neten ©rafen ju ©tolberg ift angenommen, unb bamit § 1

nach ben Sefdhlüffen ber ^ommiffion unb ber Slntrag bes

§errn 3ftidEert befeitigt.

2ßir gehen über auf § 2.

3um § 2 liegt oor ber Slntrag bes §errn ©rafen ju

©tolberg 5flr. 371 II ber ©rucEfadhen:

2)er 9ieidhstag moUe befd)lie§en:

nadh § 2 einen neuen § 2a einjufehalten:

®er Sunbesrath ift ermädhtigt, »orjufdhreiben,

ba§ bic Slbfertigung ber unter bie 2:arifporttionen

2 c unb 22 a, b, e unb f faöenben SBaaren nur

bei beftimmten SoUfteaen ftattfinben barf,

fofern bic Setheiligten nidht jur Erlegung bes

h5(^ften Sottfafees ber bctreffenben Mfpofitionen

bereit finb.

3dh eröffne bie SDcbatte über § 2 unb über ben 2ln*

trag bes §errn Slbgcorbnetcn ©rafen ju ©tolberg ju § 2.

®as SBort hat ber §err ^Referent.

Seridhterftatter Slbgeorbneter SOßtnbt^otft: 3<^ habe am

©ingange ber ©ifeung bereits bie beiben Einträge, mel^e uon

©eiten ber 5lommiffion jum § 2 gefteUt finb, erlöutert unb

gere^tfertigt, idh fomme barauf ni^t jurüd.

2Bas ben 3lnttag bes §errn ©rafen ©tolberg bctrint,

fo ift bie barin gejteütc g-rage in ber ^ommiffion mdht er--

örtert, idh tnufe bie Segrünbung hören unb behalte mir bann

bas Sßort vox.

Sijepräfibcnt Freiherr gtcnifenfteitt: ®er ^rr 2lb*

georbnetc 9Köring hat bas SBort.

Slbgeorbneter snöring: 3Keine §erren, in bet »orhin
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Qbgebro^enen ©eBatte übet ben § 2 ^ot bet 0crr 9?efercnt

auä bem^elben ermähnt, bafe ber Sunbesrat^ in Sufunft ju

befinben I)aben toürbe übet bie Siatifitung, bie jefet in bem

beftefienben Sotttatif feftgefe^t ift bm^ ®efe^, unb ^injuge^

fügt, ba§ et, bet §ett Stefetent, glaube, bofe in 3ufunft bet

Sunbestat^ naä) benfelben ^tinjipien, bie bieget beftanben

Ratten, in bieget S5ejief)ung »ctfa^ten loüibc. möchte

jc^t bie ptäjife Stnftagc an bie §etten oon bet 9^egietiing§--

banf x\i)Un, ob biefe 3lnnat)me be& §ettn Sftefetenten, bafe

in 3ufunft, um e§ ju toiebettiolen, bei g^eftftellung bet 2aiif=

fä^e naö) benfelben ^tinjipien oetfatiten roetben jotte wie

bisset, ti(^)tig ift, obei ob fie oon bott aU nxä)t tic^tig be--

äei(|net roeiben mu^, um in Steifen, bie aud) übet biefe in

Sejug auf baö ganje ©efefe untetgeotbuete gtagc beuntu^igt

finb, eine 33ctuf)igung ^etbeijufü^ten.

aSigepiäfibent g^tei^ett j« tstonrfcnftct« : ©et §ett

ftommiffatius be3 S3unbe§tat^§ ©e^eimtatl; 33utd^atb ^at

baä aSott.

5lommiffatiu8 be§ 33unbe§tatl§5 foifctUc^et @el;eimer

9iegietung§tat[) ©ur^atb: 50^eine §etten, ii) Unn, rcie in

bet tommiffion, fo aü6) ^iet bie 3lnna^me beä §ettn

9iefetenten nut beftätigen. 2)et S3unbe§tatf) ^at beteit§ feinen

SBiQen ba^in gefafet, bafe, fobalb bet neue Saiif, roic et

S^nen ootgef(J^lagen ift, in Ätoft tteten unb oetöffentliä)t

mitb, et glei(J^äeitig feinctfeitä eine 33efanntma(J^ung etlaffen

roitb, in roetd^et gefagt raiib, ba§ bie 3:atafä^e be§ alten

$Eatif§, foroeit fie nic^t oon felbfi tiinroegfallen, auc^ in 3u<

fünft gegenübet bem neuen jatif biä auf weitetet Slnrocnbung

finben foQen, bas Reifet bi§ auf benjenigen 3Koment, loo na^
9Ko&gabe bet ootliegenben ®tfal)tungen unb angeftettten @t=

mittelungen bet 23unbe§tatl) genötl)igt unb im ©tanbe fein

roitb, 5lotteftuten an ben Sataföfeen ootjunel)men in bem

©inne, ba§ et bie S)utd)fd)nitt§fäfee, roie fie fi(^ als bie

tid^tigen l^etausgefteHt ligben, jum 2luSbtudE biingt.

SSijeptöfibent gtei^ett ju grontfcnftcin : 2)et §ett

2lbgeotbnete ®taf ju ©tolbetg (5iaftenbutg) l)at baö 2Bort.

3lbgeotbnetct ©taf ju StolSetg (9?afienbutg) : SSflem

fetten, bet § 2 a, ben tc^ beanttagt ^abe Ijintet § 2 ein=

juf^ieben, f)at eine lebigli(]^ joütecbnifd^e SBebeutung. (Sä

i^anbelt fid) ^iet um bie SBaumrootten; unb Seincngatnc,

toeld^e bi§l)ct betannttic^ nut nad^ bem ©cmicfit, in Bufunft

abet md) ben englifd^eu 9iummetn oetjottt roetben foHen.

SDie ®atne roetben tl^atfäd^lidö nut auf bejlimmten ©tenj-

ftationen eingefüllt, unb e§ foH ^iet bem 33unbe§tat^ bie

©tmä(i^tigung gegeben roetben, biefe ©tenjftationen ju be'

ftimmen.

SSijeptäfibent j^tei^ert ju gtantfenftcln : S)et §ett ilom*

miffatiuä be« S5unbe§tatt)§ ^at bas 2öott.

.^ommiffatius bcä SunbeStatljS faifetli(|et ©etjcimet

9iegietung§fat^ Sur^^orb: S'tamenS bet oeibünbeten S^egie^

tungen fann xd) m\6) bem Ijiet ootliegenben 3lnttag nut an-

fd^liefeen. Si§l)et roat eö md)t nötl;ig, im S^atif m6) bet

bejei(J^neten SRidfitung befonbete 2Iu§na^mcn oon bet allge=

meinen Siegel p ftatuiten, inbeffen biefe 3lIIgemein{)eit mu&
untet bet §ettf(!^aft bes neuen ^atifs oeilaffen roetben gegen=

übet einzelnen ^ofitionen, bei benen me^t obet roeniget

minutiöfe Untetf(J^eibungen in bet 2Baatenqualität ben Satif'

fafe bebingen. SDie ^ofitionen, bei mlä)m bieö bet %aü.

fein roitb, finb in bem 2lnttag nodf) Slnfic^t bet oetbünbeten

3^egietungen tid^tig bejeid^net. ®§ roütbe ootausfic^tlid^ ju

roefentlidt)en Unjuttäglid^teiten fügten, roenn mon biefe Untet=

fc^eibung aßen SlmtsfteHen gut ^flic^t mad^en rooHte. ©inetfeits

müftten fämmtlidbe Slmtsflellen mit ben nötbigen Utenfilien

unb aSottid^tungen auSgePattet roetben, bie 3al;l biefct SImtäs

fleHen ijl abet bettäd^tlid(), fie geljt in bie Saufenbe ; anbetet:

feits müßten aüe Slmtäfteücn mit fold^cn ^etfönlidt)feiten be=

fe^t fein, roelc^e i^tet fötpetlic^en unb geiftigen Cualifxtation

nad^ im ©tanbe roäten, biejenigen Unteifd^eibungen ootju=

nehmen, auf roeld^en bie Satifeinttieilung betu^t. 6§ ifl

be§t)alb but^auä jroecfmäBig, bafe bet SunbeStat^ etmäd^tigt

roitb, bie 2lbfettigung fol(^et 2Baaten auf einjelne 2lmt§ftellen

ju bef^tänfcn, auf bieienigen SlmtsfteUen, übet roelc^e übet=

^aupt betattigc 2Baaten eingefü^tt ju roetben pflegen. 3d^

empfelile S^nen bemnad^, biefem Slntiage jujufiimmen; id^

roill nut nod^ ^injufügen, ba§ in anbeten Sänbetn betattigc

Sluänal^msetmäditigungen oielfai^ bejte^en, unb bafe aud^ roit,

roenn aud^ nid^t auf bem ©ebiete be§ 3ollroefen§, fo boc^

abet auf anbeten ©ebieten, namentlich bem bet 3ucEetbeftcuc=

tung, äljnlid^e SSotfd^tiften beteits liaben.

SSijeptäfibent gteil^ett 511 ^tontfenftein: 5Det §ett Slb=

geotbnete ßöroe (Berlin) tiat bas 2Bott.

2lbgeotbnetet Söwc (Setiin): 2Benn oon bet SSets

t^euetung bet oetfd^iebenen ^tobufte, bie mit einem 3oll bes
,

legt roetben, gefptod^en lootben ift, fo ift oon unfeten ©egnetn

immet Ijctootge^oben imb auSgetec^net rootben, roel^et S3tudl)=

tl)eil oon einem Pfennig auf einen geroiffen 3lntl)eil biefeS

neuen ©teuetobieftes fallen roetbe butd^ bie Bollauflage,

äßit ^aben immet batauf aufmetffam gemacht, bafe baS nut

bie etfte 58efleuetung ift, bag batan abet eine Unjalil oon

aSettl^euetungcn l)ängt, bie abet in logifcfiet ßonfequenj bes

einmal eingefdE)lagenen ©tjftems etfolgen. 33is^et roat es

jebem einjelnen ©efd^äftsmann, iebem Snbufttiellcn unb 5lauf:

mann möglid^ , ba feine Sßaaten oetjollen ju laffcn , roo

et es feinen Snteteffen füt angemeffen ^ielt unb roo et es

am biüigften fanb. 3efet miiffcn ©ic ganj tid^tig in J^on^

fequenj bet einmal feftgefefcten ^tinjipien auf einjelne Soß^

fteöen ben (Singang bet f(|roet ju untetfud^enben ^tobutte

befd)tänfen. Sc^ gebe ju, bag baS innetl)alb beS $«at)mens

bes einmal angenommenen aSetjoUungsmobus togifd^ ift, benn

roenn ©ie in allen BoQftetlen bie a)iöglid^feit julaffen roottten,

bie betteffenben ©atnc ein}ufül)ten, fo roütben ©ie nid£|t fo

oiel ^Beamte finben, bie qualifi}itt finb, roitflid^ biefe Untet=

fud^ung ootjunelimen, unb es roütbe eine SRetfie oon Un*

juttäglict)teiten entfiej)en, bie ben 3ott füt bie einjelnen ^on=

futtenten oon oetfd^iebenet §ö^e ^eibeifü^ten roütben. 3d&

l)abe abet geglaubt, ba§ getabe bei biefet ^ofttion batauf

aufmetffam gemacht roetben mu§, ba§ bei allem, roas ©ie ge;

tl)an l)aben, bie folgen bet $ßettf)euetung in etftet Sinie fid^

nid^t übetfelien laffen, unb bafe, roenn ©ie bei bet btitten

Sefung 3f)t Slalfül mad^en, ©ie t)offentli^ baju tommen

roetben, biefe roeitetcn Sßett^cuetungen mit in Sctrac^t jU

jielien.

Sßijeptäfibent g^tei^ett grötttfenftetn : ®s ^at fid^i

niemanb juut 2Bott gemelbet; icb fd^lie^e bie 2)ebatte über

§ 2 unb ettfieilc bas^SBott bem §ettn $Refetentcn.

SBetid^tetftattet Slbgeotbnetet SaSinbt^otft: Ucbet aßes

anbete Ijabc x6) mxä) geäu&ett, übet ben 2Inttag bes §ettn

©tafen ©tolbetg ^abe id^ mit bie 33emetfungen ootbe^alten.

3^ fann nut roiebetliolen, es ift bet ©ebante biefes 3lnttags

in bet ^ommiffion ni^t etöttett, unb ^abe id^ bes^alb im

©inne bet ^ommiffion nid^ts ootjuttagen.

33iacpräfibent gtei^ett ju gtonifenftcin : SBit fommen

jut Slbflimmung.

SBit ftimmen ab übet ben § 2 nad^ bem 3lnttage bet

ilommiffion unb bann über ben Slnttag bes §ettn 2lbgeotb=

neten ©tafen ©tolbetg, roeld^et als § 2a nad} bem § 2

einjutci^en roäte.
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Sd^ frage, ob btc 33ettefuti9 bes § 2 nai^ bcn 33ef(J^lüffen

ber 5lommiifton geroünfc^t toitb.

(2öttb ücrneint.)

®a« ift r\\i)t ber ^aO.

Sd^ bitte bieientgen fetten, roetd^c ben § 2 nncj öem

Slntrage ber ^ommiffion annehmen rcoUen, ftd^ ?u erl^eben.

(©efc^ie^t.)

®as ijl bic 9«e^r^eit; ber § 2 ift nac^ ben 33cf^tüffen

ber ^ommiffion angenommen.

9iun bitte id), ben Slntrag be§ §errn ©rafen ©tolberg

ju »erlefcn.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter etjfoHit: -

S)er Sleid^ätag rooEe befc^liefeen:

nach 4 2 einen neuen § 2a cin^uf(Ratten:

®er Sunbesrat^ ift ermächtigt, oorsuftS^reiben,

bafe bie Abfertigung ber unter bie Sarifpofttionen

2 c unb 22 a, b, e unb f faCenben 2Öaarcn nur

bei beftimmten Sonftetten ftattfinben barf, fofern

bic SBet^eiligten nie^t jur Erlegung be§ J)öct)ften

SoQfafees ber betreffenben Sarifpofitionen bereit fxnb.

gSijepräpbent grei^err ju ^ranacnftcm : S)ieienigen

Herren, roeld^e ben eben ocriefenen Stntrag i^re Suftimmung er=

t^eilen rooüen, bitte \(S), fi(^) ju er{)eben.

(®ef(^iet)t.)

®a§ tfl bic SKefir^eit; ber Slntrag be§ §errn Stbgeorbneten

©rafen ju ©tolberg ift angenommen unb mirb aU § 2a

biefem ©efefe eingereit)t werben.
. . co

es rairb foeben oon bem §errn Silbgeorbneten S3aer

(öffenburg) ein 95ertagung§antrog eingereicht. M bitte bie--

jenigen Herren, fich ju ergeben, mld)t ben aSertagung§antrag

unterftü^en rooUen.

(©efd^iefit.)

S)ie Untcrüüfeung reid^t au§.

3dh bitte biejenigen Herren, fid^ 5« erl^eben, roeldtie bie

SSertagung befcihlicfeen rooüen.

(®ef(ähiel;t.)

$Da8 ifi bie SJ^inberl^eit.

2Bir gelten über ju § 3.

ein Amenbement liegt ju § 3 nid)t cor.

3dh eröffne bie ©ebotte unb ert^eile bas 2Bort bem

§errn ^Referenten.

S5eri(ähterftatter mgeorbnctcr Sßinbt^otft: %6) ^ah^ feine

SBemcrfung ju ma(|cn.

aSijepräfibent grei^err grontfcnftcl« :
melbet

niemanb jum Söort; ich f<^Uefee bic ©isfuffion, unb mir

fommcn jur Äbftimmung.

Sßitb bic 33crtefung gen)ünfd)t?

(3flein!)

S)iejeni9en §etren, mlä^z § 3 nach ber Slegierungsoor-

läge annehmen rooQen, bitte iä), fidh ju erheben.

(®cf(ihie^t.)

SDas ift bic gjlehr^eit; § 3 ift nadh ber ^Rcgierungsoorlagc

ongenommcn.
©8 liegt ein raeiterer SBertagungsantrag ror »on bem

§errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg (SHaftenburg). ®ie-

ienigen §errcn. meldhc bie Sßertogung unterftü^en rooHen, bitte

idh, fi(^ SU erheben.

(©efdhieht.)

S)ie Unterftü^ung reicht aus.

Sefet bitte i(5 biejenigen §erren, fidh 8" er^e^«"

fpeltiüc ftehen ju bleiben, raeldhe bie aSertagung bef^uefeen

tooüen.

(©ef^ieht.)

®a8 ift bie 3}Jehr^eit; bie ^Bertagung ift bef(^loffcn.

(-^räfibcnt oon ©epbewife übernimmt bcn aSorftfe.)

«Pröfibcnt: Mbem bie Vertagung befd)loffen ift, pro^

ponire idh Shnen, bic nächfte ©ifeung \)euU Slbenb 7 Uhr

abuibaltcn.
, ^

(SBiberfprudh unb Unruhe.)

gjlcinc Herren, wenn ©ie bem roiberfprechen rooHen,

bitte i4 einen Slntrag ju ftefleu; für eine anbere gorm ron

Sßiberfprudh habe fein 33erftänbni6.

(©elh^ riiJhtig!)

3llfo tdh Wm »or, bie näd)l^e ©ifeung heute Slbcnb

7 Uhr abjuhalten. ^ „.r ^ * .

3ur ©efd)äft§orbnung Ijai ber §err 2lbgeorbnete oon

aSenba baS 2Bort.

2lbgeorbneter öon »cnbo: 3d) bitte bei ber 2ßi(^tigfeit

ber 3lngelegenheit lieber bic ©i^ung auf morgen früh um

10 ober 11 Uhr ju oerlegen.

«PtSfibent: S)er §err Slbgeorbnetc oon Slarborff ^at

bas aöort.

Slbgeorbneter öon ^orborff: M mö<|te glauben, bafe

eö nid)t nothroenbig wäre, bie roiditigc aSorlage, metdie toir

iefet eben ocrhanbelt haben, auf bie Sagesorbnung ju fe^en,

onbern heute Stbenb oieaeid)t biejeiiigen fleinen ajorlagen 5U

erlebigen, bie no^ reftiren: baS ©piritusgefefe, bie ©ercerbe^

orbnungSnooeUe u. f. m.

^Ptüftbent: SDer §err 2lbgeorbnete ^Riä)Ux (§agcn) f)at

bas Sßort.

Slbgeorbneter m(i)itv (§agen): aReine Herren, id) bin

oerfidhert nad) bem, loas idh höre, bafe, roenn man ge*

glaubt hätte, eine Slbcnbrtfeung ftänbc beoor, mau fi^toerltc^

einer Vertagung äugeftimmt hatten mürbe, fonbern man hat

es aethan, roeil man nach fedh§ftünbiger anftrengenber 3lrbeit

fi(^) in ber Shat erfchöpft fühlt. ?ia(äh biefer ©ifeung nun noch

anbere ©egenftänbc juberathen, bie man heute gar nid)t ermartcn

fonnte unb bann 3lbcnbs bie Serathung fortjufcfeen — meme

©erren, ba möchte id) bocih bie §errren aus bem Sentrum

baran erinnern, toic fie feiner Seit gegen eine ahnUehe Art

ber gef(ähäftlidhen Sehanblur^g fi^ ausgefpro^cn haben.

gReinc Herren, es ift noS) ni^t lange her, bafe m btefer

mm einwürfe gemacht mürben. ®s mürbe auch mo^l

nidht jioedmäfeig fein, biefe aSerhanblung inmitten abjubrechen,

irgenb mcldhe anbere ©egenftänbc an bie 2Serl)anblung anju--

fnüpfen, bie bann mieberum oietteic^t in ber heutigen Slbenl>=

fißung abjubrcdhen unb morgen an biefe aSerhanblungen an=

jufnüpfen. 5(äh gtaube, bas ift fein richtiger 2Beg.

«Präsent: S)er §err 3lbgeorbnete Söinbtljorft hat

bas Sßort.

(®cr Slbgcorbnetc ©raf oon Scthuf9=§uc melbet fidh Söort.)

2lbgeorbneter Söttibt^t^f*: aRelnc ^errcn ber §crr

spräfibent l)at bis fe^t nur gefagt, baB er eine 2lbenbftfeung

um 7 Uhr oorfd)tage; mas mir in i'tefer ©i|ung oerhanbeln

tooaen, baoon ^at ber $präfibent nm Sefagt- 2llfo fxnb btc

erörterungen, bie baran antnüpfen, oerfrüht.
^ ^ . .

5dh meinegtheils mufe ben §errn ^^iräfibenten brxngenb

bitten, bcn ©cgcnjianb, ber *ms jefet htmv
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tigt ^lat, auf bic SÄbetibfifeung ni^t ansufefecn.

• njürbe, imc^bcm tc^ eine fo lange 3ett

l^ier im §aufe roar, Tjeute Slbcnb baä 3fieferot fiUjten nidjt

im ©tanbe fei. Db man treitere ©cgenftänbe unb anbete

©egenftönbe oet^anbeln will, ift etroaä, rcas ic^ bem §ertn

^räfibenten anl^eim ftcüe. @^e ic^ batüber bie ainfi^t be§

»ere^rten §ettn nid^t roci§, enthalte td^ mic^ jeber

2leu§erung.

?Proftbent: möchte Stjnen juctfl mitt]^eilcn, xod6)t

Sageäorbnung \ä) S^nen »orjufillagen bcabfi(^tige.

%^ |abe3^nen junädift eine Slbenbfifeung oorgefc^lagen,

um baburc^ mein Sef^reben ju behmben, imfere 2lrbeiten

möglid^ji förbetn. erfcnne fteiliii) an, bo§ m6) einer

fed^öftünbigen ©ifeung eine Slbenbfi^ung nid)t angenehm ift.

2ll§ SogeSorbnnng roüibe ic^ primo loco bie gottfetjung bei

SBerat^ung oorgef dalagen l^aben, roütbe aber, raenn bem raiber^

fprod^en wäre, eine Slnjal^l fleinercr SBorlagen oorgefd)lagen

laben.

®§ l^aben fidE) nod^ einige Herren jum 2Bort ge»

melbet.

2)er §err Slbgeorbnete ©raf oon Set^uft)=§uc I;at bas

Sffiort.

(SIbgeorbneter ©raf oon S3ett;ufi;5§uc: %ä) ocrji(^tc!)

SDer §etr abgeorbnete ©raf von 33et^uft) = §uc oer*

jid^tet.

S)er §crr 2Ibgeorbnete ^Jrei^crr von ©d^orlemer=2Ilfl l^at

ba§ 2ßort.

Stbgeorbneter g^rei^err bon @d^orIemet=2tlft : 3d^ fd^Iie§c

mid^ ber Slnfid^t be§ §etrn »on ^arboxff unb be§ §ertn

2lbgeorbneten Dr. 3Binbt{)orft an, ba& roir ^eute Stbenb bic

33eratl)ung beä uns bis jefet befdfiäftigt babenben ©egen^

ftanbcö nidbt fortfefeen, fonbern fleinerc SSotlagen neljmen.

SDem §errn ^bgeotbneten Slid^ter gegenüber möd^te ic^

bemerfen, bafe er ein für aUcmal e§ unterlaffen möge, uns

an bie SScrgangen^eit ju erinnern,

(§eiter!eit — feJjr rid^tig !)

unb jwar beSb^ilb, weil biefe Erinnerung an bie 33ergangen=

beit in uns bie bitterften ©efü^le fieroorruft über bic 3Ki§=

banblung, roetd^e bic SRajorität uns, ber SJ^inorität, böt ju

%^tH roerben laffcn.

(33raüo! im 3entrum.)

^röfibcnl: ®cr §err 2Ibgeorbnetc Dr. Sasfcr l^at

bas SBort.

Slbgcorbneter Dr. SoSfet: 3d^ mürbe blofe um bas

SBort bitten für bcn %a\L, ba§ ber §crr ^räfibent S3or

fdbläge madtit.

?Präftbcnt: möd^te bitten, ba§ mir junät^ft 33ef(^lu§

barüber faffen, ob mir l^cute 2lbcnb eine ©ifeung abbatten

wollen.

Scr §err 2lbgeorbncte Dr. Sasler ^ot bas Söort.

Slbgcorbneter Dr. SoSfer: 2Benn ber §err ^räfibcnt

»ünfdbt, bafe bie abftrafte SDisfuffion gefübrt roerbe, bann

mu§ id^ barauf eingeben. 3d^ mürbe ben §errn ^räfibenten

gern in allen fünften unterftüfeen, raenn er eine ©intbeilung

mad^t, bic es uns ermöglict)t, jebenfaQs am ®nbc biefer

3Bo(|e mit unferen aSerbanblungen fertig ju roerben, unb

jmar nad^ ber SKetbobe, roenn beftimmte ©egenftönbe auf bic

2:ageäorbnung gefegt werben unb fofern mir nid)t fertig

roerben, roir fie in einer 3lbenbfifeung erlebigen, dagegen

mürbe xä) ben §errn ^räfibenten bitten, nidf)t ©egenftönbe,

meldte nid^t auf ber SagcSorbnung bes 9JlorgenS

geftanben, auf eine neue Sagesorbnung am 2lbenb ju

e^cn. 3Kan ifi nid^t borbereitet auf ben ©egenfianb ber

58et§anblung unb mir Jommen in folgcnbes ©ilemma: cnt=

mebet bas ©efe^ ift roid^tig, bann mirb bie SDisfuffion nid^t

in ber 2Beife gefübrt, luie fie gefübrt roerben foöte, ober ©ie

lefeen nur minber roidbtige ©egenftönbe auf bie Sagesorbnung,

bann füvd^tc bafe nad^ einer fed)Sfiünbigen ©ifeung Slbenbs

nid^t gerabc ^8efd)lu§fäbigfeit oorbanben fein möd^tc, unb es

fönnte oorfommen, ba& biejenigen, roeldbc beigetragen \)aUn,

bie Slbenbft^ung anjuberaumcn, biejenigen, bie bagegen ge=

ftimmt baben, jroingcn, bier^er ju tommen, roöbrenb felbji

nicbt erfd^einen.

(^eiterfeit.)

^röjibent: aWeine §erren, idb bitte ^la^ ju neljmen;

id^ benfe, mir müffen äuerft barüber abftimmen, ob roir

Slbenb eine ©ifeung balten wollen.

©er §err 2lbgeorbnete 3fti^ter (§agen) I)at bas SBort.

Slbgeoibnetet (Rilltet (§agen): aJieinc ^errcn, wenn

ber §cvr Slbgeorbnete oon ©dborlemer bic Slnfefeung einer

Stbenbfifeung naä) einer fed^sftünbigen SSerbanblung als eine

9Jli6banblung bcjeidbuen will, fo ^a\)i id^ bogegen nidbts ju

erinnern. 3d) mödbtc aber bo(^ bemerfen, ba§ idb, unb,

fooiel id) gebort i)aht, meine greunbc jeberjeit bafür ein=

getreten fiub, ba§ — glcidbgiltig, wetdben i)oUtifd^cn ©tanb=

punft mau ju einer Sßorlagc einnimmt, — man eine 3]er=

banblung ücrmeiben mufe, bic nicbt baju beitrögt, baS Infe^en

ber ©efefegcbung unb bes SReid)Stageö ju förbcrn.

3m übrigen werbe id^ mir n\ä)t nebmen laffcn, ©ie

iebesmal, roo ©ie fid^ im 2Biberfprud^ mit ber aScrgongenbcit

befinben, baran ju erinnern, eS wirb mir ein ungebcures

33ergnügcn madben.

«Pröfibent: 3ur ©efd^öftSorbnung bot baS Söort ber

§err Slbgeorbnete greibcrr oon ©d^orlemer=3llft.

Slbgcorbneter grei^err üon ©dborlcmct-Sllft: 3db bleibe

bei ber con mir ousgefprocbejien 2lnficbt fteben unb bemertc

bem Slbgeorbneten 5ti^ter, ba& er fidb barauf ocrlaffen fann,

ba§ idb iN iebesmal gebörig antworten werbe.

«Pröilbent: SDer §err Slbgeorbnete Sinbt|orfi liat baS

SSort.

Slbgcorbneter SBlnbt^otft: 3d& wollte meinestbeils ben

§errn 3lbgeorbnetcn 9?id^ter ausbrüdfli(^ bitten, iebesmal midb

JU erinnern, wenn er glaubt, ba§ id^ mid^ in einem 2öiber*

fprudl) befinbc. 3db fo"" »"«ne ganjc SSergangenbcit mit ber

©egenwart ooüftänbig in Harmonie fcfeen, unb id^ wünfdbte,

ba& ber Dcrebrtc §err in bemfelben gatt wäre.

5präfibent: 6s wirb bie ©ituation flören, wenn td^

3bnen junö# biejenigen ©egenftönbe bcjcid^ne, bie id) auf

bic 2:agesorbnung ber beutigen Slbcnbfifeung ju fe^cn oor^

fd^lagen würbe, für ben gaU, ba& ©ie nid)t bie gortfe^ung

ber eben abgebrocbenen Seratbung wünfd^cn — was idb

oorausfcfee —

:

1. crfte unb peite Scrat^ung ber SSereinbarung jwifd^cn

bem S^eidb unb ber ©dbroeij wegen Siegelung ber

©renjc bei Slonftanj;

2. erftc unb jweite Serat^ung beg ©efefeentwurfs, bc*

treffcnb bie ©teuerfreibeit bes Branntweins ju gc=

roerbli^en 3wcdEen;

3. jrocite Serat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

Slbönberung einselncr Seftimmungen ber ©ewerbc-

orbnung

;

4. jweitc Seratliung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

geftftcllung eines britten Stad^tragS jum 9lcicbsbau8.

baltsetat für bas (Statsjabr 1879/80 auf ©runb

bes münblidben Setid^ts ber SubgetJommiffion;
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5. erfier, jroeiter unb brütet münblicEier 33eri(i)t über

ben oon mit eingebrachten ©eiefeentroutf.

SDo8 roitb too^l einfiroeilen genügen.

fcblage S^nen bann no^ weiter oor, um bem Sln=

trag bes §ettn Stbgeotbneten Dr. £a&fet ju entiptec^en,

ba& wenn ©ie ^eutc Slbenb !eine 3lbenb[ifeung befd^Iiefeen

foQten, iä) etwa biefe »ßofition !)inter ber gortfe^ung ber ah

gebrochenen Serat^ung roiebet auf bic Sagesorbnung für

motgen feften würbe.

2)et §err 2lbgeorbncte Dr. 9^ei^en§perger (^refelb) ^at

ba§ SBort.

3lbgeorbneter Dr. mcti^eng^ctget (^refelb): SBenn \ä)

red^t gel^ört ^abe, fo befinbet fid) auf bet 2:ageSotbnung füt

^eutc abenb audb bie ©efefeeäoorlage, betreffenb ben ^la^, auf

roel(iem bas gteii^stagsgebäube ju fteJien fommen foE.

(©el^t tiii^tig!)

gKeinc §erren, e« Iianbett fic^ ba um 28 3Jliaionen 9J^arf,

in lefetet Sinie roenigflens, wenn au^ nic^t gerabe ^)euU

2lbenb ^ä)on unmittelbar. @s banbelt fic^ sioeitenä um einen

©egenftanb, mWt 7 bis 8 Sa^re lang gefc^roebt t)at unb

roegen feinet inneten ©c^roierigfeiten bisher unerlebigt ge=

blieben ifi. £)b es ba geeignet fei, ^eute 2lbenb biefen

©egenftanb geroiffermafeen alä 3lppenbiE abjumad^en, bei

einem geroife nichts roeniger als üoü befefeten §aufe jum

2)ur#ru^ ju bringen, möchte ic^ boc^ bem l)o^en Steic^stag

ernftlic^ SU erwägen nn|eimgeben ;
ic^ meinerfeitö bitte, biefen

©egenftanb jebenfaüs von ber f)eutigen 3lbcnborbnung ju

entfernen.

^röflbettt: ®er §err Slbgeorbnetc Sticktet (§agen) l)at

ba§ SBort.

Slbgeorbnetet mii^tet (§agen): 3Keine fetten, ebenfo

möchte i^ betonen, es lianbelt fidj bei bet ©eraetbeotbnung

um bie ted^tli^e Örbnung oon §unberttaufenben oon @e=

loerbtreibenben, es ^anbelt fid^ um bie Sttenberung eines ©e=

fefecs, welches erft oot 9 Sagten erlaffen roorben ift, unb

ba möd^tc \d) mit bem §errn SSottebnet fagen, ift eine

Slbenbfi^ung baju geeignet, einen fold^en ©egenftanb ju et--

lebigen? Slufeerbem Ijanbelt es fi(h um 2lnträge, bie ber

§ert ^täfibent in feinet ©igenfd^aft als Slbgeorbneter gefteUt

^at, unb bie ju ben oerfc^iebenften Sluslaffungen 33er^

anlaffung geben merben.

2Ba§ ben benaturirten ©piritus betrifft, fo ift biefet

©egenftanb nocf) ni^t fo lange eingebracht als bo§ er gegen

ben 2ßibetfpru(h oon 15 3Jtitgliebern auf bic Sagesorbnung

gefefet TO erben mü^te. UebtigenS bin \ä) einfach bamit ein*

oetftanben, wenn bet 6ett ^räfibent aOe bie ©a^cn, welche

bie Herren ju erlebigen loünfchen, unmittelbar bet lieutigen

Sagesorbnutig anfchliefet. 3<h foßte aber meinen, ba§ jroifchen

bet jrociten unb btitten Sefung unfeter großen ®efe|e fich

3eit genug finbet, biefe ©egenftänbe ju erlebigen. S)ann

möd^te ich ßJ'er auch ben §errn ^räfibenten bitten, im 2ln=

fchlufe an frühere %ix\lt bie Berichte ber SBa^lprüfungs*

fommiffion nicht aufeer 2l^t ju loffen. Sch fann mir benfen,

bois mit JU zweifelhaften Slbftimmungen in bet btitten Sefung

fommen fönnen. 3uoot mü§te bie Segitimation betjenigen

SJlitglieber fefigefießt fein, bie in golge bet neuen 3uftiä=

otganifation ju ^ö^eten Slemtetn betufen finb.

^räfibewt: SDct §ett 3lbgeotbnete oon Äleift=9ie|ow l^at

bas 2Bott.

Slbgeotbnetet oon ^Ictft=lRc^oö): ©etobe weil bie 9^0=

oeße, bie bie 9?egietung liinfichtlid; bet ©ewerbeotbnung uns

ootgelegt ^ot, fo wichtig ift, unb weil borüber, fo weit man

überfeinen fann, jwifchen ber 3iegierung unb bem §aufe ein

einoerftänbni^ ftatt^nbet, wie bei ber erften Serat^ung fic^

herausgefteüt ^at, ift es ein btingcnbes 93ebürfni§, ba§ biefe

©effion nid^t üorübergel)t, ol;nc bic ©ache jum gcfefelichcn

2lbfdi)lufe 5u bringen, deshalb ift alles aufjubteten, ben

^errn ^räfibenten ju befiärfen, baB wir biefen ©egenftanb

auf bie l;eutige Sagesorbnung be!ommen. 2Ba§ bie 2öal)ls

Prüfungen betrifft, fo finb biejenigen erlebigt, bei bcnen bic

fommiffion Sebenfen gegen bie ©iltigfeit ausgefprochen

hatte, unb werben bie fleinen SSerfehcn, bie bier no^ monirt

werben, in biefen Sagen nicht erlcbigt, fo ift baS oöHig

gleiihgiltig ; ber §err 2lbgeorbnete Siichter wiE biefen ©egen*

ftanb auf bie $lagesorbnung gebracht iiaUn, bamit anbete

SDinge, bic i^m unangenehm finb, oieüeicht nicht meht jur

©tlebigung fommen.

«Ptöfibent: 5Der §ctt 2lbgeotbnetc 9ieichenSpetget (Olpe)

hat bas Söott.

Slbgeotbnetet 9ficic^ctt§<jctgcr (Olpe): aJieine §cttcn,

im 2lnfchluB an bas, was bet §ett Slbgeotbnete 9?i(htet unb

was bet §err Slbgeorbnete »on ^letft=9ie^cw eben gefagt hat,

bin id) ber SKeinung, ba§ ju ben nicht minberwi^tigen

©adjcn beijenige 2lnttag ju jählcn fei, bet aus bet ©pcjial*

fommiffion hinfichtU^ bet SSuchetftage hetoorgegangen ift.

3ch bitte bähet ben §ettn ^räfibenten, auch batauf feine Stuf*

merffamfeit ti^ten ju wollen, um bie meinet Uebetjeugung

nach nut futjc 3eit in Slnfptud) nehmenbe 33eihanblung

herbeijufühten.

^röflbent : S)er §ett Ibgeotbncte Dr. Sasfet hat bas

9Bort.

abgeorbncter Dr. SaSfet: 3Jieinc Herren, es thut mir

leib, wenn ich t'^i 33erhanblungen bes §aufes erinnert werbe

an SRajorität unb aJtinorität. 2)ie gragc ifi einfach: erhebt

ein %\)eil bes Kaufes gegen eine Slbenbfifeung aus loyalen

©rünben ober aus SSersögerungSgtünben SBibetfptuch. Sch

glaube, ba wit butch 33etbienft biefet Debatte eine meht als

fe^sftünbige 5DiSfuffion heute gehabt ^ahm unb wichtige

©egenftänbc oot ooüem §aufe f)m oethanbelt haben,

mu| man fich eben ootbeteiten füt motgen, um bic 3eit fo

einjutheiten , bafe man eine 2lbenbfifeung hatten fann. 3n
Setteff be§ einen ©egenftanbes, bet auf bet SageSotbnung

fteht, in Setteff ber ©ewerbenoocQe wei§ baS §aus, ba§ ich

ihm ni^t unfgmpathifch gegenüber ftehe, aber ich aner=

fennen, ba§ jeber bafür auftritt, bafe ber für ihn wichtige

©egenftanb oon ber Sagesorbnung entfernt werbe ; wenn wir

barnach oerfahren , fo bleiben bie unwichtigen ©egenftänbc

übrig, oon bcnen ich glaube, ba| fie ein oottes §auS nidht

jufammenbringen werben.

5ßräftbcnt: ®et §ert Slbgeorbnete Siichtet (§agcn) hat

bas 2Bott.

Stbgeotbnetcr IR^tcr (§agcn): ®s ift bas erfte 3)tat,

baB es einem Sfiebner gefaüen h^t unb ihm gcftattet worben

ift, irgenb einem 3fiebner anbere SJlotioc für feine Slnfichten

untersuf^ieben, als woju er fich felbft befennt. ©oUte ber

%on fich einbürgern, wie fich in ber legten 3eit 2luSbrücfc

eingebürgert haben, bic man früher nicht tannte, fo bin ich

bereit, ben §crren in berfelben 2Beife fünftig ju bienen.

Söenn über bie ©eroerbeorbnung in ihren etnjelnen ^heilen

ein ©inocrftänbnife gcwefen wäre, bann begreife

ich nicht, warum mon biefe «ßorloge erft an eine

fommiffion oerwiefen h^t; foE einmal aEes abgemad^t

werben, was übrig geblieben ift, fo mu& idh

boch bemetfen, ift es noch patlamentatif^hen Seben nie=

mals oorgefommen, ba§ man eine 2)isfuffton über fafultatioe

3iDilehe in ber 9)]itte abgebrochen unb nicht batan gebacht

I)at, fie auf bie 2;ageSotbnung ju fe^en. ©oEen nut Md-
fichten auf bie 3Jiaiorität ftattfinben füt bas, was auf bie
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JEogesorbnung fommt, \o wirb bic Wiinodtät bcffer baron

tl^un, gar uic^t jur ©i^ung ju fommen.

^röftbent: 3)er §err SIbgeotbnete 2Binbt^orfi ^at bas

2Bort.

3lbgeotbnctet SBtubt^otft: (Sö ift sum crftcix 9)Jal, ba§

i(| eine ioI(^c ©ro^ung ausfprec^cn ^öre; toenn aber bet

rere^rtc §err bcn 2lntrag roegen ber 3wUeI)e in 2Inregung

gebrai^t \)at, \o fann \6) ineinc§t^eit§ nur ben bringcnben

2Bunii ^aben, bo§ mix ötefelbe crlebigeii, unb cä freut mxä),

bafe von bem erften §errn biejer \o roidjttge ©egenftanb in

Anregung gebrad)t ift

^röpbeut: ®er §err Slbgeorbnete 2I(fermann i)at ba§

SBort.

2lbgeorbnetcr Sttfctmann: e§ ifl behauptet lüorben, ba&

e§ nid)t möglid^ fei, fic^ oorjubereiten auf ben Sevic^t ber

Rommijrton über bie ©eroetbenooeHe unb aüeä, bamit

jufammenJ)ängt. S)ic fämmtlid)en SSeric^te ber X. Äonimiffion

finb f(i)on feit mehreren 2Boct)cn »crt^eilt; fic ^aben aud^

inögefammt bereits einmal auf ber Sageäorbnung be§ §aufe5

geftanben, unb e§ J)atte mithin fc^on längft jeber 58cran--

laffung, fid^ mit ben einfc^lagcnben fragen ücrtraut ju

machen, jumat er nid^t oort)erfet)en tonnte, bafe bie auf bte

Sagesorbnung gefleOten ©egenftänbe nid)t in ber betreffenben

©ifeung jur (Srlebigung !ommen rcürben. 2Bir roiebcr^olen

alfo beute nur ba§, roa§ ba§ §auä fci^on einmal bef^loffen

bat, toenn wir bie Serid^te ber 10. ^ommiffion roieber auf

bie'Sageäorbnung ftctten, unb üroar je et)er befto beffer, tocil

mir, menn mir noc^ jögern, ©efa^r laufen, bafe bxefc \)0^''

toid^tigen ©cgenftänbe gar nid^t erlebigt rocrben.

«Prörtbcnt: ®er §crr Slbgcorbnete Dr. Saäfer l^at baS

2Bort.

2lbgeorbnetct Dr. ScSfct: Um bem §errn Slbgcorbncten

SBinbt^orft gegenüber fcftjufteaen, roaö gefd^ic^llii^) roirflidli

»orgegangen ift, bemcrte id^ zweierlei: ba& ber §err 3lbge=

orbnete aöinbtborft felbft fdt)on einmal ein berartigeä 93erfaf)ren

in 2lu§fid^t gefießt fiat, loie eä ber §etr Slbgeorbnete yiid^ter

beute get^ian {)at. 3d^ eigne mir übrigens in feiner SBeife

eine gleite Slbfic^t be§ SöegblelbenS an. ferner mu& tdt)

in einer jroeiten ^infid^t feflfteüen, bafe ber 2öunf(^, bie

«Petition über bie 3ioite^e nic^t fortjufe&en, aus ber Witte

ber Ü)Jajorität an uns gebract)t roorben ift, ba& mir bereit

geroefen roären, bie 5ßei^anblung über bie «Petition fortjufeßen,

bie einbringer ber «Petition aber bie gortfefeung nid^t ge^

roünfd^t l)aben.

«Präfibent: ®er §err Slbgcorbnetc Dr. 3Jlarquarbfen l^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. änarquatbfew : aJleine §errcn, id^

mödbte im 9?amen ber 2Sat)lprüfungSfommiffion auf einen

aiugenblid 3l)te Slufmerffamfeit in 2lnfpru(^ nel)mcn, unb

bringe bamit bie ^Debatte fogleid^ auf ein objeftioeres

2;i)ema ©s lat ber §err 2lbgeorbnete 9iid^ter barauf ^m-

geroiefen, bafe nod^ Söa^lprüfungen rüctftänbig finb in »e^

Ireff fold^er 3Kitglieber, welche ergriffen werben burd» m--

förberungen, bie fid^ an bie Suflijorganifation fnüpfen.

2)a mitt \ä) nur für bie aöaljlprüfungsJommiffion bemerten,

ba§ bisber mit ber ©rlebigung biefer 2ßal)ten geroartet roerben

mufete, roeil roir »orausfefeten, ba§ bte prinjtpieüe grage,

bie in ber ©efd^öfisorbnungstommiffion bebanbelt roorben tft,

ob bie betreffenben ^axm burd) bie äieförberung iljr «Kanbat

cerlieren, nod^) im «Plenum äur @ntfcbeibung fommen roerbe.

2)ies ift ber einjige ©lunb, roestialb rton ©eiten unferer

5lommiffion in biefer ©ac^e ein weiterer ©c^ritt nod^ nu^t

gefd^eben ift. SDafe bic Söablprüfungsfommiffion boä bringcnb

n)ünf(|)en mu§ , bafe bem ©runbfaße nad^gelebt werbe, cor

aüem bie Scgitimation ber «Dtitglieber feftinfteUen, — braud&e

id) faum ju fagen. S)er befle beweis bafür ift ber ©ifcr,

mit bem wir uns bemühen, — unb id^ glaube, es wirb uns

gelingen — fämmtUä)e «Bal)tprüfungen, bie uns jugeroiefen

finb, nod^ in biefer ©effion, foweit fic uns ange|en, ju

crlebigen.

«Präfibent : «Keine Herren, wir müffen nun jum ©d^lufe

fommen. Z6) ^abc aber nocb eine Semerfung ju madt)en.

l^abe ben §errn «übgeorbneten 3ftid^ter ocrj^anben,

als mören i^m für feine 3lnträgc ober feine 2lbfiimmung be^

fonbere ^Jiotioe untergelegt worben. SBürbe id^ baS gehört

^aben, fo l)ätte id^ es iebenfaßs gerügt; ic^ ^abc aber nic^t

oerftanben, bafe einem «DUtgliebe bes §aufeS befonberc «Wo=

tifie für feine 2lbftimmung untergelegt feien. 2Bäre bas

paffirt, fo würbe idt) bas als nid^t parlamentarifd^ unb

niit bem Sraud^e bes §aufes entfpre^enb bejeidEmet baben.

«Uleinc Herren, wir fommen jur «Sbftimmung. 3d^

bitte «Pla§ ju nebmen.

«Rad) bem ®ang ber S)ebatte fefee id^ ooraus, ba§ wenn

ber 33efd^lu6 gefaßt werben foHte, fieute eine Slbenbftfeung ju

l)alten, in berfelben nidbt bic g^ortfe^ung ber iefet unter--

bro(§enen Scrat^ung ftattfinben fott, fonbcrn bie ©egenftänbe

jur Serat^ung gelangen, bie idb Dorf)in bejei(^ncte, bejüglicb

berer jebod^ no^ fpejiett ju befd^tiefeen wäre, ob ©ic ben

einen ober ben anberen ©egenftanb iufefeen ober abfegen

wollen.
, ^„

3dö bitte bieientgen Herren, weld^e eine Slbcnbfi^ung

^eute Slbenb um 7 Uf)r befd[)lie&en woHcn, fid^ ju er=

beben.

(©efd^ietit.)

®as Süreau ift jwcifel^aft ; iäi bitte um bic ©egenprobe.

3d^ bitte bicjenigen §errcn, wcl^c bagegen fiimmen wollen,

fi* ju ert)eben.

(®efd^ief)t.)

SDas SBüreau bleibt jweifell^aft.

(®ro&c §citcrfeit.)

2öir müffen jur 3ä()lung fd)reiten.

Zi) bitte biejenigen Herren, weld^e für eine ©ifeung

mit einer nod) befinitio feftjufteaenben SageSorbnung ^eutc

Slbenb um 7 Uf)r ftimmen wotten, wenn fic bcn ©aal oer«

laffen baben werben, bur(^ bie Sfjürc rcd^ts oon mir, — bic

mit «Rein ftimmen woücn, burd^ bic $El)üre linfs wieber in

ben ©aal ju treten.

Sdb erfud^e bie Herren ©dE)riftfül)rer grcil)crr oon ©oben

unb «Bid^mann, an ber S^ür re^ts, unb bic §errcn ©(brift=

fü^rer ei)folDt unb Dr. «Ißcigcl, an ber S^üc linfs bic

3ä^lung ju übernel^men.

(SDie aibgeorbnetcn oerlaffcn bcn ©aal.)

S)ie 2^üren, weld^c nid^t jur Slbftimmung bcflimmt finb,

finb iefet ju fd^liefeen.

(©efd^ielit.)

2)ie Slbftimmung beginnt.

(®cr Sßiebcrcintritt ber «öJitglieber unb bic 3äf)lung erfolgt.)

Sic «Hbftimmung ifl gefd^loffen. 2)ic 2l)ürcn finb wiebcr

JU öffnen.

(©ef^icljt.)

bitte, ba| bie Herren com 33üreau abftimmen.

©d^riftfü^rer «Hbgeorbneter ©tjfolbt: «Rein!

©d^riftfül)rcr 2lbgcorbncter Dr. Steiget: ««ein!
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«Ptäflbcttt: 3a!

©(i^tiftfültct; Slbgcorbncter gtci^err t>on ©oben: Sa!

©c^riftfütirer Slbgeorbneter SBti^monn: 3a!

(^aufc.)

^töflbetit : S)a§ JRefuttat bcr 3lbflimmung ift folgenbes.

gjlit 9iein ^aUn 136, mit 3a 147 geantrcortet; es finbet

alfo ^eute Sttbenb um 7 UJir bie ©t^ung ftatt.

2luf bie J.age§otbnung berfelben fd^lage S^nen oor,

ju flellen: ^ . ^ . .

1. bie erPe unb jroeite S3erati)ung bcr 23cretnbarung

jroij(^en bem SReic^ unb ber ©(i^roeiä wegen 9^ege=

lung ber ©renje bei 5lonftana;

2. bie erfie unb imxtt aSerat^iung bes ©efe^entrourfs,

betreffenb bie ©teuerfrei^eit bes Sranntraeins ju

gctoerbli^en Steden;

3. bie jtücite Seratfmng bes ©efefeentrourfs, betreffenb

bie SCbänberung einiger Sefiimmungen ber ©eroerbe--

orbnung, auf ©runb bes münbli(|en SSeric^ts ber

10. J^ommiffion;

4. bie jrocüc 33erat§ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb

bie geftfleUung eines britten ^Jac^trags jum §aus=

^altsetat bes beutfc^en 3?eic^s für bas ©tatsjalir

1879/80 {3lt. 371 ber S)rucffa(J|en).

3ur ®ef(iäftsorbnung I;at bas Söort ber §err 2lbgeorb=

nete ^Ridert (S)anätg).

Sabgeorbnetcr ffiidtvi (©anjig): M ^'ö^^ ^^'^ ^en

aintrag ju [teilen erlauben, bafe in erfter 9^ei|e bie ^ort^

fe^ung ber Serat^ung über bie ^Petitionen, betreffenb bie

3ix)ile^e gefefet merbe.

(©el^r gut!)

«Pväflbctit: 3ur ©ef(|äft§orbnung tjat ber §err 2lb»

georbnete Dr. 9iei(j§enspcrger (Krefelb) bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. IRcii^cnS^evgct (Jlrefetb): 9Jteinc

Herren, i(| mö(^tc bem juoor fd^on bei ber allgemeinen Debatte

über bie näd^fte Sagesorbnung von mir ausgefproc^enen 2öunf(^)

abermals Stusbrudt geben, ba§ nörnliii^ bie unter ?tr. 3,

glaube i^, aufgeführte, auf bas S^ei^ötagsgebäube bejügli(^e

S3orlagc abgefegt werbe.

«PtäPent: ®S ift ein SIntrag geftellt, primo loco bie

früher unterbrochene Debatte über bie 3iüilel^e auf bie Sagest

orbnung ju fteßen.

S)er §err 2lbgeorbnete ^Rid^ter (§agen) ^at bas SBort.

Stbgeorbneter mietet (§agen): §err ^räfibent, auf

©runb ber ©efd^äftsorbnung n)iberfpre(|e i^ ber SSornalime

bes ©efe^es über ben benaturirten ©piritus, ba es nic^t

jur ri(itigen 3eit fic^ in unferen §änben befunben f)at.

Stu^erbem unterftüfee icf) ben Slntrag, bie unterbrochene SDebatte

über bie äi'^il^ß raieber rorjune^men.

?Ptäflbcnt: S)er 2Biberfpru(^ ift naä) ber ©ef(|äft§--

orbnung oöllig begrünbet.

SDer §err Slbgeorbnete oon Äleift = 3fle|on3 '^at bas

SBort.

2Ibgeorbnetcr öon Äleift ? 9ie^oöJ : 3ch 'Ööttc oor|er

SSeranlaSung ju roiberfpred^en, ba§, foroeit iö) roenigftens

roeiB, »on ber rechten ©eite bie tinfe niemals angegangen

tDorben ift, bie Debatte über bie 3it)ilehe ausjufe^en, allein

tro^bem roiberfprec^e ich W i>em eintrage, auf eine ^a^-

Sßerfeanblungen be8 beutfd&en SteicbStagS.

mittagsfifcung biefcn ©egenftanb jU fefeen. 3)aju ifi mit bie

©a(ähe JU wichtig.

(21^!)

Umgefelhict finb mir — ja, meine Herren, baju ift mir bie ©a^h^

in ber Sihat ju roidhtig unb ju tiefgehenb, als bafe fie jcfet, wo

roir nidjt barauf vorbereitet finb, in biefem Slugenblid »or^

genommen werben foE, wä^renb bie anberen ©efefeentwürfe,

bie ber §err ^räfibent auf bie Sagcsorbnung bringen will,

folche finb, ron benen wir angenommen haben, btt§ fie in

biefen Sagen jur Erörterung fommen werben, ©ie finb jeben*

faEs nothwenbiger unb wichtiger als jene SKonita in ben Se*

richten über bie äßahlen.

«Präfibetit: 2)er §err 2lbgcorbnete SBinbt^orft ^at bas

2Bort.

aibgeorbneter Sßinbt^orft: «Keine Herren, idh bebaute,

ba& xä) mit bem §errn oon Äleift=9^efeow nicht cinoerftanben

fein fann. 9^achbem bie Herren, welche gegen bie Senbenj

finb, bas 3ioilftanbsgefe6 abjuänbern, bie Serathung »er-

langen, glaube ich bas nobile officium ju ^ahtn, ben=

felben Slntwort ju ftelien, unb x^ bin baju lieut 2lbenb

bereit.

(©e^r gut!)

^PtäPcnt: SDer §err 2lbgeorbncte Dr. aSöI! liat bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Jöölf: 3ch glaube, meine Herren, es

hat nx^t umfonft ber §err sjjräfibent, beoor bie grage ju

entfcheiben war, ob Slbenbfifeung ober nicht, bie ©egenftänbe

ber heutigen Sagesorbnung benannt, unb meinerfeits bin,

unb i^ glaube, au^ eine 3^eihe »on anberen §erren finb es,

bei meiner Slbftimmung, ob ja ober nein, »on ber SSorauS*

fe|ung ausgegangen, ba^ biejenigen ©egenftänbe auf bie

Sagesorbnung fämen, welche §err ^räftbent bc=

ftimmt l)at. 3Ch ßlau&e "i<^^t/ ^^^^ «'2""

bei einer proflamirten Sagesorbnung lebigli^h bie 3eit feft*

Suftetten |at, wann fie fein foH, man ni(|t mehr anbere

©egenftänbe auf bie Sagesorbnung bringen fann, als bic=

jenigen, welche oorher oerlünbet waren, ©erabe fo gut

lönnte man iefet wieber bie gortfe^ung bes Sarifgefe^es für

heute Slbenb ebenfaEs auf bie ©ifeung bringen, unb

bo^ ift bie S^orausfefeung , warum wir für bie 2tbenb=

filung geftimmt ^)aUn , bie, bafe bie com §errn

spräfibenten proflamirte Sagesorbnung oerhanbelt werben foE

;

mir xjt nichts baoon befannt geworben, bafe oon irgenb

iemanb baS SCnfinnen gefteEt worben fei, bie ©ache ber 3ioil-

ehe äuücEäufteEen, mir ift aber befannt, baB fehr »iele meiner

^reunbe, als bie ^rage angeregt würbe, nicht gewunfdht

haben, bafe in biefen ^Reichstag noch biefe t)ielleiä)t auf^

regenbe Debatte hinein0e»"o^fen werbe. ®as ift ber

wahre ©a^oerhalt.

^räftbcnt: 3(Sh Jjabe ju bemerfen, ba§ i^, als i^

bie Sögesorbnung rorfchlug, hinjugefügt ^aU, ba^ es mcg

ausgeflloffen fei, no^ einige oon ben ©egenftanben, bte tc9

»oif&lua, abjufe^en. ^ . er ^ r *

S)er §err Stbgeorbnete Dr. ©^hröber ©riebberg) hat

bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. (Sc^töbcr (^ricbberg):
^
J^af^^'em ber

öerr 2lbgeorbnete 9tichter, geftüfet auf bie ©ef^aftsorbnnug,

es unmögli(^ gema(^t hat, m 2lbenbfi|ung bie

erfle unb sweite Sefung bes lefetoorgelegten ©efe^entwurfs,

betreffenb bie ©teuerfreiheit bes ©piritus ju gewerblu^en

3weden, vorgenommen werben fann, möchte i^ an benJerrn

sßräfibenten bas ©rfuchen richten, fobalb bie ©ef^hafts*

orbnuna es suldfet, ben ©egenftanb auf bie ^agesorbnung 8U

288
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fe^en, bamit tüir biefcn oetpltnifemöfeig n)i(^tigen ©cgenftanb

noä) biejc SBoif^c, wie glaube unb J)offe, xa]6) etlebtgen

fönnen.

^röftbent: S)er §err Sibgeorbnetc Dr. Sa&fcr |at ba§

3Bort sur ®ef(ä^äft5orbnung.

aibgeorbnetcr Dr. SaSfer: 2ßie cä f^eiitt, l^at bet 2Ib*

Qcorbnete oon Rteift - ^Refeoro bie Sfti^^tigMt meiner 2Ingabe

angcjtöctfelt, bafe aus ber SKttte feiner Partei ber 2Sunf^

au§gcfpro(S^en ifi, nic^t me^r bie Petitionen über bie 3iöitel)e

in 23er^anblung ju bringen. t)altc biefe meine 2lngabe

ieIbftoerfiänbU(| als roa|ri)eit§gemä§ aufre^^t unb l^abe bie

Hoffnung, ba§ oieüei^^t einer ber Herren, bie ben Stuäfpru^

getj)an ^aben, bieä bcftätigt.

«Pröfibent: 2ßir fommen jur 2Ibftimmung.

@s ij^ ber Antrag geftcllt roorben, primo loco auf bic

2:age§orbnung ber ©ifeung oon l;eute Slbenb bie gortfe^ung

ber aSeratliung ber «Petitionen, bie 3imle^e bctreffenb,

ju fefeen.

bitte bieienigen Herren, bie bcm gefteUten 2Intrag

entfpre(|enb , biefen ©egenftanb primo loco fieute Slbcnb

auf bie Sogeäorbnung gefteEt ^oben rooUen, fii^ ju ergeben.

(®c}d)ictjt.)

®a§ ift bic 3Kinberf)eit; ber Eintrag ift abgele!)nt.

Steine Herren, nun f(ä^lagc i6) oor:

1. erfic unb jroeite Sefung bes ©efefeentrourfö über bie

SOereinbarung jroifd^cn bem beutf(ä^en ^Rexi) unb ber

©(i^roeis betreffenb bie ©renjc bei Eonftatij.

aßirb bagcgcn SSibcrfpru^ crl^oben? — 2)a8 ifl nt^t

ber gatt.

SDie öon mir »orgefdilagene 33eratf)ung be§ @efefecnt=

rourfs, betreffenb bie ©teuetfreiE)eit Don Sranntroein, fällt, ba

SBiberpfru^ bagegen erhoben ift, gemdfe ber ®efi^äftäorb=

nung auä.

2It§ graeitcn ©cgenftanb fc^Iagc \S) cor:

äroeite 33eratl^ung be§ ©efefeentrourfs, betreffenb bie

2lbänberung einiger 33eftimmungen ber ©eroerbc=

orbnung, auf ©runb beä münblidien 53erid)ts ber

10. 5?ommifrion (9lr. 279 ber 3)ru(!fac^cn).

2)ieienigen §erren, bie biefem meinem 23orfd^tage ju:

flimmen roollen, bitte [xS) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

5Do5 ifl bie SKel^rl^eit.

2ll5 leiten ©egenftanb fd^Iagc xä) Sinnen cor:

jroeiie SBerattjung be§ ©efefeentrourfö betreffenb bic

gcftftellung eines brüten 9]ad)tragS jum SHei(i^st)au§=

l^altsetat für baS etatja^r 1879/80, auf ®runb

bes münbIi(J^en Seric^tä ber EBubgetfommiffion

(9lr. 351 ber 3:)rucEfa(J^en).

bitte bieienigen Herren, bic biefem a3orfä)lagc ju--

ftimmen rcoHen, fid^ 5u erlicbcn.

!5)as ift bie aKe^irl^eit.

^ierna^ ftel)t bie $iage§orbnung für ^icute Slbcnb unb

bie ©tunbe 7 Ulir feft.

fd^liefee bie ©ifeung.

(_e6)lü^ ber ©ifeung 4 U^r 40 3Jlinutcn).

2)tucf unb aSerlag bet Sud&btudetei ber gtorbb. Klägern. 3eitung. ^tnbter.

SSetltn, aßtl^elmftrage 32,
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95. <Sii^Utt(t

am 3Jlontag, ben 7. 3uU 1879.

Seit«

®efdjaftli*e§ 2123

^toteft gegen ben gcrtgang ber ©tfeung ^^^^

l^rfte unb jweite a3erat6ung ber SSeretnBarung mWxi bem

beuticfecn JRet* unb ber ®^)»et} wegen ber ©cenje bei

Äonftan} («Rr. 367 ber Anlagen) . • • • • „ • •
2125

3n)eile Serat^ung be8 ©efc^enttourfg, betteffenb bte 2lbünbe«

tung einiger Seftimmungen ber ©eWerbeorbnung (?Rr. 156

unb 279 ber Einlagen) • 2126

(Die ©eratfiung toirb m&) ®rlebigung üon 5lrt. 1 unb 2

abgebrochen unb eertagt.)

SDie ©i^ung roirb um 7 U{)r 35 «Minuten bur(i^ ben

^räfibentcn üon ©e^ibem^ eröffnet.

^«öflbetit: ®ie ©ifeung tfi eröffnet.

S)a§ ^rotoM ber leiten ©i|ung liegt jur ®in=

fid^t ber SJiitglieber auf bem 33üreau auä.

Sd^ Ijabe bem §aufe anjuseigen, bafe entf(|ulbigt finb

für bie lieutlgc Slbenbfifeung: ber §err Slbgeorbnete oon a3etf)=

mann=§olliüeg au5 Oberbarntm wegen bringenber ©ef(^äfte,

ferner ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel, ber |>err 2lbgeorbnete

aBöttmer, ber ^err Slbgeorbnete ©Iroarj, ber |)err Slbgeorbnete

Dr. ©^ul3e=2)eli|f(f^, ber §err Slbgeorbnete Süßten, ber §err

Slbgeorbnete Sü(^ner unb ber §err Slbgeorbnete Dr. 5larften.

3ur ©efd^äftsorbnung |at ba§ 2Bort ber §err Slb^

georbnete 3^t(^ter (^agen).

Slbgeorbneter JRii^tct (§agen): aJteine Herren, ber

§ 35 ber ®ef(^äftöorbnung befagt:

S)ie Sagesorbnung für baö Plenum, wirb burd) ben

^^Jräfibenten cor bem ©ct)lu§ jeber ©ifeung für bie

näd^fie ©i|ung uerfünbigt.

5Dann lieifet eä am ©(|luB biefeä Sllineas weiter:

2)ie 2:ageöorbnung roirb fobann ben SKitgliebern bes

SieifJ^ötagö unb beä Söunbesratljä burd) ben SDrucf

mitgett)eilt.

3^ möchte an ben §errn ^räfibenten bie ^^rage

richten, ob ben 5Kitgliebern beä 9iei(^§tagS burc^ ben 2)ru(l

bie Sageäorbnung für bie jefet ftattfinbenbe ©ifeung mitge»

tl^eilt ift. l)abe meine SSo'^nung erft nac^ 7 Ul)r t)er»

laffen, unb eä roar mir feine Sageäorönung bis ba^in mit-

geti^eilt. 2Benn meine Slnnal^me begrünbet ift, ba§ eine

fold)c 3uftellung ni(Jt|t ftattgefunben ^at, fo bitte \6) ben

*Präfibenten, ber jefeigen ©i^ung feinen roeiteren g^ortgang

ju geben, ba fie ni(^t im ßinflang mit ber ©ef^äftöorbnung

berufen ift.

(Unrufie.)

5Pröflbcnt: S)ie Slnfrage ift an mic^ geri(|tet; i(^ |abe

ju antroorten, ba^ \^ baffelbe 3Serfaf)ren beobachtet liabe,

roaä in ä|nlic^en ^Jätten bie ^rajiö ber §aufe§ geroefen ift.

(©e|r ri(ä^tig!)

Sßerftonblungen beS beutfd&en JReic&etagS.

®s ifi in ber ©ef(|äft§orbnung nii|t öorgcf(^rieben, bafe

bie ^Kittl^eilung ber gebrndten S:age§orbnung in bie 2Bo^nung

ju fenben fei, fonbern, ba^ fie überhaupt erfolge. SDic

Sageäorbimng ift mitgetlieilt roorben, fie befinbet fic^ auf

ben ^lä|en beä §aufe§, unb bic Herren, bie längere 3cit

9Jiitglieber bes l^olien ^aufes finb, roerben mir beftätigen,

bafe, roenn fo furjc 3eit jroifd^en ben beiben ©i^ungen gc*

legen ^at, aEemal fo »erfahren ift roie l^eute.

(©e^r rid^tig!)

SDer §err Slbgeorbnete ^iic^ter (§agen) ^»at ba§ SBort.

Slbgeorbneter 0it<I|tet (§agen): Steine §erren, junäi^ft

erinnere id^ mic^ feines g^aÖä, in bem nic^t au(h bei ber

Slbenbfilung bie 2agesorbnung in bic 3Bol)nungen jugcfteHt

märe.

(2Biberfpru(^ red^ts.)

©s ift mir nod^ eben con funbigen 3JZitgliebern üerfic^ert

roorben, bajg bie§ ftets gef(^ie^en fei. @ä ift aud^ in anberen

gälten möglich geioefen, roeil man niemals fo rafd^ eine

©ipng l)at folgen laffen, ba§ bies nid^it ptte gefc^el^en

fönnen.

Unabl)ängig baoon l^aben mir unter allen Umftänben ba§

Siedelt, auf bic 33eobad)tung ber ©cfd^äftsorbnung gu palten.

2) er ©inn ber ©efc^äftsorbnung ift ganj flar, fic fd^reibt crft

öor, baB ber ^räfibcnt bie S^agesorbnung für bic nä^ftc

©i|ung ücrfünbet. 2)ann roirb nod^ aufeerbcm am ©(^lu^

bes Sllinea gefagt:

roirb ben 9)litgliebern bes 3Rei^stags unb bes Sunbcö*

rat^S burd) ben Srud mitgct^eilt.

Unter biefer SJlittlieitung ift bo^ nid^t ju ücrfte^en, bafe,

nad)bem im ©aal bie Sagesorbnung oerfünbet roirb, fic bann

in bem leeren gefd^loffenen ©aal ben SJlitgliebern auf ifire

^tä|e gelegt roirb, roäiirenb fie ni^t anroefenb finb.

SKeine §erren, biefe Seftimmung ber @ef(^äftSorbnung

Ijttt eine Sebeutung, bic über bie heutige Stbenbfi|ung |inauS=

ge^t, es ift ber ©c^u| gegen eine Ueberrumplung burc^ bie

ajJaiorität.

(Unrul;e rcd^ts.)

©eroi§, bas ift überliaupt ber ©inn ber ©efd^äftsorbnung,

ba& bie 3Jiinorität gegen bie 3Koiorität oor Ueberrumplung

gefd^ü^t roerben foü. 2ßenn bie ^eftimmung nidl)t inne gc;

galten roirb, ba§ bie S^agesorbnung ben 3JZitgliebern pgefteHt

roirb, fo roürbe es beifpielsroeife möglich fein, bafe am ©(^luffc

einer ©i|ung bie 9JJajiorität eine S^agesorbnung für eine neue

©i|ung eine SSierteljlunbc barauf feftfegt, otinc ba& man
in ber Sage roäre, fid^i nad^ 3}tafegabc ber Sagesorbnung l)ier

einjufinben, roenn man am ©c^tu| ber ©ifeung ni(|t an^

roefenb roar.

^rfifibcat: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3inn ^at baS

aSort.

Slbgeorbneter Dr. 3*««' ^Jleine Herren, ic^ liabe in

ber heutigen ©i|ung gegen bie Slblialtung einer 2lbenbfi|ung

geftimmt unb l)abe bebauert, bafe ber Sefd^lufe ber äRajorität

im entgegengefeiten ©inne ausgefallen ift. 3Keine Herren,

nadibetn aber baS nun einmal gcfdfielien ift, unb bns §a_us

ofine 3roeifel ^ier befc^lu&fä^ig retfammelt ift, bebaure id^

bei unferer ®efdE)äftslage unb bei ber ©rregt^eit ber ©emüt^er

ol)nel)in im Ijöd^ftcn ©rabe, ba§ ber §err Slbgeorbnete

3ticE)ter biefc formale g^rage Ijeutc Slbenb aufgeroorfen ^at.

(©efir roa^r! red^ts.)

3JJeine §erren, fo lange bie ei;re !^abe, 3Kitglieb bes

gtei(hstags gu fein, erinnere i^ mid^ feines cinjigen gaHs,

in bem bei ber Slnbcraumung einer 2lbenbfi|ung beren gc*

239
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brucEte Bgcsorbnung in bie SBotinungen ber aJiitgtiebcr beä

Kaufes gefenbet rootben roäre.

(©el^r xi6)txQ\ re(^tä; 2Biberfpru(i^ liufä.)

3Kcine §erren, ic^ erinnere midE) feines einjigen gattö,

in bem bas geic^e^en ift. v ot t..

3tDeitens, meine Herren, inbem boS §au§ mc ainDe^

raumung ber Slbenbfifeung um 5 U^r befd^loj^en i)at, Itegt

e§ boc^ auf ber §anb, ba& e§ gerabeju unmöglid^ raar, bie

gebrudte 2age§orbnung no6) ben 5Df{itgUebern u; baS §au§

m mätn, unb bann frage ic^, roie oielc oon ben I)ier an=

loefenben Herren überhaupt nod^ in i^rer SBSo^nung waren,

um bie 2age§orbnung bort in empfang nef)men ju tönnen.

3d) möd^te beSfialb ben §errn Slbgeorbneten Stu^ter

bitten, biefe ea^t ^ier faüen ju lajfen, wir ^^ringen fonft

eine lange Seit roieber ju mit ber Sefprec^ung ber ©efdiaftS»

orbnungäfrage. Sd) möchte bie bringenbfte Sitte an lebeö

3Kitglieb biefe§ l^o^en Kaufes rid^ten, an feinem 2l;eU, mag

es nun jufrieben ober unsufricben mit bem ®ang «er ®e>

fdläfte fein, aües aufjubietcn, bafe mir unfere ®ef(^afte enbUd)

in rulliger unb fa^Ud^er SBeife ju ©tanbe bringen.

(33raoo!)

^rofibeitt: S)er §err Slbgeorbnete grei^err von ©c^or»

lemer.aift ^at baS Sßort.

2Ibgeorbneter greiticrr öo« @<^otlemcr = Sllft: 3neine

öerren, eine ausjä^lung beä §aufeS toürbe iefet fonfiattren,

bafe bas §aus befcfilufefä^ig ift. ®a alfo biefer 58erfuJ,

aussägten ju laffen, refultatloS loäre, fo wirb je^t oerfui^t,

mit ber ©efd^äftsorbnung ju operiren. fann nun meiner»

feits fonflatiren, bafe nac^ ber «prajis bes §aufes ber 2lbgp

orbneten, beffen ©efd^äftsorbnung fa ber bes 3teid^5tags bis

auf bie 3^cbnerlifte üoüftänbig gleid^t, es rcieberlplt oorge>

lommen ift, ba& in fpäter 5Rad^mittagSflunbe eine Slbenbfifeung

befdbloffen rourbe, bafe, glaube id^ ferner fagen ju fonnen,

nur gans roenigen «Dlitgliebern ober feinem bie Sagcs.

orbnung nod^ ju iQaufe jugegangen i)t, fonbern bafe bicfelbe

böcbftens am Slbenb in ber ©i^ung auf ben »^lafeen

lag 2ltfo in biefer Sejie^ung ift ^eute gerabe fo oerfa^reu

TOorben — idt) mufe baS fonftatiren, — oon ©eiten beö

§errn ^röfibenten, roie immer oerfal)ren roorben ift, unb idt)

bin überjeugt, roenn ber §err Slbgeorbnete 9lid^ter nu^t fo

eflatant in ber 3Jiinorität roäre, roie bies ber gaU ift, fo

roürbe er fein Söort gefagt liaben.

«Präfibent: SDcr §err 3tbgeorbnete Dr. aSölf ^at bas

SBort.

abgeorbneter Dr. JBöW: 3Keine §erren, es ^at ber 2lb

ßcorbnete 3flid^ter bemertt, bafe berartige Formalitäten ber

©efd^äftsorbnung pm ©d^u^ ber «Minorität gegen bie

«JKojorität biencn. rocife nid^t, roie er in ber 3Jiittt)eilun0

ber 2;agesorbnun9 nad) ^aufe einen ©d^ufe ber aJtinorität gegen

bie a«ajorität finben fann. es ift bereits bemerft roorben,

bafe bie Hebung bes ^jaufes besroegen fc^on fo ift, roeU fie

nid^t anbers fein fonn. ®er Stbgeorbnete l)at bie 3Ser=

pfUd^tung, in ber ©ifeung bis sum ©d^lufe berfelben an--

roefenb su fein,

(fel^r rid^ttg!)

er erfährt am ©d^lufe ber ©ifeung bie 3;agesorbnung, unb

bas gilt namcntlid^ bei ber fefeigen ©efc^äftslage beS

3(leidbstags; er ^lat bie SSerpflid^tung, bis jum ©d^luB ber

©ifeung anroefenb gu fein, unb gerabe in fo fritifdtien >5eiten,

in benen er roeife, bafe eine aibenbfifeung ftattfinben fann,

unb roo er mMä)t bem fierrn ^räfibenten felbft gefagt |at,

er TOünf^e, ba§ eine älbenbfifeung ftattfinbe,

(^ört!)

um äu erfal^ren, roas auf bie SCagesorbnung gefefet roirb. S)er

Ibgeorbnete l^at namentlid^, roenn bie SefcIluMä^^igfeit

bes Kaufes in grage fte^t, am 2lnfang ber ©i^ung im

^aufe anroefenb ju fein, baS ift feine ^flid^t, unb roenn er

am ainfang ber ©ifeung bie Xagesorbnung üorfinbet, fo fann

üon einer Ueberrumpelung gar nid^t bie 9iebe fein.

9lun l)at ber ^err 2lbgeorbnete SRid^ter l)eute no6) eine

anbere 2leufeerung getl^an. ©r fagte: „Unter foldtien Um=

flänben roürben roir uns für bered^tigt Italien, l^ier roeg =

jubleiben unb bann ju fetien, roie ©ie befd^lufefä^ig feien

ober ob ©ie nid^t befd^lufefä^ig feien o^ne uns." 3)aS fdieint

oon ^errn 9iid^ter unb feinen greunben roenigfiens t^eilroeife

ausgeführt roorben ju fein.

3lnn fomme ic^, meine Herren, auf bie SScrpflid^tung ber

aJlinorität, roeld^e fie ber 3Kaiorität gegenüber l^at. SBenn

bie 3Kinorität fid^ für berechtigt galten foüte, burdf) Sßegbleiben

oon ben ©ifeungen baS ^auS befd^lufeunfähig äu mad^en, fo

brauet bie aJlajorität einen ©dEiufe gegen bie ©eroalt*

t^ätigfeiten ober gegen üble 9Ranöoer ber 3Äinorität.

(Sraoo! redjts.)

habe nid^t angeftanben, oor, id^ glaube, oier ober

fünf Sahren, als einmal ein ähnli(her SSerfuch gemad^t rourbe,

bas 2Bort auSäufpred^en, roaS id^ heute roieberhole. Qchfaße:

„9lbfid^tli(^ burd^ 2Begbleiben oon ben ©ifeungen

bes ^Reichstags baS <QauS bef dhlufeunf ähig JU

madEien unb baburd^ bie ©efd^äfte beS Kaufes ju

hinbern, ifi ein oerroerf lid^es 3Jlanboer

(SSraoo !)

unb geht gegen bie crften «Pflidhten eines SSbgeorbneten,

roeldher nid^t beredEitigt ift, burdh folche 3Ranöoer bie ©efdjäfte

bes ßanbes unb bes ^Reiches ju unterbred^en.

(Sraoo !)

3Reine Herren, id^ \)aU fd^on öfter oerfudht, einen aintrag

m ftetten, bie Sefd^lufefähißfeit beS igaufeS in ber B^hl

herab sufefeen. Qdh hal^e e§ unterlaffen, roeil id) baoon

burdhbrungen roar, bafe baS 5pflid)tgefühl ber Steid^StagS*

mitglieber forocit reid^en roerbe, um oon fold^en 3Jianöoern

feinen ©ebraud^ ju mad^en. ©oEtcn roir aber nunmehr an

bie ©efahr herantreten, bafe bas für etroas erlaubtes gehalten

roürbe, fo fann ber 9iei^stag unb bie «Reid^sregierung nid^ts

SeffereS thun, als bie Sefchlußfähigfeit bes Kaufes herab=

jufefeen unb baburd^ bie 3Raiorität oor ben 3Ranboern

ber 3Rinorität fidhcr ju fteEen.

(Sraoo! unb 3if<^en.)

^röfibent: ®er §err abgeorbncte oon ©dhöning hat

bas SBort.

2lbgeorbneter öoti ®(^öntng: 3«^ mod^te bem §errn

Slbgeorbneten 9^id^ter gegenüber nur auf bie jProEis auf*

merffam madien, roeldhe ftattgefunben hat, roenn bas §aus su

irgenb einer 3eit nidf)t befd^lufefähig geroefen tft. 2)ann hat ber

a^röfibent eine neue ©ifeung anberaumt , bie m ber ytegci

eine halbe ©timbe ober eine ©tunbe fpäter ftattgefunben hat,

ohne bafe eine gebrudte SCagesorbnung oertheilt ift ,
unb es

ift niemanben eingefatten, roegen einer fdld^en emlabung jur

©ifeung SBiberfpruch ju erheben. Sd^ Ö^Är^f" '^?n
aibgeorbnete «ter auf biefe ^ra^ig Mdm senommen

hätte, fo würbe er ben «proteft, ben er erhoben hat, nu^t

erhöben haben.

^röflbetit: ®er igerr Slbgeorbncte ^Ridhter (§agen)

hat bas SÖort.

aibgeorbneter ffiWtt (§agen)
: ^i^^^^Ö^l S

§erren mir gegenüber lä&t mid^ umfomehr bebaucrn, m wir
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cute äu einer Slbcnbfifeutig noä) gefommcn mb. aReine

Stmxl bie 9^ebe bes §ettu Slbfleorbneteu 3Sölf m t^rem

roeiten S&eile war überl)aupt segenftanbäloä, benn ]o rojxt

ä) e§ übede&e, ift bas befdilufefä^tö etj^ienen. £ä)

Sife alfo gar nic^t, gegen «en biefe 3lu§fü^rungen genutet

inb SBenn ©ie jefet bamü m^^.^^^'<^

c^Iu&fät)igfettäjtffer beä 9?ei(^§tageö ^«'^'^Mejen, Jo

? ba§ cbenfo bejei^nenb für ^errn mit aU für bie 3Ke^r=

leit, in bcren 9tamen er angeblich fprid^t.

(Sübgeorbneter Dr. mt: ^6) l)abe in meinem gianten

gefproc^en, aber ni($t im Flamen ber 9Keiirt)eit.)

- S)a§ ifi mir fe^r lieb, ba§ er nic^t glaubt, ba| außer ilim

loc^ jemanb anberö folc^ie ®rol)ungen für an0e"^effenJaU.

Dkine Herren, bann möchte ic^ ^errn 2lbgeorbneten SSolf er=

Dibern: fo lange eine ©efd^aftäorbnung m feinem ©tnne

m eing fütirt iü, gilt bie ©ef^äftäorbnung bie rair ^aben,

Srbie ^^laiorität unb bie 3Jlinorität. ®en)iB, metne Herren,

eber 2lbgeorbnete ^at bie Sßerpfli(^)tung in ,ber ©i|ung an=

5 enb äu fein, unb i^ glaube, i^ bin m btefer ©ejt n

uel)r auf bem ^lafee geroefen al§ ber §err Slbgeorbnete Sßolf.

(Dt)o! Slbgeorbneter Dr. Sßblf: ®a§ ift nic^t roatir!)

- 3Keine «öerren, bes <gerrn SSölf erregte Stimmung erflärt

16) BieEeid^t aus ber 2lbenbfifeung.

(©rofee Unrulie. — 9iufe: ©d)lufe!)

üJJeine <Qerren, gemife liat jeber Slbgeorbnete am B^m ber

Sifeung anroefenb ju fein, aber bafe ba§ niii^t aßgemein an=

mnebmen, beraeift eben bie ®efd)äft§orbnung. 2Benn man

rieb barauf aßein ftü^en raottte, bann märe e§ ja genug, rocnn

in ber ®ef($äft§orbnung bie Seftimmung entl^alten roare:

®er ^räfibent »ertünbet cor bem ©ä)lufe jeber ©ifeung bic

Xageäorbnung." 2)ie ©efc^öftäorbnung l)at aber aus guten

©rünben, toeil e§ tt)atfäc§lic§ nid^t mbglid^ ift. mj^^^
fierren am ©c^lu§ ber ©ifeung jeberjeit auf bem ^ilafee

rtnb, ^insugefügt, ba§ tro^ ber SSerfünbigung am

©d)luffe ber ©ifeung bie S;age§orbnung bann ben 3JittgUebern

beä 3teic^ötagä unb beä 93unbe§rat^§ gebrudt mitget^eilt rop

ben foU. 2lUerbing§, meine «gerren, liegt in ber SSorfc^nft

ein geToiffer©d^ufe; es liegt barin ber©c^ufe, bafe eme anbere

©i^ung ni^t früher ongefe^t roerben fann, als nötl)ig ift, um

biefe 9)littbeilung erfolgen su laffen. ®ie 3JJöglid)feit jebem

äu laffen, ber in feiner Sßo^nung anroefenb ift, unb nicbt in

bem Slugenblid in ber ©itjung roar, um p einer folc^en

©ifeung fi(^ einjufinben — meine Herren, biefe Seftimmung

ber ©efdjäftsorbnung ift bur(J^roeg ge^anbt)abt roorben; roenn

fie einmal nic^t ge^anbl)abt fein foEte — mir ift r\oä) fein

bcftimmter 2;ag be^eic^net roorben, unb \ä) l)abe ftetä m
foldbem ^aEe bic ^agesorbnung gebrudt befommen, fo bleibt

bo(^ bas aRedit befielen, unb fann man ficb auf bie Seftimmungen

ber ®efd)öftsorbnung ftü^cn, roo man bieS m tl)un für an=

gcmeffen bält. ©ie fönucn bie 2lnroenbung biefer Seftimmung

nid^t burd^ einen 9KaioritätsbefdE)lufe l)inbern. ^ä) meinerfeits

bleibe babei, ha% im©inne ber ©efcbäftsorbnung biefe ©i^ung

nic^t orbnungömä&ig berufen roorben ift, unb bitte, »on mei-

nem ^roteft gegen ben ^^ortgong ber ©i^ung unb gegen baS

re(i)tmä6ige 3uftanbefommen beffen, roas in biefer

©ifeiuig t)erl^anbelt roirb, im ^rotofoE 5Rotiä gu nehmen.

?Ptöfibe«t: 3d^ bitte ben §errn Slbgeorbneten Sticbtcr,

einen beftimmten Slntrag ju fteEen. 2Benn icb recf)t uerftan-

ben l)obe, roiE er nur einen ^roteft ju sprotofoE geben,

babin ge^enb, baß nadb feiner 3luffaf)ung bie ©i^ung ni(^t

orbnungsmäßig einberufen roorben fei. 3ft bas fo lid^tig?

(3uftimmung.)

©er ^$txx Slbgeorbnete Dr. SSölt Ijat baS S5ort.

Slbgeorbneter Dr. SWtf: Sd^ antroorte barauf, meine

Herren, ob iä) in ber »orlicgcnben ©ad^c erregt roar ober

liicbt, unb auf bic besfaflfige Urfac^e, roeld^e ber Slbgcorb^-

nete Stid^ter anjubeuten festen, nid^t; bas ftnb unrourbigc

Snfinuationcn.
, , .

(Unrulie Imfs.)

2Ba5 bagegcn ben Umftanb anlangt, baß §crr 9li(^tcr . . .

(3urufe linfs.)

5Das finb unroürbige Snfinuationcn.

(9lufe linfs: 3ur Drbnung!)

«töfitcnt: Söenn icf) ben §err Slbgeorbneten ridbtig

oerftanben Ijabe, fo Ijat er ron „unroürbigen Snfitiuationen"

gefprocben. ®as ift fein parlamentarifd^er Slusbrucf ;
td^ bitte,

fold^e auäbrüde ju oermeiben.

Stbgeorbneter Dr. Jöölf: ^abe roeiter ju fagcn :

©crr Slic^ter §at mir gleicbfam ben SSorrourf gemacbt, als

ob idb in ben ©ifeungen nid^t immer anroefenb geroefen fet.

öier roirb er fi* root)l täufc^cn. 2db bin J^e^
au^. 9^=

nötbigt, meine §erren, »on einer %i)at\a^i 3«ittf)eilung

m macben, roeld^e ieben 2lugenbli(! aus ben ^rotofoEen unb

ftenograpt)if(^ien Serii^ten auf 11 Satire äurüdaufon^

ftatiren ift, nämlicb, bafe icf) feit bem Anfang

ber ©i^ungen bes 3ollparlaments biS beute

niemals Urlaub genommen l^abe, als roenn bie

banerifi^en Sanbtagsgefdbäfte mi^

fernbielten. Sßar bas nidbt ber gall, fo ^abe icb

- id^ forberc §errn 9iidbter jum S3croeife bes

v^eaentlieils auf — jeber ©ifeung bes 3ollparla =

ments unb bes SieiäjstagS oon 2lnfang bi§ jum

©c^lufe öollftänbig beigeroo^nt.

(§ört, l^ört! 33raoo! rc(^t§.)

«DvaRbent: 2öir fönnen rool)l bic Debatte uertaffen.

3cb barf feflftcEen, bafe bie Wiajorität bes ^o^cn ^au\ti

fi(^ bem ^roteft bes ^tnn Slbgeorbneten 9iic{)ter nic^t an=

f^ liefet? . .

(Sftiif rechts: 9lein, nein!)

S)as ift niä)t bergafl; bann treten mir in bie SageS-

orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ift bie

etfte «nb äWettc »erat^ng t)cr IBcrciiiliavuttg

xtt)if(^cn bem bcutfrf^cn IRct«^ unb bet- Si^ttieij

wegen bct ©tcnje bei ^onftans (9lr. 367 ber

5Dru(ifa(^en.)

3d^ eröffne bie ©eneralbcbattc über bic aSorlagc, —
fcbliefee fie, ba niemanb bas 2öort oerlangt.

a>edangen bic §enen bie S9eratf)ung in einer 5lonu

mlifion? ^ . .

O^ein!)

roirb fein Slntrag bal)in gefteßt; icE) fonftatire bas.

2öir ge^en fofort jur sroeiten Sefung über.

®er öerr 2lbaeorbnete oon Ser^enfelb bat ju mt. i

ber Uebercinfunft oom 28. Stpril 1878 baS Sßort, um über

eine ba^u eingegangene Petition jU beridbten,

Slbgeorbneter öon Sct<^cttfclb: 3Keine Herren, es ift

m bem ©taatso ertrage, ber sroifdben ber Ö^fel^ersoglid^ ba=

bifÄen Siegierung unb ber fd^roeijerifcben @ibgenofMd)att

oefd^loffen roorben unb ber uns jefet oorliegt, eine JPetition

Angegangen oon einer 3aljl oon bürgern ber ©tobt ^onftons,

roelVe ©nmbfiüde gcfauft Ijabcn, bie an ber f^roeijerif^en

©renje lagen unb ie|t jum beutfd)en 3kx^ gefommen fmb

©iefe ^Petenten roünf^en, bafe bie ©ene^migung bes $ßertrags

Qbljängig gemadit roerbe oon ber 3ufi^erung oon ©nt^
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fd^äbigungsanfprüc^cn, bic fic gegen bic t^urgaujd^e 3tcgierung

crl^ebcn.

e§ tft biefe Petition ber ^etitionsfommiffton erjl oor

tocntg Sogen jugcgangeu, unb bn bie 33otlQgc ber 9?egierung

erft cor ganj futjcr 3eit an un§ getonöt tft, roar e§ n\6)t

m'öQÜcli), in ber $etition§fomtniifion übet biefe spetition ju

bcf^lieien. 3^ mac^e beider lebigUd^ bem Ijo^en §Quje

baoon üRittl^etlung , bafe bie Petenten roünfd^en, baB

bie ©enel^migung beä SScrtrngS feitenä be§ Steides

an bie Sebingung gelnüpft roerbe, entroeber ba§ ba§

@ro§§erjogt{)um Saben bie (Sntft^äbigutigsanfpriK^c

ber ^^etenten auf fic^ übetninimt, ober baB in biefem SSettrag

mit ber ©(ä^ioeij bie SBebingung eingefleEt roerbe, bafe ber

ilanton $E|urgau bie Petenten für ilire Slnfprü(^e entfd^äbigt.

3^ glaube bamit ben Slnfprüd^en ber Petenten genügt

ju l)oben, ba^ iä) bem §aufe ^ieoon 9Jiitt^eilung ntac^e.

«Präftbcttt: 3iS^ eröffne bic ©islufrion über 2lrt. 1 ber

Uebereinlunft — unb fd^lie^e fie, ba niemanb baä 2Bort

tjertangt.

SBünfd^en bie Herren eine SSertefung ober eine befonbcre

Slbjiimmung? — S3eibes ift nid)t ber %a\l] berfelbe ift ge=

neJimigt. SIrt. 2, — be§gtei(^)cn. (Sbenfo 2lrt. 3, — 2Irt. 4,

— 2Irt. 5, — ©inleitung unb Ueberfc^tift. — @§ oerlangt

niemanb bas 2Bort, fonftatire, bafe in jroeitcr ßefung bie

Uebcreinfunft genehmigt ift.

3<i^ get)e über ju bem baau gel^örigen ©d^lufeprotoJoU

»om 28. Slptil 1878.

2trt. 1 — es oerlangt niemanb bas 2Bort, anö) feine

abßimmung; ber 2lrt. 1 ifl genefimigt. 3lrt. 2, — bes--

gleichen. 3lrt. 3, — besgleici^en. 2lrt. 4, — besgleiiä^en.

@benfo Einleitung unb Ueberfc^rift.

SBir fommen nun ju ber aSereinbarung jioif(i)en bem

beutfc^en $Reid) unb ber ©c^rceij oom 24. 3unt 1879.

eröffne bie SDebattc über 2lrt. 1. — 3(i^ fii^liefee fie, ba

niemanb bas 2Bort ocrlangt. SSerlangt jemanb bie a3er=

lefung?

(spaufc.)

5Das ift nid^t ber gaE. $ßerlangen ©ie eine befonbere 2Ib=

ftimmung? — ®as ift auc^ nid)t ber gaH; ber 2lrt. 1 ift

genefimigt.

2lrt. 2. — 93erlangen ©ie auä) l^ier feine aßerlefung

unb feine befonbere Slbftimmung?

(spaufe.)

S)a8 ift nid)t ber goß; ber 2lrt. 2 ift genel)migt.

aSerlongt iemonb jur Einleitung unb Ueberfd^rift

bos 2Bort?

(^oufe.)

SDaS ift nid^t ber gaQ. 35o ©ie feine befonbere Slbftimmung

»erlangen, fo fonftatire ic^, bofe biefe SJereinborung genel)-

migt ift, unb bomit ift ber erfte ©egenftonb ber 2age8orb=

nung erlebigt.

2ßir ge^en über jum gioeiten ©egenftonb ber Soges

orbnung

:

jWetle Serat^uttg be§ ®cfc^cMtttJutf§, öctreffenb

bic 9l6änbetung einiget SBcftimutungcn ber @c=

nterBeotbnung, auf ©runb bes münbliti^en Seridjts

ber 10. ^lommiffion (3ir. 279 ber 2)ru(ffa(i^en).

ärt. 1. — 2)er §err ^Referent ^ot bos 2Bort.

S3eri(ä^terftotter Stbgeorbneter Sltfcrmcntt : 3m SIrt. 1,

meine §erren, werben bie Sebingungcn, unter welchen bie

Jtonjeffion jur Slnlegung einer ^riootfronfen^ , ®ntbinbungs=

unb Snenonftolt oerfogt merbcn fonn, in etroas oerf(§ärft.

Unter a ift beftimmt, ba§ bie ^onjeffion oerfogt toerben fann,

toenn S^otfoc^en oorliegen, roeld^e bie Unpoerläffigfeit bes

Unternebmers in Sejie^iung auf bie Seitung ober 23er

TOoltung ber 2lnfiolt bart^un. 3n ber ©eroerbeorbnung l^eifet

es : „toenn S^otfod^en oorliegcn, toeld^e bie Unjuoerlöfftgfeit

bes Unternel^mers in Sejug auf ben beobfic^tigten ®e:

toerbebetrieb bartl)un." 25ie Rommiffion l^ot gegen ben Slbfofe

unter a fein Sebenfen su erl^eben, fie erfonnte an, ba§ bie

2öorte: „in SBejug auf ben beobfic^tigten ©eroerbebetrieb" ju

eng feien unb feine ©orantie bofür geben, bo§ ber Unter=

ne^mer om^ bie not^ioenbige Umfid^t, ©rfo^rung unb 5lennt=

nii noc^ ber tedtinifd^en toie obminiftrotioen ©eite l)in befi^e.

3n bem ©afee unter b wirb aber nun beftimmt, bo| bie Eon*

Seffion au^ bann oerfogt werben fonn, roenn nod) ben einju^

reidienben Sefd^reibungen unb planen bie boulidien unb fom

fügen ted^nif^ien Einrichtungen ber Slnftolt ben gefunbl^citS;

poliseilid^en 2lnforberungen nid^t entfpred^en. SDiefer 3lbfafe

l)at in ber Eommiffion mondlierlei 2lnfed{)tungen gefunben. Es

ift. üon einer ©eite barin eine unmotioirte unb im ^t^tereffe

ber in ben 3lnftalten Slufno^me ginbenben nid^t einmal ju

roünf(^enbe SSerfd^ärfung ber beftelienben 2Sorfdt)riften gefum

ben TOorben, es ijl oon einer onberen ©eite geroünfd^t morben,

bo§ bie Konjeffion oud^ bann oerfogt werben fönne, roenn

aus ben eingereid^ten Sefd^reibungen unb Plänen fid^ ergebe,

bofe ber beobfid^tigte 25 e t r i e b mit ben gefunbleitspolijeilid^en 2(n=

forberungen nid^tim Einflong ftel^e. Es ift roeiter in ber Eommiffion

beantragt roorben, bafe ber Slbfofe tmter b in Einflong ge=

brod^t roerbe mit ber SSorfc^rift im § 33 ber @eroerbeorb=

nung, nod^ roeld^er bie ^lon^effion oerfogt werben fonn, roenn

bos geroö^lte ßofol nod) feiner Sefd^uffenl^eit ober Sage ben

poli}eiUd)en Slnforberungen nicf)t genügt. Es ift cnblid^ in

ber ßommiffion beontrogt roorben, bie 2Borte „unb bie tedh=

nifd^en Einrid^tungen" ju ftretdtien. S)ie Eommiffion ^ot aber

in it)rer SKe^rlieit \\ä) bol^in entfcf)ieben auc^ ben SÄbfofe b ber

SRegierungSoorloge unoeränbcrt anjune^men. S)ie mel^r ober

roentger l)tlflofe Soge berjenigcn «Perfonen, bie in biefen 2ln=

ftalten Slufno^me fud^en, oerlangt eine fcfiörferc qSrösifirung

ber Erforberniffe, bie oorf)onben fein müffen, roenn ©orotttie

bofür gegeben fein fott, bo§ bie <Qilfefuct)enben aud^ am redeten

Drte finb unb ^ilfe erroorten bürfen. 2)en Setrieb nod^ be=

fonbers ju erroö^nen, f(^ien ber «Majorität ber 5lommiffion

borum bebenflid^, roeil bomit ju ftrenge 3lnforberungen in

SSetreff ber 23e^anblung ber «Qilfefud^enben an ben Unter-

nehmer gefteat roerben fönnten, unb bie Sttufno^me ber im

§ 33 ber ©eroerbeorbnung entl^oUenen Seftimmung fd)ien nid^t

ousreid^enb, roeil bann baS gonje ©d^toergeroidfit nur auf bie

örtlidt)en SSer^iältniffe ber Slnftolt gelegt roöre, unb bie fonftigen

„te^nifc^en Einridl)tungen", bie nid)t o^ne weiteres mit ber

Dertlidf)feit jufammenliängen, gor nid^t einer befonbern ^rü=

fung unterfteHt roerben fönnten. Es l)at fid^ fonod^ bie Rom--

miffion in ber anojorität, roie iä) roiebcr^ole, bol^in entfc^ieben,

bofe aud; ber 2lbfai b unoeränbert onjune^men fei.

Sd) mu§ enblid^ erroöl^nen, bofe in ber totnmiffion von

einer ©eite angeregt roorben ift, unter Erroägung ber burd^

biefen 2lrtifel gegebenen ©elegenl^eit au6) bos geroerbsmöfeigc

polten ber 3iel)finber fonjeffionspflidfitig ju mocfien ober,

roenn man bies nidfit roiH, bie ©od^e bur^ § 6 ber ©eroerbe*

orbnung ju regeln, roo alle bic gerocrblid^en ^^^ötigteiten ouf*

geführt finb, bie nid)t unter ber ^errfd^oft ber ©eroerbeorb*

nung ftel^en, roomit ben Sonbesregierungen bie 3ÄögUd^teit

gegeben roürbe, gonj frei biejenigen Seftimmungen su treffen,

bie fie für nötl^tg l^alten.

Enbltch ift in ber Eommiffion, bo aud^ boS SCSiberfprud^

fanb, beantragt roorben, in gorm einer 9tefolution

roenigftens öen ^errn 3fictd)Sfonjler ju erfud^en, Erörtc=

rungen über biefen ©egenftonb onfteEen unb prüfen ju

loffen, ob nid)t eine reid^sgefefelid^e Siegelung ber 2Rateric

ongejeigt fei. ®ie aWetir^eit ber Eommiffion ^ot ober roeber

no^ ber einen no^ nod^ ber anberen 3iid)tung ^in fid) oer=

anlaßt gefe^en, einen 2lntrog an bos <oou§ su bringen; bie

«Welirlieit ^ot gemeint, boB ousreidienbes ^Jiatcriol jur ^rü=

fung unb Erlebigung ber ©od^c ni^t oorliege, unb bofe bie

%nbesbe:^örben, roenn aud^ nid^t ' im SScgc ber Eonseffioni^ j
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tung, fo bo(i^ im SBcgc ber ^ontrolc auä) bei bcn .jefeißcn a3c=

[timmungen ber ©eioerbcorbnunö ju reglementiren nid)t be=

l^inbcrt feien. (S§ finb barum bie in ber Slommiffion gefteßten

2Intröge abgelelmt toorben.

®amit glaube id) pgleid^ bie ©teüung ber Jlommif[ion§=

majorität — unb biefe nur '^abe ic^ aU 35ericE)terftatter ju

oertreten — gegenüber bem unö »orliegenben Slntrag beö

^errn 2lbgeorbneten oon 5lleift=3iefeoro gefennjeidmet su laben.

2öaä id) für meine ^erfon oon ber ©ac^e benfe, barüber

muB iä) mir als S3eri(i^terflatter ber Eommiffion ©c^roeigen

auferlegen.

«Pröfibeitt : 2)cr §err 2lbgeorbnetc oon Äleift-S^efeoto |at

ba§ SBort.

3lbgeorbneter öon ^Icift^Ste^ow: 3Jieine §erren, bie

grage, bie ic^ bei biefem Paragraphen burd^ meinen Slntrag

jum SluSbrud gebrad^t ^abe, ift bereits bei ber britten ßefung

ber ®etoerbeorbnung jur ©prac^e gebractit huxö) einen Slntrag

beö bomaligen 3lbgeorbneten oon Sud. SDer Slntrag rourbe

ber Seit oertoorfen, namentlid) auf ©runb einer Sleufeerung

oon ©eitcn beS 9iegierung§tif(^es — iä) glaube, eö mar ber

bamaligc 3Kinifter |>err ©elbrüd — ba& eine fold^e grage

bei ber britten Sefung als oerfpätct eingebracht anjufelien fei.

9?ad) biefer 3eit ifi in ©nglanb ein ©efe^ gegeben gan^ auf

berfelben ©runblage, na^ ec^t englifd)er 2Beife bis in

bie fleinfien 2)etailö baö anorbnenb, rcaS ju einer

folc^cn Äonjeffion notl)toenbig fein foEte. 3lucl) in S)eutfdh=

lanb, namentlid^ in ipeffen unb ^Jreufeen, finb ©rörterungen

barüber angefteUt loorben, bafe e§ notf)ioenbig roäre, irgenb

eine Söfung ju f($affen. 3Jian überjeugt ftd) aber balb, bafe

nach ben 33eftimmungen ber ©etoerbeorbnung anjunelimen

roäre, es toürbe bie 33ebingung ber ^ongeffion an bie ettoaigen

^Pflegeeltern nur möglich fein burch SSeränberung ber ®e=

toerbcorbnung, unb na^hm Slnftanb, um biefer ?5raQe aEein

toiHen eine fold)e SSeränberung anzuregen. Sludh in ^Qeffen

l^at man geglaubt, le^teres aJJittel barum nicht toäl)len ju

foEen, unb ftatt beffen fx(^ baburi^ ju Reifen gefud)t, ba§ bie

eitern ober bie SRutter beS unehelichen £inbes oerpfliditet

waren, bie Äonjeffion jur Unterbringung na($jufuchen unb

beftraft mürben, roenn fie eine foldie ^onjeffion ihrerfeits

nidht beantragt liatten. ®ie grage ift jefet ou(^ in ber

Äommiffion angeregt toorben, io^ tourbe ein berartiger

Slntrag oertoorfen, roeil, roie ber §err Sieferent ^i)mn
mitgcfheilt Ih^t, man annal)m, toenn au(^ bie kon-

jcffionserthcilung unmögli(^ märe, fönne bie g^rage bod)

im 2Bege reglementSmä§iger Slnorbaungen erlebigt roerben,

bafe oon ©etten ber ^olijei bie 2luffid)t über baS ^inb in

einem foldhcn ^flege^aus ftattfinbe. Steine Herren, ii^ toitt

ben Setoeis oerfuchcn, bafe folche Slufficht in biefen 2Serplt=

ntffen in feiner 2Beife ausrcidht. Sunächft bemerfe id), bafe

im prinzipalen Slntrage ein SDrudfet)ler entl)alten ift, ftatt

„getoerbli^e ©rsietiung" mufe es l)ei§en „geroerbsmöBige", toie

ieber, ber es mit 2lufmer!famleit gelefen l)at, fich oon felbft

gefagt 'i)abm loirb. SKeine Herren, eine ©rtl)eilung einer

Äonseffion für ein ©etoerbe ift ba nofhroenbig, loo bie®efa^r
na^e liegt, bafe hmä) bie Slusübung beffelben o^nc eine ge=

roiffe ©arantie mandimal fachlich, mandimal perfi)nlich, fei es

für bie einjelne ^erfon ober für bie ganje ©emeinbe eine

fdhtoere ©d^äbigung entftet)en möchte. SDie ©ache, bie id)

i)ier anrege, ift oerljöltniBmöfeig flein, aber fie betrifft

bie ^Jflicht bes Erbarmens, ber X'i)tiinai)rm, ber

not^menbigen §ilfe für bie ^ilflofeften oon ©eiten

ber baju berufenen Organe. 2öenn in irgenb einem 3^aüe

eine ©arantie gegen ©dhäöigungen nothmenbig ift, fo in

biefem, unb groar rüdfichtlich ber beiben ^erfönliä)feiten, bie

babei in ?^rage fommen, foioolil ber ^erfönli(^feit ber $flege=

eitern als auch ber ©epflegten. 2BaS bie erften betrifft, meine

Herren, fo honbelt eS fidh nid)t barum, bafe in bem einen unb
anberen gaEe, too bie Sölutter ober ber aSater fe^lt, irgenb

jemanb an bercn ©teEe tritt, mit ber Aufopferung, bie ber

a3ater unb ^Kutter gel)abt Ihätten. ©S ift an fid) ettoaS toiber=

prechcnbes unb abnormes, bie Pflege, bie ©rsie^ung oon

'leinen Einbern, oon ©äuglingen, geioerbsmäfeig ju üben,

biejenige ^hätigfeit, bie an unb für fi^ toenn aEes in

Drbnung ift, bei ben eitern felbft bie hinge^enbfte 2luf=

Opferung erforbert, ju einem geroinnbringenben ©eroerbe madhen

in tooEen. SDaS ift zugleich ber entfdheibenbe ©runb, n)eS=

n)egen ein folches ©eroerbe, roeld)eS eigentlidh fein ©etoerbe

ift, gar nicht unter bie Seftimmungen ber ©eioerbcorbnung

gel)ört, unb toes^alb bie 2luffichtsbel)brben aEe ©orge unb 2luf=

merffamfeit notbioenbig ^abzn unb auf ben ridhten müffen,

ber ein folches ©eroerbe unternehmen loiE.

3fJo(i oiel fdhioerer toiegt aber bie Slüdficht auf bas ^flegc=

finb. ©onft toirb eine berartige ^onjeffionsert^eilung für

notlh^enbig gel)alten, mo es fidh wm aJlajorenne, oieEeicht

©dhmadhe, ^ranfe unb Seidhtfinnige ^anbelt. ^ier ^anbelt es

idh um Unmünbige, um biejcnigen, bie nicht einmal im ©tanbe

inb, fich P befchroeren unb ju beflagen, faum im ©tanbe

inb, Etagelaute oon fidh seben, bie man oerfte^t, biefe

üeinften erbarmungStoürbigften ^aben aUerbingS getoaltige

SLkrtreter. es mirb oon i^nen gefagt, „i^re enget fel)en

aEerjeit baS 3tngefidht bes aSaters im iQimmel." 2lber, meine

Herren, baS ift nicht blofe gefagt für biejenigen, bie fie mal=

trätiren, bas ift aud) gefagt für bie Dbrigfeit, für bie, bie

berufen finb, für fie ju forgen. 2ßir bürfen uns alfo nicht

barauf oerlaffen, ba§ fie burdh folchen engelbienft

gef^üfet roerben, unb ba§ bie 3lEmacht beS aEroiffen=

ben ©ottes für fie eintritt, oielme^r macht fich ii^^

Sfegierung unb machen mir uns mitoerantroortlidh , roenn

oon uns nicht aEeS gefdjie^t, um fie gu fdjü^en.

Unb nun, meine Herren, roeld^e erfa^rungen l)at man oon

folc^er Pflege gemadht? 2luf ber einen ©eite ift eine ber

f^mu^igften £eibenf(^aften, ber ©elbgeij, unb er roirb um fo

fchmuiiger unb unerträgli(|er, roenn er fich tnüp^t an fol(^e

garten SSerihältniffe, bie ber ©eijige nicht adhtet. es finb

^äEe befannt, roo, id) fann rool)l fagen, bie ^Pfleger mit

9}Jorbgebanfen burd) fortgefefete ial)relange Dualen ben 2;ob

ber Einber herbeigeführt haben, es ift nodh nicht lange l)tx,

bafe xä) in einem ^J3latte gelefen habe, bafe hier in 33erlin oon

fold)en Pflegeeltern ein Slinb brei ^ahre lang unfäglidh ge^

quält rourbe, bis es enblich geftorben ift, unb roo bann ber

D^ichter biefelbcn hinterher ju mehreren fahren BudhthauS

oerurtheilt hat. 3n Reffen hat fidh herauSgefteEt, ba§ oon biefen

P^egefinbern 73 Prozent im erften Qahre fterben unb ba§ oon

Sinbern, roeldhe bie unehelichen aJJütter felbft haben, bie bo(^

audh mä)t befonbers roerben oerpflegt roerben, nur ber fünfte

2;heilflirbt,— oon benjenigen unehelichen Jitinbern, bie auf biefe

SBeife in Pflege gegeben roerben, alfo fünfmal fo oiel roie

fonft in foldher Pflege fterben. 9iun, meine Herren, roenn bie

Drtsobrigfeit, bie Polijei, ben 2liiftrag betommt, in einem

fold)en §aufe nadhpfehen, jo, roas fieht fie ba, roas erfährt

fie ba? 5DaS 5linb fann ihr feinen Sluffchlu^ geben, bie

Pflegeeltern finb aEein mit bem Einbe oor ©Ott unb oor

ihrem ©eroiffen. S)aS ©eroiffen roirb aber leicht oerhärtet

unb oerftodt burdh feine längere ^Betäubung. S)aS ift ber

©runb, roeshalb reglementare SluffidhtSmaferegeln hinterher

feine genügenbe ^ilfe geben, roeshalb es noth*

roenbig ift, ba^ bie Dbrigfeit gürforge bafür treffe,

ba§ nur folche £eute berartige Einber geroerbsmäfeig auf=

nehmen bürfen, roeldhe ein ©eroiffen haben, roeldhe guoerläfftg

finb. es fann je^t ber pm Buc^thaufe oerurtheilte Pflege=

oater nadh feiner entlaffung fofort roieber <^inber übernehmen,

es ift bas bie einzige 3Köglichfeit, hier m helfen, es rourbe

bamals oon bem §errn Slbgeorbneten ©tephani mtt Unredht

gegen einen foldhen Slntrag geltenb gemacht, ba^ benn audh

ein SSater, ber fein Einb in ^olge feiner aSerhältniffe anber^

roärts unterbringen mu§, burd) eine folche Eonjeffion ein^

geengt roerbe. 2)enn fein orbentlicher 33ater, ber fein Rinh

irgenbroo unterbringen mufe, wirb baffelbe bei iemanb unter-
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brinßcn, bcr gcrocrböittä§tg fol^^c ^inber in Pflege nimmt.

e§ würbe gefagt oon bcm ^crrn 2lbgeorbneten von ^ennig, ^ier

in33erlin näiimen Ti«^ bie SBaifenp^eger ber Unterbringung bcr

ßinber Dortrefflt(3^ an; aber bieÄinber, bie bei SBaifenpflegern

angemelbet loerben, trifft ^olä) ein ©efefe ni^t. ©olcbe ^inber

werben bei it)nen nid)t angemelbet, ®ie aSormunbfcbaft über

fie wirb mm SSater be§ 2)iäb(benä geführt, baä une^eli^ ge=

boren \)at, unb ber wittigt ein, wo bas 3K5bc^en baö Etnb

unterbringt. e§ ift foI($e Eonjeffion§notl)wcnbigfeit nid^t aa=

gemein noti)wenbig, fonbern nur für gro§e Drte unb m bcn

Dörfern in ber 3läl)e großer Drte, wie j. 33. bei ÜJJatnä m
fol^ ein 33ebürfni§ tierauägefteüt l)attc. 3Kein 2?orfä)Iag gel)t

au§brü(!a(^ babin, nid^t bie ^olijeiobrigfeit bamit ju beauf=

tragen, weil bann fo leicbt wieber ber (Sinwanb gemacht wer=

ben würbe: waä ^at bie ^otisei hiermit ju t^un? 2lber bie

©cmeinbeobrigteit bat bocb gewife bie t)ierauf tlire

SHufmerffamteit ju wenben unb i^rerfeitö bie Sorge bafur

ju übernebmen, bafe berartige Pflegeeltern au§gefud)t werben,

welche biefe Suoerläffigfeit befi^en.

gjun, meine Herren, fragt eö fid^, wie foQ man bte ©ad)e

crlebigen? ^d) fann mit ©ic^erl)eit barauf recf)nen, bafe ©le

aOc Slirerfeitä ein ^erj bafür gefafet t)aben, bieä entfpredienb

äu ti)un. ^ä) l)abe meinen 3lntrag eingebra^t bei § 30, wo

eä fid) l)anbelt um ^rantenl)aufer, «Pflegcbäufer u. f. w. 3Keme

Herren, i^ gefte^e ganj offen ein, e§ ift bies oon mir nur

gefc^eljen, ber prinzipale Eintrag ift nur gefteQt, um 5u jcigcn,

wo materieC bie Sßurjel ber ©a^e liegt, gormett geprt bte

©ad^e rid)tiger in ben § 6 ber ©ewerbeorbnung, weil bte

Äinbereräiel)ung überhaupt fein (Sewerbe ift. ©ie mu§ cigent--

lid^ auä ber ©cwerbeorbnung l)erauögcnommen unb baburc^

ber Dbrigfeit 3?aum gegeben werben, l^ier bie entfprecbenben

3KaferegeIn nad^ 33ebürfni{3 ju treffen, ^eäljalb bitte ii) ©le,

nel^men ©ie ben eoentueaen unb nicbt bcn prinzipalen 2lntrag

an. aj^eine Herren, es ift bieä, wie icb fd^on im Eingang

fagte, nur eine fleine ©ad;e, oon einem fteinen Umfang, aber

bic Sebeutung unfercr SSefcblüffe, bic 33ebcutung ber 3«enfd)en

fclbft wirb nid^t gewogen nadE) bcm Umfang beä ^nbalts

feiner 33efd)lüffe, fonbern fie wirb gewogen nad) ben ber Siebe,

bie barin liegt, nad^ bcm 3Kitleib unb bcr \)(xilxä)tn Xlieilna^me

gegen anbere iäJlcnfdien, weld^c in ben S3efd)lüffen ficb aus*

fprid)t. ^ä) bitte ©ie alfo, nehmen ©ie ben Eintrag an.

SBort.

«Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 3inn l)at baS

Slbgeorbnetcr Dr. 3tntt: aJJeinc ^erren, in ben an

gefeljenften ärätUdjcn Greifen t)ot fidt) feit bem SnCrafttreten

ber ©ewerbeorbnmig baö SebüxfniB nad) einer 2Ienberung

bes erflen Slbfafees bes § 30 in immer flärferm ®rab geltenb

gemadit; feit 1873 würbe aus örsttiAen Greifen an ba§

SHeic^Sfünjleramt imb an ben 9?eic^sfanjler bas Slnfu^en ge--

richtet, Slb^ilfe ju fc^affen. 3d) laffe bal^ingeftettt, ob bie

©emerbeorbnung felbft ober nur eine unrid)tigc bureau«

ltüi\\ä)t Auslegung berfelben burd) einjelne 9iegierungen

j. 33. bie preu|ifd)e bie »ftänbe gefdjaffcn baben; biefc

finb oorfianben unb müffen befcitigt werben. S)ie ^Sorlagc

plt, wie ic^ glaube, bas ricfjtige 3}Jai 3cb möd)te nur

eine irrtljümli^e Sluffoffung beridtitigeii, bie, wie mu
fd^eint, burd) eine ©teile in ben aJIotioen oielfad) oeranlafet

worben ift. 3n ben ^otioen ift nämlid) fonftatirt, ba& bic

3at)l ber ^kiöatfrantcn=, 3rren= unb (Snbbinbungsanftaltcn

fic^ in er^cblid^er 2ßeife Dcrmcbrt i)ah(i. 3J{eine §errcn,

baraus ben ©(^lufe ju sieben, bafe biefe a^erme^rung öiefcr

2lnftalten ein Uebelftanb fei, bafe it)re 3unol)mc

eine golge ber ©etoerbeorbnung fei, ift ganj unrichtig.

35icfe «ßrioatfranfen-', ^^rioatirren^ unb $riüatentbinbungs=

anftalten finb ein unabweisbares 33ebürfnife. Dbne biefelben

würben ©taat, ^rooinä unb S^omniunen ju gatiä ungewö^n=

li^en ausgaben unb Dpfern für bie ^ranfenpflegc geswungen

fein, aud^ mu§ ic^ ancriennen, ba§ namcntli^ bic 513riüat=

irrenanftaltcn, bic unter ärstlid^er Seitung fielen, in ibter

gJiebrsabl gut geleitet finb. ®er Umftanb, bafe oon cmiclncn

9icgierungen in golge einer, wie id^ glaube, falfä)en 2tus=

legung bes § 30 2tbf. 1 ber ©ewerbeorbnung, berartige 2In=

ftalten in bie ^änbe oon fieuten gegeben bat, bie n\6)t einmal

Slerstc finb — fo j. 35. ^at man in ficipjig bie ßonseffion

für ben 35etrieb einer ^eilonftalt einem ©dt)nciber übertragen

— ^at fd^were Uebclflänbc bcroorgcrufen, unb eS ift enb^

li^ bringenb 3eit, ba§ bem abgebolfen werbe. 3lm

finbc ic^ aud^ unter 9lr. 6 bic 35eftimmung ^tj«"^

ausreidjcnb, unb id^ glaube, es wäre cm p^Bgrift

wenn biefe 33cftimmung fo oerftanben würbe, bafe bic

Sciter einer ^?rit)atanftalt in SSejug auf bic ©runbfa^c ber

Sebanblung an eine SBeifung ber betreffenben 33eborbc ge=

bunoen würben, wenn man Stnforberungen fteUen tonnte,

weldie über bas@ebiet ber einfad)cn ©efunb^eitspolisci bwauö

in bas ©ebiet bcr ärstlid^cn tunft reidjen. M wia baS

©efcfe nidf)t, wie baS in bcn gjtotiocn ausbrüdlidb betDorgc:=

bobcn ift. 2lber \6) möd^te an bic Vertreter ber oerbünbetcn

äfegierungen bodfi bic 2lnfragc ri(bten, id) wünfd^te bter fom

ft^tirt -,u baben, ba§ unter ber SSemcrlung ,
„ben gejunD*

beitspoiiseilid^en 2lnforberungen nidit cntfpre(bcn nur ge=

meint fein fann, bafe bcn 2lnforberungen ber öffentlijen ©e^

funblieitspftege überhaupt ©enüge gcfc^eben müffe, bafe aoer

nid^t gemeint ift, baß in 33es«0 i»en *lan unb 4>to=

gramm unb 33etricb bcftimmtc tedE)nifd)e S^orf^nften, S-^.

für bie ^rioatirrcnanftaltcn unb für bic «j^noatfranfem

anftalten nadE) irgenb einer ©eitc gcmad)t werben foUcn.

5\d) würbe bas nicbt für swcdfmäfeig l)altcn. aJJcmc <ocrren,

wenn inbeft bie 3Sorlagc ber oerbünbeten 3f{egicrungen aud),

wie id) l)offe, ©efefe wirb, fo wirb bamit aUein für emäclnc

©taaten im 5leidf) nur wenig get)olfen fein, aus bem cin=

faä)en ©runbe, weil in einzelnen ©taaten, unb Iciber mufe

id) ba wieber «Preußen nennen, bic geeigneten Organe

einer sujcdmafeißen 9IuSfübrung fehlen, ©o lange namli^

in Prcu§cn bie bffentli^c ^ncn pflege m ben betreffenben

gjliniftcricn feinen 33ertreter ber praftifdjcn Strenpflege bat,

fo lange wirb biefe 33eftimmung nur ungenugenb wirfcn,

unb fo lange ift aüerbingS ju befürc^ten^ bafe biefe £c=

ftimmungcn nid)t feiten eine ganj unäwe(ima|igc unb t)er=

ieljrtc ülnwcnbung finben. Exempla trabunt! 3)leinc Herren,

id) fomme nun ju bcr 2lnregung bes ocre^rten ^errn Slbgc^

orbneten oon meift^^tcfeow unb ba mufe xä) nun gefteben

bafe l)ier ein ^untt bcrüf)rt ift, ber gewife nid)

weniger bringenb bcr 3lbbülfe bebarf, wie ber eben

oon mir erwähnte. aWeine Öe^«"'
^'l'^,.^^

bic ^altefinber in einer grofeen 3a^l »teüci^t ^«r Wc^r-

äal)l ber gatte nerforgt unb aufersogen werben, ift ber Slrt

baft id) in ber 3:i)at glaube, bie ©cfe^gcbimg fann bei bcr

Auslegung, bie bie ©ewerbeorbnung mit 9fle# ober Unre^t

aefunben hat, fid^ ni(bt ber Stufgabe entfdt)lagen, bter abbulfc

äu fd)affen, fie mnfe l)ier einfc^reiten, cS ift bas cm ganj un^

abweisbarcs 33ebürfnife.

(©ct)r ridE)tig! 33raüo!)

Unb in bcr %W> «^"5^1"^ beutfcbe ©taaten finb oudl) bereits

in bem ©inne oorgegangen, fo S. baS ©rofe^cräogtbum

Seifen wo, foweit man fidt) burd) bic ©ewerbeorbnung nid)t

beb nbert ßlaubte, im ganjen oortrefflid^e Slnorbnungen ge.

troffen bat 5Run mufe idE) gefteben, an bem 2Bortlaut beS

Slntrags oon Äleift pttc id) mand^es auszufegen.

(2)er 3weitc.)

®en Slntrag unter 9lr. 1 meine i^ nid^t, fonbern ben

«weiten eoentueUen, ber aüein in ^rage fommen bur te, au(^

Sc bief gaffung t)abc id) Sebenfen. 3ö) toiU mid^ mbefe

barauf nid,t weiter einlaffen. Xrofe meinerJebenfen auj

ncaen bie 4ffung beS eoentueUen SlntragS Slleift bitte i4

§ m Iben beute pzuftimmen; es wirb fid) ^romzn ber zweien

unb btitten ßefung eine beffere atebaftion la finben laffen.
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=Vc6 bitte ©ic bringenb, bicfcm Slntraße bc5 ^crrn JHböcorb^

neten oon 5lIcift=9flcfeon) unter ber 5ßorau§fefeung, baB nocJ)

Eine SSerbefferung jroifi^en ber stoeiten unb britten Sefutiö

erfolgen fann, 3^« Buftimmung su geben.

(SBrauo !)

«PröflbMit: ®er §crr ^ommtffatius be§ Sunbeärat^ö

©eJ)etmrati ^lieberbing '^Qt bas 2ßott.

^ommiffatius be§ 33unbeörQtt)§ ©eiietmrat^ gitcbetbing:

3Keme §etrcn, ber §etr Slbgeorbnete Dr. Sinnjat tn ben

gSorten, bic er eben gefproc^en ^at, m6) etnerJRt^tung i)iu

eine SBeru^igung von ©eiten beä 9f{egierung§tifci^e§ nnb sroar

barüber erbeten, bafe ber 2inifel, ber jur Stöfu non te^t,

feitcnä ber 33ebörben nic^t eine 2lu§Iegung erfaüiren joUe

mW na^ ben von i^m gegebenen 2lu§füt)rungen \om^l

ber Senbenj beö ©ntroutfeä, alä aud) ben 33eburfmiien

ber ^raj:t& roiberfpre^en «)ürbe. Sn Seantroor^

tuna ber oon bem §errn Slbgeorbneten gefteaten

anLge ^abc xä) ju erHdren, bafe bie 2lu§fü!)rung, bte

ber Icrr Stbgeorbnete in Sefprec^ung ber ZxaQmüt ber

9lr 6 bes 2lrtitelä gemacht iiat , übereinftimmen mtt ber

Wffaffung, bie bei ber gonnulirung be§ Slrtifels auf ©eiten

ber oerbünbeten 9iegierungen niafegebenb geracjen ift. m§

biefe SBorlage vorbereitet raurbe , ift man ausbrudhij baoon

ausgegangen, ba& unter ben gefunb^eit§poUseiUc|en anforbe=

rungen, rael^e na^ ber Raffung ber ?lr 6 beä 2lrtifelö ge.

fteüt roerben foQen, nur gemeint finb 2lnforberungen ber all.

gemeinen ©efunb^eitöpflegc, nid^t aber 5anforbcrungen bte tn

ba§ tedbnifcbe ©ebiet ber ärjtlid^en Se^anblungSroetfe ^xnetn=

fatten. glaube, mit biefer Semerfung bte Sebenfen be§

§errn Slbgeorbneten toegen einer ju roeitge^enben Slnioenbung

be§ Sirtitels befeitigt ju ^aben.

^raPbeut: S)cr §err 2lbgeorbnete Dr. 3Kenbel l)at

baä 2ßoit.

3lbgeorbneter Dr. aWenbcl: 3Jleine Herren, in 33ejug

auf bie erbeblidien 9KiMtänbe, bie bei ber Pflege üon ^alte=

fittbern eingeriffen ftnb, finbe id) mid^ ooUftäubig nttt bem

^errn 2lbgeorbneten ron ^leift loie mit bem C^errn <RoUegen

Sinn im einoerftänbnife, aber id) mödite Sie baoor warnen

m glauben, ba^ ©ie nun burd) einen neuen ^aragraplien

ber ©eroerbeorbnung biefe gnifefiänbe abfc^affen mürben, '^ä)

lebe in einem Kreis, in bem bie 3a^l ber §alte!mber »er--

Mltnifemäfeig weit gröfeer x% als in irgenb einem anberen

5lreifc ^Deutfd^lanbS. Sßir ^aben in biefem ßrets auf anbere

2Beife ju Reifen getoufet, unb \6) glaube fd)on l)eute

fonftatiren p fönnen, bafe burd^ bie ^ilfc, bie mir gebracht

liaben, bie ^er^ältniffc erbeblic^ beffer geworben fmb. ^nbem

mir nämlich einfa^ ben '^M^tu^ ^'^^^^^^ ""^ ^^^^te

beö Sreifes bafür intcrcffirt l)aben, bafe fie überatt ba^tn ge=

gangen finb, too ^altefinber geljalten mürben, !^aben mir auf

ber einen ©eite bie Seute bap gebra(f^t, biefe ^altefinber in

beffcrer SBeife p Italien, unb ^aben auf ber anbern ©eite

buri bie obligatorifc^e Sci(^enfd)au errei^t, ba§ iebe ^flege=

mutier, bie ^altefinber ^atte, fobalb ein fold^es jiarb, fic^

über ben S;ob geroiffermafeen üerantmorten mufete, bafe es

nt(^t, toie es fo pufig gef(^^ie^t, einfach huxö) ^ungern jum

engel gemacht mürbe. glaube, bafe ber einzige 2Beg, ber

uns in einer Sefferung ber Suftänbe in ber 3lict)tung fü^rt,

einfach eine beftänbige Kontrole unb beftänbige 2luffi(^t ift,

unb ba§ bie Konjeffion, bie ©ie nac^ biefer Mc^tung ert^ei=

len, nur ein fe^r fleines unb unbebeutenbeS ^Kittel

ift. mödite aber auf einen anberen ^unft

aufmerlfam machen. @s gibt eine anja^l oon ^flege^

müttem, bic toir!lid^ i^r ©emerbe in ebler SBetfe führen

unb feinen erljeblic^en 5ßerbienft baraus sieben. a«etne

ßcrrcn, gerabe biefe Seute merben ©ic von bem ©emerbc

jutüÄfd^ecEcn, fobalb Sic biefelben oerpflic^ten, erft eineKon=

jeffion nac^äufuc^en, unb alle bie Umftönbc, bie mit einer

fold^en Konieffion oerbunben finb, mürben gerabe bic befferen

Pflegemütter, roenn ©ie ben neuen ^aragrapl^en ber (Seroerbe-

orbnung annel^men, jurüdEfd^reclen, roätirenb es ben fd^led^tc=

ren, benen es lebigli^ um bas ®elb ju t^un ift, nxä)t barauf

anfommen mirb, au^ jene Umftänbe ju ertragen.

^ä) menbe mic^ nun ju bem ^aragraplien in Sejug auf

bie 5prioatirren= unb ^rioattranfenanftalten. ^ä) meine, ba§

biefe aibänberung ber ©eroerbeorbnung !aum not^menbig er=

fdieint, obmo^l id^ im mefentlid^en gegen bic Slnforberungcn,

bie unter 6 l^icr gefteHt roerben, nichts l^abe. (Ss ift mit gug
unb ^e^t ju forbern, ba§ jebe ^rioatirren^ unb ^rioat»

fran!enanftalt burct) i^re baulichen unb fonftigen ted^nifd^en

©inrtd^tungen ben gefunblicitspoliseilid^en 2lnforberungen ent=

fprict)t,td^ behaupte aber, ba§ mit bem augenblicElid^en Sluffid^ts*

red^t, bas bie einseinen Sanbesregierungen befi^cn, oott unb ganj

bas erreid^t roerben fann, roaS l^ier geforbert mirb, unb ba|

einzelne SBel)örben, unb id^ nenne in biefer SSegiel^ung bie 9?c=

gierung oon ^otsbam, mit g^ug unb ditä)t alle biefe 2lnfor=

berungen an bie Unternel)mer gefteüt pben; fie pben bei

ßon5effionsnad^fu(^ungen bic 2lnroeifungen gegeben, bie nad^

biefer 3iid^tung l)in notl)roenbig finb, unb bie betreffenben

Unternehmer Jaben fid^ felbftt)crftänbli^ bem gefügt, benn

roenn fie es nid^t gettian Rotten, roürben bie ^Regierungen mit

?^ug unb 3ied^t ben Slntrag auf KonjeffionSentäte^ung geftellt

^aben, roeit es unsroeifelliaft bic ^uoerläfftgfeit eines Unter=

ne'^mers bejroeifeln läfet, Kranfenanftalten o^nc gcfunb^eits*

poliäeilid^e ©inrid^tungen p fc^affen.

^ä) meine alfo, es ifi fein Seroeis bafür geliefert, ba§

biefe Slbänberung ber ©eroerbeorbnung roirflid^ crforberlic^ ift,

unb baB es fd^on je^t ber ^Regierung im SBege bes

Sluffid^tsrcd^ts nid^t möglich ifi, baS ^Rot^iroenbigc

p ersielen. SBenn aber roirllid^ ein Seroeis

bafür beigebrad^t roerben fönnte, fo ift ber 33e=

roeis fidler nxä)t gegeben in ben SRotiocn, bie l^ier beigebrucEt

finb. ^ä) roürbe es fet)r bebauern, roenn biefe aWotioe etroa

oom 9tei(isgefunbl)eitSamt ausgearbeitet roorben finb, unb id^

roürbe auf ber anberen ©eite anä) bebauern, roenn bei biefer

roid^tigen ärjtlid^en gragc baS 3teid^Sgefutibl)eitsamt nid^t gc--

fragt roorben roöre.

(©cl)r roal)rl)

3(§ befinbe mid^ in biefer S3eäiel)ung in einem SDilemma unb

roürbe eS mit ^reuben l^örcn, roenn ber ^err Vertreter ber

Sunbesregierungen uns erflärte, üon roem eigentlid^ biefe

3Rotioe l^errül^ren.

(^eiterfeit.)

9Reine Herren, roas nun bic aJlotioc im einzelnen anbe*

trifft, fo l^at ^err KoEcge Dr. 3inn bereits erroäl^nt, baB bic

©ad^e mit ben ^rioatirrcnanftalten fid^ gar nid^t fo oerplt,

roie fie l)ier gebeutet roirb. SBenn ©ie bie 3al)len etroas ge*

nauer anfef)en, roerben ©ie finben, ba§ in Sägern s- S. bic

«Prioatirrenanftalten gar nid^t pgenommen ^abcn roä^renb

ber ^errfd^aft ber ©eroerbeorbnung, unb ba^ bie Buna^mc

roefentlic^ bie ^rocinj Sranbenburg unb bie Si^cinproDinäcn

betrifft. 9Reinc Herren, rooran liegt baS? ^n ber ^rocins

Sranbenburg ift bic ^Inja^l oon 9 auf 22 gefticgen. gaft

alle biefe 2lnftalten, bic in ber 3eit entftanben finb,

roerben roeitauS sum größten %^tH von ber ©tabt Serlin

unter'^alten. ®ie ©tabt Serlin ift nidlit im ©tanbe, ifirc

^rren im ftöbtifd^en ^rren^aufe gu erlialten, unb in ^olgc

bcffen ift fie genöt^igt geroefen, biefelben in ^rioatpflegc p
geben, ©aburdl) alfo, bafe bie ©eroerbeorbnung nad^ biefer

sRid)tung ©rlcid^terung gef^afft pt, ift bic ©tabt Scrlin in

ber Sage geroefen, überhaupt i^re ^xxm untersubringen.

3flun mad)cn ©ie baS ber ©eroerbeorbnung pm Sorrourf, ba^

bas ber ©tabt Serlin mögli(^ gemad^t ift.

3neine Herren, äl^nlid^ liegen bie SSerpltniffc in ben

SR^cinprooinäcn, nur mufe id& babci ^insufügen, bafe bie JW^eins
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prootnjcn in beit legten ^a\)xtn fo txljtbliä^ für btc ^rren

geforgt t)akn unb in fo au§gcäei(i^ncter 2Beifc, bafe ©tc fel^r

balb fel)en roerbcn; rate au(^ unter ber ^crrfä)aft berfelben

©eroerbeorbnung bic 5ßrtDatirrenonftalten toieber in ber 3al)l

jurüdge^en werben, fie entftanben, als bie Äranfen in ben

bffentlid^cn 2lnftalten ni^^t alle aufgenommen werben fonnten.

®iefe 3al^len beroeifen abfolut nid^tä ; roenn fie etroas be^

weifen, beroeifen fie eigentlich gegen bie Slbänberung ber ©e--

roerbeorbnung.'

3n Sepg auf bie (SntbinbungSanjlalten mad^e td) nod)

barauf aufmcrffam : e§ ift t)ier angefül)rt, bafe in

«Preufeen bie 3al)l üon 34 auf 184 geftiegen xft.

3Reine Herren, für einen 3Roralpl)iIofopl)en ift ba§

ja eine erf(|re(ili(^e Buna^me. Sßie fteßt fi(^ aber bie

©a(fhc? ^ad) ber ftatiftifc^en preufeifc^en Eorrefponbenj oom

5 Dftober 1878 roaren in 57 fol&er 5|3rioatentbinbung§=

anflalten im ©anjen 165 Letten, b. \). eine foldie 2lnftalt

^at nid^t einmal 3 Letten, unb bann gibt eä eine grofee

2lnäat)l, bie überhaupt nur 1 33ctt t)at: ba ift eine «oebcamme,

bie ein Bett ^infteßt für eine 2Bödhnerin, fie fommt um bie

i?onseffion ein, unb ba§ ganje ^ai^x fommt niemanb in baS

SBett l^inein — unb aßes bo§ wirb unter bem Flamen „3In=

ftalt" geführt. äJtcine Herren, roenn man in biefer 9Bcife

©tatiftif mad^t, roic ^ier in ben SKotioen, unb auf ber 33aft§

biefer 2Irt ©tatiftif neue ©efe^e mad)en roiC, bann werben

©ie au§ fortroäl)renben ©d)roanfungen ber ©efefegebung nx^t

^erausfommen. ^ä) mufe aöerbings bemerfen, bafe meine

3al)len preufeifd^^ftatiflif^e finb, ic^ l)offe aber, baB bic be--

trcffenben Herren in Sejug auf bie @ntbinbung§anfiaUen

feine befonbercn 2:enbensen »erfolgt ^abcn.

(^eiterfeit.)

SBaö nun, meine sperren, ben sweiten S^^eil ber aKoticc

anbetrifft, fo mufe id) auci^ in biefer Scsie^ung ber l^olien

Sunbesregierung fagen, ba§ ein preufeifd^er 9legierunggmcbi=

iinalratl) im ^a^r 1870 ganj biefelben Sebenfen, bie ^icr in

bem sweiten ^^eil fielen, nur meiner 2Infid)t nad^ »iel beffer

unb »icl treffenber, an ben prcufeifdien ^ultuäminifter <Qerrn

von «0lül)ler gefd^rieben \)at 2)er preufeifd^e Äultuäminifter

^err üon 3Kül)ler ^at aud; bem ^errn in einem 3irfular=

fc^reiben geantwortet, unb in biefcm 3irfularfd)reiben Reifet

es, ba^ er bie ©cwerbeorbnung in ben betreffenben 5ßara;

grapl^en gar nic^t für fo fd^limm l)alte, ba§ er atterbingS

meine, bafe, je me^r man bem ^nbioibuum ^^rei^eit gibt in

ber geroerblid^en ©ntwidlung, um fo me^r bie 9ftegierungen

t)erpflid)tet finb, nun aud^ m fe^en, bo§ biefe grei^eit in rid^^

tiger SBeife benufet unb nid)t gemifebraudt)t wirb jur 2luSbeu=

tung beS ^ublifumS.

«Dreine Herren, id^ glaube, ba§, wenn man biefe SBorte

beS <Qerrn von 3Küt)ler beljersigt ptte, bie 3)ii§ftanbe, bie ic^

in gewiffer Sesie^ung oud^ nid^t leugne, gar nic^t aufgetommen

wären. 2lbcr, meine Herren, ict) frage, wie ^at man baS Sluffid^tS^

redf)t, \6) witt einmal fagen, fpejiea über bie ^rrenanftalten,

ausgeübt? Sc^ wiU ^l^nen in biefer 33eäiet)ung nur Slennt=

ni§ geben üon einer Verfügung, bie baS am beften beweift,

©ine biefer SSerfügungen in Sejug auf bie 2luffid)t über bie

«Priwtirrenanjtalten lautet vom 7. %ai 1859 unb ift »om

§errn von 33et^mann=§olIweg unterjeid^net, ba Reifet eS:

3ur möglidjften SSermeibung oon Soften finb biefe

3temfionen —
bie 3fiemfionen ber ^rioatirrenanftalten

— bei ©elegen^eit ber Stpot^efenoifitationen in ben

Drten, in weld^en ober in beren 91äl)e fii^ ^rioat^

irrenanftalten befinben, von bem föniglic^en WQW
nalratl) ober bem mit ber Stpot^ietenrcDifion beauf=

tragten Ureisp^^fifus üoräunel)men.'

mfo, meine Herren, bei ©elegenljeit ber 2lpotl)efenret)ifion,

unb biefe 2lpotl)efenre»ifion finbet in ^Jreufeen aüe brei ^al^re

ftatt ba foEte man gelegentlid^ bie g^rioatirrenanftalten

reoibiren! SJleine ^^xx^n, biefe SSerorbnung ift auc^

ie^t nod^ in Kraft unb wirb in biefer SBeifc

ausgeübt. äßsnn in biefer 2Beife bas 3luffid^tSs

red^t geübt wirb, bann fönnen ©ie fid^ bod^ nid^t beflagen,

ba^ 3}Ii§ftönbe einreiben, unb wenn ©ie nod^ jei^n neue

ragrapl^en ber ©ewerbeorbnung f(^affen würben, bann werben

©ie nid^ts bamit erreid^en, wenn ©ie nicE)t bie Sluffid^t ein:

führen, bie gerabc in biefer Se^ie^ung ber ©taat auSjuüben

Derpflidfitet ift.

^eine Herren, es liegt l^ier bei biefer üer^öltnifemä^ig

unbebeutenben ©ad^e ganj ebenfo wie bei einer SHeil^e anberer

:

man fiel)t irgenbwo aKi§ftänbe, fofort l^eifet es, bic liberole

@efe|gebung, bie ©ewerbeorbnung ift f^ulb baran, ol^ne

weiter ju unterfud^en, ober nad) ganj ungcnügenber Untere

fuct)ung fagt man, bic liberale ©efe^gcbung mufe geänbert

werben.

3Reinc Herren, nel^men ©te ben ^aragrapl^en an; id6

fage ja, ba§ xä) nid^ts bebcntlid^cs barin finbe, aber bilben

©ie fid^ nid^t ein, ba§ ©ic mit ber Stnna'hme biefes ^ara=

grapien aud^ baS geringfte erreid^en. Ueben bic einzelnen

Slegierungen nidE)t baS S(uffidhtsrccf)t aus, baS fie auszuüben

oerpf[id)tet finb, bann werben ©ic mit allen gefcfelidjcn Se^

ftimnxungen ben Ucbelftönben nic^t abl)elfcn, bencn obgel^olfen

werben fott.

^röflbent: ©er §err aibgeorbnetc Dr. £asfer ^at bas

SSort.

gibgcorbncter Dr. l»a§fe«: 3Rcinc Herren, in Sejug

auf ben Slrt. 1 ber Siegierungsoorlagc gcftef)e id^, bofe ic^

eine 33eränberung gegen bic gccjenwärtigc ©ewerbeorbnung

gar nid^t bartn fc^e. S)ic gegenwärtige ©ewerbeorbnung

fagt, es müfie bie Sunerläffigteit in Sejic^ung auf ben be^

abfidfitigten ©ewctbebetrieb oorl)anben fein, unb bie 2Ibän=

berung fagt, es müffe bie Suoerläffigfeit corljanben fein in

33e}iet)un9 auf bie Scitung unb aSerroaltung ber Slnftalt. ®as

ift \a ber ©ewerbebetricb besjenigcn, ber eine ^rioattranfens

<anftatt eröffnet unb leitet, fo ba| bie Subifatur, wenigflenS

foweit i^ bies bis jc^t überfe^en fann, id^ möd^te mic^ für

bie 3ufunft nid)t oerpflic^ten, mit biefem SBortlaut gerabc

fo oerfutiren wirb, wie mit bem bisl)erigen 2Bortlaut ber ©e=

werbeorbnung.

^n Sejic^ung auf ben jweiten 5Cl)cil, ben Sud^ftaben b,

l)abe id) nid^t bas minbeftc bogegen einjuwenben, aber id^

mad)e ©ie barauf aufmcrffam, ba§ biefe Seftimmung feines^

wegS eine ©rweiterung, »iclmclir eine ©infc^ränfung ber poli=

jeilidtien SefugniB ift, unb in «{5rcufeen, fpesicE in benjcnigcn

fünf ^roüinsen, in weldE)cn wir bic 3SerwaltungSgeridf)tsbarfcit

^aben, führen ©ie bamit eine ©infd^ränfung ber ^oligci^

gewalt ein.

(©cl^r richtig!)

35iS ie^t wirb bie tonjeffion perfonett nad^gcfud^t unb

perfonett ert^eilt; babei ücrfte^t eS fid^ von felbft, bafe bic

^oliäci frei unterfud^t, ob eine errid^tetc Äranfcnanftalt aud^

bem genügt, was im allgemeinen aus poliscilid^cn ©rünben oon

einer £ranfenanftalt geforbert werben fann, unb bie SSerwaU

tungsjubifatur ^at fid^ nid^t me^r j^incinjumifd^cn. gortan,

wenn biefer ^aragrapl) fo geftaltct fein wirb, wie ber @nt=

wurf corfd^lägt, wirb bie Konjeffion ertlieilt werben erftens

für bic ^erfon, gweitens für baS Sofal, unb bic ^olijei wirb

bann unterworfen unb gebunben fein burdö ben 2öortlaut,

wäi)renb fie jefet bie ©ad^e l^anb^abt nad^ oagemeinen ©runb*

fäfeen.

^<3) von meinem ©tanbpunft Ijabc feine ©inwenbung

bagegen, fonbern ne^me biefen $aragrapl)en gern an. (Ss

wirb bem SSerwaltungSgcric^t etroas mel^r Arbeit gcmad()t wer=

ben, unb id^ gefiele S^nen, unter aEcn 2;|ätigfciten ber aSer^

waltungsgcrid^tsbarfcit ift mir bie Untcrfudfiung ber Dertlidh=

feit bie unangene^mfte, weil babei nur ber Saugenfd^ein ent=

fd^eibcn fann, wäl^rcnb bie übrigen jwei Slic^tcr ber erften
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ynftans unb »ier SRic^tcr her jtoeiten Snftans — mcmc

)ie anbeten, bie ba§ £ofal nidit 0efel)en liaben — m ber un=

inßenel)men Sage fid) befinben, au§ bIo§en Seidinungen,

aus bem »eridit be§ 3itd&ter§, ber bcn 2lu9enf(|ein emgenom^

mn un^ ^lei" ®uta(^tcn ©a^oerftänbißer fic^ baruber ju

mtf^eiben, ob baä Sofal ßenügenb fei ober mct)t; baä Dber=

jerioaltunöägerid^t aber l^at faum einen ©influfe auf b:e S3e=

iirttieilung beS ©injelfaEeä. ®iefeg Sebenfen ^ättc oom ©e^

lefeßeber überlegt werben fotten. 2lber \6) ^ahe feinen ©runb,

«efe Seftimmung ju be!ämpfen, wenn bie SSerroaltung glaubt,

)aB fie SBeffereS erlange.

aBa§ aber ben 21ntrag be§ ^errn oon metjt anlangt, )o

roirb ^err oon ^leift äugefte^en, bafe feine 5Serbinbunß eine

cein äufeerlidie ift mit bem ßeßcnroärtigen ©efe^entrourf. ®r

^at fclbft f(^on jugeftanben, bafe er ben § 30 als prin|tpalen

älntrag nur geiöät)lt |at, um mit ^ilfe feiner SSegrünbung

biefeä aintragö p feinem eoentuellen 2lntrag ju gelangen.

lialte es aber für öu§erft bebenflid^, \oiä)z Slbänberung,

bie im ©runbe genommen ein ganj felbftftänbigeä ©efefe bar=

ftettt unb nur geroiffermafeen mit ber SRabel pfammenge^eftet

iji mit bem gegenmärtigen 2;^ema, in ^weiter Sefung cinju^

bringen unb bas Plenum barüber entfclieiben ju laffen. SDer

aibfal, wie -i^n ber §err 2lbgeorbnete oon illeift al§ 3ufafe

ju § 30 formulirt l^at, ift mir im Pd^ften ©rabe bebenfli^.

^ä) hxaüä)t faum ju fagcn, ba§ über baö, raas ^err von

Kleift im leiten Biel anftrebt, eine 3}teinung§oerfc^ieben^eit

in bem §aufe rool^l nidfit ^errf^t. 2lber, meine <Qerren, be=

bcn!en ©ie nur, toaä ber ^rin^ipalantrag ^leift auäfpredien

mia. ©er ®emeibebel)örbe foE pftelien, ju beftimmen, toeldie

^erfonen frembe ^inbcr erjie^en bürfen unb meldte ntc^t

— Slinber unter fed^S Sauren, alfo in bem empfinblic^ften

SHlter. S)iefe 2lufgabe fönnen Sie toirllid^ nid)t ber ®e=

meinbebeprbe juroeifen, e'^e ©ie toiffen, toer bie ®emeinbe=

be^örbe ift unb toer bap berufen roirb. 3^ ^ß"« ^"^^ f^^l^

gut beulen, um auö ber ^ra^iä unferer preufeif(^en SSert)ölt=

niffe ein Seifpiel ju entnel)men, ba§ in irgenb einem ®ut§=

bejirfe folc^c ^altefinber üielfad^ in Pflege genommen roerben,

unb bie ©emeinbebe^örbe ift in einem foldjen ^^aUe entroeber

ber ©utsbefifeer ober biejenige ^erfon, meldte er mit feiner

SSertretung beauftragt l)at. Sin anberen Orten roirb eS

ber Drtäfd^ulje fein, ber bie 33eftimmung barüber

ju treffen ^at. Unb nun frage idb ©ie: ift bieä

bie geeignete Sel^örbe, barüber p beftimmen, roer

befähigt fei, Äinber ju ergießen unb roer nid^t? id^ glaube eö

nid^t. gerner mödt)te lä) rerbüten, ba§ roir nid)t in eine @e=

fefegebung l)ineingeratl)en, roelc^e lebiglid) auf eine »orge^

tragenc Sefd^roerbe fofort fid^ beeilt, einen neuen ^aragraplien

ju formuliren unb bieä in einer »on bem Slntragfteaer be=

liebten SBeife. ©iner üorfid)tigen 3Ket^obe roürbe e§ beffer

entfpred^en, roenn ^crr »on ^leift in einer 3fiefolution bie ^ftt-

gierung aufforbern liefee, ben ©egenftanb näl)er in (grroägung

ju sielten unb unö eine Sßorlage ju mad^en. ®er materielle

3Sorfdt)lag beä §errn oon Eleift ift meiner aWeinung

nad^ leine günftige Söfung. ^err von ^leift l^at

aber felbft jugeftanben, bafe er feinen materieEen Slntrag

gar nic^t meint, fonbern erreid^en roiE er bloB, bafe bie ©e^

roerbeorbnung nic^t Stnroenbung finben foE auf bie @räie^ung

junger ^inber, unb in biefem fünfte bin id^ ber ajleinung,

ba§ bte§ fd^on beftel^enbeö 9^e(^t ift; id) mufe geftel^cn, id^

l)abc biälier gar nid^t baran gebadet, bafe bie ©eroerbe-

orbnung bie ©rjie^ung junger Slinber unter i^re 9Sor=

fd^riften bringe, wobei id) freili(^ jugefte^^e, bafe idf) je^t jum

crftcn 3)Zal aufgeforbert roorben bin, ben aufgeroorfenen

3roeifel ernftlic^ ju erroägen. ^nbeffen bin id) jefet nod^ un=

erfd^üttert in ber Slnfd^auuno, bafe bie ©eroerbeorbnung l)ier

nidt)t äur Slnroenbung fommt, ba^ bie ©rsieljung oon Üeinen

Slinbern nid)t als ein folcf)eö ©eroerbe anpfe^en, auf roeld^eS

bie ©eroerbefrei^eit aussubebnen ift. ©anadb roürbe id^ gegen

ben eoentueEen 2lntrag ^leift, ber nur auäfpred^en roiE, roas

nadö meiner Slnfid^t fc^on befte^enbes ffii^t ift, prin^ipieE

SSerlfeanbluttflen beS beutfd&en 5Reic^ßtog8.

einen SSiberfprudb nxä)t erlbeben. 3lber ber materieEe unb

prinzipale Slntrag ift mir um fo beben!lid§er, je me^r ^ntereffe

idb für eine rid^tige 3^eßelung biefer ganjen ©ad^e überljaupt

^abe. S(§ roürbe eine Stefolution oorjiel^en, roelc^e bie die-

gierung aufforbert, uns einen 5ßorfd)lag m mad^en; l)öd)ftens

aber fann i^ unter 2lble!^nung bes prinzipalen 2lntrages

bem eoentueEen 2lntrage meine Buftimmung geben.

^röfibent: ®er §err Slbgeorbnetc Dr. ©c^röber (^nth--

berg) l)at bas 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. Sä^vöttv (griebberg): SOkine Herren,

id^ liabe baS SBort mir nur erbeten, um 3ljre 2lufmerlfamfeit

nod^mals futj auf ben 2lntrag beS §errn Slbgeorbneten

oon ^Icift p lenfen. ®er §err Slbgeorbnete SaSfer l;at

foeben angebeutet, ba§ es i^m 8roeifetf)aft fei, ob bie ®etoerbe=

orbnung bie erjieliung unb Pflege »on §alte!inbern unter

unb bis p 6 Sauren überhaupt unter il)re Stormen fteEe.

3unädf)ft möd^te id) ben 2ln= unb 2lusfül;rungen, roeld^e ber

§err 2lbgeorbnete von ^leift gemalt bat, meiucrfeits einiges

pfügen. (Ss l;at bie grofe^erälicf) ^efftfc^e ^Regierung in golgc

re^t ernfter trüber Erfahrungen, roeldje bas geroerbU^e

galten fogenannter ^ofttinber ^öufig pr golge ^)at, bie

foaenannte (Sngelmac^erei, üon ber beute ^ier fc^on mand^es

berid^tet rourbe, fid^ oeranlafet gefe^en, biefem ©egenftanb

gefefeli^ nä^er, unb foroeit bies tf)unli(^, entgegen p treten,

es ift babei bie grofe^eraogtid^ l)efftf(|e Sftegierung, roenn td^ nidbt

irre, nad^ aSerneljmung mit bem l)ieftgen 9?eid^sfanjlcramt

p ber Ueberjeugung gelommen, ba§ tbatfädblic^ auf ©runb

ber ©eroerbeorbnung, namentli^ infolge beS 5ßorfommniffes,

bafe im Slntrage bes Slbgeorbneten »on Sud, roenn id| ntd^t

irre im ^aijxt 1868 bei Serat^jung ber prooiforif(^en ober

fpäter bei aßer^anblung über bie beftnitioe heutige ©eroerbe=

orbnung, roona^ bie geroerblid)e ©rsie^ung oon ^flegefinbern

einer Eonjeffton unterroorfen roerben foEte, abgelehnt ift,
—

icb fage, es l^at bie bortige 9^egierung bes^alb aufeer

©tanbe fel)en su müffcn geglaubt, ganj aEgemein bas geroerb=

möfeige galten fold^er ^ftegefinber einsufd)ränfen, oongerotffen

aefefelidben 5ßorauSfe|ungen abhängig p macben. ©te glaubt,

bafe bies ben gjtotioen, bem ©elfte ber ©eroerbeorbnung roxber^

fprecbe unb bat bes^alb ein anberes ©efefe mit i|ren ©tauben

oereinbart, baS erft im oorigen ©eptember erlaffen rourbe,

bas roie ^err von Eleift bereits eEemplifiäirte, ftdb bamtt be=

betf'en mufete, sunäd)ft für bie rid^tige ^ftege ®Itern, ober,

rote es meiftens ber gaE ift, bie unebeltdbe Mter »erant^

roortlicb p machen, eoentueä fte p Stoingen, ßeiotffen

Mdien, bie biefes ©eroerbe in fdt)änblidber 2ßetfe betreiben

unb miPraud)en, um biefen 3Kenf^en bie ^nberpftege p
entSieben, bie armen ^altefinber beffer unterpbnngen. ^err

2lbgeorbneter »on Eleift tiat 3t)nen 3ablen angegeben roel^e

bie unenblidf)en ©efa^ren, bie SKaffe ber ©terblid)feit btcfer

Einber in ibtem crflen Sebensjat)re anbeuten ober erroeifen.

Sßenn id) nid^t irre, ift, roaS bie aSerfJieben|eit ber ©terb^

mm mm tinbem, bie in ber bejet^netcn Söejfe m
ajftege gegeben fitib unb folc^en, bie in gamiUen untergebradCjt

finb, betrifft, tftber bifferirenbe ^ro^entfafe em ^orrenber, es

inb ni^t aEein 73, fonbern 78 gJrosent ber tu erftgenannter

kßeife »erpftegten Kinber im erften SebenSjaljre nai^roeisbar

ba unb bort geftorben. 2^ roiE bafür beifptelsroetfe nur auf

Samern eEempliftpen, ba id^ ni^t roeife, i^^e es in ber -öe-

pbung in Berlin ift. Qnbeffen, u^. balte bafur bafe es

bringenb angejeigt ift, ben ©egenftanb ie|t, roenn au^ m^t

ber gorm'eines 3ufa|es jur f'^f.^jf^^^^^^^^

roenigftens, roie ^err Sasfer «"Se^^"^^*
,t ' ifne öe ren

9lefolution ber 3iei(^sregierung nabe p legen,
»"«l"^ .f^^J^":

tTmö^te bas umfome^r, roeil baS «"/^^q"^"^ ^^^^^^^^

bcrjoali* befftfcbe ©efe^ vom ©eptember 1878, wieJ^r-

faSaen bereits lebren, pm S^eil roir!ungS= unb majtlos

ft Tun bas Lnb ift f ein, liegt mitten äroifcben anberen

% erinnere nur an bie ^«d)barfW ^ber großen
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©tabt granffurt a. 3K.— unb tft c§ beöljolb oielfo^ unmbgUci^,

bent ©efefe überatt bte rid^ttge unb sroingenbc ^^olgc geben.

2)ie armen 5loftfinbet rocrben einfad^ bem ©d^u^ beö ©efe^es

entäoßen, inbem man fie au§cr Sanbeö bringt. ®ann

finb mir, wie errod^nt, in iöeffcn an weiterem 3^orgel)en gegen

bic ^ffeger felbft ge^inbert burd) bie ©eroerbeorbnung. e§

fönnen meines @ra(^tenö ^ier nur entiocber abänbcrnbe Be-

ftimmungen ber Sleic^ägeroerbcorbnung ober ein eignes ©efeft

Reifen. 5Darauf bic 2lufmerf|amEeit ber 9legieruug iu lenfen,

lalte \^ ^ier für angezeigt unb warte mit meiterem ab, bis

eine 3lefolution eingebrad)t loirb; eoentueE betialte id) mir

oor, bei ber britten Sefung bem l^oJien ^aufe eine fol(^e $Hc=

folution äur 2lnna^me oorsufc^lagen. SBenn ber ^err 2Ib=

georbnete Sasfer, fofern i^n redit oerftanben t)abe, nicf)t

entgegen ift bem (Soentualantrag von Eleift, roenn er alfo an

©teile be§ crften Slbfa^es beä § 6 ber ©eroerbeorbnung ein=

gefc^oben miffcn rooEte: „Dk ©r.üe^ung von ^inbern unter

fed)§ Sauren gegen ©ntgelt ift", fo roäre i^ aud) bamit ein=

ücrftanben, unb es roäre bann ben einjelftaaten bie 3)löglic^-

feit gegeben, anbers, roie es lieute ber gatt ift, arme, tebauer=

li(|e Einbcr öfter cor Xob ober ©iec^t^um ju f(J^üfeen, bas

barauf gcrid)tctc, nur su fel^r blüljenbe fc^änbl.idje ©erocrbe

mel^r unb mcl^r ju unterbrüdcn.

«Pröfibcnt: Xct §crr Slbgeorbnctc oon ©(i^Ucdmann ^ot

bas Sßort.

aibgeorbneter öon ^J^Iietfraönn : 3Jleine Herren, einen

großen S^eit ber »ebenfen gegen ben 2Irt. 1 t)at bet

§err SIbgeorbnetc Saster bereits in übcrjeugenber SSeife

üorgetragen. 2)er 5lrlifel foü für ben Umfang bes gefammtcn

beutf(^en 5Reic^s erlaffen roerben; es fanu alfo nic^t aEcin

barauf anlommen, meiere SBirfung er für bic fünf

öftlic^eu ^roöinjen -^reufeens {)aben roirb. gür bicfc

^rooinjen aber finb bie 2lusfü|rungen bcs |»errn 2lb=

georbneten ßasfer ooBtommen jutreffenb; bie ^ilJolijeibcljörben

mürben mel^r eingeengt fein rote biSl^er. ^6) überloffe efl bem

5o^en ^aufe, inroieroeit es auf biefe fünf ^rooinjen im 58cr=

pltni§ äum übrigen ©ebiete beS beutfc^en SReid)S Md^i^t

nel)men roiE.

35ic von ^crrn oon ^[eift=9tefeoro angeregte j^rage liat

äu meiner großen SSefricDigung aflfeitig im ^aufe lebliaftefte

aincrfennung unb fijmpattiifc^en 2lnflang gefunben; fei es

mir geftattet, gans furj noä) auf ben Buftanb l)inäuroeifen,

roie er bisl^er t)ier in Scrlin geroefen ift.

Unter ber ^errfd^aft ber alten ©eroerbeorbnung oon 1845

würben ^onjeffionen sur aufnähme unel)eli(^er Einber er=

tl^eilt. Xit äal^l biefer Eonseffionen mar feine geringe; noc^

einer mir oorliegenbcn Sifte aus ben 3ol)ren 1852—1868

fd^roanft bie 3a^l ber ^onseffionen, bie in jebem 3a^re neu

ertl)eilt würben, gwifd^en 800-1400. SKuf ©runb biefer ^on--

jeffionen gefdia^ nun eine SSeauffid^tigung biefes ©eroerbe=

betriebs unb jwar nid^t aEein bur^ bie Organe ber Dbrtgfcit,

fonbern mitunterftüfet burd^ einen aus freier SSereinstptigfcit

gcbilbeten SSerein, ben berliner Sluffid^tsocrein für ^alte=

finber. 2)iefer SScrein, ber, wie gefagt, aus freier SCljätigtcit

fid^ gebilbet ^atte, l^at eine öufeerft fegensreidfic Sßirffamfeit

entfaltet. 9ladt) ben il)m oon ber ^oHjei mitget^eilten Siotisen,

würben bic einzelnen g^raucn unb gamilien, bie foldje Einber

in Db^ut nahmen, unterfud^t unb fontroUrt, es würbe il^nen

SUgerebet unb es würbe gefe^en, wie weit fie für bas geiftigc

unb t)auptfäd)Iid^ für baS matericEe 2iBoi)l ber ^altetinber

forgtcn, unb es würbe bann Slnseigc bei ber SBe^örbe gemad^t,

roenn bie Sebingungen, unter benen bie ilonjeffion • ert^eilt

war, nid)t erfüEt würben. ©S t)at benn a\x6) in einjelnen,

wenn au^ nidjt in crl^eblid^ oielen göEen, eine 3urüdna|me

ber 5£onieffion ftattgefunben.

?lad)b.m bie neue ©ewerbeorbnung im Sahire 1869 er'

laffen war, ftcEte biefer SSerein fofort feine STtjätigfeit ein, weil

er von ber Ueberseugung ausging, bie aud^ »on ben mafe=

gcbenben S3e!)örbcn gctlieilt würbe, bafe feines SBirfens nun

ni^t mel^r fei, weil eine iXonjeffionirung eines berarttgen

©efd^äfts nad^ bem ©eifte ber ©ewerbeorbnung, wie ber ^crr

SSorrebner gefagt t)at, nid^t mel)r als juläffig erfdfieine. Sft

biefe luffaffung nid^t ridf)tig gewcfen — ia, meine <Qerren,

bas fönnen wir gegenwärtig nid)t mel^r änbern; es ift ja

möglid), wenn wir bic Unterftü^ung von Ijcute bamals fd^on

geliabt l)ä ten, bafe oieEeid^t anbers entfdf)ieben worben wäre.

Seiber fonntc nunmelir bie SßcreinStl)ätigfeit nict)t mel)r

in 2Infprud^ genommen werben, bie, wie in rielen anberen

fingen, ^ier in Berlin aud^ l^ierin fo gern gewährt würbe.

©e^r mut^ige SSorfämpfer ber ^bee beS Sßercins oer=

fud^ten es jroar nod^, aud^ nad^ ©manation ber ©ewerbcorb=

nung i^re bisherige ^^ätigfeit auSjuüben, fie fd^citcrten aber,

weil bie — 2)amen, bie bie Haltung ber i^inber übernommen

l^atten, fofort wußten, ba§ bie Seute nun nid^t me'^r ben

obrigfeitlidjeii ©d^ufe l)inter fid) f)atten, bie afle unb jebc 2luS=

fünft oerroeigerten unb eoentueE unangenel)m würben.

@S ift besljalb burd^aus not^roenbig, in biefer Seiieliung

Slcmcbur ju fdl)offen.

^(S) bin nun aud^ barin mit bem Slbgeorbneten SaSfer

cinoerftanben , ba& es nid)t gel)en roirb auf bem oon

^errn oon ^leifl= Sielow sub 1 »orgefd^lagencn SBegc, id^

glaube aber, bafe mir unferen ^wtd crreidien, wenn wir

basjenigc tl)un, was bei ©manation ber ©ewerbeorbnung

unterlaffen worben ift, nämtid^ ausbrüdlic^ aus=

fpredtien, bafe ein berartiger ©efd^äfts= ober ©C;

Werbebetrieb nidE)t unter bic ^aragrapl^cn ber ©e=

werbeorbnung faEc. Sßenn wir bies tljun, fo roirb

einmal bie 33el)brbe bie Ueberjeugung geroinnen, ba§ fie burd)

bie ©eroerbeorbnung nidt)t gebunben ift, unb auf ber anberen

©eite roirb fie bann erwägen fönnen, wie fie bem Uebelflanbe

abäu^elfen im ©tanbe ift, fei es burd^ ©rbittung ber frei=

wiEigen 2:i)ätigfeit ber SSercine, fei es unter Jlommunitation

mit ben ©emeinbebel)brben, fei es unter 3lnrufung ber SBaifen=

rätt)e, bes aSormunbfd^aftsrid^terS unb welche Snftanicn fid^

bann ergeben.

3ct) glaube beSl^alb, bafe es aEcrbingS ridt)tig ift, nid^t

eine ^onseffionSpf[i(|t auSjufprec^en, fonbern nur mit flaren

2Borten ^injufteEcn: ein berartiger ©cfdEiäftsbctricb gcprt

nid)t unter bic ©ewerbeorbnung. ©ie fdt)affen bann ben

a3el)örben, bie berufen finb, ben Uebelftänben abäuf)clfcn,

freie ^anb.

^d) fann ©ic ba^er nur bitten, ben SÄntrog beS ^errn

ron ^leift=5Re^ow ad l — ic^ glaube, mit feiner 3uftim=

mung — abjule^nen, bogegen ben ad 2 onäunel)men. ®cr

oon ^errn Dr. SaSfer eoentueE angeregte SBeg einer SRefo-

tution ober Sitte an bic 9teid^srcgierung würbe nid^ts effcf»

tuiren, ols nur bic ©ad^e ouf ein ^a^r l)inausfd^iebcn ;
id^

glaube aber, biefe liegt fo flar unb bas <Qau6 ift gegenwär=

tig fe^r gut in ber Sage unb informirt genug, ben entfpred^en--

ben Bufafe ju § 6 fofort ja befd^licBen, um beffen 2lnnal)me

i^ ©ie nod^mals bitte.

(Sraoo!)

«Präflbcnt: SDas 3Bort l^at ber §err Slbgeorbnete

SBinbt^orft.

Slbgeorbneter 2Btnbtl)ovft : 3)Jetnc §errcn, mir finb aEe

einoerftanben, bafe es jroedmä|ig, ja nott)roenbig ift, eine gewiffe

2lufficJ)t ju führen über biejenigen, weldie fid) mit ber eräie{)ung

oon ^inbern biefer 3lrt befdf)äftigen. (Ss wirb nur barauf an.

fommen, bafe wir bie red)ten 2Bege unb bie richtigen SHittel ergreifen,

um nidt)t ju fef)r aud) in bic ©elbftbeftimmung unb in bie

*|Jrioatoert)ältniffe einjugreifen. 3d) bin oon oorn^crein aus

ben ©rünben, bie ber §err 3lbgeorbnete SaSfer unb ber lefete

§crr 9lebiier angefüljrt Ijat, materiefl batin einoerftonben,

ba& wir ben Slntrog bes §errn oon RUiü sub 1 nid)t anncf)men

j

fönnen
;

id^ l)abe aud) noö) einen formcEen ©runb, näniUd) ben,

1
ba& id^ bafür i)alte, es gehöre ni^t aur 3icid^sfompetenä,
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in bicfc ©nieMnggüerliältniffc in ber 3Irt befiimmenb ctn=

suarctfen @§ iß Slufgabe bcr Sanbesgefe^gebimg, ^let

ba§ ^Rötlnge unb mH'^ ä« t«ffen- werbe ^at)« ßegen

bie yix. 1 fiimnten, bagegen ftimme \6) für bte ;jJr. 2, unö

icb iiiöditc nur tio^^ mtd) barübcr üergeioiffern, wie es fommt,

ba§ bcr §err mgeorbnete öon pfeift bieerjie^ung oon ^tubern

bis 3U 6 Sauren aüein im Sluge Ijat, benn mir mtU f(^exnen,

ba§ überhaupt bie groge ertcogen werben mui tnnncfern bie

©nieliuna ber ^inber gegen (Sntgelt gemattet roerbeu fann

obne alle Sef^^ränfung iinb ol)ne 2Iuffid)t. ®ie £ime von

6 3al;ren ift mir unoerftünblid), ift ni^t mottütrt; fann [le

noÄ motioirt werben, roerbe icE) mic^ entfditiefecn, fonft

möcbte \ö) ben §errn Slntragfteaer bitten, biejen spaffuS roeg»

julafien.

<Drar»bent : ©et §err Sabgeorbnete Dr. ©elbrücE l^at

bos 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. ^ßelbrüä: aKcine Herren, nac^ bem,

roas bic legten beiben Herren S3orrebner gefagt i)ahtn, bleibt

mit wenig fagen übrig. Sei bem (Srlafe ber ©ert)erbe=

oibmmg lag im oOgemeinen bie preuBif(fte ©ewerbeorbnung

von 1845 bem aufgefteUten entwurf ©runbe. ®ie oUc

preufeif^^e ©eTOCtbeorbnung cntt)ielt SSeftimmnngen
.

über

ba§ geroerbsinäöige sprioatunterri^täraefen "^'^r^aupt

3)iefe Seftimmung murbc »on oorntierein febr abnc^thd^

nus ber 3lei(^§genierbeorbnung ober bamals a5unbeö=

geroerbeorbnung weaaelaffen, weil mon ber 3Keinung

mar, bafe fre in ba§ Sunbesgefefe nic^t gehöre. ®a§

\\t aii6) ber mirflic^ entf^eibenbe ©runb geroefen, roes^alb ba^

moI§, roie ic^ je^t prc, ba§ von bem §errn von ßud gefiettte

Slmenbement abgelehnt morben ift. ^6) brauche ni^tsu jagen, bafe

id^ meinerfeits, mo id& ein 35ebürfni& finbe, eine Stngelegen^eit

im ^ntereffe bes 9fieicf)§ ßleid^möfeig p orbnen, iä) mxä) m^t

i(^cuen werbe, aud) über bie burd) bie SSerfaffung gesogenen

©rensen in einem folc^en gaüe binauääugel^en; in biefem

^aQe erfenne xä) aber ein folc^es 33ebürfni§ in feiner 2Betfe

an. ^c^ glaube, ba^ bic ©rünbe, weld^e im Saläre 1869

bafür entfc^eibenb waren, baö Unterrid)tä= unb (Srjiel^ungS^

roe[en DoEftänbig au§ bem Greife ber ©ewerbeorbnung aus=

sufdiliefeen, beute nocb fo gut gelten wie bamals; e§ folgt

barauä von felbfi, bafe ic^ gegen ben prinzipalen Antrag

bes §errn SCbgeorbneten üon ^leift ftimmcn werbe. 3^
roerbe aUenfaHs für ben eoentueüen 3lntrag ftimmcn, obgleid^

ici^ anerfenue, baß aucb ber etjentueEe Sintrag feine Sebenfen

bat TOcgen ber Folgerungen, bic man e contrario barauä

sieben fönnte. 2Benn gefagt wirb, bic SSeftimmungm über

ba§ gewerbsmöfeige ersiebungswefen für Einber unter 6 Sabinen

geböre niä^i in ben 5lreis ber ©ewcrbeorbnung, fo fönnte man

barauä e contrario folgern, ba§ bie Seftimmung über baö

erjiebungäwefen für ^nbcr über 6 ^abre in ben ^reiä ber

©ewerbeorbnung faUe. 5Daä wiE x6) burcbauö ni^t; xxaä)

meiner Infidit ift burcb ben ©rlofe ber ©ewcrbeorbnung über

bas ersiebungswcfen überbaupt garnii^tä beftimmt, bie

^artifulargefe^gebung bat ba DOÜfommen freien Spielraum,

©laubt man bas nodb auäbrüdlid) ausfpredien gu müffen, fo

möcbte i(b jebenfaHs bem ^errn üon ^leift sur (Srwäguug fteEen,

ob er niit bic ©infdialtung, bic er in § 6 oornebmen wiH,

no(b etwas genereller fäffen wiQ, um gjiifeoerftönbniffen ber

gaffung entgcgenptreten, bic er x)orfd)lägt.

^röfibcnt: 5Der §err 2lbgeorbncte Söwc (Serlin) l^at

ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Sötoc (Berlin): 9Kcine Herren, in biefem

galle befielt ja eine aufeerorbentlid) erfreuti^bc Ueberein-

ftimmung, materiell, auf allen ©eiten bes §aufes. fann

oud) bem ^errn Slbgeorbneten oon ©d)lieamann jugeben,

bafe wir über bie ©acbc ooüfommen einig finb. Sßenn icb

trofebem meinem Sebauern nicbt in ber Sage bin, formeQ

juftimmen ju fönnen, fo ifl es in ber Z^at, weil id) bte

2lnfi(^t babe, bafe ber Antrag bocb formett abfolut^ unoor*

bereitet in bö§ §aus gefommen ift, unb wenn wir naä)

irgenb einer ©eite i)xn befcbliefeen wottten, wir in biefem

Slugenblid nicbt überfeben fönnen, in roelcbc 3wangslage wir

irgenb einen f^aftor ber ftaatli(^en ©efe|gcbung bringen. S|cb

erlaube mir, bie Herren über ben 5Rabmen beffen, was in ber

©tabt Scrlin gilt, binaus auf baSjenigc aufmerffam in

mad^en, was in 58esiebung auf ©rsiebungsangelcgenbeiten in

«preulen redbtenS ift. 5Racb bcr neuen ©efe^ebung ift alfo

bie Seauffi^ligung über aße ^nber, bic in öffentlicbc er=

jiebung gegeben werben, unter aüen Umftänbcn ie^t ben ©e-

meinbewaifenrätben übertragen. ®s banbelt \x^ mä)t

mebr blofe um bicfcnigen ^inber, bie wie frübcr

auf Sofien ber ©cmeinben erbalten würben, alfo

abfolut ücrwaifte ^nber, bic bcr 2lrmenpflege

Sur Saft fielen, fonbern es unterliegen bcr SSeauffxdbtigung

ber SBaifcnrätbe jefet aEe unmünbigcn Einber, bie unter SSor-

munbfdbaft fteben, unb aucb folcbe ^nbcr, bereu bcibe ©Itcrn

aEerbingS nod) leben, bie aber auf ©runb neueften ©efefecä

in einer 3roangersiebung \xä) befinben. 2llfo cS gebt baraus

beroor, bafe bic preußifdbe ©cfefegcbung wobl bebad)t gewefen

ift, für eine regelmäßige Seaufftditigung aEer biefer 5?xnber

äu forgen.

S)ic Rinbcr, üon bencn bier gefprodien worben ift, unb

bie icb audb aus tiefftem ^erjen bcbauere, bie ben

profcfftoncEen ©ngelmai^crinncn in bie fiänbe faEen,

biefe ^inber werben ic|t feit ber neueften ®efefe=

gebung »on ben ©emeinbewaifcnrätben bcaufficbtigt.

9Iun untcrfd)eibcn ficb bie ©emeinbewaifenrätbe wefentUdb

von b^n aKitgliebern bes SSereinS, auf ben ber ^crr 2lbgeorb=

netc von ©djliecfmann aufmerffam gcma(^t bat, ber ficb bei

bem ^nfrafttreten ber neuen ©ewcrbeorbnung aufgclöft bat,

bes Slufficbtsoereins für ^altefinbcr. ©iefcr beftanb aus

greiwiEigen, bie feine Segitimation gegenüber ben ©Itcrn

batten. ©iefe ©emeinbewaifenrätbe baben aber eine voU--

ftänbige bebörblicbe Slompctcns unb fie finb burcb ibre Drga^

nifation im ©tanbe, überaE fofort cinsugreifen, obnc crft auf

eine »orgcfe^tc SSebörbe ober auf eine aSebörbc überbaupt re^

furriren ju müjfen, in jebem gaEe cinjugreifen, wo es tbnen

angejeigt f(^cint.

S(b glaube alfo, meine iQcrrcn, baß es bebcnflicb ift, b^er

in biefem 3Koment obne weitere formcEc Unterfucbung ber

©acbe fd)on irgenb einen Sefcbluß m faffen, ber mögltcber=

raeifc SU febr ftarfen Eonftiften in Sesug auf bie Seaufftcb^

tigungsinftans fübren fönnte.

es fönnte eine berartigc gefegicbe Stenbcrung, roie wir

fie jefet üornebmen, aber audb in Sejug auf bic große 3abl

von Pflegeeltern, bie fid) nai^ ber neuen ©efefegebung unter

ber 3luffi^t bcr ©emeinbewaifenrätbe befunbcn baben, ftörenb

einwirfen. 2Bir baben in »crlin bic febr erfreu^

liebe erfabrung gemacht, baß bie klaffe berjentgen

eitern, bie ficb rnxt bcr ©rsiebung btcfcr unglu*

lid^en mnber befaffen, fidb von 3abr S" S^br

in Sesug auf gefcEfcbaftlidbe ©teEung geboben bat, unb

id) möchte nidbt, baß wir burcb eine 3«aßregcl, wte fie beute

in beftcr 2lbficbt bcfd)loffcn wirb, nacb biefer 9ii(^btung brn

ftörenb wirfen. Siefe SBcmerfung, bie bier eingeftreut ift in

Sesug auf bie unglüdlii^e gunftionirung ber ®ngclma(|erei

erfenne xä) BoEftänbig an. 2lbcr — icb glaube, ber §err

2lbgeorbnctc ©cbroeber (griebberg) bat bie aSemertung ge=

macbt — CS wäre unriciitig, wenn wir ber 9J?ctnung waren,

baß unter ber trüben Sßirtbfcbaft bcr ©ngclmaijerei allem bie

QToße ©terblidbfcit ber ^inber im erften ^abre üorbanben

roäre. 2Sir baben in Serlin bic traurige @rfabrung gcmacbt,

baß in unferer gang Dorjüglid) geleiteten «alt mJRum^

melsburg baS Scben einer äbnli^cn 3abl ber 5linbcr im

erften Sebcnsfabrc ju ©runbe gegangen ift; wir baben unter

©Aftern ingoige beffen geroecbfelt unb au^ btefe^ jungfien
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Sinber r\o^ mc^r in ^riöatpflcae ßCßcBcn, als früher ber

geraefen roar.
. r r

aito, meine Herren, ic^ roicber^ole, bafe, roie td) ßlanbc,

es in ben i^ntentionen bes ^errn aintraöfteUerS liegen niu§,

bafe bei ber aJtaterie, in ber roir abfolut einig [inb unb aüe

TOünfc^cn, bQ§ in ber beften SBcife t)erfa]§ren tcerben foE,

nid^t babur4 bafe trofe guten SßiaenS l^ier irgenb eine neue

gefefeli(|e Drbnung eingeführt roirb, toelcJ^c ba§ ©ute, toas

befielt, ftört, o|ne bafe töir pofitio reiften, reas roir Sefferes

an bie ©tcüe fefeen fönnen. 2ßenn im preufeifc^en fianbtag

unb in ben übrigen ©injiellanbtagen, wie ber ^err 3lbgeorb=

netc ©d^roeber f§on angebeutet l)at, nach biefer 9iid^tung \)m

«ßorfci^läge gemalt roerben, bin iä) ber Ueberjcugung, ba§

bas <Qoheitsred^t ber einjelnen (Staaten in Sejug auf baS

©rjtehungSTOcfen ausreicht, um in biefer SSeaiehung 2lbl)ilfe ju

f(J^affen, reo es 3Roth t^ut.

S(i empfehle ^^mn um ber <Baä)t reißen bte Ablehnung

ber beiben antrüge oon ßleift (9?efeore).

?Pt5fibent: ©er §etr Slbgeorbncte oon steift s 9f?efeon)

hat bas SÖBort.

abgeorbneter bon ÄIctft«m«^ott): Verehrte §crren, bie

2Irgumente bes §errn SSorrebnerS hätten unjroeifelhaft bahin

führen muffen, anauetfennen, bafe bie ©ereerbegefelgebung fich

mit ber ganjen ©ache gar nid^t befchäftige, unb ben jroeiten

2lntrag oon mir anjunehmen, oon bem ber §err 2lbgeorbnetc

Sasfcr mit 9tedht gcfagt hat, bas roärc eigentlich nad) meiner

eigenen Ausführung ber prinzipale. ^Der erfte roar nur

barauf gerichtet, um ben Uebergang jum jroeiten ju fmbcn.

3^ jiehc baher, um folche 33erirrung reeiterhin ju oermeiben,

ben prinzipalen «Jlntrag auSbrücEUch aurücE. Sä) möchte mid^

fonft nur auf reenige Semerfungen bcfdhränfen. Ob bie

©eroerbeorbnung fchon biefe aSerhältniffe nicht befafet, bie

grage ift mü§ig, raenn bie preufeifd^e ^Regierung, ebenfo bie

«Regierung oon Reffen unb beffen Sanbtag bie ©eroerbeorbnung

cntgegengefefet auffaffen. ©ie oon benfelben ausjunehmcn, ift

bann gcreife m6)i bebenfUd), lüdfichtlich jener thatjächlidhen

§anbhabung aber nothroenbig, reenn reir grünblid) h«Ucn

TOoQen.

greine §erren, bie einzige ©egenbemerfimg, bic oon

einigem ©eroid^t fein fönnte, wäre bie, ob nic^t e contrario

gefolgert roerben fönnte, bafe bie (Sraiehung älterer ^inbcr

gegen @ntgelt unter bie ©erecrbeorbnung fiele. Steine Herren,

bic ©rcnje oon fechs Sahren ift aus jroei ©rünben oon mir

angenommen roorben, reeil ber Unterridl)t ha anfängt unb in

ber ©eroerbeorbnimg § C unmittelbar barauf folgenb bas

Unterrid^tsroefen oon ben Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung

ausgenommen roirb. ®ie erjiehung ber ilinber unter fed^S

Sahren gehört nidjt jum Unterrict)tsroefen unb barum bebarf

es beshalb einer neuen Seftimmung. ©obann hot baS 2)arm-

fläbter ©efefe gerabe biefe Seftimmung aufgenommen. 9Ran

fönnte vuMä)t ein anberes 2Bort als „(Sraiehung" wählen, ber

eine fdt)lägt oor „pflege", ber anbere „Slufsiehung". 2)ie paffen

ober beibe nic^t. 2Sas gemeint ift, reeife jeber. (Ss finb bie

fogenannten §altefinber gemeint, aber auch i>« Haltung

biefer Äinber bis fed^s Sahren ift baS ©ntfcheibenbe bie (Sr^

jiehung. Sei 5linbcrn über fed^s Sahren bleibt bas beftehenbe

Stecht unb ift fein 3toeifel, bafe ihre (Srjiehung nidht unter

bie ©eroerbeorbnung fäUt, es ift alfo a\i6) nid^t ausbrüdflid)

ctroas fejtjufefeen nöthig.

^täjlbent: Sch erhalte focben einen Slntrag auf ©(hlufe

ber Debatte. (Ss hat fidh aber audE) nienianb jum 2Bort

gemelbet. Sd^ f<i)lieBe bic Debatte unb frage, ob ber §err

^Referent baS Sßort oerlangt.

SDer 3fieferent §err Slbgeorbneter Siefermann ^)at bas

Söort.

Seridhterftatter Slbgeorbneter Slifetmotttt : Sdh barf,

meine §crrcn, als ^Referent ju meinem Sebaucrn in bic

SDisfuffion über ben Slntrag bes §errn 3lbgeorbneten oon

Äleifl-9f{efeoro nidht roeiter eingehen. 2Ba§ idh barüber

benfe uiib barüber ju fagen unb ju beantrogen hatte, ift in

ber ^ommiffion gefdhehen. S)a6 unb roorum bie 9Rajorität

ber ^ommiffion Slnträge, roie bie oom §errn 2lbgeorbneten oon

Eteift=5Refeoro gefteHten, abgelehnt hat, habe ich ^»ereits

bei Einleitung ber 35ebatte bem hohe» §aufc mit«

getheilt, fo bofe id^ glaube, als a3eridE)terftatter meine

^flid^t nunmehr erfüOt ju haben. Sdh roitt nur nodh

ein 2Bort gegen bie ©inroenbungen bes §errn Dr. Sasfer

fagen, ber ba meint, cigentliö) ftünbc jefet fd^on attes, roas

man für bie ^rioatfranfen;, Srren; unb ©ntbinbungSanftalten

gebraud^c, in ber ©eroerbeorbnung ober man fönne mit ben

ie|igen ^eftimmungen ber ©eroerbeorbnung alles errreid^en,

roaS Slrt. 1 ber $8orlage erflrebe, ia ber 2lrt. 1 enge fogar

bic Sefugnife ber Sehörben in bebenflid^er SBcifc ein. 5Run

lefcn ©ic aber, meine Herren, in ben Wotioen, bafe bie je^ige

gaffung: „bic Unjuocrläfrigfeit bes Unternehmens in SBejiehung

auf ben beabfichtigten ©crocrbebetrieb" in ber 5Rechtfprcchung ju

aSebenten unb 9Biberfprüd^cn aScranlaffung gegeben habe. 5Diefe

Raffung ift ju eng. (Ss gibt $Öehörben, roeldhc annehmen,

bafe mit ben gebraud^ten SBorten nur bie bürgerlid^e Un=

befd^oltenheit gemeint fei, roährenb bod^ aud^ bic fonftigcn

perfönli^en ©igenfd^aftcn bes Unternehmers, bie eine tüd^tige

Seitung ber betreffenben Slnftalt geroöhrleiften, ins 2luge su

faffen finb. Um foldhen — idh roid jugeben — i^rrungen ber

SBehörben begegnen, ift bie Stegierung barauf gefommen,

bie fragliche Seftimmung etroas ju erroeitern. 3)ie SSorfdhrift

unter b aber bringt bie fonjefftonirenbe SSehörbe in bie Sage,

bic örtlid^en unb tedhnifdjen SSerhältniffe fdf)on bei ber Äon=

jeffionsertheilung ju prüfen, fie fann alfo baS ©efud^ um
^onjeffion surüdroeifen, roenn in SBctreff beS Saues ober ber

©inriitung ber 2lnftalt SBebenfen oorlicgen. j^reilid^ ift bie

^olijci auä) nad; ben jefeigen Seftimmungen ber ®eroerbe=

orbnung nid;t bchtnbert, nachjuforfdhen, ob bic hier beregten

aSerhältniffe nicht jum ©infchreiten aSeranlaffung geben, unb

fie fann einfdhreitcn, obfd)on bie ^onjeffton bereits gegeben

ijt, TOOS unter Umftönben felbft jum aSiberruf ber Jlonjcffion

führen tonn ; ober ridE)tiger ift es bod^, roenn gleidt) anfangs

bei ber ^onjeffionSertheilung eine umfoffenbe ^^Jrüfung ein=

tritt. ®as fdhlicfet nicht aus, ba§ bie «Poliseibehörbe nach ber

^onjeffionSertheilung roieber unb oon bleuem prüft. Db man

bies eine ©rreeiterung ober Sefd^ränfung ber jefet giltigen

aSeftimmungen nennen reitt, bleibt fich gleid^, unb ich glaube,

auch ber §err 3lbgeorbnctc Dr. SaSfer hat nidht fagen

rooUen, ba§ aus ben oon ihm angeregten SSebcnfcn ber oor=

liegenbe 2lrtifel ju oerroerfen fei.

«Präfibetit: 3ur ©efd^äftsorbnung hot bos ©ort ber

§err Slbgeorbnete SBinbthorft.

2lbgeorbnetcr ISBinbthotft: Sd^ bitte ben §errn «|Jrafi=

beuten, in bem sroeiten Anträge bes §errn oon Ilcift=SRefeoro

über bie aSorte „unter 6 Sahren" befonbers obftinnnen ju

loffen. 2)ic ©rünbe, roeshalb id^ bie ©treichung beantragt

I

habe, finb in meiner früheren Darlegung enthalten.

«Präflbcnt: Sdh frage ben §errn SlntragficUcr , ob er

bem juftimmt.

Stbgeorbneter tjon ^relft.-JRc^ow : Sch habe nichts bagcgen,

roenn es bos hohe §aus roünfcht. S<^ roürbc ben Antrag tn

beiben ©eftalten annehmen.

«Ptöfibent: ®cr Antrag bes §errn Abgeorbneten

oon Äleift^Ste^oro, ber prinjipaliter gcfteat roar, ift jurüdEgc^

jogcn. es liegt alfo nur fein coentuett gefteEter groeiter An«

trag oor, ber als 3ufa^ bem Artifel 1 noch ber Raffung ber

aSorloge ooranaufe^en ift.

i
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3unäd^fi ift barübet abjuilimmen, ob für ben %o.U ber

ainnabme biefes 3Imenbemcnt§ bic 2Borte „unter 6 Sauren" bort

fteljen bleiben fetten, bann ob für ben %aU ber %nm\)\nt be§

2Irt. 1 ber 3ufa|, ben ber §err Slböeorbnete »on Eictft^

Dte^oro beanlrogt, noranoefefet werben foO, enbli(^ über ben

Slrtifel, rote er fi(^ ^iernac^ tierauSfteQt.

einb bie Herren mit biefer gfieifienfolge ber Slbfitminung

einrerftanben? — ®aä ift ber gatt,

3JJeine «oerren, \ä) bitte jefet sunäc^ft biejentgen Herren,

ml^t für ben gaU ber Sanna^^me bes »on bem igerrn S(b=

georbneten Don ^leift=9iefeon) ßefteüten Antrages auf 9flr. 357

au(| bie SBortc „unter 6 Sauren" aufredet cr'^alten looEen,

m m ergeben.

(©ef(^tel^t.)

S5as ift bie 3Kinber^eit; bie 2Borte „unter 6 ^a^ren" finb

geftrid^en.
, . x v »

2Bir fommen nun jur Slbftimmunö über ben Slntrag beä

^errn 3lbgeorbneten »on Elcift=3^efeon), wie er ^ierna ü lautet.

©oE iä) i^n noc^ einmal »erlefen? — ®ie Herren »erlangen

ba§ nid^t. SDerfelbe gel)t alfo baljin, für ben ^aU ber 2ln=

na^me bes Slrt. 1 biefen <Ba^, rote er in feinem 3tmenbement

entl)olten ift, roranäufteüen.

^ä) bitte biejenigen Herren, roelc^c für ben j^aU ber m--

nal^mc be§ SIrt. 1 ben Slntrag be§ ^errn 2lbgeorbneten uon

Kleift=9fie^oro auf 5Rr. 357 annelimen rooüen, ficö m ergeben.

(@efcbiel)t.)

$)aö 33ureau ift barüber einig, bafe ba§ bic mt^x^dt ift.

2ßir fommen nun jur 2lbftimmung über ben 3lrt. 1 mtt

biefcm 3ufa|. SSerlangen bie §crren eine SSerlefung beö

ganjen Slrt. 1, roie er mit biefem 3ufa*^ lautet? —
2Benn baö nic^t befonberö beantragt roirb, bann nelime

id) an, bafe ©ie auf bie 3Sertefung oersiditen.

3^ bitte nun, bafe biejenigen Herren, roeld^e ben 2lrt. 1

mit bem bef(J^loffenen 3ufafee beS ^errn Slbgeorbneten Don

5?leift'-5ftefeoTO annelimen roollen, fi(i) ergeben.

®a8 ift bie gro^e 9J?el)rljeit ; ber Slrt. 1 ift mit biefem

3ufüfe angenommen.

3u 2lrt. 2 ift foeben ein fdiriftlic^er Slntvag ber Herren

Slbgeorbneten 3Binbtl)orft unb 9iuppert eingegangen, ben i^

junäd^ft äu cerlefen bitte.

©^riftfülirer Sübgcorbneter ©qfoltt:

SDer 9lei(ä^ötog raoQe befi^liefeen:

ftatt beä Sttrt. 2, 2tbf. 1 ber ®efe|e§t)orlage in 2lbf. 3

bes § 33 ber ©eroerbeorbnung, hinter bem Sßorte

„Sebürfniffes" einzufügen,

unb bie ©rlaubnife jum Setriebe ber ®aft= unb

©cbanlroirtl)f(^aft üon ber Suftimmung ber

©emeinbeoertretung;

eoentuett 2lrt. 2, 2lbf. 1 ber ©efe|e§t)ortage, ftatt

ber SBorte:

S)ie Sanbeäregierungcn finb befugt, au§er:

bem ju beftimmen,

ju fe^en:

5Dur(^ bie Sanbeägefefegebung fann aufeer=

bem beftimmt roerben.

^träfibent: l)abe nod) t)injusufügen, ba& baö

Samenbement ^t. 378, ba§ ober fdt)on gebrudt in 3l)ren

§änbcn fi^ befinbet, ju bemfelben 2lrt. 2 ge^iört.

®er |>err ^Referent l^at ba§ SBort.

5Beriiä£)terftotter Slbgeorbneter fHätvmann: 3Jleine §erren,

mit 2Iu§nfl]^me eines SJJitgliebes in ber 5lommiffion fpracben

fic^ fömmtlic^e ÄommiffionSmitglieber batiin aus, bafe unter

irgenb roeldjer gorm ber 3fJad^rceis bes SebürfniffeS bei (Ex--

t^eilung ber Sonjeffion jur ©oftroirt^fd^aft unb gum 3Ius=

fd^an! üon Sßein unb 33ier erforbcrt roerben müffe. @s tagen

in ber Äommiffion meljrere Anträge »or. 3unäd)ft roar bc^

antragt roorben baffelbc, roas Ijanbfd^riftlid^ t)eute üon ben

§erren 2lbgeorbnetcn Dr. SBinbtljorft unb 3tuppert an erftet

©teile beantragt roorben ift. SDie SlJiajorität üerroarf biefen Antrag,

meil bann ber ©d^roerpunft ber ©ntfc^eibung in bie §önbc ber

©emcinbcD er tretung gegeben roürbe. @s mü§tc folc^cn

^aüs ber ganje § 33, roie er in ber ©eroerbe*

orbnung fie^t, bleiben unb nur ber lefete Slbfafe

roürbe bann lauten, „es fönnen jebod^ bie SBunbcS^

regierungen, foroeit bie Sanbesgefetjc nid^t entgegen ftel^en, bie

©rlaubnife jum Slusfc^anf von 33ranntroein, unb jum Etein*

lianbel mit 33ranntroein unb ©piritus, aud^ »on bem 3laä}'

roeis eines ror^anbenen SBebürfniffes, unb bie ®rlaubni§ jum

Setrieb ber ©aft= unb ©d^anfroirtlifc^aft oon ber 3uftttn*

mung ber ©emeinbeoertretun g abpngig mad^en". S)a

roäre alfo gar nict)t rociter m erörtern, ob ein Sebürfnife üor=

liegt ober m6)t, fonbern bie befinitioe ®ntfd^eibung l)ötte bte

©emeinberertretung ju geben, unb biefc fönnte ein ©efud^

äurüdEroeifen aud^ aus anberen ©rünben, unb nid^t bto&

barum, roeil fein SBebürfnife jur ©croälirung bes ©efudE)S mx--

liegt. ®ie £ommiffion l)at gemeint, bafe es üon §auS aus

fetir bebenflidj, ia tlieilroeife unausfütirbar fei, bie ©ntfd^eibung

ber ©ad)e in jebem einzelnen j^all ber ©emeinbeoertre^

tung SU übertaffen. fleineren ©emeinben liegen bie aSer=

pltniffe fo, ba§ bie ^J3erfonen fid^ fe|r na^e fielen, burd^

SSerroanbtf^oft, greunbfdfiaft üerbunben finb, unb ba fann

man nidjt o|ne Sebenfen ber ©emeinbeoertretung bic (Snt*

fc^eibung überlaffen. 3n großen ©emeinben aber ift bic

©ad^c im ©inne beS Eintrags Sßinb^orft gar nid)t ausju^

führen. Scbenfen ©ie, roenn in SScrlin jebes ©dl)anfgefudö

ben ©tabtoerorbneten jur Ccntfd^eibung oorgelegt roerben

foUte. @s roäre bie Slusfü^rung rein unmöglidE) bei ber 9Jlaff.c

von ©cfud^en, bie einge'^en, unb bem Umfang ber ©efd^äftc,

toeldöc bie SSertretung in großen ©emeinben ju beroöltigen

bat. ©lauben ©ie mir, es roirb feine ©emetnbe^

oertretung in grofeen ©tobten m banod) fcMcn,

folcbe ^ompetenjerroeitcrung ju erlangen, ©tefcr an^

trag alfo ift in ber Eommiffion fd)on befprod^cn unb vtx--

roorfen roorben. ®ann roar von anberer ©cite in ber ^om*

miffion oerfudit roorben, bie ©acbc in ber 2Beife ju regeln,

bai für feben Drt eine geroiffe ^Rormaljaf)! oon ben l)ier bc*

jci^neten ©eroerbsbetrieben nad^ SInprung ber ©emetnbc

bur^ bic oorgefe|te SSerroaltungSbeprbe feftgefteßt roerbe, unb

aße brei ^a^re eine 3fteüifion oorgcnommen, bie ®rlaubni|

aber nur oon ber ©emeinbebeprbe ertl)eilt roerbc. l^ud^

fol(^cr Eintrag ift in ber ^ommiffion oon ber SKajorität oer=

roorfen roorben, roeil bie @inri(|tung ju fornpli^irt erfd^eint,

aud^ einen ©tngriff in bie Sted^te ber einjclftaatcn in Setreff

ber Drganifation ilirer Serroaltungsorgane umfd)lieBt. gerner

ift in ber ^ommiffion beantragt roorben, ftatt ber Sßortc

„15 000 ©nrooliner" ju fefeen „20 000 ®inrool)ner". S)cr

2Intrag fanb ni(|t bie 3uftimmung ber 5lommiffion, roeil ba*

mit bie ©renje, bis p roeldlier ber Sebürfnifenadtiroeis o^nc

roeiteres, o^ne ortsftatutarif^e gtegclung geforbert roerben

mu&, äu felir erroeitert roürbe. ®s ift ferner aud^ jur

©prad^e gefommen, roenn fd^on barauf nx6)t ein auSbrüdE=

lieber Antrag gcftcHt rourbe, ob es nid^t beffer fei, ben sroexten

Slbfa^ bes betreffcnbcn 3trtitels mit ben 2Borten beginnen su

laffen : „bie Sanbesgefc^gebungen finb befugt, aufeerbem

beftimmen", alfo eine Slbänberung in ber SBeife ooräune^men,

roie ficutc aus ber 3Jiittc bes pt)en ^aufcs eocntuctt oon ben

Herren 2lbgeorbnetenDr.2Binbtl)orft unb Siuppert beantragt roirb.

S)er ©ebanfc ift aber in ber 5lommiffton nid^t roexter ojrfolgt

roorben, roeil fd^on bic ©croerbeorbnung ben Sanbcsrcgtcrungen

obnc roeiteres bie fraglid^e Sefugnife in Setreff bes 2lus=

fdjanfs oon Sranntroein sufpricbt. SDie Serf)ältniffc fmb m
ber ^5:^at aud^ fef)r oerfdEiieben, bie örtlid^en einrtd^tungen, btc

örtlid^en Sejieliungen, bic ^ier in Setrad^t fommen, laffen

fid^ nic^t gut unter ein ©efefe bringen, unb es genügt voü-
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ftänbiß, tüenn man jcbcr Saubesregicrung ba§ 3lec^t

baä äu bejlimmen, raaä bcn gegebenen SSerpItniffen entfpndbt.

©obann rourbc in ber ^omtniffion ein Stntrag gefteut,

an geeigneter eteüe in bem Slrtifel bie 2Borte aufzunehmen:

T)or ber ert^cilung ber ©rlaubnife tft bie Drtspohsei unb

bie @emeinbebet)örbe gutad)tli(ät) t)5ren". ©iefer SCntrag

^at Slnna^mc gefunbcn, mie ©ie an§ ber gebruäten 5Borlage

crfe^en; eö entfpri^t baö in ber ^auptfac^e bem, roa§ xn bcn

meiften Staaten ie|t yd)on gilt. ®abei ift \t\3oä) gebadjt

roorben, ba§ bie Drtöpolisei unb bie @emeinbebel)orbe übcr=

liaupt unb in jebem ^aE ju l)ören ift, nic^t etwa blo§, roenn

es fic^ um bie geftfiettung bes 58ebürfniffe§ l^anbelt, fonbern

au^^, roenn nur bie ?^ragen ju erörtern finb, btc fonft

in bem § 33 erraä^nung ^nben, alfo bie ?yragcn,

ob bie erlaubni§ ju »erfagcn fei megen Sebenfen gegen bte

«Perfon be§ SBittfteQerS ober roegen SBebenfen gegen ba§ non

i^m gemäl^lte Sofal. Mei(ä)t wäre e§ richtiger getoefen,

roenn man ben ganzen § 33 ber ©eroerbeorbnung geftrtc^en

unb neu sufammengefefet tiätte folgenbermafeen : „2Ber eme

@aftroirtt)fd)aft, ©dianfroirt^fd^aft ober ein öefc^äft jum 2lu§=

fd)änfen oon Sier, Sßcin, Branntroein ober ©pirituö betreiben

roiO, bcbarf baju ber erlaubnife". S)ann roürbe eingefdioltet

werben, roaä in ber ^ommiffion beantragt unb angenommen

roorben ift, in fotgenber 2Beife al§ Sllinca 2: „53or ber ®r=

tfieilung ber ©rlaubnife ift bie DrtöpoUsei unb bie ®emetnbe=

bet)örbc gutadjtli^ ju |ören". ®ann ginge ber «Paragraph

roeiter: „^iefe (Srlaubnife ift nur bannjuoerfagen: erftcnS—
wie es in ber ©eraerbeorbnung fie^t — roenn Seöenlen gegen

bie Sßerfon beS SittfteüerS vorliegen, jroeitens, roenn S3c=

benfen gegen bas Sofol oorliegcn, unb enblid^ roürbe

am ©c^lufe bes «Caragraplicn ols le^tes Üllinea fommcn

basjenigc, roas uns bie 9legierungSDorlage bringt, mit bcn

ai^orten: „bie SanbeSregierungen finb aufeerbcm befugt ju

beftimmen u. f. ro." bis jum (Snbe be§ SlbfafeeS, bis ju bcn

2ßorten „abhängig fein foHc." ©o roäre es oießeic^t rid^tigcr

geroefen, aber ic^ glaube, eS genügt aud) bie 3ufammenftci-

lung, roic fic aus ber Äommiffion getommen ift, roenigftenS

bann, roenn feitcnS ber lio^eu ^Regierung auSbrücElid^ beftätigt

wirb, ba6 ber ©inn beS ^ommiffionSantrageS, bem fie meines

erinnernä jugeftimmt ^at, ber fei, bafe in jebem gaße, unb

ni^t blofe in ber Sebürfnifefrage, bie Drtspolisei unb bic @e=

meinbebet)örbe geprt roerben müffc.

Ueber ben Slntrog ©treit unb ©enoffen fann \ä) m\ä)

niä)t auslaffen, berfelbe l)at ber ^ommiffion nid)t oorgelegcn,

iä) bin alfo nic^t bered^tigt, hierüber ctroaS ju fagen.

«Pröfibcnt: S^er ^txr Slbgeorbnete ^Rid^ter i^a^en) l)at

bas 3Bort.

2lbgeorbneter mid)ttv (§agen): 9Keine getreu, es freut

m\6), bai ber SIbgeorbnete 2Binbtljorft (Beppen) feiner ©r--

flätung 5ur erften Sefung entfpred)enb fid) bemiiljt, möglw^ft

gegen spoliieiroiQfür bie §anbt)abung bes ^onjeffionSroefenS

filer 3u fteüen. 2Bas feinen erften SIntrag in biefer S3e=

Sie^ung betrifft, fo glaube id), trifft er nidjt ben Smed, ben

er erreid^en roiH. 3lad) biefem feinem Slntrage fott alfo }ur

®rtl;eilung berEonaeffion erforbcrlic^ fein, roenn ici^bieSSerlefuiig

xi6)t\Q oerftanben ^abe, neben ber (Srtljeilung ber ©rlaubnife bur(^

bie 5polijcibet)örbe nod) bie 3uftiinmung ber ©emeinbeoertetung.

3Keine Herren, bie Mfür, über bie er geflagt l)ot, unb bic

üoEftänbig auc^ oor^anben ift, seigt fid) nid)t im ert^cilcn

oon £onseffioncn, fonbern in ber «erfagung oon 5lonseffionen

aus atter^anb ©rünben, bie mit ber ©ac|e felbft nid^ts ju

t^un laben. SDiefc Sßittfür befeitigt er alfo ni^t, benn eS

roirb nid^t nad) feinem Slntrag in ben aBiüen attein ber ©e*

meinbcoertreter gcfteHt, bafe Sonjeffion ertl^eilt roerben mu6,

fonbern es genügt nad) feinem Antrag ber 2Biberfpru(^ ber

^ßoliseibeprbe, aud^ roenn bic ©cmeinbc für ©rt^eilung ber

Eonjeffion ift, um bie Eonjeffion ju Derfagen.

.(<Se|t tid^tig!)

©0 Ijabe id^ roenigflens ben Slntrag oerftanben. steine

Herren, ber ^err mgcorbnctc SBinbt^oifl |at in ber X^at

9tedt)t, roenn er bemerlt, bafe fid) aEert)anb politifc^c

unb Diefleic^t and) fonfeffioneae SRüdfid^ten in biefc

ertl)eilung ber ilonjeffion einmifd^en, unb ba^ bic gcgen=

roärtigc Drganifation ber ©emeinbe= unb ^oliseibel)brben

namentlid) in ben ^rooinjen, roo bie 5lreisorbnung nic^t

gilt, in ^reuBen, feine ©idjer^eit bagegen geroäl)rt, bafe

biefe SBiOfür fortgefefet roerbe.
.

2ln unb für fic^ ift bie ©emeinbeuertr et ung aber feine

gesignete Eörperfd^aft für EonseffionSert^eilungen, benn roer

bürgt uns bafür, ba& nid)t gerabc in Den ©emeinbeoertre=

tungen fi^ alle möglid^en prioaten unb nac^barlid)en Eon»

hirrenjintereffen bei fold^en EonieffionSgefud^en einmifd^en?

^6) meine, je größer ein folc^es EoUegium gebilbet roirb für

bie ©ntfdtieibung, befto weniger bleibt bie perfönlic^e ^er»

antroortlid^teit befielen. ®S roirb am beften fein, bafe em

Eottegium na(^ 3lnalogie ber ©tabtausfd)üffe, b. |. ein flemes

EoUcgium, fold)e @ntfd)eibungen übernimmt.

S)er jroeite 2lntrag beS ^crin Stbgeorbnctcn 2ßinbt:|orft

f(§eint mir bagegen annel)mbar unb ermöglid^t es el^er, geroiffe

Eautclen ju finben. 9ta(^ biefem jroeiten 2lntrag, roenn id^

reä)t oerftanben l^abc, foOen Slenberungen an bem iefet be=

fte^enben Suftanb abhängig fein oon einem ber bemnäcf)ft in

ben ©inselftaaten ju erlaffenben £anbe§gefefec. SKcine Herren,

roenn ©ie biefen Eintrag annel)men, bann geben ©ie, roenn

foldjc Sanbesgefefee in g^rage fommcn, bie 3Köglic^feit, bafe

bann in ben einjelftaaten im SSnfdjlu^ an bie oerfd)iebenc

Drganifation ber S3el)örben basjenigc gefunben roirb, roaS

möglid^ft bic SBiUtür in ber Senrttieilung ber Sebürfnifefragc

ausfd^cibet.

2Benn ber «Qerr 3teferent bemerft |at, man fönne ntdt)t

eine fold)C Elaufel cinfüt)ren, benn bie örtlichen SSer^ältniffe

feien t)erfd)icben, unb bie ©efefegebung tonne fie nid^t regeln,

fo bemerfe id^, bafe bisher meines SBiffenS nur bie ©efefe=

gebung aud) iu ben ©inselftaaten biefe f?ragc geregelt l)at;

in ^reuBen roenigftenS, roo^in meine Eenntnife gel)t, ift es

nid^t anbers geroefen. S)ie ©efefegebung oon 1869 W aller=

bingS eine SücEe gebrochen, aber lange nid^t fo weit,

als jefet bic ?looclle jur ©eroerbeorbnung ge^t.

3[n ber ©eroerbeorbnung oon 1869 l)ei6t eS: „fo=

rocit bic SonbeSgefe^e nid^t entgcgenfte^ien", fönncn bie

Sanbesregierungen bie 33ebürfni§fragc bei Eonseffionen

aufroerfen. Scfet roirb biefe Elaufel „foroeit bie SanbeSgefefec

nid)t entgegcnftel)en" faHen gelaffen, unb eS ift nur m baS

belieben ber Sanbesoerroaltung geftcUt, ob fie felbft entgegen

ben üorl^anbenen Sanbesgcfefeen bie SSebürfnifefrage für ma§--

gebenb crflärcn roiQ ober nic^t. 5DaS ift ein $Recf)tS5uftanb,

ber bisher roo^l nodf) fein Scifpiel gehabt |at.

^ä) meine, ba^ es an unb für fid^ nid)t rid^tig ift, baS

9led)tSüerl)ältnife einer fold^en grofien Elaffe ber Seoblferung

abl)ängig ju crflärcn oon ber Sluffaffung ber Sanbesregierung

anftatt ber SanbeSgefcfegebung. 2Baö roirb jefct entfielen^

3dl) roitt einmal fagen, in Greußen roitt ein gKiniftcrium bic

«BebürfniBfrage allgemein einfül)rcn, füt)rt fie alfo w^ttelft

gjiinifterialreffripts auf ©runb biefer ^Rooellc em. es tritt

ein 3Kinifterroed)fel ein, baS anberc gjliniftcrium Ijat bie ent=

gegengefefete 2Infic|t unb l)ebt roieber im Sßegc bes 5«effrip^3

bic Prüfung ber SBebürfnifefrage auf. SDaS ift bod) fem

3uftanb, ben man ber red)tlidE)en ©teüung einer folgen großen

Elaffe ©eroerbtreibenber ju ©runbc legen barf. es ^anbclt

bier um eine Elaffe ©eroerbtreibenber, bie für baS offcnt^

liebe Seben mit bic roid^tigfte ift, beina^ie fo roid^tig wie ba^

«PreBgeroerbc. man fann in biefer Sejie^ung ebenfo roobl

fagen, roie bei anberen ©croerben: je red£)tlid^cr man bie Rla))e

ber betreffenben ©eroerbtreibenben fteßt, je mel)r man fie ge=

roiffermalcn roie einen SSogel auf bcn B^eig fefet, um fo roeniger

roirb man orbentlicf)e Seute gerabc in ber Älaffe finben, roxe

man fie bodE) roünfd)t.
, , v. « •

3Kcine ^txxin, eS lianbelt fidö hier ja bod^ nid&t aUcw
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m bieienigen, bie bic ilonseffion noä) laben raoHen, bte bas

JirtMAaftsgerocrbe erft anfanßcn tooEcn, "^t"/ aud) bie=

niaen, bic bereits eine 2BirtMc^aft ^laben, bie m burc^ Slet§

ttb 2lrbeit ein oerciffeö Kapital in ber 2BirtM(|aft erroorben

Iben, lüerben aud^ unter biefe SebürfniMrage gefteßt nad^

oei 9?i(5tungen, einmal in fo fern, al§ fie baö Sofal roec^feln —
nb [ie fönnen ja fo leicht in bie Sage fommen, burii^ emfac^e

ünbigung it)res 3Kiett)§lofaI§ ii|r biöberigeä Sofal roe(^feln

11 muffen — bann brauchen fie neue ^onseffion, für roeld^e

ic^t btofe bie Siücffid^t auf bic neue Sofalität, fonbern auc^

ie SebürfniMraoe wieber mafegebenb toirb, unb siocttcns,

lenn ber f^aE eintritt, bafe ber SJiann ftirbt, bte 2öittroc

ber ber erwaiJ^fene ©ot)n ba§ @efd)aft fortfe^cn roiQ,

) mirb bann nicf)t blofe bie ^erfonalfragc mafe=

cbenb, fonbern cä raäd^ft bann aud) roieber bie 33e=

urfnifeftage |erau§ unb es fann bann bic Eonseffion

errocigert werben, obgleich eigentlid^ bie ganzen aSert)altniffe

lefclbcn geblieben finb unb nur biefer $crfonalroe(i^fel eingc=

ceten ift. ^aä) biefer 3lic^tung oerfudit ber ^err EoUcgc

5treit mit einigen anberen greunben einige 2lmenbement§

injufügcn — er rcirb ba§ m\)l felbft nodt) nöl)er erläutern

- bie in ber Scjieliung rocnigftcns eine geroiffe red^thd^e

5idjerl|eit l^erbeifül)ren foßen.
, ,

aWeinc Herren, e§ l^anbelt fid^ aber aud^ um bieicmgen,

ic erft in baä felbftftänbige ©eroerbe eintreten toollen. ®tc

lusfid^t, felbfiftönbig ju roerben, ift mafegebenb für ben 6|a=

öfter ber ©ePfen in einem fotd^en ©etoerbc. 3luf bem

iJaftrairtl^Stage, ber neulich in 9Künc|en ftattgefunben l)at, ift

ttit 3?cdi)t Ijeroorgel^oben roorben, ba§ in bem Ma%t, vok man

a§ ©clbftftänbigmcrben einfc^ränft, man barauf vtn\6)ttn

ixu^, tüditige Lettner unb SBebicnftcte in einem folc^en ©erocrbe

u befommen, bafe in bem Tta^e, wie man ba§ ©elbftftänbig-'

oerben in einem ©emerbe erfd)n)ert, biefelben 9ftad^tt)etle

;intreten, bie toir jefet 33. im SCpot^etergeiDcrbc i^aben.

Die großen Sefc^ränfungen beS ©elbftftänbigmerbens m
Hpot^efergeioerbe mac£)en eä immer roeniger möglidE), tüditige

apot^efcrge^ilfen ju befommen. Klagen fül)rt jeber 3lpotl)efer

)arüber unb fie finb im aUgemeinen fe^r begrünbet; \ä) miE

im übrigen bie beibcn ©eroerbe nid^t auf eine Sinie fteaen.

a^eine Herren, §err Bon illeift=9fte|oro — ba möd^te id^

3od^ an ein paar 2Borte in ber erften Sefung anfd^lie§en —
jatte auf feine ©rfatirungen am 3ftl)ein Sejug genommen,

roo er bic Uebcrja^l von 2Birt|fd)aftcn befonbers fennen gc=

[ernt |abe. (Sr toirb mir alfo geftatten, nun audE) auf biefe

3cit Sejug ?u nel)men. S^un ift c§ aEerbings ri(^tig, bafe

unter ber SSerroaltung beö geeierten §errn am 3il)cin bie

Sebürfnifefroge fo ftreng unb fo rüdffid^tslos jur 2ln=

roenbung gefommen ift, mie, id^ glaube, nirgenb

TOO jemals fonft in ^reufeen. 3)ian l)at ba=

inals 9ieffriptc erlaffcn, bie ganj beftimmt nac^ ber

©inroo^nernall bie ^a^l ber susulaffenbcn 2Birtt)§l)äufer feft=

ftcEtcn, man ift fogar baju gegangen, Unterbe^örben gegen

ben 2Bortlaut bes ©efefecs gu fuSpenbiren üon bem 9ted^tc,

Äonjeffioncn ju crf^eilen unb l)at es beifj)relstoeife ben Sanb=

röt^en sugeroiefen, au6) m fonjt bic 33ürgermeifter suftänbig

waren ; man l^at periobifct)c Serid^te erforbert, raie roeit man

mit ber SSerminberung ber Äonseffionen gegangen fei, @r=

mal^nungen erlaffcn unb bergleid^en. Unb roas ift bie ^^olgc

gcrocfen biefer ganjen 2ltt Verwaltung in ben fünfziger ^a^ren

am 3ll)cin? ®s ift barüber oer^anbelt morben im Qa^re 1859

im preufeifd^en Slbgcorbnctentiaufc, es |at cinaJiann, ber aud)

im 3cntrum gewife Stnerfennung finbet, fic^ barüber wie folgt

ßeftufeert, ber rerftorbene SSürgermeifter ßonfeen oon 3lad^en;

er faßte am 14. Februar 1859

:

3}ian |at jwar com ajliniftertifd^ l^in unb wieber

bas £ob erl)alten, auf bie aSerminberung ber Ron-

äcffionen gebü^renb l)ingewirft m laben, aber es ift

bies unter Umftänben erfolgt, unter benen man c|r=

lid^er SBeife beS Sobes nid)t frol) werben fann, benn

biefeä Sob ift mit ben X^ränen ber Sßittwen unb

Sßaifen, wenigftens in unferer ©egcnb, erfaitft

worben. '

(Sachen re^ts.)

— 3a, meine Herren, inbem man bie iBebürfnifefragc auf*

warf, fobalb na| bem STobc beS ailanncs bie SlonjcffionSfrage

neu wiebergeregelt werben mufetc unb man bic Konjeffion

einsog, obglei(^ bie aScr|ältniffe ganj biefelben waren. S)aS

war ber Sürgermeifter ßonfeen, ber ja felbft in einer großen

©tabt biefen aSer|ältniffen fe|r nal)c geftanben |at. @in an*

berer 3lbgeorbneter, ber unter ^errn »on steift ßanbrati in

einem bortigen Greife war, ein fonferoatioer Slbgeorbneter,

ber ßanbratl) Eaifer, äufeerte fid^ am 28. 2lpril 1857 im

prcu6if(i)en 2lbgeorbncten|aufe baljin:

3n meinem Greife waren »or fünf ^a'iixtn 260

©d^anfwirtl)fdE)aften t)or|anben, jefet finb nur nod^

190. 3n biefer 2Beife |at bie 3a|l ber einjelnen

2Birt|fc|aften abgenommen. ®ic 3a|l ber SBefud^er

ift aber biefelbe geblieben, unb bie Suft, bie ©d^anf=

wirtlfclaften ju befuc^en, ift in immerwälrenber

©teigerung begriffen,

©arauf |at ber 3lbgcorbnete Mljnc, ber befannte frühere

©cneraljtcuerbireftor, bewerft: weim baS bewiefen wäre, fo

würbe fid^ bamit lerauSfteEen, bafe ber ©rfolg ber poliäei=

lid)en ©inwirfung glcidf) 31ua ift, ba§ jic gar nicl)ts geholfen |at.

Steine Herren, es war mir audl) Ic^rreic^, aus ben a3er=

l)anblungen beS münä)tmx ©aftwirt^stags, ber ja unfere

Ver^ianblungeu f^on fannte, su entnehmen, bafe bort etn

aj?ünd|ener ©aftroirt^ unb ^reunb ber ^iooeUe auftrat unb

fagte: eS muß eine foldt)e Sefc^ränfung ber aüirtbfd^aftcn ftatt=

finben ber 3al)l nad^, benn feitbem bie ©cwcrbcorbnung bc=

fteljt, ift es in unfern 2Birti)S|äufern fo befonbers leer ge=

worben. es ftimmt bas mit meiner SSe^iauptung, baß in ber

Konäcntrirung beS ©d^anfgewerbeS auf mel^reren fünften burdE)=

aus fein Slnrciä auf aSerminberung , fonbern e^er jur aSer=

mebrung bes Konfums liegt, unb bas erflärt anö), baß aEe

biefenigen ©ewerbtreibenben, bie an ©c^anfinl^aber cerfaufen,

mögen fie nun Brennereien liaben ober große Brauereien, ba=

mit fel)r cinoerftanben finb, baß fic^ bic ^aU ber aBirtl)=

f(^aften oerminbere, weil fie nur ju genau wiffen, baß baS

burd^aus feine Berminberung bes JlonfumS jur golgc l^at.

Sa, meine Herren, wenn man bic 3fiebe bcs ^erm SCbgeorb;

neten oon Kleift wörtlich nel^men woEte, fo fönnte man fogar

ju ber 2lnfidf)t fommen, baß unter biefer ^anb^abung ber ©c*

fefegebung, wie fic jefet wieber möglid^ wirb ,
gerabe erft am

gt^ein bie Buftänbe, bie jefet angeblich bort vor^anben fmb,

fid^ gcbilbet laben, benn §err oon ^eift fagt wbrtlicE):

im ©egentfieil |at man fd)on, als i^ noc^ am
9Rl)ein war, bort ftarf Bier m trinfen angc =

fangen, was man früher nid^t fannte, unb fpäter

ebenfo ben ©d^naps.

gjleinc Herren, jum ©d^luß möd^tc id^ mid^ gegen eine

Slcußerung t)erwa|ren, bie ^err oon Eleift bamals gemad^t

in Bcjng auf ben §anbel mit ©^naps. ©r |at gefagt:

Kaum arbeitet jefet ein Slrbeitcr äufammen|ängcnb

SSormittagS ober ?lad^mittags, fonbern wenn er einige

©tunben gearbeitet |at, ge|t er ins 2ßirt|s|auS

unb trinft Bier ober Branntwein, unb ^iad^mtttags

fommt er wieber unb Slbenbä fi^t er wieber im

2Birtl)§|aus.

aRcinc iöerren, iä) weiß nid^t, wo ^err üon Klejft'-5Je^om

fiel biefe Stnfd^auung uon bem beutfd^en ^anbwcrfcrftanb ge^

bilbet lat, ob bas in feinem 2Ba|lfrcis ober in feiner öet=

matsgegenb ptrifft. ©oweit i^ ©elcgen|eit |abe, bas ju

bcobadfiten, ift ber beutfd^c ^anbwerterftanb nid^ts weniger

als fo Dcrfommcn, wie er l)ier gcfdf)itbert wirb, am wemgftcn

in Berlin. 2Bcnn ©ic fid§ in Berlin umfe|en, fo werben

©ie in ben 3Birt|s|äufern wo|l grembc p jeber SJages^

seit finben, auc| biefe ober jene Klaffe, weide p ^aufe

überhaupt fein ^eim bat, in ©cfilaffteEen ließt ""o

beslalb not|wenbiß für bie 3Ra|läeiten auf bas 2ßirt|sl)aus
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anßciöicfen \% aber niemanb am Xaqt rocniger toie btc §anb=

toerfcr, rote rair fie l)ter fennen, befuc^en nur auönai)m§roetfc

bas 2Birt^§i)au§, imb wenn fic e§ befu(3^en, toaS namentlich

im ©ommer ber 3=aE tft, gef^ie^t e§ in ©emeinfd^aft mit

t^rer gamilie, unb ba tft i^ncn eine ^ol^t (Sr^olung tm 33ier=

garten gegenüber t^rer engen ^äuälid^feit unb biefe ©rfrifd^ung

rooU in gönnen. Sm Sntereffe biefer ^anbreerfer mufe iä)

eine ^oiä)t ^cnnseid^nung beä ^anbroerferflanbeä unb feines

Ranges jum aBirt^sI)au§Ieben, roie fie ^err von KIeift=3flefeoro

oerfui^t ^at, jurücttoeifen.

«Pröfibent: ®er Cet'r abgeorbnete ©treit \)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter ©trcit: 3Jleine §crren, als «or 10 Satiren

bie neue ©eroerbeorbnung eä untern a{)m , in Sejug auf baS

ed^anf' unb ©aflroirt^ätiaustöefeu Seftimmungen ju treffen,

gab fie baffelbe fo su fagen coaftänbig frei. (Sö ift bte§

bomalö gefielen in Erinnerung an bcn üielfac^en traurigen

3JiiBbrau(^ be§ potijeiti(i)en unb «i^onjcffionSroefenä, — un=

gead^tet mancher uid^t ungerechtfertigter Sebentcn , roie i6)

felbft ooCftönbig ancrtenne. 3Kan {;at aber geglaubt ,
über

jene SSebenfen ^inroeggeJjen ju müffett, um nur fcnem

g)?ifebrau(ih fo in f;igen für bie 3ufunft einen

Stiegel oojufc^icben. ©egenroärtig , meine ^erren,

finb na6) bem 33orf(i)tag'ber Slommiffion ©ie auf bem 2Beg,

aus einem ®£treni,
'

loie eä bamals naö) meiner

auffaffung aEerbingö beliebt roorben ift, in ein anberes @jtrem

übersuge^en unb geraiffcrmafeen baä ®aftn)irtt)fchafts= unb

©d^anfmefen DoUftönbig abpngig in mad)en »on ^oliäciiDia

für unb poli5eiU(i)em (grmeffen. S)enn, meine <öerren, roie

bie j^rage geregelt roerben foH, in rocldier 2Beife ber ^f^ad^roeis

bcä »ebürfniffes ju fül)rcn fei, baä ifl in ben SSorfc^lögen in

feiner 2ßeife gefagt, tä ift mä)t^ gefagt, mos erläuterte, roie

ein einjelner ©efurfifteaer ben SBeroeis beö »orl^anbenen 33c^

bürfniffeS ju führen im ©taube fei. Unter biefen Umftänben

roirb eö gans unoermeiblid) fein, baB roiHfürlidie entf(ähei=

bungen oon ©eiten ber einseinen SBel^örben felbft beim beften

2BiQen berfelben taum p umgeben finb. ^aä) meiner

giuffaffung würbe baS ber einjigc ricf)tigc 2Beg fein,

bafe man bie ^rage bes üorlianbenen SBebürfniffeä

regeln liefec burd) ortöftatutarif(^he Seftimmungen, b. t)

burd) Seftimmungen ber @emeinbebel)örbe unD ber @e

meinbenertretung. Jiidjt in allen einjelnen pEen, roie ber

^errSlbgorbneteSBinbt^orft eöroiE, fannbie®emeinbet)ertretung

fidj über ein oorliegenbes ©efud) ausfprecJ^en, aber roo^l ift

c§ möglid), bafe bie ®emeinbebel)örbe unter 3uäiel)ung ber

©emeinbecertretung feftc 9lormen treffe, in melier 2öeife bie

geftfteßung ber Sebürfnifefrage geregelt roerben foEc, benn

in ben t)erfd)icbenen Drten finb bie SSer^ältniffe unb bamit

bie aSebürfniffc ganj oerfc^icbene. ^ä) erlaube mir, in biefer

SBesie^ung nur ju erinnern an bie SSerl)ältniffe in ben 33abc=

örtern, bie in ber fraglichen 3liciht"no Qm mi'ere Sebürf

niffe l)aben als ctroa ein fleines lanbroirtl)fchaftadhes ®orf.

^ä) labe mir aber es Derfagt, in biefer Siid^tung irgenb

einen Slntrag an baS l^olie ^aus ju bringen, es l^at iroax

gerabe in bem ©Inn, in roelii^em i^ mir eine 2lnbeutung er;

laubte, früher einmal ein einoerftänbnife jit)ifd)en bem §errn

SRcferenten unb mir ftattgefunben, fo bafe ict) rool)l glauben

fönnte, eä würbe berfelbe feinerfeits in biefer 33ejiehuug auch

jefet roieberum meinen 2lnfid)ten juftimmen. SlEein er l)at,

roie es flar oorliegt, bo^h baoon abgefe^en, innertjalb ber

Äommiffion in biefem ©inn 2lnträgc su fteEcn, unb auch

»on anberer ©eite finb in biefem ©inn Slnträge nidht

gefteEt roorben. Slufeerbem aber fann \6) einen

einroanb ni^t ^urüdroeifen, bafe in roefentli(ihen

unb wichtigen ^zxUn bes preufeif^en ©taats feine orbent>

li(ie Sanbgeujelnbeorbnung befteht, ba& in biefer Züchtung

ber preu6ifd)e ©taat bebouerlid)er SBeife iiod) fehr jurücffteht

gegen aubere Seutjdjlanb^v fo ba§ alfo uoii dner ®e=

jneinbeoertretung auf bem Sanbe in biefen 2:§eUen ®eutfch=

lanbg nicht füglidh gefpro(ihen roerben fann. 2)agegen, meine

Herren, \)a{te idh bodh bafür, ba& man nieEeidht oon »et:

dhiebenen ©eiten bes |)aufes roohl ein Sebcnfen tragen

bürfte, eine Seftimmung, roie fie bie Kommiffion i)\tx Dor=

geichlagen hat, ohne aEc ©infdhränfung ins Sehen treten ju laffcn.

Um besroiEen bürfte man 33ebenfen tragen, bies ju thun, roeil

aEerbingS, roie Dorhin ber Slbgeorbnete 3?i^ter (§agen) \6)on

angebeutet ^at, ohne jebe einfchränfung bie oorgefchlogenc

Seftimmung baju roirb führen müffen, baß in üieleu ^dEen

bas SSermögen einjelner gamiUen abhängig gemacht roirb oon

einem etroaigen 2)lifebraudh ber ^onjeffionsbefugnife , bafe

bas aSermögen oieler einjelner gamilien fdhroer ge=

(ähäbigt roerben fönnte. ®S bürfte ganj richtig

ein, roas oorhin gefagt roorben ift, bafe ohne febe Sefcihrän»

fung ber 58eftimmung, bie fie nadh bem 3]orfchlage ber ^om=

miffion treffen foflen , roohl ntandhe Sh^änen oon 3Bittroen

unb Söaifen fliegen bürften. aJieine §etrcn, roaS foE es

heißen: bcn dlaäjmii eines ijorhanbenen Drtsbebürfniffes

fühlen? aßie fteEen ©ie fid) nor, roie ber 9Iadhroeis geführt

roerben foE? ©oE ber einjelnc ©efu<fhflefler bcroeifen:

hier finb fo unb fo oiel ^unben, fo unb

fo üiel Seute oorhanbcn, bie meine 2Birthf(ähaft

befudhen roerben? ßr roirb nidht im ©tanbe fein, biefen

33eroeis ju führen, ©s fann in biefer 3^ichtung fdiliefelid)

nur ein geroiffes ©rmeffcn ber Sehörben eintreten mit Md--

fidht auf bie Seoötferuug beS ßrts, mit Siüdftdht auf ben

bort oorhanbenen ^ßerfehr, unb banad) roirb fdhUefeUd) eine

©ntfc^cibung erfolgen, bie im ganjeu auf roeitcr nidhts hinaus*

läuft als auf ein ©rmeffen, auf roelcihes nod) oerf^iebeuc

anbere '"iJiomente rou (ginflufe fein fönnen. Sie

©etücrbeorbnung, meine Herren, fennt S^ealtonjeffionen nicht,

roo folche beftehen, beftehen fie blo& aus älteren Seiten.

SBaS roirb benn nun alfo unter biefen S.^erhältniffcn in ber

9ieget fünftig bie golge fein, roenn ©ie bie SSorfchläge ohne

aBe einfdiränfung annehmen? öS muß bann bei jebem

33efiferocd)fel, abgefehen con ben roenigen rorhanbenen 3teal=

fonjeffionen, aücmat roieber ber 91achroeis beS oor=

l)anbeneu Drtöbebürfniffes geführt roerben. S)a8, meine

Herren, mufe felbft in bem gaEe gefchehen, rocnn

es fiifh barum hanbelt , baß eine 2Birthf(Jhaft

anberroeit etablirt roerben foE in einem jum ©afthofbetrieb

ober jum größeren ©chanfiüirtl)fdhaftsJ>etriebc ganj befonbers

mit fdhroeren Soften eingerid)teten £ofal. 9Jun fteEen ©ie

fi^ Dor, meine §erren, roas bie golge fein roitb. %6) er=

laube mir, äunäd)ft baran ju erinnern, bafe, fofern fte tn

jebem folgen gaEe ben 9Jachroeis eines oorhanbenen

©rtsbebürfniffes geführt ^ahm rooEen, aEemal fofort

bie üoxl)anbenen ^onfurrenteu fidh t^sen werben, ©o^

balb ber 2obesfaE eines SefifeerS, ober em

Sefiferoedifel bejüglid) eines ®aft= ober ©chanfroirthf^afis^

grunbftüds eingetreten ift, fönnen ©ie üerfid)ert fein, bafe aEe

Äonfurrenten bes Orts an bie Sehörbe fommen unb ihr

uorfteEen roerben, es fei burdiaus fein Drtsbebütfnife Dor=

hanben, bafe eine neue ^onjeffion ertheilt roerbe. Unb roas

roirb bann gefd)ehen? ©s roerben oiele SSerhältniffe voxtonu

men, roo oieEeic^t ein 3}ianu, ber ehrlid) »"^ re^id) jahre^

laug einem ©afthofe ober einer ©c^antwirthfchaft «or--

geftanben hat, ber ein ganj x)orjügli(ih eingericlhtetes

Sofol befifet, welches aud) einen bebeutenben 2;heil fernes

Sßermögens p ben betreffenben (ginrid)tungen erforbert hat,

wie bann biefer 9)iann nicf)t in ber Soge fein wirb, biefeä

Sofal anberweit lu »erfaufen ober bejiehentlich ju üermietheir,

benn eö wirb aEemal bie gragc entftehen, ob benn bet!«ach=

folger, ber 3)aethsmatm aufs neue bie Äonjeffion bcfommen

fann. ©teflen ©ie fidh nun cor, ber 2Birth ift alt ober

tranf, er fann ber SBirthfchaft niciht uiehr oorfteben unb muß

roohl ober übel äufehen, bafe er fein ©tuubfliut oeränßert.

3a, wenn ber Sladjbefifeer aber eine neue i?or.jcilion nur bann

befonunen fann, wenn er bcn 9iacl)roeis bcs oorhanbenen

Drtsbebürfniffes führt, fo wirb es unoermeiblich fem, baß
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•rftenä bic ^onxeffionsertlieitutiö »iel Seit in SlnfiprucE) nimmt,

mb äiüeitens tüirb fie mä) SSefinben Qit^ ßar "t^t

ttkilt SDer Sefil^er ift alfo ber ®efat)r ausgejefet,

Äraere SSerlujic an feinem Sßetmögen ju erleiben

)ber foaar mä) Sefinben fo jc^raer gefc^äbigt su raerben, ba&

-t an ben Settelftab fommt. 3d) erinnere weiter baran,

netne ©erren, bafe gerabe in biefem ^aüe in Setrac^t fommen

mdb 2Bittroen unb Sßaifen. 2Benn ein ©ajlf|of§befifeer ober

:in ©(^Qn!iDirtJ), ber ein ml)l eingerichtetes , mitjiemlK^en

loften bergefteüteö Sofal ^at, mit JEobe abgebt, !ann bie 2üittn)e

jieEeic^t oftmals bie 2ßirtf)f^aft ni^t fortführen laffen auf

Srunb be§ § 46 ber ©eroerbeorbnung, fonbern eä mufe ge^

vmm werben, ba§ irgenbroie eine britte ^erfon für eigene

Rechnung sunäd^ft in bie SSirt^^haft eintritt, bamit biefc m
päteren Sauren üm bem ©o^n jugetlieUt merben fann,

ienn biefer tjerangewachfen ift. 2Iu^ in einem fot(|em galle

Derben bie ^onfurrenten mieber lommen unb Dorftellen, ^ler

Ift ein £)rt§bebürfniB für bie Erneuerung ber Jonjeffion ni^t

Dorbanben, unb eä liegt bie ©efa^r Dor, bafe ber 'mt^^f
naAfolger bie ^onjeffion ni^ht befommt, bafe alfo bie 2Birth^

[Aaft eingeht, unb bann ift ber 23erluft für jffiitttüen unb

SSaifen ganj beträi^tUeh, ein fol^er, für melden fie einen

©rfab fij gar nicht mieber fchaffen fönnen.

©oiahe pße, meine §erren, roerben geroiB oft t)or=

fommen, unb wenn ©ie nid)t eine $8efiimmung treffen, roie

ich Tie in meinem Intrag »oräufi^tagen mir geftattet Ijabe,

bann werben fchroere Stntlagen gegen unfere ©efe^gebuug

erljoben werben, unb unüermeibliä) wirb e§ fem, m w«»

Wieberum bie ©efefegebung dnbcrt.

SBoOen ©ie nun folgen fchweren Magen, ben ^h^anen

oieler SBittwcn unb 2Baifen, ber m\) oieHeic^t mani^eö alten

SKannes üorbeugen, fo nehmen ©ie unfern Antrag an, ber,

wie i^h ganj befonbers betone, abfi^htUch ^öchft oorfujtig

oefafet ift , um mögli(^ft (Sinwenbungen »oräubeugen. ©er

Antrag witt in feiner 2Beife bie Sranntroeinfchänfen fchufeen.

3n biefer Sejietjung, meine Herren, fle^e \6) auf bem ©tanb=

punft, bafe iä) wünf(^e, es mögen bie Sranntwemfchanfen im

beutf^en gleich möglichft befdhränft werben.

©er Stntrag fd)ü|t aber aud) ferner nW bieienigen m--

fifeer oon ©aftpfen ober ©dhanJwirthfchaften, bie ihre £ofa=

litäten baju benu^en loffen, bafe SßöEerei , verbotenes ©piel,

Unfittli(^feit ob^r bergleichen barin getrieben wirb. (Sr for=

bert fogar weiter in ^mtt 1 , bafe md)t ber %aU oorliegt,

bafe ber Sefifeer wegen eines berartigen aSergeljens gegen bie

©ewerbeorbnung feiner ©erei^tfame bereits »erluflig ge=

gangen ift. , ^ r t< t
3n 3lx. 2 ift nodh befonbers l)erüorget)oben, m blofe

bieienigen Sefi^er ober Sßirtlie gef(|üfet fein foüen, weld)c

für ben ©ewerbebetrieb ganj befonbers eingerichtete Sofalitäten

in Sefife ^aben, unb i^ forbere weiter in ^unft 3, bafe es

ftdh blofe um folche Sofalitäten hanbeln foO, bie wirm(ih mit

einem gewiffen größeren ^oftenaufwanb IjergefteEt fmb unb

ni^ht etwa erfi ju einer Seit, wo bie frühere (grlaubnife er=

lofdhen war.
.

2ßenn ©ie ben 2tntrag annehmen, werben ©le gugleich

bie SBirfung erlangen, bafe fich bie Seute e^er als oietteicht

feit^er entfchliefeen, auf bie ^erfteUung anftänbiger unb be=

fonbers gefunber Solalitäten für ben ©^anfwirthfd)aftsbetrieb

giüdfii^t ju nehmen. ®enn wenn iemanb nicht weife, bafe

auch einmal ber 9?e($tsnachfolger in.ber Sofalität bie ©d)anf=

ober ©aftwirt^fdhoft treiben fönnte, wirb er 33ebenfen tragen,

ein größeres Kapital auf bie §erftellung ber Sofalität ju

»erwenben.

gioch möchte i^h, meine §erren, mir geftatten, ©ie baran

ju erinnern, ba§, wenn ©ie einen Sufafe, wie wir ihn »or^

f^lagen, nicht annelimen, ©ie bie 23eprben in

eine ganj unerquidliche Sage bringen. Ohne biefen

Sufafe werben in oielen pQen bie ^on^effionsbehörben con

^onfurrenten beftürmt werben, weld)e be^upten, oieIIeicl)t

fogar mit 9^echt, ein wirfli^es Drtsbebürfnife ifi für @rneue=

Sßerl&anblungen beS beutfc&en SRei^StagS.

rung ber ^onjeffion nidit »or^anben, bie SSehörbe wirb aber

auf ber anberen ©cite fidh babei fagen müffcn, wenn baS neue

©efu(i nid;t beroittigt wirb, fo liegt eine unenbliche §ärte,

eine wahre ©raufamfeit »or. 3Keine §erren, wie im Äönig^

reidh ©achfen bie ©ewerbeorbnung von 1861, welche auch

fion bas?ßrinaip ber ©eroerbefreiheit einführte, ®aft= unb©chan^

wirthf(Jhaften aber oonEonjeffion abhän(\ig madhte, in^raft trat,

fo würbe oom g^inifterium eine 2lu5fü|rungsr)erorbnung er--

lajfen, in welcher biefer ^unft ber S^onjeffionsert^eilung ganj

befonbers regulirt würbe, ©amalg würbe in § 14 ber be=

treffenben Slusführungsoerorbnung gefagt — ©ie gepattcn,

baft ich ^en betreffenben ^affus porlcfe —

:

3ebe ^onjcffion ift jwar perfönli(Sh/ es ift iebodh

ron ben ^onjeffionsbe^örben bei foldhen ©ewerbcn,

weld)e ein mehr ober minber großes Kapital jur

Slnlage ober jum Setriebe erforbern, bcffen x)olIe

giiu^barmai^ung nur huxä) ben 33etrieb bes ©ewerbes

erhielt werben fann, billige giüdfidht infofern ju

nehmen, als @rben ober 2lbfäufern eines ilon*

Seffionars, wenn fie ben perfönli^en ober fonftigen

hnxö) bie 3ftatur bes ©ewerbes bebingten SSoraus*

fefeungen genügen, bie .^onjeffion ohne bas SSor*

fianbenfein erhebli(Jher ©rüube ni^t ju »er*

weigern ift. :

.

üJleine §erren, in ©a(ähfen fo;mte eine berartigc 2ln=

weifung nom SJlinifierium ouf ©runb bes ©efe^es wohl ge=

geben werben. SBenn ©ie aber ben 5lommiffionSoorfchlag

annel)men, wie er l;ier oorliegt, fo rtirb ju einer berartigen

2lnweifung in ben einzelnen ©taaten jebenfatts faum baS

3Jlinifterium berei^htigt fein, unb bann werben biefe großen

©(^löierigEeiten, biefe ^tecihtäoerlefeungen, biefe ©chäbigungctt

bes asermögens eintreten, bie ich Shnen gef^ilbert.
^
m er*

innere noä) baran, meine §erren, bafe biefe 33efiimmung,

bie id) Shnen »orgelefcn 'f)aU unb bie im Sntereffc ber

©rben unb Sfteehtsnadhfolger ber ©aft= unb ©chanfwirthe ge^

troffen ift, in ©ad)fen gegeben worben ift oom

3«inifierium Sieuft. SaS 3Jiinifterium §8euft war

gewife fein liberales; geben ©ie baher m biefem

|aa bem 3JJinifterium 33euft infofern eine golge, m
©ie meinen Eintrag annelimen. 3^ glaube, ©ie werben ba*

burch eine grofee Slnjaht von Sebentcn erlebigen unb ©le

werben babur(^ »on ber SCnfloge befreit, bafe ©ie ber 2BiUfüt

ber spolisei in (ginjelftaaten bes beutfcihen 9?ei^s 2;hor unb

3:hür geöffnet Ijaben, bafe ©ie feine 3^üdfi(^t nehmen auf bie

©icherftetlung bes SSermögenS fo unb fo üieler taufenbe oon

5^amilien, unb ©ie werben bann ben S)anf in biefen 5lreifcn

fi^ erwerben, währenb ©ie anberntlieits fe'gr balb ganj

energifchc klagen ju erroarten haben unb bie Scfurdhtung

begen muffen, ba§ abermals eine Slenberung ber ©efefegebung

eintreten mui Stus biefem ©runb erlaube i<^ mir 3hncn

iinferen Eintrag ju empfelilen.

^räjtbeut: S)cr §err 2lbgcorbnete SBinbUho^^ft l)ot bas

Sßort.

abgeorbneter Sßinbt^ovft: 3Kcine §errcn, i^ habe bei

ber erften 33erall)ung bereits erflärt, bafe idh baS Seburfni^,

bie ©d)anfroirthfd)aftcn ju befd)ränfen, in ieber 3flichtung an=

erfennc. @s ift bie 3ahl berfelben ju gro§ geworben unb

biefer ©rfolg ift bemoralifirenb für bas« pr mij

entfteht nur bie ??rage, wie i^ biefem Uebel abhelfe unb i^

wünfdie, inbem id) ein Uebel befeitige, "4^. et«
.""^f^ia

ftatuiren. 3^ mürbe aber meinen, ba| idh

ixebel ftatuirte, wenn i<^ ber ^^Jolisei attein ohne ©«^ta^fen

einfa^ bie 33efugnife ertheilte, nadj ifirem ^rmeffen ju fagen .

^ier iftein Sebü« unb bem ert|eile ich
^f,

L fagen. Her ift fein Sebürfnife unb bem ertheile ich .fie m^t.

^5SohTn bas führen fann nach aüen ^t^tungen l^in habe

S bargelegt, inb id) habe insbefonbere barauf htnsetmefen,

wie, fo lange wir in ben preufeifdien ^roDinjen bie Sanb=
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rät^e, 33ürgermeifter unb ^oltjeileute auägeroäfilt fcf)en mä)

bett Sebütfniffen be§ itultutfampfes, \ä) biegen Seilten eine

fol^c iBcfugntB unter feinen Umftänben in bie §anb legen

fann.

S)arum t;abc ic^ ein 3Kittel gefuc^t, etwaiger SBittfür bei

ber 33crjagung entgegen ju treten, unb id) ^abe bie?e§ ju

finben geglaubt barin, ba§ i^ bie 5Ingetegen^eit roeJentUc^

in bie §anb ber ©emeinbcoertretungen legen raill. SDie

Äommiffion |at 2lnftanb genommen, biefem ©ebanfen ^otge

ju leiften, fie Ijot bafür nur bie 2lnfjörung ber

©emeinbebe^örben fubftituirt. SKeine Herren, menn bie

entf(iiieibung bei ber reinen ^oHjei bleibt, bann ift

bic Slnl^örung ber ©emeinbebe^örben für miä) roert^»

Io§. ©d^roietigfeiten fönnen freili(ä^ ertjoben roerben

gegen meinen @eban!en au§ ber oerfii^iebenen Organisation

ber Serroaltung in SDeutfc^Ianb überliaupt unb aud^ in

sprcufeen insbefonberc. 3n >preu§en, roo gerabe aucf) biefe

unglüctjetigen golgen be§ Jlultur!ampf§ audf) ^eute ju meinem

Sebouern noä) forlTOUiJ^ern, l^aben wir bie Oflprooinjen unb

l^aben toir bie Sßeftprooinjen. 3n ben DftproDinjen liegt in

ber aSerroaltungsorganifation ein ©d^u| gegen SBißfür; in

ben Sßeftprooinjen J)aben mir gar feinen ©(|u|, unb e§ ift

gu befannt, roeti^en ©inf(ü|)en e§ 8U5uf(J^reiben ift, ficroorge^

gangen unter anberen aui ben ©manationen beö beutfc^en

aSereinS, ba§ mir in ben 2öeftpror)injen eine Drga=

nifation nit^t befommen ^aben, roie fie in ben Dft=

proüinjen fi^ befinbet. ®e§^alb gibt c§ atterbingä geroiffc

©^roierigfeiten, bic ©ad)e generell fo ju orbnen, bafe in

jrocdEmäBiger SBeifc bie ©emeinbebe^örbcn ^ier ein= unb mit;

roirfen. 5Diefe 9Jlitn)irfung ^abe \ä) in meinem erftcn 3lnj

trag erfirebt. ift bagegcn bie ©inrocnbung erhoben, bafe

man burc^ ben Slntrag nid^t genügenb bafür geforgt t)abe,

bafe, wenn bic ©emeinbebeljörben bie^onjeffton geben rooHen,

fte a\\^ erf^eilt roerbc. glaube groar, bafe biefe a3emer=

fung, TOCnn man genau ben betreffenben ^aragrapl)en ber

©eroerbeorbnung prüft unb bie ©teße, in meldte id^ bic be=

treffcnbe Scftimmung eingefdfioben roiffen möchte, bQ§ 33e

benfen nid^t begrünbet märe. Snaroifd^cn roitt \6) für Ijcute

bicfcn erften Slntrag auf ftd^ berufien laffen, ifm bei ber jeiigen

Slbftimmung jurüdjieficn, mir öorbe|alten, bei ber raeiteren

SBcratl^ung barauf jurücfjufommen.

dagegen lege id^ ein ganj entfd^eibenbes ©eraid)t barauf,

bafe man bic 23er^ältniffc für ganj 5)eutfd^lanb l^ier ju regu:

liren nid^t unternefimen möge, eben mcgen ber fe^r oerfd^ic

bencn 9Serl)ältniffc ber a3ern)altung§organifationen, bie an^ ber

§crr ^Referent nic^t ^ot ücrfennen fönnen. 9Kit 3lüdEftd^t

auf bi«fc tjerfd^iebenartigen Drganifationen müffen bic SSer;

pUniffe georbnct rocrbcn, unb barum ift ber jrceitc Eintrag

baf)in gerid^tct, bafe bas, roas in bem Slom=

mifftonsantrag ben Sanbeäregierungen o^nc toeitercs

überlaffen werben foU, burd^ bie Sanbesgcfefegebun

georbnet roerben fann. 3ft bic Sanbeögefefegebung alö befugt

Jingeftettt, biefe Drbnung ju treffen, fo toirb fte fie treffen mit

3flüdftd^t auf bie Drganifation ilirer S3e^örben. Sebeö Sanb in

S)cutfd^lanb mad^t bie ©ac^e bann fo, roie es subicfcrDrganifation

pafet, unb jebe Sanbeägefe^gebung fann bie lauteten eintreten

laffen, roel^e fie für jroecEmä^ig ^ält. ®amit roirb ber Qmtd
erreidtit, unb roerben bie 33ebenfcn gef)oben. SDeä^alb bitte id^,

meinen Slntrag anjunclmen.

«ßtäfibeni:

\)at bas aöort.

35cr §err 2lbgeorbncte oon ©(^liedmann

aibgcorbnctcr t)o« SäiUtämam: SD^eine §errcn,

ber gegenwärtigen ßoge ber ©efe^gebung roirb in benjenigcn

Sunbesftaaten, roo bie Sanbesregierungen bie Sebürfnifefrage

überhaupt eingefülirt ^abcn, bie 33eio|ung biefer Sebürfnife*

frage nid^t geprüft, roenn jcmanb erftens eine ©aftroirtljfd^aft

grünben ober jroeitens eine ©d^anfroirtl^fd^aft olme SluSs

fd^änfung Don geiftigen ©etränfen, alfo S3ier= unb

aßcinrcirt^fd^aft betreiben roia. es ift nun, um fofort

auf bas ©ebiet ber ^rajis überäugel)en , eine noto=

rifd^e %^)at\aä)^ , unb eS ift biefer ©egenftanb

bereits in ben 3Kotiuen jum ©efefee l)erüorgel)oben, bafe ber

2)rang, eine ©(^auEroirt^fcf^aft ju etabliren, ein fe^r großer

im aSolEe ift, bafe fe^r oft Seute, fclbft roenn fie au(^ no^

feljr gefunb unb träftig finb, fid^ biefem ©cfc^äftsbetriebe

juroenben weniger, roeil iljrc ^affton es mit fidf) bringt,

weniger, roeil fie oon gamilientrabitionen barauf l^inge^

roiefen roerben, als roeil fie einen fe§r bequemen unb ol)ne

er|eblidt)c Arbeit ju eraielcnben ©eroinn ju erfialten l)offen.

(©elir richtig!)

es ift nun intereffant, roie ein bcrartigcr 3JJann,

in fold^en ©taatcn, in roeldjcn bie SSebürfnifef^age '^^'^

^onjeffton jum Slusfd^anf oon 33ranntwein moBgebenb ift,

"wie ein berartiger ^am [i^ benimmt, um feinen 3wecE jii

etrci^cn. Sfflan mufe unterfd^eiben, ob er im Sefife ge=

nügenben 23ermögens ift ober nidbt. 3m crftern gatte etablirt

er einen ©aft^of ; er baut ober fauft ftd^ ein §aus ober

mietlet ftd^ bas betreffenbe, rid^tet barin einige ©tuben, bic er

notljbürfttg mit Seiten ausftattet, ein, aucf» wietteid^t einige ftemc

©tättc unb fagt, iefet bitte id^ um Ronjeffton ju einem ©aft^of.

®ie Sofalität entfprid^t ben poliseilid^en Slnforberungen, unb bic

fionjeffton fann nidE)t oerfagt werben. M) ber aagemem

giltigen ^rajis erunrbt er l^ierburd^ bas Sfle(^t, an ©inlieimifd^e

attc mögli(^en ©peifen unb ©ctränfe ju oerabfolgen, unb

errei(^t fo, was iljin oerfagt roorben wäre, roenn er lebigiic^

eine ©d^anfroirtljfd^aft errid^tet Ijätte.

SlnbernfaUs aber, roenn er nict)t bie SKittel l)at, um

einen toftfpieligen ©aftf)of einjurid^ten, fommt er um Äon*

seffton JU einer SSierftube ober in ©egenben, roo ber 2Bcin

präoalirt, }u einer SBcinftube ein. ^uxM fommt es auf

bas Scbürfnife auc^ nid^t an. ©6 ift aber eine notorifc^c

S^atfad^e — unb oiele oon ben §err^n roerben mir bei=

,1i,„^en — bafe eine Trennung bes ©enuffes oon Sier unb

bes ©enuffes oon Branntwein nid^t ftattfinbet; es foll jroar

nad^ bem ©efefe ftattftnben. Iber id^ frage, meine Herren,

wie ift biefe ^ontrole ausjuüben, namentlich auf bem ßanbe,

wo bic nötl;igen ^oliaeiorgane nic^t oor^anben finb? ®aS

ift lebiglic^ eine ©ad)c, bie auf bem s|Japicr fte^t. Db

iemanb formcE ^onjeffton ju einer Sierftubc |at ober einer

ootten ©djäntgered^tfame, in 2öirflidf)fcit übt er in beibcn

gdüen baffelbc aus. 2Birb er einmal abgefaßt,

was unter oielen gätten nur einmal oorjufommen

pflegt, fo ift bic ©träfe, bic if;n trifft, ju ertragen, ©ie be*

trägt nad; bem § 147 ber ©ewerbeorbnung im l)ö(hften ^aue

150 ober 300 matt S)as 9Jiai-imum wirb feiten, bas 3Jlini--

mum fe^r oft angewanbt, unb unter Umftänben gibt es nod)

©nabengefudje, bie gerabe l)ier fefir oft unb nic^t immer an=

geroenbet p werben pflegen, ©iefem tl^atfäc^lic^cn 23erl)ältnife

gegenüber ift es nur eine auffattenbc aber meinem ©efü^l

nad^ fef)r wo^l erflärlid^e 2f)atfad)e, ba§ bie Selörbcn, bie

berufen ftnb, über berartige Slnträge p entfd^ciben, fid^ auf

benjenigcn ^unft bes ©efe^es jurüdsielien unb i^m eine ent*

f(heibenbc unb oietteic^t weiter gelienbc Sebcutung beimeffcn,

als bas ©efefe gewollt, nämlidf) auf bie ^rage rocgen ber

sjjrüfung bes Sofals. (Ss ift ftc^cr, baB an bie Sotale icfet

Sttnforberungcn gefteUt roerben, bic unter Umftänben über

bas 3Ka§ bes 01otl)roenbigcn ^inausgel^cn fönnen. SSielc

ber §erren roerben mir hierin beiftimmen. ®a roirb emc

beftimmtc §öl;c bes Simmers auf SDbrfcrn

ocrlangt, ba wirb ber ^reispli^iftfus aufgcforbert

ju unterfud^en, wie oiele ^lubifmetcr Suftraum not^wcnbig

ftnb für bic Slnwefcnfieit ber ^ßerfe^renben in ber ©d^anf^

wirtl)f(§aft, ba erläßt man eine 23erorbnung, weld^e bic

§rage ber Eingänge, ber treppen u. f. w. regelt. 3J meife

fogar, bafe aü^ auf bic 33efd^affenl)eit ber ^^cüer ein ©cwid^t

gelegt worben ift, inbem man" fagtc : roo f^lec^te 5leEer oor=
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fianben finb, ifl .ein mit^ßu^
qrS^

möati(^, mib bie 5?onjcfuonirung ni^t «3"nli<^-
f^'^l

Herren, aüe biefc Sf)atfad)en finb nur ber 3lujbru(i be.

&W§ben)u6tieinö, beä aSolfebetüufetfeinä, tDel(^e§ baä wa^re

Sebürfnife b€3 prnflifc^en Sebent ridjttg erfafet unb tDeI(^e§ bie

@diran!en burct)bnä)t, bie i^m gefteHt finb üon ber ®etöerbe=

orbnung, bie bamalä gut geineint fein mag,_tc^
fl^c: ^^"/

bie aber in ber Sfiat nict)tö praftifd^es fiiettn geji^öften Ijat.

Scb fialte es beäbalb für burd)QU§ notfjiuenbig, bafe lotf oie

Sebörben, bie jur (äntf^eibung über ^ie llonsejftonmmg

t)on ©dbanfroirtfifdjaften berufen finb, t)on biefer |effel

entbinben, inbem wir iljnen bie g^öglic^feit geben, quc^ bei

einer einfachen SSier» ober 2Beinftube bie Sebürfm^frage gu

prüfen, bann werben fie üon biefen 5lünfteleien bei ;
ber

sßrüfung ber Sofalien 3lbftanb ne^imen, unb es rcirb wiebcr

ein gefunbcr Suftanb eintreten. ®e§^alb, glaube id), ift e§

eine ber wid^tigften 33eftimjnungen beä un§ gegenwartig »or=

Uegenbcn ©efet^entrourfä, ja, i^ niödite ^«9^"',^^}^^.

TOidiligfte, bafe bic S3ebürfniMrage für a0e ©d)anKo!alitaten

©Aan«ofaUtäten, gleidjmet ob Sranntraein barm gef(Jan!t

roirb ober nid;t, jur Stnroenbung gelange. %^ glaube, biefer

©ebanfe erfreut fidi aud) auf niand3er Seite beä §aufeö ber

3uftimmung, unb bie Seben!en, bie bagegen erf)oben roorben

finb, riditen fid) eigenUdj ganj befonberä gegen bie J?e»

für&tung ober berutjen auf ber a3efürd)tung ror 2ßiUfur,

bie in ber %l)at nic^t met)r angeroenbet rairb, unb toenn fie

irgenbroo angeroenbet raerben fottte, nid)t in bemJ!JJa| an-

geroenbet wirb, um babur^ bie gange Slenberung ber @efe^_

gebung iUuforifc^ ju machen. gebe \a 5". öciB

in einjelnen %aM\ bei ber ^onjeffionirung eine SßiüEur

gelierrfdit I;aben mag; aber, meine Herren, ber §aup;^'/9/^

gegen bie 2SiüKir ift oorgefc^oben, feit man bie jat)rlic^e

Slonjeffionirung in ber ©eroerbeorbnung aufgeboben \)at

ba§ roar ein roirffamer 9iieget; gegenroärtig aber, _roo eö fic^

nur um 3^eufonjeffionirung Ijanbelt, ift eine berartige SBiUEur

eiaentli^ gang ausgef^btoffen. 23on fold)en 53efiircf)tungen

ge^en alfo bieienigen Inträge au§, rocidje jur Slbanberung

be§ ootliegenben ®efe|eä geftedt roorben finb, unb namentlid)

finb e§ bie Anträge be§ §errn 2Ibgeorbneten Streit unb

©enoffen. 3Keine Herren, e§ ift au§gefüf)rt roorben »on

einigen ber §enen ^orrebner, bafe, roenn biefe Slnlra^e ni(^t

angenommen mürben, bie fc^reienbften «bräud)e rouiDen

getrieben roerben, c§ finb unö bie Vc^xmtw ber 2Bittroen unb

aöaifen unb taufenbe con ung{üdlid)en ^amitien Dorgefu^rt

roorben. Sd) glaube, biefe trauernben gamilien würbe man

ganä einfad^ tröften fönnen burd) ben §inwei§ auf ben § 46

ber ©ewerbeorbnung, ben man biöfjer gänslid) uberfe^en ju

Iiaben fc^eint. 2)a ift nämlic^ gefagt worben:

^\<x^ bem Sobe eines ©ewerbtreibenben barf ba§

©ewerbe für $Re(^nung ber SBittroe wäljrenb be§

2Bittroenftanbe§ ober, roenn minberjäf)rige ®rben

Dortjanben finb, für beren 9iec^nung burc^ einen

nac§ § 45 qualifisirten ©teffoertreter betrieben roerben.

©tefer sparagiapi) bleibt unoeränbert trofe ber etwaigen

lenberung beö § 33 ber ©ewerbeorbnung befteljen. ®er

^aü alfo, baB in 3ufunft eine Eonjeffion unter biefen Um=

ftänbcn »erweigert, unb bie Sebürfnifefrage nod) einmal ge=

prüft roerben roirb, roitb in ber 3?egel wenigften§ mc^t «^n=

treten, unb ic^ glaube, bie Saufenbe üon ungludUc^en

Familien werben rool)l etroaS }ufammenfd)rumpfen, unb roir

roerben getroft baö ^omma um ein ober jroei Stetten weiter

linlä rüden fönnen. Sollten aber wirflii^ einzelne Seute meinen,

glauben Sie benn nid)t, bafe anbere S^rdnen genug

fliegen oon grauen, beren ^Jlänner in ben S(^änfen f)erum*

fi^en, i^r Sßermögen oergeuben unb il)re Strbeit^fäljigfeit gu

©runbe rid)ten. 3d) glaube, auf biefe S^ränen ift mel)r

$Hüdfi(|t JU nehmen.

(Selir gut!)

®s ift ferner liertjorge^oben worben, ba| es bo(^ fe|r

Ijart wäre, ba§ icmanb, ber fein ßolal we^felt unb fem ®e=

fif^äft na^ einem anberen SoM nerlegU, in bem neuen

Sofal ni(3^t o^ne weiteres fonjeffionirt roirt(. ®em fte^t bod§

eigentlid) ber § 1 ber 2lnträge bes §!errn Slbgeorbneten

Streit entgegen, benn ba ift ausbrüdlidj gefagt worben:

wegen 2ße(i^fels in ber ^erfon fott eiu\ Sßecbfel in ber

Jlonjeffion nic^t eintreten. ®ur(^ ieben ' SSerfauf würbe

alfo, wenn bie ©ebuftion, bie gemalt ift, richtig

wäre, iemanb W lei^t in ber Sage fein,/ feinen ®ef(ä^äfts=

betrieb unb fein Sofal ju Deräußern ; es "^ürbe bann nad)

9fir. 1 eine ^onjeffion auf bem Sofal bcfte|)en bleiben, unb

ber W.(x\m würbe fic^ bann ein neues Sojfal etabliren unb

fagen, jefet ^abe i^ eine 5lonjeffion für me^nc '^crfon, id)

bitte alfo, biefelbe o.\x^i\U\\ ju laffen. /'@s würben alfo

immer neue Sc^anfftätten entfielen. 2l^;er abgefe^en

banon, glaube meine Herren, aOe >iefe Sa(^en wegen

bes etwaigen WxS^^xmi^i, wegen ber gonügenben ^ontrole,

wegen ber Snftanjcn, bic entf^eiben foHen, gehören mc^t m
bie ©ewerbeorbnung, fie gehören in 'sie a3erwaltungä=

organifation ber (Sinjelftaaten. ©ort möge man aSorfe^rungen

treffen, um ^Kifebräuc^e gu oerl)üten! ®§, mögen \<x gade

bes 2Hifebrau(J^s »orgefommen fein, aber ouf etroatge emjelne

%m jefet mdfic^t äu nehmen, baju liegt für uns fem ge=

nügenber ©runb t)or, unb par um fo ,p)eniger, oX^

SJliMtänbe, bie im Sanbe üorfianben \ finb, wirflic^

fd^reienbe finb.
_ ^ . ^. ..

gjieine Herren, bie ganje ©ebuftion roic i^ S^nen ge=

mad)t iabe, würbe ^infättig fein, wenn eine a3ermel;rung

ber Sd)anfftenen in Ic^ter 3eit nid)t ftattgefunben l)atte, ober

wenn nic^t aüe SSelt wüfete, bafe 8U|«eit in ©eutfc^lonb

genug unb übergenug Sc^anfftätten Urlauben fmb. 2)ie

mt)\vot bes ©efefees Ijaben uns eine 3«enge 3al)len in biefer

öinfic^it gegeben. %i) gebe ju, baB es f(^wierig ift, fic^ tn

bie fünftlid)e Eomplifation biefer 3al|len Ijineinjufinben. auf

ber anberen Seite fommt man üieQeic^t ju einem 9te:

fultate, wenn man feftfteßt, wieoiel Sc^anfftätten gibt es

überhaupt in ben einzelnen Drten? %^ witt blofe jwei Seu

fpiele anführen. S)as eine aus bem 33eäirfe bes preuM^^en

Staates, in weldiem mein Sßaljlfreis liegt, aus bem ERegierungs=

bejirf ©umbinnen. %6) weife bie 3a^l nic^t mel)r auswenbig,

aber wenn id) nidjt irre, ift in biefem wefentlic^ lanbli^en

Söejitfe bie 3af)l ber S(^anfftätten fo grofe, bafe auf unge=

fäbr 200 Seelen eine Sd)anfftätte fommt, SDorf bei ®orf

berec^inet. ©injelnc Dttfdjaften, einzelne Stäbte figurirten

mit 78 unb 79 einroo^nern auf eine Sd^anfitätte. S)er gweite

?Vaa ift Serlin. 3n Berlin ejiftiren nad) einem mir öor=

liegenben aSetgeic^niffe jur 3eit 8814 Sd)anfftätten ; auf eine

ginwolmerjat^l uon etwa 1 050 000 ergibt bies auf eme

Sd)anfftätte 119 Seelen. @s finb ba atte mitgejäfjlt, gKann=

lein unb gräulein,

(§eiterfeit)

©rofie unb 5lleine. Scr Slbgeorbnete Sasfer möge es mir

ni(St ungütig nel^men, er ^at neulich bie «Petroleumlampe

neben bic neugeborenen Slinber gefteüt, bei biefer 23ere^nimg

tnufe neben biefelben aud) bas SiqueurglaS fteaen.

^pröftbcnt: ®er §err ilommiffarius beS SBunbesrat^ä

©e^eimrati) 9Rieberbing ^at bas SBort.

Slommiffarius bes Sunbesrat^s faiferli<^er ©e^eimer gber*

regierungsratl) »Itebctbing: 5Ra^ aOe bemienigen, was ju 2lrt. l

ber aSorlage gefagt worben ijt, bin \i) bem l)0^)en §aufe nur

nocb eine furje ®rflärung f(^ulbig, einerfeits ju bem ^ortrage

bes öerrn 9?eferenten, unb anbererfeitä ju ben beiben 2lb=

änberungsüorfd^lägen, bie jur ©isfuffion ftejcn.

2ßas ben SSortrag beS §errn g-feferenten betrifft, fo ijl bann

bie^rage aufgeroorfen worben, mW %xa%m\\t beriemgeJSbfafe

bcsSIrtifels babe, ber burd) bic ^ommiffion neu emgefd^altet ift,

unb ber .«Serr gteferent l)at bemerft, bafe nac^ femer ^uf=

faffung biefer 5lbfafe fi(i^ nic^t blofe auf bie neuen Snfage

291*
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jum § 33 bec, ©eroerbeorbnung bejte^ic, fonbern ©eltung

Iiabc für ben -ga"?«" Umfang l)e§ § 33. öabc, bamit

übcrcinftimmenb, ju erllären, bafe nod^ ber Sluffaffung, bie

am Stegierungätifd^ f)enfd^t, bie ©teüung biefe§ 3u?q|cs m
bem mm 2 ju bet 2^uffaf^un9 nöt^igt ba& ber Sufafe

Sejug ^abcn föUe, nt(3^t nur auf Stbfafe 3 beö § 33, fon=

bern auf biefen ^Paragraphen überhaupt. SKcine §erren,

loaä bann bie beiben Slnlräge bes §errn 2Ibgeorbneten ©treit

unb ©enoffen, ' foroie be§ ^cirn Slbgeorbneten SBinbtljorft be-

trifft, fo l^ab^n beibe ben Sroed, Snifebräu^en oorjubeugen,

bie bei ber fSrt^eilung »on ilonjeffionen auf ©runb be§

geltenben ®efe|e§, roal)rgenommen finb, unb in golge einer

weiteren 2Iu§be]^nung ber a3ebürfni§prüfung für bie

3ufunft nod^ in ^oJ)cm 9Kafee befürditet roerben. 3(§ glaube,

ba§ f<|on bie . Raffung unb bie ®ioergcnä ber 9tid^tung

beiber Stnträge' barauf liinreeift, rcie fd^roer e§ ifi,

auf bem 2Bege etner Seftimmung materieller Statur in bem

Dorliegenben ©^efe^e berartigen aKifebräuc^en oorjubeugen.

bin weit CHtfernt, leugnen ju wollen, ba& 3)ii§bräu(!^e

»orgefommen finb, rermeffe m\6) aucg nidit, ju bet)aupten,

bafe berartige ^Wifebräuci^e für bie 3ufunft au§geid}loffen

feien, aber ra^.nn il^nen entgegengetreten roerben fott, fo ift

ber Drt für geeignete Sefiimmungen nid)t bas materielle

^R^6)i, fonbern biefe gehören in bie 3?egelung bes 33erfal)ren§,

rootin über bfe 5lonäeffion§ertheitung entfc^ieben roirb , unb

oufeerbem ifl' bie ftrenge S3ea(i)tung beä ®efefee§ burd^ bie

^ontrole ber %Eutit)e ju [x^im , t^eilä Don Seiten ber

SanbeSregierungen, t^cils ber Sanbesoertretungen, tl^eils aud)

ber Snftansen beS 9?ei(^)ä , bes Sunbe§ratl)§ unb 9iei(i^§tagö,

roenn biefe au§||[nla6 oon Sefc^roerben unb Petitionen baju

berufen fein rmmn; bort liegt bie 3}2ögli(i)feit

,

bräu(^en roirffam entgegen ju treten, nid)t aber auf bem ©er-

biet einer materiellen 2tenberung ber ©eroerbeorbnung.

3u bem fad^lic^en Sn^alt bes 2lntrag§ ©treit l;abe iä)

mS) bemienigcn, roas con bem legten §errn 9^ebner au§=

gefülirt roorben ift, nur rcenig noc^ ju fagen. SBenn ic^ i^n im

allgemeinen d^arafterifircn foll, fo muß \6) fagen, er ift un=

onne^mbar in ber 9Jr. 1 , weil biefe Stummer geeignet ift,

gans gegen bie J^cnbenjen unferes ©croerbered^tä unter bem

3Jlantel einer troß be§ Seftferoed^fels bauernben ^onjeffion ein

oerfäuflid^es 3iealred)t ju erzeugen, unb in ber t^affung

i^res ©c^lufefafees in cerfdiiebener 2Beife ju einer

Umgebung ber abfielt bes ©efefeeä 9taum gibt, un^

annehmbar ferner in ben Seftimmungen ber 9ir. 2 unb 3,

roeil eine fo aEgemeinc gormulirung barin geroäljlt ift, ba&

©ie JU einer ganj »erfc^ieben artigen, burc^aus roillfürlid^en

§anbl)abung in ber Praxis gerabeju aufforbert. ©id^erlid^

ift CS bebenflid^, bie 2lnroenbung berartiger Seftimmungen in

bie §anb »on S3el)örben ju legen, »on benen bie §erren Sln^

trag^eHer fefet fd^on eine unjuläffige, oon biäfretionärem ®r=

meffen beftimmte ^anb^abung be§ ©efefeeä befür^ten. SBären

bie Se^örben in ber %W geneigt, i^re gefefelid^en Sefugniffe

in mifebräud^Ud^er SBeife auSjuüben, bann mürbe bie {Raffung

ber Seftimmungen unter 3tr. 2 unb 3 bes 2Intrag§ ©treit

i^nen bie befte §anbl)abe bieten.

2ßa§ benSIntrag be5§errn2lbgeorbneten2Binbtl)orft betrifft,

fo ift er hauptfä(^lic§ bomit motiöirt roorben, foroolil ron ©eiten

bes §errn Slntragftettcrö felbft als auc^ oon ©eiten be§

§errn Slbgeorbneten 3tic^ter, ba& man bie ßanbesgefe^gebung

5ier einführen müffe, um im SBege berfelben eine ©rgani«

fation ber fonjeffionirenben Sef)örben unb bes ^onjeffionS»

oerfa^rens ju fc^affen, roeld^e es crmöglid^t, einer SGBiHfür in

ber Uebung bes Jlonjeffionirung«re(^tes roirffam oorjubcugen.

3)agegen ^abe id^ ju bemerfen, ba§ ber 2lrt. 2, roie er Stjnen

oorliegt, in feiner SSeife auSfcf)lieBt, im SBege ber Sanbes^

gefefegebung bem gerecht ju roerben, roas burd^ ben Slntrag

ausgefprod^en roerben foü. ®ie aSorlage beroegt fid^ nid^t

auf bem ©ebiete ber Drganifation ber 5lonjeffionsbehörben,

fie befaßt fic^ au(^ nid^t mit ber Organifation bes

fol^rens, fonbern trifft eine materielle Scftimmung

unb überläfet es, oorbel^oltlid^ ber Sefiimmungen,

bie bie ©eroerbeorbnung im allgemeinen über bas

Sserfaljren in ©eroerbefad^en ent{)ält, ooüftänbig ber £anbes=

gefe^gebung, biejenige Drgauifation in 33eljörben unb 23ers

fal^ren ju "^finben, bie fie für nötl)ig ^ält, um eine [xä^ttt

3ted^tfpred^ung auf ©ruub biefes SIrtifelS iu geroä^rleiften.

S)aS roirb ju erreidE)en fein, aui^ oljne biefen Slrtifel ju

mobifijiren. 3luf ber onberen ©eite glaube id^ aber, fpree^en

fad^lid)e ©rünbe bagegen, au ©teöe ber Sanbesregierungen

bie SanbeSgefefegebungen liier in baS ©efefe einjufü^ren.

3Keine §erren, id^ möd)te ©ie baran erinnern, bafe, als bei

ber Seratljung ber ©eioerbeorbnung bie 53eftimmung beS

§ 33 jur ©isfuffion ftanb, cbenfaüö ein Eintrag

gefteUt roar, ber baljin ging, ber SanbeS;

gefefegebung bie ®infül)rung ber Sebürfnifeprüfung ju über=

iaffen. S3on ©eiten ber oerbünbeten Stegierungeix rourbe

biefem Antrag Dppofition gemalt unb jroar besljalb, roeil

in mand^en 33unbe§ftaaten nic^t auf ©runb einer, bie ^yrage

bes Sebürfniffes ausbrücElid^ als juläffig anerfennenben, ge-

fe^lic^en Seftimmung bie S3ebürfni§prüfung gel)anbl)abt roerbe,

fonbern auf ©runb ganj allgemeiner Seftimmungcn, bie

bie Sebftrfnifeprüfung nid^t ausbrüdElid^ anorbnen, aber eben=

foroenig ausfdjliefeen. SBürbe man, fo rourbe bamats ausge=

fülirt, bie S8ebürfni§prüfung nur bort julaffen, roo

bie ©efetgebung pofitio über fie Söeftimmung

trifft, fo roürbe fie junäd^ft überall in 2BegfaQ

fommen müffen, roo fie aber nic^t auf ©runb oon Sanbes»

gefc^cn beftctjt, roeld^e barübcr ausbrüdlid^ beftimmen, fonbern

mi6)c fie nur infofern julaffen, ols fie nad^ i^rer attgemeinen

Raffung fie r\xä)t ausfd^liefeen.

3}leine §crren, biefe Üluffaffung Ijat bamals Slncrfennung

im §aufe gefunbcn, unb es ifl bemgemä&, unter Slblet;nung

bes je^t roieberum gefteöten SIntragS, biejenige anbere {Raffung

geroäljlt roorben, roeldtie jur 3cit ©efeßegfraft befi^t.

nel)me nid^t an, baß baS l)ol)e §auS l;cutc nad^ ben oielcn

unb üblen Erfahrungen, bie man mit bem geltenben ©efefe

gemacht hat, geneigt fein roirb, auf eine Seftimmung jurüd»

jugreifen, bie junädhft bie SBebürfni§prüfung nicht mehr ein=

fd)ränfen roürbe, als biejenige, roeld^c jefet Jledhtens ift, unb

bie fid) eben, roeil fie ju lay ift, als ungenügenb erroiefen hat.

gehe aber in einem ©inne audh auf ben ©ebanten beS

§erm antragftetters ein unb behaupte, baß, roenn ber 2In*

trag, baß an ©tcHe ber Sanbcsregierung bie Sanbesgejefes

gebung über bie Einführung ber Sebürfnifeprüfung cntfdheiben

foH, angenommen roirb, bem ©efefee eine ßatitübc genommen

roirb, bie gerabe oom ©tanbpunft ber SSerthciöiger bes 2lm

trags im 3ntercffc ber ©adhe liegt. SBenigftenS hat ber

§err 2lbgeorbnete SBinbthorft ausgeführt, bafe es burdhaus

nidht nüfelich, nidht burch bie 23erhältniffe inbijirt fei, überatt,

im ganjen Umfang bes Sleidhs, bie Sebürfnißprüfung euiju^

führen, baS müffe oielmehr nadh Sanb, £)ü unb «ßerhättniffen

oerfdhieben gehanbhabt roerben. 3a, meine §erren, bas entfpridht

ber äluffaffung ber oerbünbeten 9tegierungcn inbem fie 3h»«n

ben Slrtifel 2 ber 23orlage unterbreiteten, ©obalb ©ie bie

«Regelung ber Sebürfnißfrage auf ben 2Beg ber Sanbesgefefe*

gebung oerroeifen, roerben ©ie bie ?iothroenbigfeit begrünben,

im ^Bereiche ber einjelnen ©taaten nadh ßanä gleid)mäßtgen

©runbfä^en unb einheitlid) bie grage ju erlebigen. ®as

roürben bie oerbünbeten SRegierungen nidf)t als fad^gemäß

anfehen fönnen. ©ie meinen im ©egentheil, baß es in ein»

seinen ^Se^irfen auch eines Staates gerechtfertigt fein fann,

bie 33ebürfnißprüfung einjuführen, in anberen nicht, bafe es

unter Umftänben für geroiffe %l)ixk bes 2BirthfdhaftsroefenS,

für einjelne 5?ategorien oon aBirlhfd)aften nothroenbig fein

fann, für anbere nidht. 3m SBege ber ©efefegebung ift ber=

artigen fi^roanfenben unb mannigfaltigen 33erhältniffen feine

gfJedhnung p tragen; bas fann nur bie aSerroaltung, unb

roenn ©ie im ©egenfa^e ju bem gefteaten 3tntrage, ben idh.

abzulehnen bitte, bie StegierungSoorlage annehmen, fo roerben

©le gerabe im ©inne einer moßüoUen unb oorfi(^tigen S3e*

I
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Ijanblung ber <Baä)e, bem Sebütfniffe naS) roetterer eiiu

f^ränfung be§ 2ßitll3f($aft§TOefen§ geredit toerben, ober ho^

axiä) roiebcr bie einfd^ränfimgen auf biefem ©cbietc gercerb^

licE)er Unterne()tnungen m6)t in ttieiterem Umfange ju be;

grünten gipingen, als ba§ Sntereffe beö SanbeS fic iöirfU<i^

«Präfibent: ift ein Eintrag auf ©cE)lu§ ber Debatte,

unb jroar von bem §errn Slbgeorbnetcn greiJierrn von Wxx--

bad^ unb von bem §errn 2lbgeorbneten Saer (Offenburg)

gefteat.

bitte biejenigen Herren, mläi^ ben Antrag auf

Q6)ln^ ber ©cbatte unterfiüfeen roollen, fi^ su criieben.

(®ef(|ie^t.)

Sie Unterftü^ung reicht au§.

^6) erfuc^e biejenigen §erren, bie ben SIntrag auf ©c^tufe

ber Debatte annel;men loollen, ftefien ju bleiben, refpeftice fid)

ju ert)eben.

(©ef^ie^t.)

2)oS ift bie 3Kel)r]^eit; bie Debatte tfl gefd^loffen.

3u einer perfönli^^en Semerfung |at ber §err 3lbgeorb=^

ncte ©treit baä SBort.

Slbgeorbneter (Streit: S)er §err Slbgeorbnete ©(ä)UecE=

mann l;at mir beigemeffen, bafs Ü) auf § 46 ber ®eii)erbe=

orbnung Stüdfic^t nict)t genommen ^abe. l;abe bie§

oHerbingS ausbrüdlicb gett)an, l^abe ober oud) angebeutet, ba§

e§ fidb bei biefem Paragraphen blo& um ben %aü I)anbelt,

ba§ bie 2BirtJ)f(j^aft fortgefütirt werben foC für 3ied)nung

ber SBittrae ober ber @rben.

<Ptäfibent: 2)er §err ^Referent ^at bas <Bä)\n^mxt.

33erid)terftatter Sibgeorbneter Sttfcrtnon«: bitte nidjt

eigentli(^) um ein ©(i^Iuferoort, nur um eine perfönli(|e Se-

merfung. SDer §err Slbgeorbnete ©treit ^at feine a3ern)unbe--

rung barüber au§gefpro(|en, bafe id) ni(^ht no(^ roeiter gel^enbe

Stnträge in ber ^ommiffion eitigebra(J^t l^ätte, ba ic^ boc^

früJier in ber SSebürfniBfrage mit if)m im ©inoerftänbnife ge=

raefen fei. erinnere mid) fe^r rool^t, bafe in einer üor

längerer Seit abgehaltenen 23erfammlungfäd)fifcher ®emeinbe=

beamten unb ©emeinbeoertretcr ber § 33 ber @eroerbeorb=

nung jur Sigfuffion ftanb, ba§ mir bamaU fel)t üiel baran

gelegen roar, bie 33ebürfni6frage roieber jur ©eltung ju

bringen, bafe \S) in jener 5ßerfammlung babei SBiberfprud) fanb,

unb ba^ ber §err Slbgeorbnete ©treit, ber, wie ich bera3erfamm=

lung beiroohnte, ba§ SCuöfunftsmittel ergriff, ju beantragen,

ba§ bie g^rage über ben ^lai^toeiä be§ 33ebürfniffe§ ortsftatutarifch

geregelt roerbe. 5cf) roeife ougenblidli(| n\ä)t genau, ob

biefe ^Regelung an eine geroiffe ©inroohnerjaht be§ Drt§ ge=

bunben roar ober ob für alle £)rte Drtöftatuten aufgefteüt

werben foQten. ®a§ mu§ \6) aber nad) weiterer Ueberlegung

fagen, e§ ift unmögli(;h, für jeben aud) ben fleinften £)rt bie

Sebürfnifefrageortsftatutarijchju regeln. ®enfen ©ie ftch ein^Dorf

con wenigen hunbert ©inwohnern, foU ba erft ein £)rt§ftotut

über bie Sebürfnifefrage aufgefteEt werben? 2Ba§ foUen benn

bie Seute in ba§ Ortsj^atut hineinfe^en? ©ie fönnten weiter

ni^t§ fagen, al§ : bei uns wirb ber 3la6)rotx^ bes Sebürfniffes

erforbert; ein ortsftatutarif(ih im ^Boraus aufjuftettenbes ^rito=

rium, ob auf ber ober jener ©orfftraBe eine 5?neipe fein ober

nidht fein barf, ift bei folc^en Jleinen 33erhältniffen gewi§

ni^t aufjufinben. 5Das fann man aüenfans bei großen ®e=
meinben fertig bringen, aber nid^t bei fleinen.

5Beiter habe id) nid)ts ju bemerfen. 3m übrigen bin

idh nid)t bere(|tigt, über ben oon §errn älbgeorbneten ©treit

heute eingebra(^ten 2lntrag mid) ju erflären, unb jwar
borum, weil bie ^ommiffion barüber nid^t Sefd^lufe ge^

\m hot.

?Pröfibent : 9Reine Herren, wir fommen jur Slbftimmung.

Sch f^loße Shnen t)or, junä^ft über ben 9lntrag bes §errn

Slbgeorbneten ©treit unb ©enoffen ??r. 378 für ben ^^att

ber 2lnnahme beS 2lrt. 2 abjuftimmen; hiernach fchlage i^

t)or, über ben noä) ni($t gebrudt oorliegenben 2Intrag beS

§errn Stbgeorbneten 2öinbthorft, wie er nach 3urüdjiehung

bes erften Sheils lautet, abjuftimmen, mbliä) über ben

ganjen Slrtifel, wie er hiernach) lautet.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. £asfer \)ai bas Sßort jur

g^ragefteEung.

Slbgeorbneter Dr. SoSler: 3(§ möchte ben §errn ^räfi=-'

beuten bitten, wenn bie Herren SlntragfleEer n\6)t wiber«

fpre(|en, ben Slntrag SSinbthorft als einen eoentueEen Dorher

jur aibftimmung ju bringen, weil fich banaiJh entfc^eibet, ob

bann nodh ein SBebürfni^ für ben Slntrag ©treit üorliegen

wirb ober nW.

!P«äfibcnt: SDa bie §erren Slntragfteüer bamit einuer*

[tauben finb, fo ifl es unbebenflic^h, fo ju oerfohren.

®er Stntrag beS §errn Stbgeorbneten SBinbthorft, ben

id), ba er ni(|t gebrudt »orliegt, noAmals oorlefe, gehtbahin:

ben ©afe, ber jefet in ber SSorlage hei^t^

bie Sanbesregierungen finb befugt, auBerbem

JU beftimmen, bafe:

bahin umguanbern: >
burd) bie Sanb esgefe^gebuifg fanu au§erbem

beftimmt werben, bafe u. f. w.

3(5 bitte, ba§ biejenigen §erren, welche für ben %a\L

ber SCnnahme beS 2lrt. 2 an ©teEe bes ne^^^^en Sefd)lüffen

ber Äommiffion »orgefcJ^lagenen ben uon "mir fo eben oer=
'

lefenen oom -^errn Stbgeorbneten SBinbthorft i)orgefd)logenen

©afe annehmen woEen, fi(Jh erheben.

(©efdhieht.)

2;as S3üreau ift zweifelhaft; idh bitte um bie ©egenprobe.

3^ bitte biejenigen f»erren, xodä)^ gegen ben Slntrag bes

§errn Stbgeorbneten Sßinbthorft ftimmen woEen, fich erheben.

(©efdiieht.)

®as Süreou bleibt jweifelhaft;

(Bewegung)

wir müffen jur 3ähtung fj^reiten.

3Keine Herren, bitte biejenigen §erre)i, n)eld)e ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten SBinbthorft, wie id) ihn üer=

lefen l)ahi — ober oerlangen ©ie nod)malige SSorlefung?

(3lein! nein!)

— annehmen woEen, nachbem ©ie ben ©aal üerlaffen \)ah(n

werben, burdh bie mit „3a" bejeid)nete Shüre eintreten

woEen, — bie ihn ablehnen woEen, hxnä) bie mit „9t ein"

beacid)nete Shür.

Siih bitte bie ^m^n ©d)riftführer ©raf oon Uteift unb

(Freiherr von ©oben, an ber Shür re(JhtS, — bie Reiten

Schriftführer ®i)folbt unb Dr. SBeigel, an ber 2:hür linfs bie

3ähtnng p übernehmen.

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

®ie nid)t für bie Slbftimmung beftimmten Stiüven fiiib

jc^t oon ben ©ienern bes Kaufes ju fd)tieBen.

• (©efdhieht.)

S)ie Slbftimmung beginnt.

(Sie 3ählung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gef(Jhloffen. Sie ^x\xm finb wieber

JU öffnen.

(©efdhieht.)
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Sei) crfudie bie SDIitgliebcr be§ S3üreau§, 511 ftimmen.

©dinftfü^rer Slbgeorbneler etjfolbt: 3a!

©(^tift^ü^rer Slbgeorbneter Dr. Steiget: 9lein!

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öou ÄIcift = Seinen«

©(S^riftfü^rcr Slbgeorbneter 3^reif;err bon Soben: ?tcin!

(^aufe.)

^töfibedt: SCaö 9?efultat ber Slbftimmung ifi, bofe ber

Slntrag be§ §errn Stbgeorbneten 2Binbtf)otfl mit 118®timmen
angenomnten ift; bagegett ^oben 117 ©ttmmen geftimmt.

3JJeine §erren, toir fomtnen nun ju bem Slntrag ber

Herren 2Ibgeorbiieten ©treit, ßi)folbt unb ©enoffen, ber batiin

ge^t, für bcn %aü. ber Stnna^me beö 2Irt. 2 ben 3ufa| 511

ma^im, b.'n ©ie in 9?r. 378 finben. 23erlttngen ©ie eine

SSertefung?

(9^ein !)
«.

3tf) b\Jte biejenigen Herren, bie für beu %a{L ber 2tn=

no^me be§^rt. 2 biefen 3ufa^ bef(§lie^en wollen, fid) ju

ergeben.

(©efctiie^t.)

2)a§ ift bit-^/'A-jibertjcit; ber Stntrag ift abgelehnt.

93erlangen ©ie nun, ba§ iä) ben 2lrt. 2, roie er m6)
ber legten Sefd^luMaffung tautet, noc^inalö uerlcfeii laffe?

(D^ein!)

2)ann bitte id), ba§ bieienigeu §erren, roe^e ben 2Irt. 2,

roie er naä) 3tnnal)me beä Stntragä be§ §cnn Slbgeorbnelen

2Binbtf)orft nunmehr lautet, annel;nien wollen, fid) erlieben.

(©efdiie^t.)

2)aö ift bie 5IJJcl;r]^eit; ber 2Irt. 2 ift angenommen.

9Jleine §erren, 16) l)abe jefet Don jroei ©eilen SInträge

auf 33crtagung, oon ben §erren Stbgeorbneten Dr. 9)ienbet

unb Saer (Dffenburg). 3d) bitte biejenigen §erren, bie biefc

Slntröge unterftüfeen motten, fici^ ju erljebeu.

(®efd)iel)t.)

®ic Unterftüfeung reicht ou§.

Sd^ bitte biejenigen i^erren, bie bcn Stntrag auf $ßer=

tagung annelimen motten, fidj ju erlieben ober fteljen ju

bleiben.

(©efc^ietjt.)

®a§ ift bie 3JJajorttät; ber Slntrag auf SSertagung ifi ans

genommen.

5JJeine Herren, x6) fd)tage 3§nen oor, bie näd)fte ©i^ung
morgen 3Sormittag 11 Uf)r abjul;alten. — ©inb bie Herren

mit ber ©tunbe einwerftanben?

(3uftiminung.)

®§ miberfpri(^t niemanb.

S)ann fc^lage \^ üor, auf bie JageSorbnung berfelben ju

fe^en:
*

1. jroeite S3eratf)ung beä ©efe^entroutfe, betreffcnb bie

©rl;ebung einer ^f^ad^fteuer oon S^abaf unb »on

S^abaffabrifaten, auf ©runb be§ münblid)en S3e:

ric^ts ber 17. Jlommiffion (9ir. 356 ber SDrucf^:

fad^en);

2. g^ortfefeung ber smeiten S3eratf)ung beö ©efeljentmurfä,
j

betreffenb ben Sotttarif bes beutf(i^en Sottgebietä, auf i

©ifeung am 7. 3nli 1879.

®runb bes münbli(^en Seri(^t3 ber 15. .Kommiffxon

(9h. 362 ber Srudfacben);

3. britte S8erat§ung bes ©efefeentrourf«, betreffenb bic

Statiftif be§ ausroärtigen SBaarenoertel^rs be^ beut=

fif^en 3ottgcbiet§, auf ©runb ber 3QfammenfteQung
ber in jroeiler ^Berat^ung gefofeten Sefd^lüffe (5Rr. 375
ber 2)rudfad)en)

;

4. jroette 33eratf)ung beä ©efefeentrourfä, betreffenb bi(

2lnfe(Jhtung oon 9ie(5t§l)onblungen cineä ©c^ulbners

au6erl)alb be§ ßonfur§Derfal;ren§, auf ©runb bes

münbU(^en Seri^tä ber 14. 5lommiffion (9lr. 358

ber ^Drudfad^en);

5. jTOeite Seratbung De§ ©efefeentrourfs, betreffenb ba?

j^auftpfanbred^t für ^Pfanbbriefe unb äl;nli(Jhe ©d^ulb:

rerfdireibungen, ouf ©runb be« münbli(|en 33eridht§

ber 11. Slommiffion (5Rr. 245 unb ju 245

ber ®rudfa(5en);

6. erfte unb äroeite Seratl^ung bes üon ber 12. 5lom--

miffion »orgefditagenen ©ntrourfä eines ©efefeeä, be:

treffenb ©rgänjungen be§ ©trofgefe^buc^ö für baä

beutfc^e Wi6), auf ©runb il;reS ^Berichtes (9^r. 265

ber S)rudfad)cn)

;

7. Serattjung be§ Serid^ts ber 8. ^ommiffion über ben

3Intrag beä Slbgeorbneten ©tumm, betreffenb bie

©infülirung »on Sllteroerforgung§= unb Snuatiben^

faffen für atte g^abrifarbeiter 0lx. 314 ber S)rucf=

fad)en)

;

fobann folgenbe 2Ö a t) l p r ü f u n g 0 b c r i d) t e

:

3^r. 276, 232, 255, 286, 287, 288, 306, 323

324, 340, 349, 350, 359, 361 ber ©rudfad^en.

2)er $err 3lbgeorbnetc Dr. Sasfer l^at ba§ SBort.

3lbgeorbneter Dr. Stt§fct: 3d) net^me an, bafe bieSage«^

orbnung, foroeit fie t)inter ben S^arif fommt, einen etmaä

tljeoretf)ifchen ©barafter Ijat. ©ottte bies nid)t ber 'ßaü fein

unb menn in 3utnnft bie ©cgenftänbe jur mirtlic^en Se^

ratl;ung üorgefd)lagen roerbcn foöten, fo möd)te id^ tieute

f^on erflären, bafe ict) inöbefonbere 2Biberfpru(^ erlieben

mürbe gegen bie $öeratl)ung ber mid^tigen unb fc^roie:

rigen 3uftijgefe|je. ®ie aSerfoffung, in roeld^er mit

gegenroärtig bie S3eratl)ung führen muffen, fd^einl

mir teinc berartige, bafi ©efc^e uon fo eminenter

9Bichiig!eit unb üon bencn ein gerabeju für bie 3nhmfl

feljr großer Snftitnte entfdieibenb roerben fnnn, bie genügenbe

Slufmerffamfeit finben !oiuiten. (Ss fcf)eint mir ben ©efe^en

nicbt gerabe fonberlic^ jum Slnfe^en ju gereidEien, menn

itjnen nad^träglid^ ber SSortourf gemacht merben fann, baß

fie in ©ile am ©d^luffe ber ©effion angenommen roorben.

3d) erinnere bic §erren baran, ba§ im Saläre 1870 bas

je^ige 2lfticngefe^ in ben legten S^agett ber ©effion beratl^en

morben ift unb ber bamalige Steid^stag gemeint Ijat, es ^abe

fein S3ebenfen, ein fo einfacbes ©efeg no(^ in ben lefeten

S^agen ju erlebigen. Vestigia terrent.

^röflbent : 2)er §err 3lbgeorbnete g^rei^err oon Mfeal^n^

©ülfe l)at ba§ aßort jur ©efd^äftäorbnung. .

abgeorbneter %xdl)txx uon aHoKfa^n=®iU<f : mit
nid^t, roie bie ©adE)e mit bem ©efe|j über bas g^auftpfanbred^

liegt. 9BaS aber baS ©efe^ über bie actio pauiiana, übet

bie 2lnfcd)tungen üon 9iedE)tsljanblnngen eines ©d^iulbner«

aufeerbalb beS ^onfurfes betrifft, fo möd^te idb ben Slusfübrnnge'r

bes §errn a3orrebners gegenüber bod^ barauf aufmerffair

madben, ba§ in ber tommiffion über biefes ©efefe fdbliefetid

eine Uebereinftimmung erjielt ift, meldte mobl erwarten läfe.t,

bafe ber ©efefeentiourf in feinem jefeigen 3nftanbe unbeain=

ftanbet oon bem §aufe angenommen merben mirb, roic ei

I fd)lie§ti(^ üon ber ^onnniffion angenommen morben ift; iilni

i
mit ^iucEfic^t barauf, ba| biefer ©egenftanb roirflic^i nur in
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nct ^ommif^ion feiner 9Jatur nac^ genau betianbett roerbcn

mnte, glaube id), ba§ voix ben §errn ^^Jräfibenten bann

nterftüfeen foQten, ba§ biefer ©egenftanb roenigftens auf ber

lorgigen ^Tagesorbnung oerbleibt.

«Präfibent: Steine §erren, xä) maö^t fein §el)l baraus,

afe bie longc Sogeäorbnung, bie xä) S^nen rorgefcfilagen

abe, suni S^eil einen tIjeoretif(^en 6l)arafter trägt, wie ber

ierr Slbgeorbnetc Dr. ßa§fer richtig erfannt ^at; ict) l)abe

imit gerabe einem SBunfdtie beä §errn Slbgeorbneten £a§fer

itfpro(^en, ben er l)eute ausbrühte.

3efet ift aber üom §errn Slbgeorbneten ßaäfer fpejiell

in Sejug auf ben fünften ©egenftanb —
(9iufe: Mn 2ßiberfpru(3^ !)

— bann fann x^ alfo annel^men, meine §erren, baB ©ie

mit ber üon mir proflamtrten Sagesorbnung einoerflanben

[inb. 2)ie näcfifte ©ifeung finbet mit berfelben morgen a3or=

mittag 11 U^r ftatt.

fc^liefee bie ©i^ung.

i<B^m ber ©ifeung 11 U^r.)

Titud unb Sßetlag ber SöucbbrucEeret ber 9lorbb. Siagera. Seitung. ?)tnbter.

S5erltn, aSil^elrnftraße 32.
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am SDienftag ben 8. Sult 1879.
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3weite SSerat^ung be8 ©efe^entourfs, Betreffenb bte ©r^eSung

einet ?fta*fteuet uom Sabaf «nb m\ Sabarfabrtfaten

(s^r. 136 II unb 356 b« Slnlagen) . . . . • • •
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^Dttfefeunq bet streiten SBetat^ung beS ©efe^entwurfg, betreftenb

ben Soatarif beg beutf*en 3ollgebiet6 («Rr. 132 unb 362

ber Einlagen)
\ / \ '

r.

(!Die Serat^ung trirb na* (Sriebtgung bet §§ 4 btß b abetmalg

abgebtDci?en unb üettagt.)

SDic ©ifeung roirb um 11 Ufir 25 aJlinuteti bur^ ben

präfibenlcn von ©epbcroife eröffnet.

«Ptäflbeut: Sie ©ifeung ift eröffnet.

S)as ^:}}rotofoa ber legten ©ißung liegt gur @inft(3^t ber

üKüglteber auf bem SBüreau auö.

Ijabc Urlaub ert^eilt: bem ^errn Sttbgeorbneten

Dr. ilrafeet für ad^t 3;age wegen 5lranft;eit, bie burc^ äratUd)e&

SHtteft na(^geiüiefen ift.

®ntfd)ulbigt ift: ber §err 2lbgeorbucte ^ai;fer filr

fieutc roegen bringenber ©ef(^äfte.

2Bir treten in bie Sogeäorbnung ein:

?lr. 1:

jttjette JBcrat^ung t)e§ ©cfc^entwurf§ , Bctteffcnb

bie ©r^ebttiig einer Sloc^fteitet tjom %ahat unb

öon Xoftttlfobrifatcn, auf C^itunb be§ tttünbliii^en

JBetlc^tS bet 17. Äomttitffion 0lv. 356 ber 2)rud=

fa(^en).

Sd^ ertl;eUe junäd^ft bem §errn Sieferenten ba§ 2öort.

«Berid^tcrftQtter Slbgeorbneter Dr. SSu^t : aJJeine §erren,

id) glaube ber ©efc^äftälage bes ^ol)en §aufeä ju entfpre(i^cn,

rocnn ic^ 3t)nen über bie SSorgänge in ber ^lommiffion nur

ganj furje 9Jiittf)eilungen mac^e. 3m Saufe ber S3eratf)ung

lüurbe an bie oerbünbcten 9icgierungen bie Stnfrage gefteüt,

roeld^e S3orrätl)e oon Sabal in SDeutfc^lonb ungefäljr
_
t)or=

lianben raären, unb eä rourbe un§ barauf bie 3Jiittljeilung

gemacht, baB im Sa^re 1878 über ben ®urä)f(^)nittäbetrag

eingefütirt feien 400 000 3entner, im 3a^re 1879

bis jum 15. 3uni 1050 000 3entner. ©aju lamen

bie eifernen Seftönbe mit 950 000 3entner, fo bafe alfo

üon frembem Sabaf auf einen 33orratl) non 2 400 000

Beniner ju rechnen fei, baju trete no(J^ beutfd^er Zabat mit

700 000 3entner, fo bafe alfo im ganjen gegenroärtig im

beutfd^en 9teid^ gering gerechnet 3 100 000 3entner Siabaf

rorröt^ig mären.

S3ei biefer ©elegenl)eit mu§ ic^ ^erücr^ieben, bafi in

ber ^ommiffion befonbers betont mürbe, ba§ eä mögli(^

gcroefen rcäre, bie einfuhr »om 30. 3lprit bis jumlS. Suni

burd) ein ©perrgefe^ p vermeiben. SDiefe einful)r betrug

ajeifcanblnnaen beS beutfc&en JRetdbgtagß.

300 000 Beniner, unb eä märe alfo baburd^ möglich gemefen,

einen 3}ie^rbetrag an 3oII »on jirta 9 SKittionen ju erhalten.

SJleine §erren, über bie ^tadifteuer felber gingen bie 2lnfi(J^»

len in S^rer 5lommiffiDn fef)r auseinanber. ®te re(^lltc^e

Buläffigfeit ber ©teuer mürbe ^auptfä(^lic^ bamit begrünbet,

öafe es fid^ nic^t um eine ^iac^oerjoHung Iianble, fonbern

bafe es fid) blo§ barum ^anble, auf ben in 2)eutfc^lanb vox-

räl^igen SabaE eine ©teuer ju legen, ba§ in biefer ^t-

äieljung burd^ bas SBort „9]ad)fteuer" eine gemiffe S9eun=

ruljigung in bie öffentliche SO^einung Q^hxaä)t morben fei,

bie bur^ bi« SBefeitigung bes Söorteä „9la(^fteuer" |ätte

oermieben werben fönnen. Slufeerbem fei eine berarttge Se:

fteuerung bes Sabafs im Sntereffe bes beutf^en 2:abafbaues

unb au^ ber fleineren gabrifen. 2)ie ©egner bes 9la(|=

fteuergefe^eS maäjttn bagegen barauf aufmerffam, ba§

bie re(^tli^e Buläffigfeit ber 31ad)fteucr i^nen überhaupt

bebenflt^ fei, baB fic aber aufeerbem barauf aufmerffam

ma^en mü§ten, meld)e foloffate 6t)ifanen burc^ eine fol(J^e

©teuer enlMnben, menn es juläffig märe, in ben roeiteften

Greifen nad^ %ahat ju fu(^en, unb bafe bie finansieaen 3^e*

fullate mit biefen 6l)iEanen in gar feinem ©intlang ftänben.

3n ber SO^Utte ber Äommiffion trat fofort ber ©ebanfe auf,

ba§ fic^ bie 9fJac^fteuer ju befc^ränten ^abe auf bie 3fto^tabaf e,

unb bafe babur(i^ aUerbings bie ganje 3«aferegel feljr t)erein=

fadjt mürbe, ba man es ftatl mit 370 000 2)etaill)änblern

unb gabrifanten unb mit ben Bielen ^rioalen, nur nod^ ju

ll)un t)ätte mit 1 1 000 g^abrifanten. ®egen biefen ©taub:

punft mürbe von ber 9tegierung barauf aufmerffam gemacht,

ba§ es bie ©ere^tigfeit verlange, bafe, menn man überhaupt

eine Slac^fleuer moEe, biefe 9?a(^fteuer auc^ auf bie j^abrifate

Qusjubeljnen, unb ba|in biefer Se^ieljung bie fteuerte^nifd^en

33ebenfen jurüdlreten müßten. ©inBroeifel an ber reditlidhen

Buläffigfeit einer 3fla(^fteuer fei für bie oerbünbeten 9iegie=

rungen überhaupt nid^t entftanben. SDie oerbünbeten 9iegie=

rungen müßten 2ßert| barauf legen, bafe eine ?ia(§fteuer für

gabrifate unb $Rot)tabafe erhoben mirb. lieber ben finan^

jieaen ©rlrog einer 3^adhfteuer mürbe bie 2lusfunft gegeben,

bafe bei ©ä^en, mie fie in ber ilommiffion üorgefc^lagen

raären, oon 32 gjJarf für frembe Slo^tabafc unb von 20 3Jlarf

für beutfd^e 5Ro[)tabafc unb für frembe Sabaffienget 28 3Kil=

Lionen 3Karf, bafe nad^ einem anberen SSorfd^lag, ber atte

gabrifate unb aud^ aUe 3^o§tabate mit 39 3Jiarf per Beniner

belegen moüte, 43 gjlißionen ju erwarten wären.

23ei ©d^luB ber ^weiten Sefung würbe oon einem Tlxt-

gliebe l)eroorgei)oben, es Ijätte na^e gelegen, ba§ bie Siegie^

rung binbenbe ©rflärungen barüber abgegeben l)ätle, meieren

einfliuB bie 2lblel)nung ber 5Ka^fteuer für baS Buftanbe^

fommen bes ganjen 2;abatjteuergefe^es l;abe. 3Son ©eiten

ber 9^egierung würbe barauf aufmerffam gemai^t, berartige

binbenbe ©rflärungen jwift^en ber erften unb smeiten Sefung

feien überljaupt ni^t üblidt) unb feien besfialb aud^ in biefem

gaüe nid)t gegeben roorben. (Sinjelnc 3}]itglieber blieben

nad^ biefen ©rflärungen tro^bem bei ber 9^adhfleuer flehen,

weil fie fie überl)aupt ber @eredl)tigfeit entfprec^enb unb

opportun Ijielten; bie 9}}aiorität S^rer .^ommiffion aber fdalagt

3tinen mit 22 gegen 5 ©timmen üor:

®er 3fteid)Stag motte bef^lie^en:

ben § 1 bes S^ac^ftenergefe^es unb infolge beffen

bie folgenben ^^aragrapljen abäulefinen.

Weine §erren, ict) glaube, bafe biefe 33ef(^luBna^me

Sbrer ^ommiffion eine nol^wenbige ^onfequen^ beS geftern

m S 2 bes 2;abatfteuergefefees gefallen 33efdt)luffe3 ift, uuD

id) empfcljle 3t)nen beslialb fd^on aus biefem ©runbc, ben

3lntrag ber 5lommiffion anauneljmen.

«Pröribent: eröffne bie Debatte über § 1 ber ^or*

läge unb frage, ob bas 2ßort bajn oerlangt wirb ? — 5Das

ift nid^t ber galt; id^ fe^Uefee bie S^cbatte.

2Bir fommen jur Slbftinunung.
, ^ , .

Sie ^ommiffion beantragt, ben § 1 ber SSorlage abjiu

292
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lehnen. roerbc bie %ta%t auf bie 2lnna^)me ftetten.

bitte, bo§ bicjentgen fetten, bic ben § 1 bet SJorlage ans

nel^men rooHen, fi^ ergeben.

(®ef(^ie^t.)

2)a§ ift bic SKinbcr^eit; ber § 1 ifi abgelel^nt, unb bic

Äonfequenj bauon ifl na(j^ bem a3orfc^Ia9C ber 5lommiffton,

ba§ bamit qu(^ bie übrigen ^aragraplen abgeleJint [inb.

%^ frage, ob ba§ l^o^e ^an§> bem guftimmt, ober ob

bem rciberfprocften wirb? — fonftatire, ba§ bas ni^^t

ber ift. Somit ifi ber ©egenflanb ertebigt, ba ber § 19

ber ©ef(|äft§orbnung beftimmt

:

2Birb ber ®ntiourf in allen feinen ^l^eilen abgelehnt,

fo finbet eine toeitere Scrat^ng n\ä)t fiatt.

2ßir lommen jum jroeiten ©egenflanb ber JEageS-

orbnung

:

^ottfe^uttg ber jtoeitett S3etat^uug bc§ ®efe^=

enttoucf§, Betrcffenb ben 3<'Mtortf be§ beutfd^en

3oIl9ebtei§, auf ®runb beö münblid^en S3eri(|tä

ber 15. tamiffion (9ir. 362 ber S)rudfac^en).

2)ie 33eratf)ung beginnt bei bem § 4, ju roeld^em ein

2Intrag beö §errn Stbgeorbneten ©rafen Ubo ju ©tolbcrg

gir. 371 III vorliegt.

^abc junä^fl ju fragen, ob ber §err 9fieferent baä

2öort »erlangt?

SDer §err 9teferent ^at bas SBort.

SSerid^terftatter 3lbgeorbneter Sföinbt^rft: 3n bem § 4

finb unter ben oerfc^iebenen 5Rummern bie ©egenftänbe auf=

gefütjrt, rocld^c joHfrei eingefüf)rt merben fönnen. SDie ©egens

ftänbe finb feljr oerfd^iebener Statur, unb bitte ben §errn

^räfibenten, bei ber rocitcren 33er^anblung jebe einzelne

3iummer allein ju bel^anbeln unb allein }ur 23er{)anbtung p
bringen, bamit ni(^t eine SSerroirrung ber SDiäfuffion entfielet,

unb mit biefer Stüdftc^t befc^räntc id^ mid^ je^t auf ben

§ 4, 1.

^vSfibettt: 3Jieine §erren, id^ proponire, nad^ bem
SJorfd^lag bes §errn S^eferenten ju oerfa^ren, roas jebenfaHs

jur 58ereinfa(^iung ber SDebatte bienen rcirb.

35er §err ^Referent l^at bas 2Bort.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter SBinbt^orft: 3n ber 9Jr. 1

werben nac^ bem $8orfd^Iagc ber Slegierung bic ©rjeugniffe

beö 2I(Jerbaueä unb ber 33ief)ju^t eines einjetnen üon ber

Sottgrenjc burd^fc^nittenen Sanbguts, beffen 2Bol)n= unb
SBirt^fd^aftSgeböube innerhalb biefer ©renje gelegen fmb,

freigefteHt, 6s mären banac^ nid^t frei bie ©rjeugniffc ber

SBalbroirt^fc^aft, unb es wäre banad^ bie Sorausfe^ung, ba§

bie ©rjeugniffe oon einem Sonbgute lierrüljrten, roelc^eä burd^

bie SoUgrense burd^fd^nitten ift , oon einem einjelnen lanb^

roirtf)fd^aftli(|en 2Befen im ©ange alfo, nid^t aber aud^ oon
fold^en ©runbftüden , bie etwa angepad^tet finb unb aufeer^

ijalb ber SoÜgrenje liegen. ?iun aber finb an aßen ©renjen

2)eutf(^tanbs, insbefonbere aud^ in ber SR^einprooinj gegen

Simburg unb ^oüanb l^in, eine Steilie »on fleinen Sefifeungen,

bie bei ber Ungunft bes SBobenS in ber §eimat bie 9lot§=

roenbigfeit J)aben, im ^oHänbifd^en unb Simburgifd^en ^ad^t»

länbereien ju nehmen. mürbe für biefelben im ^öd^ften

©rabe bebenfli(i) fein, roenn fie oon ben bort geroonnenen

®rgeugniffen eine ©teuer ju beja^len Ratten.— §err ^räfibent, wenn bie Unterhaltung fo fortbaucrt,

werbe iä) aufl)örcn, ju referiren. —
«PtSflbent: Sd^ bitte um mel^r S^u^e, meine §erren,

ber §etr 3?eferent ift fonft nic^t ju ocrfte^en unb mu| feine

©timme ju fe^r anftrengen.

33erid^terpatter sabgcorbncter SSJiwbt^otft: 2)arum l^at

mau in ber Rommiffion es für rid^tig gel^alten, bic beengenbe

Seftimmung, bafe bie ®rjeugniffc oon einem Sanbgut, beffen

©reujcn burd^fd^nitten feien, ^errü^ren, ju oerlaffen unb

genereller bie ©ad^e fo ju fteHen, wie es ber ßommiffion«
oorfd)lag bes § 4 enthält. S)iefe lefetc Seflimmung b^
ilonimiffion fdlieint audö unangefodliten ,

bagegen finbet 3lnl

fed^tung, wie id^ fel)e, bie Stufna^me bes SIusbrudEs „®rjeug=

niffe ber SSalbroirt^fctiaft.'" SBel^e ©rünbe ber 'ilntragfteller

©raf JU ©tolberg ^at, biefe ©rjeugniffc ju bean ftanbcn, mei§ ic^

nid)t; id^ mu§ mir bes^olb über biefen *J3unft im ©d^luB--

wort bie weitere (Erörterung oorbe^alten. ©d^on fe^t aber

bemerfe id^, bafe ©inwenbungen, bie in *).^rioatunterl^altungen

mir entgegengetreten finb, beweifen , ba§ ber ©inn ber

ßommiffion mifeoerftanben worben ift. 6s ^at, glaube

i(^, in ber Äommiffwn jum SBeifpiel niemanb barau

gebadet, ba§, wenn ein ©utsbefifeer in ©eutfd^lanb weit weg

in 9iu|lanb ober in ©taoonien, gro§e 2Balbungcn l)at, bi

baf)er fommen, bie §öl}er joUfrei fein foUen. 3)Jan l)a

n\ä)t geglaubt, bafe ber Umftanb, baB etwa bie SDomäne

oerwaltutig eines fold^en ©ro^grunbbefifeers biesfeits ber ©cenj

liegt, fd^on ben SSegriff ber Siewirt^fd^aftung oon bc

innerl)alb ber ©renjc befinbli^en aBo^ns unb
2Birthfd^aftSgebäuben ab fei^fteUe. %ä) glaube, bafe ber

2luSbrud, ba& bie 3Serwaltung oon ben innerl)alb ber 3olI'

grenje befinblid^en SBol^ns unö 2Birtl)fd^aftSgebäuben ausge*

fülirt werben mufe, alle berartigen Unterfiellungen unb 5nfi=

inuationen ausfd^lie§t. 9Jlan wirb bod^ nid^t bebaupten wotten,

^,ba6 bie ©omänenforften bes ßanbes bewirtl^fd^aftet werben,

j. 33. in ^reufeen aus bem ^aftanicnwalb ober jeßt oomSeip«

jiger ^lafe. ®a werben freilidb bie attgemeinen Stegulatioe

bearbeitet, bawerbenbic©(^lu§red^nungenreoibirtu.f.w., aber bic

eigentli(^e 33ewirtl)fchaftung gefd^ielit bod^ oon ben §aufern

unb 2BirtI)f($aftSget)äuben aus, bie innerl;alb ber j^or)len unb

bei ben g^orften liegen, unb fo betiauptc id^ meinest^eils aud^,

ba§ bei ©utsbeftfeern biefer 2lrt eine Sewirt^fd^aftung nid^t

eintritt, wenn ber Sefifeer bloß bieäfeits ber ©reuje woljut.

$Dic SBirt^fd^aft wirb geführt oon ben Beamten, bic an £)rt

unb ©teile finb.
w».--^.^. -

SDagcgen würbe ein großer ^Jlißftanb entftel^en, wenn
man bic' ©rjcugniffe ber SEßalbroirt^fd^aft ijier ganj befettigen

wollte, benn es gibt eine ganje Sleitie oon Sanbgütern, beren

{^orften oon ber 3olIgrenäe burd^fd^nitten werben. ®s gibt eine

^ei^c oon ßommunen, weld^e einen 2Balbbefi^ ^aben, ber

über bie ©renje l^inausgel^t. Sisljer l^atte biefes feine große

$8ebeutung, weil eben ber 3otI für §oIj in ber 2lrt nid^t

CEiftirt l^at. ?lunmel^r aber wirb bie ©ad^c oon S3ebeutung,

unb bal^er fommt es avL6), baß oon allen ©eiten in biefer

§infid;t Steflamationen entfiel)cn. 2)ie ratio legis ifi bei ben

irjeugniffen ber SSalbwirtlifd^aft eben biefelbe, ml^e es an

bie §anb gegeben J)at, bie ©rjeugniffe bes SIdtcrbaues unb ber

a3ief)äudht ^ier freijuftellen.

fann barum mcinest^eils nur empfel;tcn, boß

bie Herren bei ben Einträgen ber ßommifjton fielen bleiben.

«Präfibcnt : 3d^ eröffne bie Debatte.

2)as SSort l^at ber §err Slbgeorbnetc ©raf ju ©tolberg

(jHaftenburg).

2lbgeorbneter ©raf ju 8tol6evg (a^iaftcnburg) : 5Weine

Herren, ic^ bin ber 2lnfid)t, baß bie 3^r. 1 beS § 4 in ber

Sflegierungsoorlage ooüfommen ben Slnforberungen entfprid^t,

bie an eine folc^e Scftimmung geficHt werben müffen.

labe aber nun bestjalb bie 2ßieber|)erfteßung biefeS Sllinea

nid^t beantragt, weil ic^ glaubte, ein fold^er 2lntrag würbe

hier im §aufe bie üKajorität nid^t finben.

3«^ glaube, baß bie Seforgniffe, oon benen ber §err

Steferent gefproc^en l^at, bic 3ieflamationen oon ©eiten

ber ©renjbewol^ner, unbegrünbet finb; fie finb nad^ meiner

2Reinung jum großen ^tii bem Umftanbe jujufd^rciben, baß

bie aoHgefefetid^en 33eftimmungen nid^t allgemein befannt finb.
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nb bic Scutc glauben, roell je^t ein neuer SoHtanf ein=

efü^rt roirb, barum foHten au6) alle jene ©rleic^tetungen

es ©renjoerfe^rö wegfatten, bie bis jefet bejlanben Ijaben.

)aä ift aber feineöroegs ber ^afl; ade Sßei^immungen, bie

ber ;bie (Erleichterung beö ©renjuerletirä befietien, bleiben

a6) mit oor in Äraft.

^flm, meine §erren, t)at ber §err Steferent baraut m'-

eroiejen, ber ©inn ber Eommiff^on fei mifeöerfianben roorben,

nb barauf fei mein 2lntrag iurücEjufülren. 3a, meine

)erren, baS raiC id) jugeben, aber baä liegt eben baran, bafe

ie {Raffung ber 5lommiifion eine mifeoerftänbli(^e ift. ^aä)

jr Raffung ber ilommiffion ift eä atterbings mögti($, bafe

m SBefifeer einen 2ßalb, ber weit jenfeits ber ©renje liegt,

) ben)irtE)f(ihaften unb auönuljen fann, alä ob er bieffeits ber

kenjc läge, unb baburc^ würbe bie Sntention bes ©efefeeä

ereitelt.

®er §err ^Referent ^at ausgeführt, es fei nic^t benfbar,

a§ ein Sefi^er einen 2Balb in ©laüonien fauft unb nun

on ba bas §olj joüfrei bejöge. 3n ©laocnien ift bas

üerbingS nic^t möglicE), aber benfen ®ie fi^, ein 5^efifeer

auft einen 2Balb jelm 3)Jei(en »on ber ©renje in 33öhmen;

er 2Balb ift 10 000 3Korgen groB, er fe|t einen Säger jur

Jeauffi^tigung ein unb beroirthfc^aftet ben SBalb von

p^lefien ober ©ad^fm aus. Sa, meine §erren, finbet bie

kftinunung 3l)i^er ßommiffion barauf Stnroenbung obernid)t?

Me @erid)te mürben ba§ entfd)eiben müffen unb biefe mürben

a grofeer 23erlegenl)eit fein, mo moKen fie bie^renje jie£)en?

Mrum, meine §erren, bitte id^ ©ie, bic Sßorte „ber SBalb=

)irtt)f(;haft" iu ftreidhen.

«Ptäjlbetit: S}er §err Äommiffarius bes a3unbesratl)§

5el)eimer 3legierungäratl) 33urcl)arb ^at baS SBort.

Jlommiffar beS 'SunbesrotliS faiferli(^er ©elieimer 9iegie^

ungsrath JButri^atb: Sie cerbünbeten Stegierungen fönnen

lem 2lntraae bes §errn Slbgeorbneten ju ©tolberg fich nur

nfaiUeBen." ©ie ftnb gar nid^t geneigt,|2Biberfprudh 8" er=

leben gegen bie oorgefdilagene ^ilusbe^nung ber S3eftimmung

mter 91r. 1 bes § 4, foroeit biefelbe bie aSieljjucht unb bie

»anbmirtlifdhaft im 2luge hat; bagegen mürbe es meines (Sr--

Icktens }u fefir roeitgehenben ilonfequenjen füljren, roenn auch

(ie erjeugniffe ber Sßalbmirthfchaft unter biefe $Rubri! fatten

oüten. ©s mag unroitthfi^aftUdh fein, 3I(Jerbau unb aSieh»

ucht »on einer ©renifteüc bes SnlanbeS aus bis meit in bas

auslanb hinein ju betreiben, aber baffelbe trifft nidht bejüg^

i6) ber SSalbfultur ju. SSenn ©ie bie 2Balbhiltur betra(i)ten,

0 ift fie audh rüdfichtlid) ber 3lrt ber Semirthfchaftung fehi'

)erfdhiebenartig »on bem Stderbau unb ber asiehjucht. ®ie

Srjcugniffe bes Slcferbaues unb ber aSiehjudht Hüffen fonjen^

;rirt merben auf bcm Sßirthfchaftshof, oon bort aus erfolgt ber

Berfauf unb bie2lbnahme ber©tüde, alfober@rnteunbbesa3iehS.

aehnlidEies ift aber feinesroeg« ber %a\l bei ber ^^orflroirth^

fdhaft. ©omeit mir befannt ift, raeiben bie ^bljer im aSalbe

gefc^tagen, bort oorgearbeitet ; bort bleiben fie audh liegen bis

sum aSerfauf, unb eS ift in ber 3^egel ©ache bes RäuferS,

fie t)on bort abjufahren. S3ejügli^ ber SBalbmirthfi^aft ift

es alfo ni^t geroöhnlid), bafe bie §öljer nadh bem ^irth=

fchaftshofe gefahren meiben, fonbern fie bleiben ba liegen, roo

fie gehauen merben. 3<J) glaube, bies aSerhältniB mirb be;

fonbers in« Sluge ju faffen fein, benn mas ift bie Söebeulung

Der ^x. a 1 bes § 4? @s i(l bie, bafe ber im Snlanbe

mohnenbe 2ßirthf^aftsbefi|er feine ©(^mierigfeiten h^ben

foU, bic ©rjeugniffe, bie er im 2lu§lanbe geroonnen l)at, nach

feinem Sßohnort ju tranSportiren. Sefeteres ift bei ber

heutigen SBalbroirthfchaft überhaupt nidht ber gaU, alfo

ift es unnöthig, bic SBalbrairthfchaft in bie 9^r. a 1 bes § 4

einjufügen.

9^un ift f(!hon barauf hingemiefen morben, bafe e§ nöthig fein

merbe, benjenigen ©runbbefi^ern an ber ©renje, roeldie in bem

bena(ä)barten Sluslanbc Sßalbungen hätten, ju geftatten, ihre

aSalbprobufte ju ihrem eigenen aSebarf joüfrei heranjujiehen.

5Run, meine Herren, bas mirb audh in 3ufunft fiatthaft fein,

jmar nid^t auf ©runb bes Tarifs, aber auf ©runb beS Soll-

gefe^es oom 1. Suli 1869, meines in ilraft bleibt, gür

berartige Sßerhöltniffe greifen eben bie Seftimmungen bes

lefeteren ©efefees bejüglich beS fteinen ©renjücrfehrs $lafe.

3ch möchte mir erlauben, ben einjigen ^Paragraphen biefes

©efeljes oorjulefen, ber barauf Sejug hat; es hcifet bort:

in Sejug auf ben fleinen ©ren^oerfehr fönnen nadh

ä)^a§gabe ber örtUdhen Sebürfniffe befonbere ®rleidhte=

rungen gemährt merben.

3^un ift es mir gar nidht jroeifelhaft, baö, roo berartige

$8erhältniffe uorliegen, mo ©emeinben an ber ©renjc ejiftiren,

meldie in bem benadhbarten SluSlanb SBalbungen haben, unb

bie ©emeinben münfd)en, bas §ols, roelches fie bebürfen, jott;

frei heranjujiehen aus ihren Sßalbungen, in bem benadhbarten

Sluslanb, ihnen bas in3utunft geftattet mirb auf ©runb bes

§ 116 bes aSereinSjoHgefe^eS. 3d^ meine beshalb, baB feine

S^othroenbigfeit oorliegt, bie Slusbehnung bes § 4 oorju^

nehmen, rate fie oorgefdhlagen ift, eine 2lu§behnung, bie, mie

ber §err Stbgeorbnete ©raf ju ©tolberg f^on ausgeführt hat,:

in ber Shat ganj unlimitirt ift unb ju raeitgehenben 5lonfe«

queiijen führen fann. ©elbft menn man biefe SluSbehnung

bef(^ränfen moHte auf eine ©ntfernung t)ou acht ober meniger

Kilometer, mürbe bie ^^olge boch bie fein, bafe bie an ber

©renje licgenben ©utsbefi^er ben SBalb innerhalb ber 3one

im 2luslanb burdh 2lnfauf ober auf anbere 2ßeife an fich

bringen, unb bafe bie ^robufte biefer 3one goEfrei in bas

Snlanb eingehen. 3dh meine, eine foldhe ^onfequenj fönnen

©ieau^ nidht münfchen,benn es mürbe eine aSereitelung ber 300-

pflidhtigfeit bes ^oljeS in erheblidhem Umfang herbeiführen.

Z6) bitte ©ie beshalb, bem Antrag bes §errn Slbgeotbneten

©rafen ju ©tolberg jusuftimmen.

«Präflbeut: 2)cr §err 2lbgeorbnetc ^^reiherr ju {^rancfen=

ftein hat bas 2öort.

2lbgeorbneter Freiherr ju ^^tfttttfcwftem: 3)ieine Herren,

ich ^abe gro§e Sebenfen, bem Antrag beS §errn ©rafen

JU ©tolberg jujufiimmen. @s ift eine befannte Shatfache,

bafe namentlid) an ber ©übgrenje Seutfchlonbs eine 9?eihe

t)on ©emeinben, üon £örperfchaften unb §ofbefi^ern ihren

SBalbbefife über ber ©renje, namentlich in Sprol liegen haben,

©iefe finb geroohnt, auch ihre aSauhölser aus ihren 2ßalbungen,

bie über ber ©renge liegen, ju bejichen, unb nach

herigen 3oIIgefe^gebung fonnte bas gefdhehen ohne roeldjes

§inbernife, ohne irgenb melche 3olIabgQbe jahlen ju müffen.

2litd) in ^reufeen, namentlich in ©dhlefien, beftehen ähnliche

aSerhättniffe mie an ber beutfdhen ©übgrenje. 3ch nenne

j. S. bie ©tabt ^atfchfau. ©ie ©tabt ^atfd)fou,

meldhe einen SBalb von 1700 ^eftaren auf ßfterreid[)ifd)em

©ebiet befifet, mürbe, roenn bie 3o(lgefe^gebung

roie fie im Plenum bisher befchloffen mürbe, angenommen

merben foOte, fein Sauholj ju ihren ftäbtif^en Sebürfniffen

jottfrei über bie ©renje herüberführen fönnen. {früher mar

spatfifau eine öfterreichifdhe ©tabt, 2Balb unb ©tabt lagen

auf öfterreidhifc^em ©ebiet. Sie ©tabt $atf<^fau hatte fpäter,

nachbem fie preufeifch geroorben ift, bie Segünftigung, bas=

jenige a3auholj, meines fie ju ben ©ebäuben ber ilominune

gebrau(^te, joHfrei herüberführen ju bürfen ; fie hat aber

überbies bas §olj, roas fie rerfaufen fonnte, in ben legten

10 bis 15 Sahren ausfdhliefelidh nadh ^reufeen oerfauft.

Sßürbe burd) bie 3ottgefefegebung bie ©tabt gesmungcn nier=

ben, nun für bas ^olj aus bem auf bem ößerreichtfdien ©e=

biete gelegenen SBalb fii^i einen anberen ^Warft ju fu^en,

mürbe fie bas ju nerfaufenbe §olj bittiger abgeben unb baS

öolä, roelches fie ju ihren ftäbtifchen «auten braui^t,

motten müffen, es roürbe ihr alfo hierburch ein grofser finanjieUer

gfiadhtbeit erroadhfen. ^ ^ .
,

bat ber ßerr ^ommiffar bes Sunbeäraths erftart,

292*



2150 SJcutfd^ct 9iet(^§tQ9. — 76. ©i^ung am 8. guti 1879.

CS fönnc gefiattet roetbcn, bafe 3lu§na^mcn eintreten. %i)

glaube, mit bem cinfadien „fönne" bütfen mit un§ nid^t be-

friebigen, unb bas tDürbc mic^ raenigftenä nid^t beftimmen

fönnen, für ben SIntrag be§ §errn SIbgeorbneten ©rafen

ju ©totberg ju fitmmen. glaube aber gleid^tooljl, wenn

bie ßrllärung jeitenä ber oerbünbeten S^egierungen babei

gegeben roerben fönntc, ba§ bie aSergünftigungen, bie früher

befianben l)aben, toiebergegebcn roerben fotten, bann mürbe

mein 33ebenfen faöen, unb bonn mürbe \6) mxä) entfd^lie^en

tonnen, bem Antrag beä §errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©toi:

berg jujuftimmen.

^räpbent: S)er §err 5lommiffariuä beä Sunbesrat^ä

©el^eimer SRegierungsratl; Söurd^arb ^at bas SBort.

tommiffarius be§ 33unbesrat^§ faiferlic^er ©efieimer

SRegierungärat^ fflurri^arb : %6) glaube , um auf bie le^te

SCeufeerung be§ §errn aSorrebnerä ein}ugel;en , meine 33efug=

nife nic^t }u überfd^reiten, roenn x6) auö) namens ber

oerbünbeten Slegierungen etflärc, ba& biefelben in StU'Sübung

bes § 116 beä 3olIgefefee§, ben icf) oorljin oerlefen l;abe,

aui) in 3ufunft geftatten roerben, bafe ©emeinben ober

©täbte, roie j. S. ^atfc^fau, alles basjenige §ol}, roas fie

ju il)rem eigenen 33ebürfni§ braui^en, aus bem benad)barten

SluSlanbe bejie^en, infofern bie SBälber, in benen bas ^olj

geroonnen roirb, i^nen felbft gehören. S«^ glaube, roeiter

fanu man aud^ nic^t meinen , bafe ein Sebürfnife oorl)anben

ift. 3)ian fann ho^ nxä)t roünfd^en, bafe aud^ ber SSerfauf

foldjer §öljer jollfrei geftattet roerben foll in einer 2lu§be^)=

nung, bie meines ©ra^tens ber ^oljprobuftion nict)t günflig

fein bürftc. 3c^) glaube alfo jufic^eru ju fönnen, ba§ ber

SunbeSratl; eine berartige @rlaubni§, roie ici^ fie oor^in be-

jeicjinet ^abe, auf ©runb bes § 116 aud^ in ber S^at .er=

tf)eilen roirb.

^Ptäflbettt: SDer §crr Slbgeorbnete Dr. S)etbrücE l^at

bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. 2)cI6rütf : 2Reine §erren, nad^bem ber

^crr Jlommiffarius bes 33unbesratl)S erftärt l^at, ber S3unbes=

rat| fel)e fiel) auf ©runb ber Seftimmungen bes Sodgefefees,

§ 116, für befugt an, unter ben »on iljm näl)er bejeid)neten

^orausfefeungen §olj joHfrei eingel)en ju lajfen, mürbe id^

laum aSeranlaffung l;aben, bas Söort ju nehmen. 3d^ mufe

inbeffen barauf aufmerffam ma6)en, bafe meines SBiffcnS bis?

l)er bie angebogene Seftimmung bes 3olIgefefeeS in biefem

©inne niemals intcrpretirt roorben ift.

(§ört, ^ört!)

$DaS SoHgefefe ift ein ©efc^, roeld^es bie formellen SSorfd^riften

über bie ausfüljrung bes Soütarifs, über bie 3olIabfertigung

entt)ält. SD^aterielle Seftimmungen in S3ejug auf 3olIerlaffe

finb aus bem 3oKgefe6 nur inforoeit Ijerjuleiten, als fie auSs

brücElid^ barin entfialten finb.

2)er ^aragrapl^ bes 3otIgefefees über bie (Srlei(^terung

bes ®renjDerfel;rs gemattet fetir roeitgelienbe ©rleid^terungen,

geftattet j. 33. — bas ift frülier aud^ in ber ^ommiffion er»

roogen roorben — ba| aSielj auf bie SBeibe in bas 2luslanb

getrieben roerben unb nad^ längerer 3eit roieber äurücfgefü^rt

roerben barf. ®a lianbelt es fi(| nid)t um auslänbifd^e ©egen=

ftänbe, bie in baS Snlanb joüfrei eingeführt roerben, fonbern

es l^anbelt fic^ um eine crleid^tcrte Slbfertigung inlänbifd^er

©egenftänbe, bic auä bem SluSlanb roieber in bas 3nlanb

prücffeliren.

SDer §err g^rei^err ju g^randenftein ^at bemerft, in ber

©emeinbe 0atfd^fau fei bie 3olIfrei^eit, um bie es fic^ lianbelt,

gefefelic^ geftattet geroefen. SDaS ift inforoeit uoHfommen rii^tig,

als biefe 3oQfreiheit allgemein gefetjlid) beftanb; benn jur

3eit, als rolr nod^ ^ol^jöHe im farif l^atten, roar olIes|)ol},

roel(|)es ju Sanb einging, fofern es nid)t }ur SScrfd^iffungs»

abläge befiimmt roar, jollfrei. ®ie ©emeinbe, oon ber ber

§err 2lbgeorbnete oon ^^randfenflein gefprodt)en ^at, ^attc ein

ooUftänbiges gefe&lid)es SRed^t auf bie SoÜfrei^eit beS §oljes,

roel(^es fie aus i^rem SBolb na6) bem Drt einführte. SDiefe

35eftimmung, bie 3ollfreiheit bes ju Sanb einge^enben ^oljes,

ift in ben neuen Sarif nid^t aufgenommen; infofern ift bie

ganje gefetjlid^e Sage ie^t anbers, als fie jur 3eit roar, roo

mir nod^ ^oläjöUe Ijatten. 3cf) roieber^ole, id^ roiH ^ier feinen

©treit über bie Sefugniffe bes SSunbeSrat^s anfad^en, id^ roiH

nur fonftatiren, ba§ meines SBiffenS bie Seftimmungen über

bie (Srleid^terungen beS ©renjt)erfel)rs bisher nid^t bafiin auf«

gefaxt roorben finb, ba| auf ©runb berfelbcn auslänbifc^e

©egenftönbe joHfrei in bas Snlanb eingeführt rourben.

*Präflbent: SDer §err Kommiffarius bes S3unbesratf)S

©el)eimer Stegierungsratl; Surd^arb i)at bas 2Bort.

ßommiffarius bes S3unbeSratf)S faiferlid^er ©e^eimer

Stegierungsrath IBurt^arb: aJleine §erren, ber ^err 93onebner

t)at feine Sebenten geäußert, bafe es auf ©runb beS § 116

als ftattl)aft angefelien roerben tonnte, ©egenftänbe aus bem

SCuSlaub jollfrei ju beziehen. 3dh mö(^te hierauf furj er=

roibern, bafe auf ©runb bes § 116 eine Seftimmung e^iftirt,

in ber ber jollfreie Sejug oon 3lrjeneien, roeldje im 2luS=

lanb für inlänbifd^e erfranfte ©renjberooliner bereitet roorben

finb, jugeftanben ifi. (Ss ift baS alfo ein auslänbifdher

©egcnfianb, ber im Snlanbe tonfumirt roirb unb joüfrei be=

jogeu roerben fann. Xa^ bie Seftimmung audh in bem oon

mir bejeii^neten ©inne analog ber 2lnroenbung, bie idh eben

gejeigt Ijobe, oerftanben roerben fann, geht baraus h^roor,

baf5 in ber Ueberfchrift ju § 116 fteht: aSerfehrserlei^tcs

rungen unb Befreiungen. 3JleineS ©rad^tenS hätte biefer

3ufafe „unb ^Befreiungen" feine Scbeutung, roenn nidht auf

©runb biefer 23eftimnmng es geftattet roerben bürfte, audh

auslänbif^e ©egenftänbe, roeldhe befinitio im Snlanbe oer=

bleiben foHen, jollfrei ju bejiehcn.

*Pröflbent: ®er §err 2lbgeorbnetc g^reiherr oon gürth

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Freiherr t»on ^'ütttf : 3Jletne §erren, idh

überloffe es bem $errn S^eferentcn, einjelne irrthümlid^c

2luffaffungen, bereu aSorhanbenfein \6) aus bem SSortrage bes

§errn Slntragftellers, bes §errn 2lbgeorbneten ©raf ju ©tolberg

entnommen habe, ju beleudhten unb ju roiberlegen. 3dh roill

aber bem §errn 2lntragftellcr gegenüber erft furj bemerten,

nämlidh bafe bann, roenn im § 4 9lr. 1 ber 9flegierungs=

Dorlage gemö^ 3ottfreiheit nur für ben gall geroährt roürbe,

roo bie ©renjen einen jufommenhängcnben 5lomplej oon

©runbftüden, ein ßanbgut, burchf(|neiben, gerabe beshalb

unfere Sehörben aimehmen tonnten, in bem %aü, roo

fein jufammenhängenber ilomplej oon ©runbflüdfen burd)

bie ©renje burdjfdhnitten ift, roo oielmehr einjelne ^arjeßen

im Sluslanbe oom inlänbifdhen ©ehöfte aus beroirthfchaftet

roerben, fönne gefe^lid) feine 3ollfrciheit fonjipirt roerben.

3dh habe aber hauptfä(|lidh nur beshalb baS 2Bort ergriffen,

roeil id; bem §errn 3tegierungstommiffar gegenüber be=

merfen mufe, bafe feine 3uficherungen ben Sebürf-^

niffen ber ©renjberoohner in meinem 2Bahlfreifc

bur(^aus nidht genügen. aHeine §erren, als nadh Befreiung

bes linfen 9^heinuferS oon ber franjöfifdhen §errfdhaft bas

-Territorium bes ehemaligen ^erjogthums 3üU^ grofeentheils

ber 5lrone ^reu^en überroiefen, unb ein anberer 2:heil beffelben

mit ber hoQänbifd^en ^rooinj ßimburg oereinigt rourbe, finb

oiele £)rtfc^aften oon ben 2Balbungen, bie ihre Setoohner

feit aJienfdhengebenfen beroirthfchaftet hatten, in ber SBeife

getrennt roorben, bafe gegenwärtig bie Drtfdhaften innerhalb

^reufeens an ber ©renje liegen unb bie 2Bolbungen in ber

^rooinj ßimburg. 5Da es in bem ganjen Bejirf ber früheren

©raffdhaft Reinsberg, forceit biefer Sejirf preufeifdh geroorben
^
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(or fein §olj gibt, fo finb jene SBalbungen, obgletd^ fte ni(i)t

ef)x grof finb, ben bortigen Serooljneni abfolut nottj=

oenbig, unb e§ ^jaben quö benifelben ®runb and)

päter, als bic Seüölfetung [id^ oetmel)rtc, bie Sanb=

t)irt^c nod; anbere S5?albparjellen auf bollänbifd)em ©ebiet

ju etroetben gefucEit. 2Benn nun, meine Vetren, ber Antrag

)eä §etrn Stbgeorbncten @raf ©tolberg angenommen roirb,

)ann, meine §erren, merben bie Seute gejroungen fein, bie

grjeugniffe folc^er ©runbftücEe, bie fie unb i^re Sotfa^reu

ielt 3Jienfcbengebenfen alö ju i^rer SBirttjfdjaft gel;ötig be--

icffen ^oben, ju rersoflen. ®er §err 9iegierun9§fommiffat

[agte, man mürbe ben ©emeinben, unb ic^ I)offe, er oerfie^t

Darunter auc^ bic einzelnen 2lngeJ)örigen ber ©emeinben, ba§=

ienige §oIj joUfrei gefiatten, baä fie für ifire eigenen 33e=

bürfniffe gebraud^en. SDas roirb burdE)auä nid^t ^inreicben

;

einmal roerben, menn bie Sanbroirt^e nii^it ooUftänbige 3olI=

frei^eit l^aben, fie üor roie nad^ gejmungen fein, i{)r §olj auf

ber Soüjirafec einjufü()ren, unb baä fönnen fie lljeiltneife nur

mit großem Seitoerlufl auf großen Umroegen. Stjeilmeife be-

bürfen fie f)albe ©tunben ober fogar ganje ©tunben, um bie

SoUftrafee ju erreid^en. Slber eä ift aucf) smeitens, meine

Herren, bie ganje aßirtl)fd)aft ber bortigen 33eTOo|ner mit

SRüdfic^t barauf eingerid)tet, bafe fie ben ©rtrag ber 2Balb=

parseHen, bie fie befifeen, fo loeit er i^r Sebürfnife überfteigt,

an bie benai^bartcn Dörfer, bie gar fein ^olj l)aben, t)erEaufen

fönnen. SSenn jeneSanbroirtl;e inDemjenigen t)ert)inbert mürben,

roasTte biät)er immer getl)an tiaben, fo müffen fiei^reganae

feit langer 3eit betriebene 2ßirtl)fd^aft anberä einrid^ten, als

fie biäljer ftattgefunben. finb viele £anbroirt|e unter

S^nen, unb bie merben beffer alä id^ ju beurttieilen roiffen,

ob ba§ biefen ©renjberoofinern o^ne grofee Snfonoeniens mög^

lid^ märe. 5d^ bin ber 3Jleinung, baf eine fol(§e 2lbänberung,

menn fie überliaupt möglid^ märe, nur mit großen pefuniären

5Berluften ftattfinben fönnte.

(Ss liegen bie Petitionen üon brci lanbrairtl)fd^aftlidt)en

Jlafinos aus bem Sülid^er Sanbe vor. 3dt) |abe fie felbft

bem Jteid^stage überreid^t, ficfmb aber ju meinem großen 33e=

bauern nur ©egenfianb be§ 93eridE)tä beä §errn Dr. ®tepl)ani

an bie ^lenaroerfammlung geroorben unb liaben in ber

Sariffommiffion nid)t oorgelegen. §ätten fie oorlegen, bann

mürbe §err ®rof ju ©tolberg malrfdieinlid) feinen Slntrag

gar nic^t geftettt ^aben. 5Die 'i^etitionen finb untei-=

jeid^net von ben ^räfibenten ber lanbroirt^fd^aftUc^en ^afinoä,

baä finb bie ^-Bürgermeifter; fie finb ferner unterjeid^net »on

ben Ort5öorfte|ern unb oon anberen 3Jlännern, bie gu ben

9lotabeln ber bortigen ©egenb geliören. ©ie rühren alfo

öon fad^funbigen unb juoerläffigen 3}?ännern l)er. SDieje

Petitionen fagen un§ aber, baß, menn man ben bortigen

®renjben)ol)nern bas 5Red^t abfpräd^e, ba§ §olj auä ben jen--

feits ber ©renje im -SsoUanbifd^en gelegenen SSalbungen joüfrei

einjufü^ren, auf i^ren §öfen juerft baSjenige abjufonbern,

m§) fie JU il)rem eigenen Sebarfe nöt^ig l;aben, unb bann

ben Uebcrfd^uß an bie bena(^barten SDörfer ju »erfaufen, baß

bann ein großer S^eil ber ©renjbemo{)ner bem roirtl)fd^aft=

liefen 9iuine jugefü^rt fein mürbe, baß bann für einen

großen S^eil ber @renäberoot)ner i(;r roirti^f(^afttic|e§ ©t)fiem

gänjUd^ untergraben fein mürbe. 3J?eine §erren, bie 33es

moljner ber bortigen ©egenb, inäbefonbere bie be§ 5lreifc§

§einäberg, fiaben tro^bem, baß fie burd^ bie 23obenüert)ättniffe

burd^auä nid^t begünftigt waren, benn bie bortigen Sdnbereien

finb oon geringer e^ru^tbarfeit, burd^ if)ren unb i^rer 2Sor=

faf)ren gleiß unb il)re ©nergie e§ jum 2Bol)lflanbe gebracht.

2Bir müßten aber raa^rlid^ eä fefir beflagen, roenn biefer il)r

aso^lftonb, ber burc^ iliren unb i^rer ^orfa{)ren g^leiß unb

bur(^ lange Saläre l^inburd^ angemanbte 2Inftrengung erworben

roorben, burd^ unfere ©efefee untergraben mürbe.

(S3rat)o!)

?Präfibent: S)er §err ^ommiffariuä bes 33unbeSratf)S

®el)eimer 3ftegierung§ratf) 33ur(^arb iat baß äBort.

£ommiffariu§ be§ Sunbeärat^ä faifcrli(^)er ©e^eimer

9?egierung§ralf) »uviiiorb: SKeine Herren, es fann \a nid^t

in ber 2lbfic|t ber oerbünbeten S^egierungen liegen, S^nen

irgenb etroaS oorjufi^lagen, maS geeignet fein fönnte, ben

2ßoi)lftanb ber ©renjberoof)ner ju untergraben, raie ber §err

aSorrebner feine Steöe gefc^loffen ^at. 2)aüon finb fie meit

entfernt; fie müffen aber barauf achten, baß ber Zeitig fo

fonftruirt ift, baß in ber %l)at ein 3JZißbraud^ in raeiten

©tenjen nid^t getrieben roerben fann, unb bas roürbe ber

gatt fein, roenn baS SBort 2Balbroirtf)fc^aft ^ineinfänte, unb

bie SBalberjeugniffe unbefc^ränft joüfrei eingefüljrt roerben

bürften, fobalb bie oorauSgefe^ten SSer^ältniffe üorliegen.

möd)te nur nod) barauf l)inmeifen, baß ber §err ^orrebner

meines (Srad^tenS.oon uöttig unrichtigen aSorausfefeungcn am=

geljt, roenn er meint, au(| basjenige §olj, beffen ©inful^r auf

©runb bes § 116 bes aSereinSjoHgefefees joUfrei erfolgt,

müßte auf ber 3olIftraße eingefüljrt roerben. Sas ift feines^

roegs ber gaü. Söenn bie (Srlaubniß ert^eilt ift, unb fie

roirb enteilt roerben, im fleinen ©renjoerfeljr berartiges §ol5

5um eigenen 33ebarf aus ben benachbarten ^Salbungen ju

Ijolen, fo roirb es nid^t auf ber SoUftraße einjufüljren fein,

fonbern unter einer geroiffen ^ontrole, bie aber nidjt beengenb

fein roirb, außerf)alb ber BoOftraßc, auf ben Jtebenroegen,

roie es bem ©runbbefi|er paßt. meine ba^er, baß bie

SSefürd^tungen bes §errn aSorrebnerS, bie meines (Srac^tenS

auf irrigen 5ßorausfefeungen berul)en, feines roegs ju»

treffenb [\nh.

^rfiflbcttt: @s ücrlangt niemanb mefir baS SSort; id)

fc^Ueße bie Debatte, nnb frage, ob ber §err 9icferent bas

©d^lußroort roünfdtit?

5Der §err 3teferent ^lat ba§ SBort.

«Berid^terftatter 3lbgeorbneter Sßittbt^otft: 9Jteine Herren,

bie ©iSEuffion |at mir bod) gegeigt, baß bie i^ommiifion bas

9tic£)tige getroffen l)at, unb baß mir rool)ltl;un, bei ben Se^

fd)lüffen ber Äommiffton fielen gu bleiben. S^ie Sefürc^=

tungen, roeld^e ber ^err ©raf ju ©tolberg bargelegt Ijat,

finb, i^ roieberliole es, burc^aus unbegrünbet. SSei vi^tiacr

Interpretation ber „a3eroirt^fd)aftung »on ben 2Bobn= nnb

2Birtt)fdhaftsgebäuben aus, bie innerl)alb ber Sottgrcnse liegen",

laffen biefe Sßorte leben a^ißbraudf) ausgef^loffen fein, m\h

fo fel}r ausgefc^loffen fein, baß man groeifeln fönnte, ob biefe

Sejtimmung jur ©id^erung ber ^ernorgel^obenen Sntereffen

genügt, roeit in ber §infid)t bem (Srmeffen bev ^öcljöiben

ber roeitefte ©pielraum unb bie freiefte 33ourtbeilung

überlaffen ift unb ^at leiber überlaffen roerben müffen;

bann aber muß ic^ bod^ roieberl)olt barauf aufmeiff un inad)en,

baß biefelbe Urfai^e, roeli^e bie Siegierung felbfl Doranlaijt {)at, bie

(grjeugniffe bes Slderbaus unb ber aSiel^juc^t \m ju laffen,

m6) |ier jutrifft. Rann man nid)t anä) beim Slderbau unb

ber a3iel)äud)t attc bie ausgeflügelten aJiißbrdu^e fonftatiren,

bie man bei ber 2öalbroirtl)fchaft fonftatirt ^at? ©cnnod^

^at bie 3^egierung gar fein Sebenfen gehabt, bie ergeugniffc

üon Sanbroirtl)fd^aft unb a^ie^jud^t offen ju fallen.

©obann genügt mir bie ®rflärung bes ^zxiw 9?egierungSi

fommiffars gar nid^t. ®er cere^rte §err fagte, bic SunbeS^

regierungen mürben basfenigc §olj freilaffen, roas iljr Sefi|er ju

eigenem Sebarf braudlit. 2BaS ^eißt „eigener aSebarf", roaS

Ijeißt l)ier „^efifeer"? 2Benn bie ©emeinben beftfeen, foU

bann nur aUeS frei fein, roas bie ©emeinbe als fold^c

brandet, ober ift aud^ frei, roas bie einjelnen gjtitgtieber ber

©emeinbe na^ ber SSerec^tigung, bie fie |aben, emätetien,

ober roas fie im ©emeinberoalb faufen ? ®aS finb ®rflärungen,

bie für mid^ genügenben 2Bertl) nicf)t l;aben, unb \6) muß

meinestlieils babei beljarren, baß roir ben Slntrag annebmen.

S)erfetbe ift bie notl)roenbige i^onfequenj bes oon ber gtegie--

rung felbft gegebenen ©ebanfens, unb bie ^onfequcnjen

eines felbft gegebenen ©ebanfens muß ein ieber trogen.
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?PräPcnt: 2Bir fommen jur 2tbftiminung über 9?r. 1

bcs § 4, JU bem ein Slntrag bcä §errn 3lbgeorbneten ©raf

JU ©tolberg unter 9?r. 371 III oorliegt. 5c^ roerbe ben-

fclben in ber ^^orm jur SCbftimmung bringen, bafe ic^ fragen

roerbc, ob für ben %a\i ber 2tima|me beö § 4 3tr. 1 bie

Sorte „ber aBalbroirtbfd^aft" entgegen bem Eintrag bcs

§errn Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg aufredet er--

t)aüen werben foHen. 3e nad^ bem 2lu§faQ biefer SIbftimmung

roerbe i^ bann über § 4 ?Jr. 1 abftimmen laffcn.

©inb bie §erren baniit einoerftanben ? — fon^

ftatire bas.

%ä) bitte biejenigen §erren, roel(^e für ben %a\l ber

Stnna^me beä § 4 S^ir. 1, entgegen bem 2Intrag beö §errn

Slbgeorbneten ©rafen ju ©tolberg auf ^x. 371 III, bie

SSorte „ber SBalbroirt^f^aft" aufredet eri) alten roodeii, fic^ ju

ergeben.

(®ef^ief)t.)

S)a§ ift bie gto§e aJietir^eit; bie 2Sorte finb aufre(!^t er=

galten.

SBertangen bie Herren eine SBerlefung beö § 4 S^r. 1?

— ©ie t)erjid)ten barauf.

^6) bitte je|t biejenigen -öerren, m{ä)t 9lr. 1 beö § 4

unoeränbert nad) ben S3efd)Uiffen ber ^ommiffion annel^men

moQeu, fid) ju er{)eben.

(®efd^ief)t.)

®aä ift bie SKel^rtieit; § 4 3Zr, 1 ift angenonr.nen.

SCBir getien über ju 3lr. 2.

Söerid^terftatter Stbgeorbneter SEßtnbtljovft: '^^ ^obe

feine Semerfung ju mai^en.

?Pröfibent: 3(5 eröffne bie Debatte. — t)at [x6)

niemanb jum SBort gemelbet; \(S) fci^Ue&e bie Debatte. 2)er

§err 9ieferent üerjid)tet an^ auf bas ©d^luferoort. 2Bir

tomincn jur 3lbftimmung.

23erlangen bie §erren eine SBertefung ober befonbere

Stbftimmung über ^x. 2? $öcibe5 roirb nid^t verlangt;

fonftatire bie Slnna^me.

9k. 3. —

Secid)terftatter 3tbgeorbneter SÖBiiibt^otft: Äleine 33c«

nierfung.

^rSflbcttt: 3dj eröffne bie SDebattc hierüber. — 6§
melbet fid) niemanb jum 2Bort; \6) fc^licüc bic Debatte.

$8erlangen bie |)erreti eine 58erlefung ober befonbere

2lbftimmung? — 35a§ ift nidtit ber gall; !«r. 3 ift gc=

net)migt.

9lr. 4. —

Seri(S^terPatter SIbgeorbneter SBinbt^orft: fleinc 33e;

merfung.

^töflbent: 3(5 eröffne bie ^Debatte hierüber, unb

fc^IieBe fie, ba niemanb fi(5 jum 2Bort melbet. ®s roirb

auä) t)ier rjeber eine SBerlefung nod) befonbere 2lbftimmung

beantragt; \ä) fonftatire bie ©eneljmigung ber 9^r. 4.

9tr. 5. —

Scrii^terftatter Slbgeorbneter aSßittbt^orft: kleine ^Se-

merfung.

^Ptöfibcnt: 3(5 eröffne bie S)ebotte. — @§ melbet fi(5

niemanb jum 2Bort; ic^ fd)Uefee bie SDebatte. 2)a feine 5ßer=

Icfung ober befonbere ^bftimmung beantragt roirb, fonftatire

id) bie Slnnal;me ber 3lx. 5.

9^r. 6. — 35er §err Sieferent ^ot ba§ SBort.

3}erid^terftatter 2lbgeorbneter S9ßtiibt^orft: 3Jleine §erren.

in ber ßommiffion ift auf ben Antrag bc§ §errn 2lbgeorb=

neten §amma^er ausbrü(fli(5 fonftatirt roorben, ba§ ju ben

^ier in grage ftel^enben ©egenfiänben awä) biejenigen leeren

3^lafd)en geliören, in meieren fünfttid)e§ ober anbereä SBaffcr

ober fonftige glüffigfeiten in baö äluälanb gebracht finb imb

bie bann leer jurüdfe^ren. ©benfo ifl auf ben 2lntrag beä

§errn Slbgeorbneten 3^idert fonftatirt roorben, ba§ bieStro|s

unb Saflmatten, roeldje auf ben ©d^iffen bei bem Transport

Don ^orn unter baä ^orn gelegt roerben, ju ben ®egen=

ftänben geliören, roeld^e nad) 9^r. 6 jollfrei finb. 3(5 be^

merfe bieö, roeil ba§ bie betrcffenben §erren auSbrüdlic^

geroünfd)t l)aben.

«Pröfibent: ®cr §err Stbgeorbnetc dixätxt (S)an5ig)

^at buö äBoit.

Slbgeorbnetcr ^didevt (Sanjig): 5Der §crr 9ieferent ^at

bereits bie ®üte gehabt, con ben ä^erl^anblungen in ber Äom=

miffion 3^otij ju nehmen, i(5 möchte m\ä) baljer barauf be=

f(5ränfen, bie ^orte beä §errn Steferentcn bal)in ju ergänjen,

baß eä fii5 ^ier um bie !öafl= unb ©trofimatten geringer

Qualität Ijanbelt, roeld)e in 9hi§lanb fabrijirt roerben unb

bajn bienen, um bei ber 3Serfd)iffung oon lofem ©etreibc auf

ben 33oben beö ©(5iffä gelegt ju roerben unb jur S3erfteibung

ber ©d)otteii. ®ä ift in ber i^ommiffion, fo oiel id) roei&,

unter 3uftimmung ber Herren SCertreter berSunbe^regierungeu,

fonftatirt roorben, baü, roic na^ ben bisherigen Sottbeftim«

mungen, biefe Saftmatten frei finb.

«Pröjibcnt: (S§ oerlangt niemanb mefir bas SBort;

i(5 f(5liefee bie SDebatte. 3(5 frage, ob ber §err 9?efcrcnt

ba€ ©(5lu§roort nimmt? — ©erfelbe oerjid^tet auf ba§

Söort.

5ßerlangcn ©ie eine befonbere SSerlefung ber 9Zr. 6?

ober eine befonbere 2lbftimmung? — S)a§ ift nic^t berg'all;

i(5 fonftatire, ba§ 9ir. 6 genef)migt ift.

9lr. 7. — 3^ frage, ob ber §err 3leferent ba etroas

bemerfen roiß.

(2Sirb üemeint.)

3(5 eröffne bie Debatte; — f(5lic6e fic, ba niemanb baä

2Bort oerlangt, unb ba roeber eine 33erlefung noä) eine Slb;

ftimmung oerlangt roirb, fonftatire i6) bic @enel)migung ber

?lr. 7.

3ir. 8. — 2)er §err ^Referent 5at baö 2Bort.

33eri(5terftatter 2lbgeorbneter Sßinbt^otft : a)Jeinc ^crren,

JU biefer S^tr. 8 Ijat bie 5^ommiffion vorgefd^lagen , baß nid^t

allein für „lanbes^errlidie" ilunftinftitute, fonbern für alle

„fonftigen öffentlichen 5lunftinftitute" bie Runfifadjcn, bic

bafür benimmt finb , frei fein foHen. 3(5 glaube, bas roirb

roeber einer roeiteren ©rläuterung, nod) einer roeiteren dtt6)U

fertigung bebürfen.

«Pröfibcnt: 3(5 eröffne bie ^Debatte über 9?r. 8. — S(5

f(5lic&e fie , ba niemanb baS Söort oerlangt. 2ßenn au(5

ijkx roeber eine Serlefung no(5 eine befonbere 2lbftimmung

oerlangt roirb, — unb baS ift nid^t ber j^aE, — fo fonftatire

id) bie ©enel^migung ber 3tr. 8.

Jir. 9. —
Serid^terftatter 2lbgeorbneter SSinbt^otft: Äcinc «6=

merfung.

^räfibcnt: 3(5 eröffne bic ©cbatte; — ic5 f<5Ue&e fic,

ba niemanb baS Sßort oerlangt, unb nel)me on, roenn feine

33erlefung ober ilbftimmung befonbets oerlangt roirb, bafe ©ie

bie 9ir. 9 genehmigt l;abeit, ~ roas ii5 l)iermit fonftatire.

5«r. ]Ö. — ®er §err 9?eferent l;at bas 9Bort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter SBlnbt^orft: 3«einc Herren,
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aaö) bcr 9lr. 15 sub d finb ©ec= unb gtuM<^)iffe emf(J)Iie§=

lic^ ber baju gel^örtöeu geroöfinUi^en ©c^ifföutenftheii unb

mberen fonftiflen ©d^iffseffeften, wie avid) S)ampfmafd^tnen

unb ©ampffeffel frei. S5ie not^roenbige Äonfequenj qu§ btefer

iBefreiung f(^eint mir ju fein, ba§ auc^ bie SJtatertalten,

meiere ?um SBau, jur 9iepQratur ober jur Huärüftung
_

ber

Seef(^iffe oerraenbet rcerben, einfd^liefelit^ ber gen)öi)nlicf)en

Sd)ifföutenfiUen unter ben vom SBunbesrat'o ju eitaffenbeu

näheren Seftimmungen frei fein müffen. 2öir roürben, roenn

mir bas nid)t beftimmten, eine grämte geben benjenigen,

roeld)e augtoörtä ©(^iffe bauen unb fie bann frei £)ier^er

[ül)ren ; roir roürben, raenn wir biefe Seftimmung nid)t träfen.

Den ©^§iff§bau in ®eutf(^Ianb roefenttidl befdiränfen auf bie

Gebiete, roel^^e jur Seit ber ©emeinfamfeit ber 3öfle nic^t

angef^toffeti finb, nämlid^ Bremen unb Hamburg. Mt 2ßerften

in ber ©mö, an ber 2Befer, an ber (Slbe, an ber Dftfee, roeli^e

'i^ mit ©(^ipbau bef(^äftigen, roürben bann gegen biefe

jar ni^t fonfurriren fönnen. 3d) meine, ba§ biefe ^äxaä)^

;ungen genügen müßten, um bie erfte ^Rümmer beä Slntragä

Der 5lommifrion ju rechtfertigen.

2)ie ilautelen, roet($e erforberli^^ fein roerben, um auä

biefer Befreiung einen 3Ki§brauch ausjufc^liefeen, roerben rom

sBunbesrat^ ju erlaffen fein, unb ^at bie Äommiffton biefe

anforberungen bem Sunbeärat^ au(| beät)alb ju überlaffen,

ttamit ni6)t gegen ben ^auptgebanfen (ginroenbungen erf)oben

roerben fönnen.

2Baä ben jroeiten be§ 2lntrag§ betrifft, fo cntplt

n nichts atä bie 3lufre^t^aUung beffen, roa§ bisher fd^on

ooüftänbig befianben I;at, unb \^ fonn bemna(^ ben ganzen

iantrag, roie er in ^x. 10 beä § 4 entfialten ift, ber 8ln=

naf)me beä §aufe§ nur bringenb empfeJ)len.

«Präflbent: 2)er §err 2lbgeorbnetc ©raf ju ©tolberg

(3iaftenburg) tiat bas SBort.

Slbgeorbneter ©raf ju ©tol&etg (3Raftenburg): SJleine

Herren, ber Sarif l^at in biefer SejieJiung meines (Srac^tenö

eine Sücfe, bie auf irgenb eineSßeife ausgefüllt roerben mu&.

es ifi, roie ber §err 3^efcrent bas ausgeführt t)at, untl^unlic^,

bie ©ci^iffe joOfrei einjulaffen unb bie ©(J^iffsmaterioUen mit

Sott JU belegen. 3Jian mufe fid) ba^er für eine ber 2llter=

natioen entfd^eibcn, entroeber man mu§ frembe ©(i^iffe »er=

joden ober bie ©d^iffsmaterialien frei eingeben laffen.

2ßas bie erfte 3llternatiüc anbelangt, nämlid^ bie SJlög'

tid^feit, auf frembe ©ä)iffe einen ©c^u^äoU in gorm einer

g^egiftrirgebül^r ober bergleiiJ^en ju legen, fo roiU ic^ oon aE

ben ©rünben, bie bagegen aufgefüiirt roerben föimcn, nur ben

einen anfül^ren, ber meines ©rad^tens »oQfommen burc[)f(^tagenb

ift, nämlich ben, bafe für eine fold^e SJiaferegel augen=

blicflidh im aieic^stag eine 3)iaiorität nicht roürbe finben

laffen. Sdh glaube, meine §erren, biefer 2luffaffung roirb

niemanb roiberfpredhen, alfo bamit ift biefe 3Köglidh?eit be=

feitigt unb roir müffen ben anberen 2Beg betreten, b. i). bie

3Jlaterialien für ben Schiffsbau frei eingehen laffen. 3ch roiE

bamit nidht fagen, ba§ \^ biefe Söfung als eine befinitioe

betrachte, im ©egentheil, ich iiabt bie Ueberjeugung, bafe in=

folge biefeä neuen Soütarifs entgegen ben 33efür^tungen, bie

laut roerben, üielleidjt nicht glei^ in ben erften 3a£)ren, aber

in Späterer Seit, nadh fünf ober jelin Sauren aud) unfere

Slheberei unb unfer ©(Jhiffsbau fid^ ))zUn roirb. ©d)iffsbau

unb 9lheberei fönnen nur bann mxtlxä) blühen, roenn fiefid)

ftü^en auf ein fonfumtionsfähiges §interlanb, unb

ba idh bie Ueberjeugung \)abi, ba§ bie ÄonfumtionS=

fähigfeit SDeutfdhlanbS burch biefen 2:arif gehoben roer=

ben roirb, fo f)abt ich au(^ bie Ueberjeugung, bafe in Sufunft

bie 3theberei fidh h«^^»
3d) glaube ferner, ba§ bie bisherigen SoQausfdhlüffe

SBremen unb Hamburg über furj ober lang bem SoEgebiet

beitreten roerben. 3dh glaube f^Uefelid), ba§ in einiger Seit

baä beutfdhe $Rationalben)u|tfein unb S^ationalgcfühl fidh fo=

roeit roirb gefräftigt ^)abm, ba§ burch eine 9?egiftrirgebühr

beutfdhe ©chiffe nid)t unter eine frembe g^lagge getrieben

werben, roie bas jur Seit aßerbingS roohl möglich fein roütbe.

3d) tann mir alfo fehr wohl benfen, ba§ ein Seitpunft ein=

treten roirb, an bem roir eine berartige 9?egiftrirgebühr ein=

führen fönnen, unb bann fönnen roir uns auch möglicherroeife

»on bem ®ntrepot, roeldhes ®nglanb je^t bilbet, einanjipiren.

3nbeffen, bas ftnb alles fragen, bic im Slugcnblitf

nidjt gelöft werben fönnen. SDiefen Sotttarif, ben roir fo

wie fo fdhon mit 5Roth unb 3JJühe fertig i^tetten, mit berartigen

Strogen nod^ belaften ju wollen, ift abfolut unthunli(3h. SGBir

werben sur Seit alfo nidht anbers fönnen, als bie ©d)iffs=

materialien frei ju geben. 9Zun bin idh aber ber 2Inficht,

baß es nid)t erforberlid) ift, atte ©dhiffsmaterialien frei ju

geben, bic an irgenb einem ^unft ber beutfchen ©renje p
uns herüberfommen, fonbern bafe es genügt, roenn roir bie=

fenigen 3JJaterialien freigeben, bie feeroärts eingehen auf ber

©eegrcnje. ®S hanbett fid) ja babei hauptfächlich um ©ifen

unb §olj, unb jroar ift bie Sebeutung üon ©ifen eine

fteigenbe, bic oon §olä eine abnehmenbe. S)aS ®ifen fommt

fo wie fo f^on je^t aus ©iiglanD unb bas §ols fommt audh ja

jum großen Sheil feeroärts, benn basjenige ^olj, roas lanb=

wärts fommt, fann ebenfo gut aus bem Snlanb bejogen

werben.

9lun, meine Herren, bin idh barauf aufmerffam gemacht

worbcn, ba§ mein Slntrag formell einen 9Jlangel hat.

grämlich roenn hier gefagt wirb „feeroärts", fo roerben

bamit bie SoQauSfchlüffc ni^t getroffen, es würben alfo bann

biejenigen 9JJatcrialien, welche ben 2Beg über Hamburg unb

Sremcn nehmen, »erjottt werben müffen. ©s hat bies nicht

in meiner 2lbficht gelegen, ich l>iu tuii^ auch H^^^ ^'ar*

über flar, ob, roenn man fagt „feeroärts", barunter ein Slr^

tifel getroffen ober nicht joHfrei gelaffen roerben roürbe, ber

ben 2Beg über §amburg nimmt. Sßärc bies ber g^aü, fo

fo behalte ich mir oor, für bie brittc Sefung ben Eintrag

bahin p ergänzen, ba& idh fage: „feeroärts ober aus ben

norbbeutfchen Sottousfdhlüffcn". 3^ habe biefen Sufafe im

fe^igen 3lugcnblicf nidht beantragt, weil er ni^t würbe ge-

brucEt roerben fönnen, unb roeil, roenn er jefet angenommen

roerben roürbe, bieS morgen noch eine 2lbftimmung erforbern

unb uns alfo einen 2ag foften roürbe. Sebiglidh biefer gc»

fchäftlidhc ©runb liat midh ücranlafet, »on ©tettung biefes

Sufafeantrags abjufehen unb mir benfelben für bie britte

£efung oorjubehalten.

«Ptöfibcnt: SDer §crr 93unbesfommiffar ©ehcimcr 9fic*

gierungsratf) 33urdharb hat bas SBort.

5lommiffariuS bes Sunbesraths fatferlidher ©ehcimcr 9fte=

gierungsrath IButil^arb: 9tamenS ber oerbünbeten 3^egierun--

gen mö(^te ich i'as hohe §aus bitten, ben »on bcr ^ommiffion

in Sorfdhlag gebrachten 2lrt. 10 ju ftreidhen. ©s hanbelt

fid) beim ©eef^iffbau um swei ©attungcn oon 3«aterialien,

bie ja audh in 9lr. 10 berührt finb, nämlich um metattene

unb ni^t metattene. Sejüglich bcr metattenen ^Materialien

habe ich wir fi^on erlaubt bei einer anberen ©elegenheit, als

es fidh um ^ofition 15 unb 6 hanbeltc, meiner Slnftdht unb

bcr 2lnfidht ber oerbünbeten 3ftegierungen bahin 3lusbrucf ju

geben, ba§ bie Seftiimnung ber früheren Sottoerträge, nament=

li(^ bes Solloereinsoertrags oon 1853 über ben zollfreien

Sejug oon metattenen ©egenfiänben für ben ©eefdhiffsbau,

buri^ ben gegenwärtigen Sarif nicht berührt werben fott, ba^

fie alfo audh in Sufunft in 2lnwcnbung ju fommen hatte.

©5 würbe babei auch oerbleiben, wenn bie ganje 9^r. 10

geftrid)cn würbe, benn audh nach bem SSorf^lagc

ber Jlommiffion fott es ja hiufi'^tUdh ber me=

tattenen ©egenftänbe bei ben bcftehcnben 50orfdhriftcn

oerblciben. 2)agcgen müffen bie oerbünbeten ^Regierungen es

als hödhft bebenflidh bejeichnen, bie Sottfreiheit ausjubehncn
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mid^ auf bcn Sejug ber ni(^tnietatlenen ^Materialien, tueld^e

jum 33au »on Seejc^iffen oerroenbet werben joöen.

Sinei ©rünbe [xnh jeiten§ S^rer ^ommiffion unb feitens

beö §errn 5>orrebnerä für bie 2lu§befjnung biefer SoHfrei^eit

geltenb gemad)t. 2luf ber einen ©eite ift bargelegt toorben,

ba§ ©eef(^iffe fortan joHfrei eingeljen foüen, unb auf ber

anberen ©eite ift geltenb gemad^t, ba§ ba§ §oli, roel(^e§ biä-

i)er ioüfrei ift, fortan einem Soll unterworfen toerben foU.

2ßaä nun ben erften ©runb betrifft, fo möd^te id) boc^ barauf

aufmerffam ma^zn, ba& ©eefd^iffc auc^ jur Seit fc^on jott=

frei eingetien, unb bafe in biefer S3ejief)ung burd) ben 3l)nen

oorgef(^)lagenen 2:arif n\ö)t^ geänbert rocrben foll. Sllfo

meines ©rad^tenä fann biefe§aJJoment als ©runb nid)t angeführt

werben. 2Bas ba§ jweite SJJoment betrifft, bcn Soll für

§olj, fo ift bod; n\ä)t gu überfe^en, ba§ im Saljre 1853, al§

bie Soüücreinöregierungen fidj ju ber Sollbefreiung für

metattene ©egenftänbe oerftanben, C>oljäöß^ raenigftenä für

bie beim ©eef(i^iffbau »orjug^roeife in S^erroenbung fommens

ben §öläer beftanben, roeldie meinem ©rati^tens erljebU(^

^öl)er waren alä bie jefet x)orgef(i^lagenen. weife

bobei barauf ^in ,
ba^ beim ©eefd)iffbau bie

l^arten §öljer rorjugSweife oerroenbet werben. '^a^

2lnfid)t ber oerbünbeten Stegierungen ftelien nun ber Slnnai^njc

ber Dorgefc^lagenen 33eftimmungen unter 'Sit. 10 groeierlei

§auptgrünbe entgegen; einmal würbe es nac^ ber gaffung

be§ ^ommiffion§üorfc^lage§ fortan geftattet fein, alle ®egen<

ftänbe, welii^e jum 33au unb jur Sluärüftung oon ©eef(i^iffen

»erwenbet werben, jotlfrei com Sluälanb ju bejielien. 3)Jeinc

Herren, bie Sal;l biefer ©egenftänbe ift ja feljr grofe, e§

fallen barunter bie ganjen Sluörüftungen ber Kajüten, ber

^ojen, alfo polirteä §otä in gro§er 3)!enge, ©las, ©piegel,

fiampen unb bergleidien me^r. 21lle biefe ©egenftänbe, wenn

fic in fefte SSerbinbung mit bem ©c^iff gebrad)t werben,

würben nid)t al§ Snoentarienftüd, fonbern als Steile bes

©d^iffes angufe^en fein, unb eS würbe ber Slnfpruc^ ertjoben

werben, bafe berartige ©egenftänbe oom 2Iuslanbe jottfrei bejogen

werben. SJleine^erren, eine fol(J^e2lu§beljnung fann unmögli^ in

ber 2Ibfict)t ber 2lntragfteller gelegen ^aben. ©s liegt ja

gar fein Sebürfnife »or, bem ©eefdt)iffbauer ju geftatten,

fold)e ©egenftänbe joEfrei einjufüljren. SDann aber, wenn

man bas ^olj felbfl nä{)er in 33etrad^t jieljt, fo finb boci^ bie

ijProbuftionSoer^ältniffe bes §oljeö beim ©c^iffbau wefentli(i^

rerfc^ieben üon benen ber SJietaUe. ©ifen unb 5^npfer, weld^e

ja beim ©diiffsbau uorjugswcife SSerwenbung finben, werben

in 5Deutf(^lanb an ©tätten erjeuat unb »erarbeitet, weld)e in

ber 9iegel siemlic^ weit ab oom ©(^iffsbau liegen. 2)agegen

fönnen berarttge metattene ©egenftänbe aus bem SluSlanb in

fel)r geringer Entfernung unb in feljr einfacher SBeife bejogen

werben, namentlid) aus ©nglanb, unb es würbe aüerbings

eine Sebrüdung bes ©eef(i^iffbaues fein, wenn man bie ®r=

bauer nötl)igen wollte, berartige metattene ©egenftänbe mit

großen Roikn t)on weitEier aus bem Snnern ju bejielien,

wäl^renb fie fie aus bem 2IuSlanbe nälier unb leid)ter ^aben

fönnen. aBefentlic^ anbers liegt bie ©ac^e beim §olj. Seim

©eefii^iffbau fommen §öljer jur aSerwenbung, bie im 2lustanb

meines SBiffens nur in Slmerifa unb in Jiufelanb gewonnen

werben, alfo in fef)r weiten Entfernungen ; bas §ol5 bagegen,

welches beim ©eefd)iffbau jur aSerwenbung fomuil, ift im

Snlanb in unmittelbarer 3?ä^e üor^ianben. ®s walten t)ier

alfo nid)t bie ©rünbe ber 2ranSportf(^roierigfeiten unb ber

SranSportoert^euerung ob, bie bei metattenen ©egenftänben

atterbings oon ©ewi(|t fein müffen.

3Keine §erren, wenn ©ie enblid) bie ^öl^e bes §ols*

jottes in Setrad)t sieljen, fo ift hoä) n\ö)t ju cerfennen,

ba§ ber Sott an fic^ fd^on fe^r niebrig gegriffen ift, bafe er

aber ganj befonbers geringfügig ift, wenn ©ie ben 2öert| bes

©d^iffsbaul;oljeS in ^etrad)t gieljen.

Sluc^ üon biefem ©tanbpunft aus ]6)iint mir ein 93cs

bürfnil gar nid)t oorjuliegen, bie ©c^iffsbaul;öljer jottfrei

jujuloffen. gebe ja gern 5u, ba&, wenn man bas 9ied)t

bes jottfreien 33ejugeä nid)t aud^ auf bic ni(^tmetottenen '"Dia-

terialien erflreden witt, es benn in ber Slonfequenj liegen

würbe, a\i6) bie ©eefd^iffe für jottpflid^tig ju erflären. 6s
ijl bereits in ben 3J?otiüen ju ^ofuion 15 ber SSorlage bor«

auf Ijingewiefen worben, ba§ es unenbtic^ f(i^wierig unb

oietteidit witfungslos fein würbe, wenn man für ©eefcJ^iffe

einen ©ingangäjoC feftftetten wottte. £)b auf bem Sßege, be

ber §err Slbgeorbnete 3j?o§le bei ber jweiten Sefung bes 2arif

?lr. 15 be§eid)net l^at, eine SelaRung con auslänöifdjen ©ee=

fd^iffeu JU erreichen wäre, barüber ^aben fid^ bie oerbünbeten

^Regierungen nid^t fc^lüfftg gemad^t, unb id^ würbe ju biefer

j^rage erfi bann ©tettung nelimen fönnen, wenn ein bejügs

Itd^er Stntrag oorläge.

3d^ meine, ba§ nac^ attebem ein Sebürfnife jur ©ta=

tuirung bes jottfreien Siejuges »on nid^tmetattenen ©egen;

ftänben jum ©eefc^iffbau ni^t oorliegt unb empfel)le 31)nen

bes^alb nod^mals bic ©trei(^ung ber angegebenen SRr. 10 ber

5lommiffionSoorfd^läge.

^täfibcnt : SDer §err 3tbgeorbnete Dr. SDelbrüd ^at bas

Söort.

SIbgeorbnetcr Dr. S)cl6rütf: 2Kcine §crrcn, id^ bitte,

ben aSorfcfilag ber ilommiffion ?lr. 10 anjune^men, SDer

§err Jlommiffar bes Sunbesrat^S l^at fid^ gegen ben a3or=

fc^lag ertlärt aus jwei ©rünben, erftens, weil er eine gro^e

Sat;l üon ©egenfiänben in fid^ begreife, für beren joflfreie

Sulaffung für ben ©eef(^iffbau ein Sebürfni^ überhaupt

nid)t anjuerfennen fei, unb jweitens, weil er in Sejieljung

auf bas §auptmaterial, um bos es fid^ l)ierbei fianbele,

nämlid) bas §olä, burd^ ein wirflid^es Sebürfni^ nid^t

motioirt fei.

2BaS ben erften ^unft betrifft, fo ertenne id^ an, bag

nad^ ber {Raffung beS ÄommiffionSüorfd^lages für bie »ou bem

§errn 5lommiffar bejeif^neten ©egenftänbe bie SoQfrci^eit

würbe oerlangt werben fönnen, id^ glaube aber,

es liegt in ber Jlatur ber ©ad^e unb es wirb

burdf) bas ganje ©efd^äft bes ©eefd^iffbaues geboten, ba&

foldbe fleineren ©egenftänbe aus bem Snlanbc bejogen werben

müffen, weil man fie in ber 2f)at aus bem 2luSlanb nid^t wo^l

be}iel)en fann oljne große ©(^wierigfeiten , bie barin liegen,

ba§ es ba oft auf befiimmte 5Dimenfionen, fleine SKaße unb

bergleidien anfommt. SDie §auptfad^e ift bas §olj, unb was

bas §oti betrifft, fo erlaube id) mir folgenbes ju bemerfen.

®s ift richtig, bafe, fo lange ^oljjöffe beftonben ^aben, für

bas §ol5 jum ©d^iffsbau eine Sottbegünftigung nidjt gewährt

ift, inbeffen bamals waren aud^ nod^ bie ©eefd^iffe nid^t jofls

frei; fie tonnten in %olo^e einer ^Vereinbarung, bie unter ben

SottoereinSftaaten getroffen war, jottfrei jugelaffcn werben,

ein gefe^lid^es ated^t auf Sottfreiljelt befianb aber nid^t unb

es ift uon ber ©infülirung frember ©eefd^iffe, fo oiel ic^

wei§, nur ein geringer ©ebraud^ gemadjt worben, fo

baß oon einer wirfli(^en 5lonfurrenj unferen ©c^iffs*

werften gegenüber nid)t bie 9tebc fein fonnte.

Sefet liegt bie ©ad)e anbers. Sie Einführung frember ©ee»

fd^iffe ift gefe^lidö jottfrei unb auf ber anbern ©eite l)aben

fid) bie ^onfurrenjoerpltniffe audb beim ©(^iffsbau fo aus«

gebilbet, bafe eine Sottbelaftung, weld^e früher faum empfunben

würbe, jefet einen erl^eblid^en S)rudf ousüben würbe. Sd^

fann anä) m<i)t anerfennen, baß bie 33elegenf)eit ber g^orften

bei uns es red^tfertigen fönnte, ben ^oljsott für ba§ ©eefd)iffs

baul)ola JU ergeben, wä^renb man in S^üdjid^t auf bie Se^

legen^eit unferer Eifen probujirenben 2Berte bas Eifen jott*

frei einläßt. aJieine §erren, es finb ba bie a3erl;ältniffe in

ben oerf(^iebenen 2E)eilen ber beutfd)en 5lüften oerfd^ieben.

2In ber 5Rorbfeefüfte brandet man ganj überwiegenb

nur inlänbifd^es Eic^enliolä, weil man baS in ber

m^)e hat, bas mefern= unb 2;annenl)olä, beffen man bebarf,

muß aus Slmerifa ober Slorwegen belogen werben, weit man
bie geeigneten §öt}er in ber S^ä^e nid^t Ijat. 2ln ber ßftfce
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icQt es ungünfliger, ba I)at man einmal bie geeigneten gi^^tcn=

mb Sannen^öljcr nicf)t in ber 5Räf)e unb eben fo wenig I;at

nan in ber9?äf)e bie geeigneten ®id)ent)ölser. 2)er©d;ipau

m ber Dftfee ift angeroiefen anf bie ruf[if(ä^en unb polnifc^en

St^en, bie fämmtlid) auf bem Sßßafferroege auf ber SBeic^fel

inb bem 5Riemen bei un§ einget)en, rcäfirenb bie @iä)cn,

Deiche et!ca auö beutfd^en ?^orften belogen werben, auf bem

iöafferroege uic^t tommcn , ober nur auf einem gro&en unb

[(i^roierigen Umwege. (Ss treffen alfo nad) meiner Stuftest beim

^olj genau biefelben ©rünbe ju, wdä)z baljin geführt |aben,

beim ®ifen (grleid)terungen eintreten ju laffen unb ii) bitte

Sie beöf)olb roieber^olt, ben a3orfd)lag 3J;rer Äommiffion an«

tunefimen.

^räflt» eut: (S§ oerlangt niemanb mel)r baS 2ßort

;

fd^liefee bie Debatte.

S)er §err 9^eferent ^at ba§ ©(^luferoort.

S8eri(i^terftatter2Ibgeorbneter S9ßt«bt^orft : 3Keine Herren,

i^^ lann bie Slrgumente nur raieber()olen , bie ic^ fi^^on als

bie bejeidinet l)obe, von benen bie ^ommiffion ausgegangen

ift. 3)ie ^onfequenj l)at ber §err g^egierungstommiffär nic!^t

leugnen fönnen, m{6)Q \6) barin ftelle, bafe, wenn man bie

Seef^iffe frei laffen mufe, bie anöerswo gebaut finb, not^=

roenbig bie Ulenfilien 5um Sau im Snlanbe frcigetaffen werben

müffen. aJ^an würbe — ic^ wieberl)ole es — ben ©(J^iff5=

bau an alle ben SteEen, bie \^ 3l)nen Uiti6)mt l)abe, öer=

nid^ten, man würbe i^n ganj m6) ©nglanb legen, jum S^eit

aud) Hamburg unb 33remen. 2)iefes sprioilegium fann

x6) ben §anfeftäbten Hamburg unb 33remen nid)t ertljeilen.

%i) meine au4 ba§ wir wol)lt|un, eine fol^e Seftimmnng

ju treffen, weil wir bas boä) mä)t leugnen tonnen, bafe bie

je^t befd)loffencn Sarifbeftimmungen , meldte für baS ganje

wo^ltl^ätig finb, wenigfteiiS m6) meiner 2lnfid)t unb mä) ber

S&niiä)t ber 9)kiorität, ben ^üftenlänbern mel^r ©d^roierig=

feiten bereiten, als \ä) es wünfd^c.

(!Ruf: 5DaS ift fe§r gart ausgebrücft !)

— Zä) übertreibe in ber Siegel ni^Eit, meine §erren, unb i6)

glaube, bafe wir bei biefer <Sa(^^e vox allem wo^ltljun, bie

£eibenf(i^aft, bie leiber oielfad) uns betjerrfc^t, m6)t ins Sanb

JU tragen. 3n Serüdfic^ttgung biefer SBer^öltniffe bitte ic^

Sie, ben Slntrag, wie er in ber ^ommiffion geftellt ift, pure

anjune^men unb aud) ben Eintrag bes §errn Slbgeorbneten

©tolberg abjulelinen, ber eine Unterfdieibung mad)t,

für bie fid) nadj meinem S)afürl)alten in feiner Sßeife eine

SSegrünbung finbet. ?ßir müffen jubem uns vergegenwärtigen,

wie ber ©(ä^iffsbau in Seutfdjlanb aufeerorbentltd) bena(^=

t^eiligt wirb baburd), bafe wefentli^ bie ganje ®d)ifffal;rt

auf ^Dompffd^iffe fi(^ legt unb bafe bie oon uns fc^wungljaft

betriebene 9i^eberei in §oläfd^iffen ieben Sag abnimmt,

mithin and) ber Sau biefer ©d)iffc. 3d) bitte ©ie, bei bem

Eintrag fielen ju bleiben.

^Prüflbent: 2öir fommen jur 2lbftimmung über § 4

3lt. 10 unb jwar junädift für ben g^aE ber 3lnna!^me biefer

Stummer jur 2lb^immung über ben baju geftellten SXntrag

bes §errn Slbgeorbneten ®rafen ju ©tolberg 5?r. 372 a.

SDer Slntrag gc^t bat;in:

in § 4 5Rr. 10 nad) „©d)iffsutenftlien" einsufd^alten

:

„feewärts eingelienb".

bitte biejenigen §erren, bie für ben gaß ber 3In=

ual^me ber 3'lr. 10 bcs § 4 ben eben oerlefenen 3ufa^ an=

nehmen wollen, fi(^ }u erl)eben.

(©ef(^)ie^t.)

5DaS ift bie iJKinberl^eit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen nun jur 9ir. 10, wie fie nai) bem S3or=

f^lage ber Äommiffion lautet. Verlangen bie §erren eine

onberweitige 3Serlcfung? — ®as ift ni(i)t ber gaü.

)8er:^anblung(n beS beutf(!()en 9tei(t)gtaa0.

bitte biejenigen Herren, wel(ä^c bie S^r. 10 nac^

ben Sefc^lüffen ber ^lommiffton annehmen wollen, fi(3^ ju

erlieben.

(©efd^ielit.)

5Da§ ift bie groBe SKe^r^eit; bie 9ir. 10 be§ § 4 ifi an*

genommen unb bamit ber § 4 erlebtgt.

2Bir gel)en über ju § 5. Saju liegt ein 2lmenbement

bes §errn ©rafen ron ©tolberg unter ^x. 371 IV oor.

2)er §err 9teferent |at baS äBort.

33eri(S^terftatter 3lbgeorbneter aaßtnbt^orft: 9Keine Herren,

biefer «Paragraph ift ©egenftanb »ielfadier Erörterungen ge=

wefen innerhalb beS §aufe§, in ber ^ommiffion unb aud^

oufeerlialb, unb bie Sebeutung beffelben lä|t fid) nidtit oer^

fenncn. ,

Scr ^aragrap^, wie er oon ber 3^egierung gebrat^t ift,

entplt jwei oerfä)iebene ©ebanfen. S)er erfte ©ebanfe ift,

bafe SBatiren, wel(|e au§ ©taaten fommen, weld)e beutf(^e

©c^iffe ober SBaaren beutf(^er §erfunft ungünftiger beljanbeln,

als bieienigen anberer ©taaten, mit einem p^eren 3ott be«

legt werben fönnen , um bie betreffenben ©taaten ju

beftimmen, biefes 9KiBüerpltni§ aufjugeben. ®er anbere

©ebanfe ift ba^in gerichtet, ba| in gteid^er Sßeife gegen

©taaten oorgegangen werben tonn, weld)e beutfc^e ©rjcugniffe

mit einem er^eblid) ^öl)eren ©infu^rjott belaften, als folc^er

oon auslänbifclien ©rjeugniffen bei ber einful)r in baS beutfc^e

Zollgebiet erl)oben wirb.

2ßas ben erften ©ebanfen betrifft, fo l^at bte ^ommtffion

geglaubt, bafe berfelbe eine ooüe S3ered)tigung f)abe, unb bai

je melir bie ^anbelsocrträge für eine Seit lang wenigftcns in

ben §intergrunb treten, bei ber 2lnwenbung ber oerfd^iebenen

autonomen Sarife ber cinjelnen ©taaten 3Jlittel gegeben

werben müffen, ©taaten, wel^e beutfi^e ©rjeugniffe un--

günftiger bei)anbeln, als anbere, jur Siaifon ju bringen.

S)ie Kommiffion ^at geglaubt, bafe baju an^ ein

Iräftiges ^Kittel not^wenbig fei, unb ^at bafür gehalten, eS

würbe ni^t juoiel fein, unter fold^en Sorausfe^ungen bie

2luSlänber mit einem gUe'^rjoU oon 50 sprojent ju treffen.

dagegen §ot bie ^ommiffion ben jweiten ©ebanfen nid^t

aboptirt; fie Ijat oielmeljr gemeint, ba^ berfelbe boc^ ju oicl

in bie §anb ber oerbünbeten 9^egierungen lege, ben ganjen

Sarif unfi^er mac^e unb geeignet fei, bie ©tetigfett unb

©i(^er^eit bes §anbels ju gefät)rben. ©iefer lefete ©ebanfe

ift an6) in ^Petitionen jum Slusbrud gebracht, inSbefonberc

aus Hamburg, aus Königsberg. Sßenn fie aus ben angc»

gebenen ©rünben biefen jweiten ©ebanfen befeitigt l;at,

für ben, fooiel id^ mid^ erinnere, in ber Kommiffion niemanb

aufgetreten ift, fo l)at fie oud) ferner geglaubt, ba&felbft

erften gaU eine ©ic^erung nottjwenbig fei, unb biefe

©id^erung ^at bie Eommiffion barin gefu($t, bafe fie oor=

fd)lägt, bafe berartigc Slnorbnungen, wenn ber 5Reid)Stag oer»

fammelt ift, biefem fofort, unb wenn er nid^t oerfammelt if^

beim nädt)ften 3ufaminentritt oorgelegt werben muffen, au<^

jurüdjuneimen finb, wenn ber S^eic^stag bie Suftimmung

nic^t ertf)eilt. ^ . . rt-x
SDarin liegt nac^ Slnfid^t ber Kommiffion eine erbebud^e

©idberung, weil boburd) immer aud^ bie ©rwägung not^wenbig

gemad^t wirb, ob wol)l ber 3teic^stag bem beabfid^tigten ^ou

geben feine Suftimmung ertljeilen werbe, unb wje^t
Vl.rf

gfJotbwenbigfeit ber Surüdna^me bann, wenn ber JKeidlStag

ni(St jugeftimmt l)at, iebenfaUs eine ©id^erung im aßgememen

liegt unb weil unter aUen Umftänben eine ©tjerung bann

liegt für ben ©runbfa^ bafe &
ftirimung bes 9leid^stagS, o^ne ©efefe nid^t jugeloffen werben

^"^""^'as fmb bie ©rroägungen, aus weld^en ber Slntrag

beroorgegangen ift, weld^en id^ ber Slnna^me ^^pfe^lc.

es ift ein mänberungsantrag oon bem ^mn Slbgeor^

neten ©rafen ju ©tolberg eingegangen, über i>enjoerbe \^

29ß
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mic^ cttlären, lücnn bcr §crr StnttagfteHer iJ)n ö^red^t;

fertigt ^Qt.

?Prär»bettl: %ö) eröffne bie S5ebottc.

S)Q§ SSort ^at ber §crr Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. SomBerget : 3Keiiie |>erren, fo fcl^r

au^ imfere S3erl^anblungen jur eiligen 3Ibf(5lie§ung brängen,

fo werben ©ie hoö) ber Stnfid^t fein, ba§ ber gegenroärtige

^aragrapf) für einige Slugenblide unfere Slufmertfamfeit »er;

bient. er bejeid^net ja eigentlich ben 2lu§gang8punft be§

ganjcn ©teuerfpftcmä , ba§ lieutc auf roirtlfd^aftlic^em

©ebiet poUenbet wirb, '^ex ^ampfjott loar ber 3Iu§gang§5

punft einer Scroegung, bie roir in i^rem erften Slbfc^nitt mit

unferem SoÜtarif üorläufig abfdiUeien. SDiefer § 5, feiner

3eit al§ Sluägangepunft, fommt l^ier am ©(^luffe roieber

geroiffermofeen'jur Krönung beä ©ebäubeS jum ©rfcJ^einen, bamit,

falls unfere 3oHtarife nod^ nid^t genug getjarnifc^t fein

foQten, ber Äampf weiter fortgefüljrt werben fönne. S)a§

^rinjip biefeä ^aragrapl)en, obgleid^ e§ ein mir burcS^auä

antipat^ifc^eö ©vftem abfd)lie&t, befämpfe i^ nacEi ben ge^

gebenen 3uftanben nid^t mel)r, id^ erfenne an, bafe com
©tanbpunft berjenigen, bie ba§ ©^flem geroollt ^aben, eine

Sered^tigung »orliegt; mel)r nod§ aU baö, i6) erfenne an,

iä) beftätige mit greubcn , bo9 l)ier im ^eime

gerabe ein 3ugeftänbni§ an ba§ otte geftürjte

©pftem liegt. S)er Unterfd^ieb ber abgefd^loffenen

^eriobe üon jroei Sa^rjetinten, bie hinter un§ liegen, gegen

bie je^t beginnenbe ift, ba& nun im Kampf ber Stationen

unter einanber fc^liefelid^ ba« erreid|t werben foll, wa5
20 3al)re lang im fricblid^en ©iuDerftänbnife l)crbeijuffiljren

»erfud^t unb jum 2l)eil gelungen ift. 2Bir eröffnen feßt eine

^eriobe beS Kampfes, bie con bem ©ebanfen auSgef;t, bo&

in gegenfeitigen öfonomifd)en S3e}iet)ungen bie 3JJenfd)en metir

barauf angewiefen finb, fid^ ^interrüdtä ju überDortl;eiten, als

fid^ burc^ weifes ©inoerftänbnife gegenfeitige 5ßortl)eile ju

fidlem. ®aä ift ber 6l;arafter}ug, ber ja überliaupt nad)

meiner Sluffaffung bie 3eitalter unb Slnfi^auungen ber S5ar=

barei, bcnen wir jefet wieber juneigen, üon bcnen ber 3ioiti=

fation fd^eibet. 2)aS 5)?erfmal ber 3ioilifation ift, bafe ej^r*

lic^feit bie befte ^olitif ift. 2Benn man in barbarifd)e Sänber

tommt, finbet man immer, bafe, je unentwidfelter §anbels=

juftänbe finb, befto meljr ber S3etrug blül)t; bas ©gftem ber

feften greife ift ein ''^robutt ber l)öd^ften Siüilifatlou iut

^anbeUoerte^r , unb ©ie finben es nidE)t ba , wo
nod) l^alb entwicfelte ober unentwicEelte 3uftonbe

iDor^anben finb, marfirt nichts fo felir ben ganjen 6ha=

rafter ber jiüilifatorifc^en Umfeljr, bie in imferem ©pftem
liegt, als bas l)ier am ©dblufe eingefügte ^rin^ip: im gegen-

feitigen Kampf nunmel&r burd)}ufe|en, was uorljer auf ftieb=

liebem 2Bege errei(^t worben war unb weiter erreid^t werben

founte.

3l6er, meine §erren, wir lönnen uns ja biefem Strom, an

beffen ^Verbreitung wir oon ©eutfd^lonb aus fo nürffam mitgear=

beitet Ijaben, obwol)l wir nid^t bie einjigen finb, wie id^ gern

äugebe, wir !önnen uns bem im Slugenblidl nid^t entgegen^

ftellen, unb es l;anbelt fid^ einfa(^ barum, ju fud)en, wie

wir i^n einbämmen fönnen in feinen fd)äbli^en Söirfungen,

bamit bie Srümmer, bie er unfcljlbar l^evbeifül^ren wirb, fid^

nid^t aßjufelir Ijäufen.

S)ag l^at nun meiner Stnficfit bie 2!ariffommiffion

aud) , foweit eS benfbar war, t)olIbracl)t, inbem fie fid^ bem
urfprünglid^en ©ebanfen, ben bie uerbünbeten 9iegierungen

jum SluöbrudE ju bringen berufen waren, ftarf entgegen^

ftemmte unb bie wilbe Kampfesluft , bie aus bem § 5 ent=

gegenfd^lug, in mäßigere ©renjen 5urücffül)rte.

®as frühere ©gftem, meine §erren, wollte bas ^rinjip

ber SJIeiftbegünftigung in ben gegenfeitigen SBejie(;ungen ber

^Rationen burd^felen unb jwar auf bem SBege ber 3Serträge.

SBir wollen ^eute baffelbe. (Ss ift ooUftänbig eine Konjeffion

©ifeung am 8. Suli 1879.

an meine Slnfd^auungen, wenn ber § 5 jefet SBorfd^riften ein*

fe^t, bie nur fo erläutert werben fönnen, bai teiner'^lation

anberen gegenüber Seoorjugungen geftattet werben foUcn, bi«

fie uns nid^t einräumt. 9Benn ein 2Roralijl gefagt l^at, ba
bie ©d^einl^eiltgteit ein 3ugeßänbni& fei, weldjes baS Sali

ber Sugenb mad^e, fo läßt fid^ bas genau auf ben § 5 a

wenben: ber § 5 ift ein 3ugeftänbni§, weld^es bie Kamp
unb ©döu^3oÖtl)eorie bes l;eutigen SageS ber 2t;eo

ber 3ReiPegünftigungen madt)t, bie eben gcjlürjt worb

ift. ©er § 5, wie er je^t fte^t, oerbietet ein

anberen ^anbelsnation, bie beutfd^e Station ungünj^ig

JU be^anbeln , als jebe beliebige anbere 9tatio

S)aS f)ei§t bo^ tlar unb beutlic^ nichts als bie negatio

jyormulirung ber Klaufel ber Weiftbegünftigungen, unb info=

fern mu§ id) mid^ Dolltommen mit berSenbenj einoerjlanben

erflärcn. ©d^einbar wiberfpti(^t bicfelbe na^ einer anberen

3fli(^tung l)in unferem frül^eren ©pftem. Diämlid^ wäljrenb

wir, wenn aud) nur bebingt für ^anbelSücrträge woren, —
beim id^ gebe ju, ber abfolute grei^anbel fte^t nid^t auf bem
33oben ber §anbelSüerträge — aber wä^renb wir rebus sie

stantibus für .§anbelsoerträgc fein mufeten , geljt ber § 5

bem ©gjlem ber ^anbelsoerträge ju Seibe. ®enn ber ©inn
ber ^anbelsoerträge war ber, baß einzelne ^Rationen fid^ gegen=

feitig 3ugeftänbniffe mad^ten in ben i^ofitionen i^res Tarifs.

2)er §anbelSoertrag, ber nic^t bloß 3)ieiflbegünftigungöüertrag

war — leßtercn l^abc id^ im erften S^eil meiner 33etrac^tungen

abfolüirt — ging auf ©onberbegünftigungen ^inaus , inbem

eine 3lation ber anberen im 2Bege bes $ßertrags 33egün^igungen

auf beftinunte 3eit jufidjerte.

SSenn ©ie nun ben ©ffeft bes l^eutigen § 5 ins 3luge

faffen, werben ©ie fel;en, ba§ biefer ©ffett ber fein nntß, aßen

Dritten Slationen ju »erbieten, baß fie fid^ gegenfeitig be»

fonbere Slarifbegünftigungen untereinonber jugeftc^en. SDcnn

was wäre baS 9Jefultat einer foldl)en SJergünftigung? 3d^

will beifpielsweifc fagen, wenn g^rantreid^ unb Stalten einen

§anbelSüertrag abfd^löffen, in bem fie fid) für geroiffe ^ofi*

tionen eine (Srleid^terung beS Tarifs jufic^erten, fo würbe

baburd^ baS eine ober anbere £anb bcffcr be^anbelt als wir,

bie wir feine §anbelsuerträge Ijätten. 2Bir würben alfo

ben § 5 jur Slnwenbung bringen muffen unb fagen: l^iec

finb 5Deutfd)e fd^led^ter bef;anbelt, als beifpiclsweife ^ranjofen

unb Staliener, § 5 tritt folglid^ in Kraft, ©o fiet)t es alfo

fd^einbar aus unb t;at eine gewiffc Söered^tigung, bel)aupten

JU fönnen, baß § 5 fämmtlid^en Stationen ber ßrbe bei ©träfe

unferer Ungnabe oerbietet, §anbelsoerträgc untereinonber ab>

juferließen, unb ba man annet;men muß, — idj bitte bie

öerven, baS fef)r ju bead)ten — boß mit bem gegenwärtigen

©efe^ wir überl^aupt ein neues l^anbel?politifd)es 5Bölferred^t

für Europa unb für bie ganje Sßelt, um es rid^tiger ju be=

jeidjnen, inauguriren, müffen wir baran benfen, boß biefe

oud^ 5tepreffolien gegen uns unternel)men fönnen. Stnberc

Aktionen finb fc^on jum Sfieit mit fold^en ©efefeen Doran=

gegangen, nod^ anbere werben nun unabweisbar folgen,

©ie werben je^t bas l)anbelspolitifd£)e ©pftem in

©uvopo unb in ber 2Selt oufbauen, baS aßen britteu

Stationen oerbietet, §anbelsoerträgc untereinonber ab=

}ufd)ließen, unb wenn wir beifpielsweife einen ^onbetSs

oertrag mit Defterreic^ abfdf)ließen wollen unb brttte Nationen

eben folc^e Seftimmungen wie unfere ^orogropl^en in bie

£)efonomie il;res ®efe^es.aufnel;men, werben fie borouf bes

red)tigt fein ju fagen: wir müffen je^t eine StetorftonSpoUtif

gegen jDeutfd^tanb einfdljlagen, weil SDeutfd^lonb uns fc^limmer

beljonbelt wie Defterreidf). ©o wirb alfo offenbar bem ©d^etn

nad) bos ©i)ftem ber §anbelsuerträge oernid)tet burd^ ben

§ 5. 2lber, meine §erren, fo fd^limm, wie man es ouffoffen

tonnte nad; biefen erften Sluslegungen, ift bie ©od^ie meines

©rod^tenS bod) nid)t. 2Bir fommen ju imferem ^rinjip bod^

juriid,' nämlid) ju bem ©ijftem ber ^onbelsoerträge, wie fie

in (Suropo, wenn ouc^ nur auf bem Umwege, fi(| entwidelt

fjoben feit 1860. ©ie gingen boc^ borouf l^inous, baß oQe
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Salionen ^i^ gcgenfeitig bic glei^^en SSebiiißungen euv

iumeti mußten, ©s roar ftcJicnbc 5llaufel in ben

mnbetSüerträgen gcroefen ,
ba§ fic enbeten mit bem

lugeÜänbniffc bcr mciftbcgünftigten Jiationcn, unb fo toat eä

uc^ jd)Ue|lid) anerfanut toorben, bafe, roenn man jule^t

ianbeUuetträge nad) allen Seiten ^in abfdilieBt, eben ein=

eine Seoorjuaung baburd^ neutralifitt tüurbe, bafe man bie

flaufei ber 3}Zeiftbe9ünfti9un9 an ben ©c^Iufe fe^te, toel^e

usfdilaggebenb bie Situation ber jefet obgefd^loffenen «Periobe

II (Suropo bcl)errfc§t l)at. Sc^ ftlaube alfo, ber ©runbgebanfe

icie§ § 5, fo gcjiarnifdit unb feinbU(i) man unfre §anbel§=

olitir üon Dorntierein anf^^out, ift ber, ba§ roir prüdfe^ren

lüffen äu bem ©t)ftcm ber ®uropäifc^en unb 2ßelt{)anbel§=

lolitit, ba§ fdicinbar in biefem SlugcnblicE begroben roirb,

nb ii t)cgc feinen 3roeifel, ba&, na#em krümmer genug

mgc^äuft fiiib, biefe§ ©t)ftem »on neuem triumpliiren roirb.

Bic gro§ ber ©d^abe fein roirb, bis bie in biefen

fingen wenig l)ea fe£)enbcn 5«otionen ben 3ufammen=

lang jroift^en Urfa(^c unb SBirfung oerftonben l^aben rcerben,

laä wage id) nidit uorauSjubeftimmen, rcenn i^ 3euge fein

nui bafe 200 Sa()rc alte 3rrtl)ümer, toie fie ber §err 2lb=

leorbnetc Sieid^cnsperger geftern mit spall)o§ ^ier oorgetragen

lot, nod) in einem Parlamente wie baä beutfc^e o|nc all=

;emeincn 2öiberfpruc^ unb beinatje ol)ne Säd;eln in erregen

erfiinbct merben fönnen.

3Jieinc Herren, roaö bas ®etail ber Slnorbnungen im

I

5 betrifft, fo ftanbcn wir l)ier junäci^fl üor ber Unter=

d^eibung, ob, rcie bie g^egicrungsoorlagc es rooEte, bie 9^6=

orfionäpotitit be§ § 5 in bie gafultät ber rerbünbeteu "Sic--

iierungen gelegt werben, ober ob fie fpontan in bem 9Jteä)a=

liämuö beä ©efefeeS in ^raft treten follc. ©ie Ijaben

tfef)en, bafe in bicfer grage bie Sariffommiffton fid) bem

gebauten ber ^Regierung anfc^lofe. Zä) felber ^attc il)n jroar

n ber 5lommiffion befämpft unb roar ber 2lnfic^t, bafe bie

Uaufcl fo eingerichtet roerben foüe, bafe nid)t erft oon einem

Cafürfjalten ber ^Regierung, fonbern burd) eine in boä

Sefefe felbft eingelaffene SSeftimmung bie SBirfung ber 3^e=

:orfion eintreten foH wie biefe ba§ öfterreid^ifc^e ©efefe l)at.

Das öfierreid)ifdhe ©efet beiläufig baä einjigc, roaä roirflid^

n ^raft getreten ifl, rcätirenb granfreic^ unb bie ©cl)roeij

n§ jefet blo^ nod^ ^^rojefte ^aben, ba§ öfterreicl)ifdhe ®efe§

)at beftimmt, ba&, roenn ein anbere§ Sanb Defterreid^ un^

künftiger beljanbelt, aU beliebige brittc Sauber, oon felbft eine

5r^ö^ung eintreten fott in bem Sarif gegen biefeä au§-'

d)reitenbe Sanb. SDie ?^olge biefcr ©trafbeftimmung, roenn

4 fie fo nennen barf, fott fein, boB joOfreic ©egenftänbc

nit 5 sjJtojcnt unb anbere mit 3oE behaftete ©egenftänbe

mit einem Sufc^lag »on 10 ^rojent belegt roerben foEen. 3n

)cm fd^rocijerifd^en ©t)fiem, baä nod^ nic^t ©efefe gcroorben

tft, ift eö in bas belieben, in bic 2tnfi^t ber giegierung 9C=

iteöt, biefen 3ufdhlag ju mad^en ober nid^t. ®as franjöfifd^c

5t)ftcm liat geroed^felt. 3n bem, roas Slinen üon Der

Regierung mitget^eilt roorben ift in ben 2tftenftücEen bes

3ieidt)§tags, in bem (Sntrourfe »on 1877 ift bie ^laufet

fafuUatiü ßcficEt, roie roir fie l^ier l)aben; ba liei^t es, bic

IRegierutig ifi autorifirt, einen 3ufd()lag oon fo unb fo ütel,

id^ glaube, »on 20 ^rojent ju ma^en. 5n bem folgenben

(Sntrourf üon 1878 ift baS anbere ©t)ftem, bafe öfterreii^ifd^e

©t)ftcm angenommen; ba Ijeifet eS: SBaaren con Sluslänbern,

bie granfreidf) fo unb fo betianbeln, erl)alten ron felbft einen

3uf(5lag.

9kd^ reiflid^er ©rroagung ^abc id^, roie gefaßt, geglaubt,

meinen urfprünglid^cn ©ebanfen aufgeben ju müffen unb

miä) bem ©T)ftem untcrjuorbnen, roas foroo|l von ber dte--

gierung als aud^ oon ber Sariffommiffion beliebt roorben

ift, inbem id^ es oon einer entf(^lie6ung ber oerbünbeten

^Regierungen in erfier Snftanj abpngig mad^e, ob bie die--

lorfionsbebingung ^lafe greifen foU, unb jroar roefentlid^ aus

bem ©runbe, roeil icö ber ainftd^t bin: roeldtie Definition

aud^ gegeben roirb, fie roirb immer fo fd^roer ausjulegen

fein in einem bcftimmten g=aüe, ba§ man nid^t mit ©croi6=

l;eit roirb fagcn lönnen, ob oon felbft biefcr § 5 in Jlraft

getreten fei gegen bas betreffenbc Sanb ober nidbt. 3roeitenS

aber aud^ glaube id^, ba& es beffer ift, fid^ ©i(^ert)eit ba=

gegen ju f(|affen, ba& ber eintritt biefcr Sßirfung uns felbft

einmal oiel mel)r f^äbigen fönntc als unferen ©egncr, imb

bcs^alb rocrbe icj gegen öie priuäipieUe gaff""9/ «Jic fic oon

ber Slommiffion oorgcfc^lagen ifi, leinen ©inrourf melir erl)cbcn.

©ine anbere grage ift bie, roeld^c roieber angeregt

roorben ift burc^ ben §crrn ©rafen ju ©tolberg, ber ben

erften gtegierungsgebanfen ju § 5, roenn aud^ in etioaö

roeniger f^roffer §orm, roieberlierfteat. 2)aä ainftöBigftc im

§ 5 roar, roie befannt, für bie ganje öffcntlid^e ^Weinung,

foroie für einen großen Sfieil ber 3?eidhstagsabgcorbnetcn,

felbft fol(^cr, bie auf ©eiten ber ^Regierung im ganjen ftel)en,

bafe er bas ©intreten ber crtiö^cnben SBirfung bes § 5

eigcntlidö ganj unbefd^ränft in bas belieben bcr oer-

bünbeten gtcgicrungcn fteate. ®ic aSorausfefeung bes gaUes,

roie er in ber urfprüngli(^en aSorlagc bejeid^net roar, ba§

beutf(ie ©rjeugniffe erlieblic^ l^ö^er belegt roären, als bei uns,

biefe ift fo aufeerorbcntlid) oag, ba§ man fid^ fagcn mu&tc:

roirb biefcr § 5 ©cfeg, fo ^abcn roir eigentlid) aus bcr

9teicl)Soerfaffun9 ben «Paragraphen geftri^en, bemsufolge bie

oerbünbeten 3^egicrungcn nur jufammen mit bem ^Reichstag

ba§ 3oQgefefe machen; bann fönnen bie oerbünbeten 9iegic>

rungen jeben SlugcnblicE auf eine beliebige Snterpretation

^in bas 3olIgefe6 gegen jeben ©taat, gegen atte ©taaten

änbern. 5Dcnn roo roirb ein ©taat jU finben fein, bcr nid^t

irgenb ein einselnes «^roDuft erlieblid^ Ijö^cr, wenn man es

fo auffaffen roiQ, belegt, als roir? ©s ift in bcr Siarif^

fommiffion mit ^R^6)t angeführt roorben, bafe, roenn roir

SB. ein ^robuft gar nici)t mit 3ott belegen unb ein

frember ©taat es mit einem geringen 3oQe belegt, bo^ ber

Unterfd^icb graifd^en nutt unb etroas ber größte ift, ber übcr=

^aupt gebadet roerben fann. 3lus biefem ©runbe i)aUn roir

in ber Sariffommiffion aud^ mit großer aRel^r^eit, roenn i^

nid^t irre, baljin entfd)ieben, baß ber jroeitc llieil ber a3or=

läge bcr Stegierungcn auSgefc^ieben roerben foU. §err ©raf

JU ©tolberg l)at mit feinem 2lmenbemcnt nur einen 2:()cil

biefcr Sercd^tigung anerfannt, inbem er bas 2Bort er^cblid^

burdE) eine SBcjeic^nung erfefet, rcelc^c feiner Slbfid^t nac^ uns

baoor fc^üfeen foü, baß l)ier nid^t mit SBiEWr unb nur üiel=

leidet für ^elfabiacn eine 3oafgftem§änberung eintreten foO.

2lber id^ fann mi6) bodl) aud^ auf biefe Slbänberung nic^t

einlaffen. 3d^ glaube, meine Herren, fo fe^r jemanb aud^

baoon burd^brungen fein möge, baß es gelte, roie nun einmal

bie Singe liegen in ber 2ßclt, jefet auf bem äßege ber SBaffen,

bes Kampfes günftige Sc^anblung burd^jufefecn, er fid^ boc^

auf ben sjiunft befd^ränfen foüte, roo bie SBenad^t^ciligung

barin befielt, baß ®cutfcl)lanb fd^led^ter bcl)anbclt roirb als

bic übrigen ©taaten. S)er jroeite ©ebanfc ^at offenbar ben

©inn, baß roir uns eine Slrt g^cäiprosität erjielen rooHen,

ebenfaQs burdE) 2lnbrol)ung mit bem § 5. SBenn ic^ ben

§errn ©rafen ju ©tolberg unb feine Sluslegung bes 9^egtc-

rungsgebanfcns rid^tig oerftetie, fo fagt er: jcbes 3oafi)ftem

ge^t baoon aus, baß biejenigen Sänber, auf bic eS 2lnroen>

bung finbet, in einem geroiffcn 9fiejiproäitätSoerpltniß ju i^m

aud^ ftclien, fonft fann es nic^t eine rid^tigc Segrünbung

^aben, unb er roitt fold^c SBirfung bamit fiebern, baß bxe

9legierungsoorlagc bei einem etroa 40 ^rosent höheren frem=

ben 3oae bas ©t)ftem bcr 9icprcffalien bagegen anjuroenben

babc. 3Reine §crren, bas ift ein ©ebanfc, bcr otcUexd^t nc^ttg

fein fann, wenn man auf einem fel)r befd^cibenen 3oüft)ftem üet=

barrt, roie bic ©(^rocij tf)ut. S)ic©chroci8 ^at iain ilirem ^jJroieftc

bem ©ebanfen 2lusbrud gegeben, baß, roenn anbere ©taaten bie

©c^roeij erlieblich fd^led^ter bel)anbeltcn als es i^rem eigenen

©nftem entfpric^t, fic mit einem alterum tantum antroortet;

bas alterum tantum bebeutet nid&t oiel, rocil btc SoUfaje

ber ©d^rocts aud^ nad) bem ^rojeftc fc^r wej^se Itnb.

3lbcr, meine ©erren, roenn roir ein fo ^o^es 3oUf9ftem ic^cn,
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lüic roir es icfet für un§ gemod)t iiaben, bann, glaube

tütrb es nid^t paffen, um benjentgcn ©taaten, bic etroa

barübet ^inauSge^^, bamit bro^en gu lootlen, bafe toir unfere

3öIIe noä) me^r er^ö^en. 3(3^ glaube, wenn wir über etroas

einig fein fönnen, fo finb roir bies ben (Srfalirungen

bet legten Sage barüber, ba§ unfere 3ötle fo \)oö) gefd^roubt

rootben finb, als es nur irgenbroie ntöglid^ war mit

©c^onung ber ©Eiftenjberec^tigung ber eigenen Snbuftrie; ja

fogar weit barüber ^inaus. 2BaS crjielen wir benn, roenn

TOir anbere ©taaten bomit jur ^^ai^on bringen rooHen, wie

ber §err 3^eferent [lä) ausbrücflc, ba§ mir unfere l;ol)en 3ötte

noä) me^r l^inauffefeen? 2Bir ftrafcn roefentlid^ uns felbft,

unb fönnen wa^tti^ für biefe ©träfe ni^t auf unfer eigenes

ebles Seifpiel uns berufen. SRcine §erren, wir l)aben fe^r

Ijo^e Bode befretirt von 40 bis 50 ^rojent auf fe^r nü6=

li(if)e ©egenflänbe bes erften ©ebrau(|s. 2Bir liaben

in ber iöaumrooEe beifpielsrocife bic rofie Steffel

mit 44 ^tojent befieuert, roir ^aben geroöl)nli(i^c

bunte ffioä'- unb §ofenftoffe mit 40 ^^Jrojent,

Kretonne mit 43 ^rojent, ©ifen mit 20 bis 25 ^rojent,

giljtud^ mit 42—45, ^ud^roaare mit 12—60 ^^rojent be^

fteuett, orbinärc ©toffe mit 66, 47 unb 42 ^rojent, fogar

bie ©^iefertafeln mit einem Soll, ber ouf 40—50 ^rojcnt

gef(i^ä^t rairb. 3a, meine Herren, roenn man in einem

fold^en ©loskaufe fifet, meine id^, foHte man nici^t mit ©teiuen

werfen,

(^lört!)

unb man foHte anberen 9?ationen nid^t bas Söeifpiel geben,

unfer ®£empel gegen uns anjuroenben. 2Benn, raie i^ als

geroi^ annel)me, bas, roas mir jefet t^un, notfigcbrungen oon

ber ganjcn SBelt als ein neues ^anbelspolitifci^es ©pftem

afjeptirt werben mufe, fommt, roenn roir baS Stmenbemcnt ©toU

berg annel^mcn, jebcr ©taat ju bem fonberbaren ©ebanfen,

jcber ©taat wirb fogen: meine 3ottfä^e finb bic rid^tigen,

roer irgenbroic barüber l^inausge^t, ber fünbigt, ben ftrafc id).

3o, meine §crren, roenn 91ationen fommen, bie ein miiberes

3oIIf9ftem ^aben als roir, fo fielen fie bann in bemfelben

33er^ättniffc ju uns. SDie §auptfa(ä^c roirb bie fein, ba§, roo

roir fünftig mit einer 3oIIerfö^ung oorge^en, roeil bie anberen

©taaten l)ier unb ba noc^ ^öljere 3öllc ^aben, roir uns j(u=

näc^ft am meiften fc^aben. (Srroögen roir bod^ in biefem

2lugcnbli(ie ber ©ntfci^cibung, roas uns beüorftef)en mag, roenn

roir nod) t)öl)erc 3ölle mad^en als bie gegenroärtigen. 2)iefer

crfte SJJoment läfet ja aßes in ber 3ufunft im fd^önften

Sickte erfd^einen ; in fold^em Woment geniefet man
ben feligcn SlugenblidE bet Äonjeption, roo aHeS nur

©mpfinbung ifl ; crft bic g^rüddte roerben jeigen , ob

ein bitterer ©efd^macf barauf folgen mu^ ober nid^t.

SDiefen fd^öncn erflen 5IRoment geniest jefet bie 3Jiajoritöt,

aber in ber j^tage bes Eampfjoüs roirb fie fid^ bod^ cor bic

SGBirfUd^feit ber näc^ften g'olgen ju fteHen ^abcn. 3Jleinc

§erren, machen ©ic fic^ bas flar, roie es in biefer ßampfes=

frage ftel)t
;

I^ier ift ber 3tt)ilifirte ber ©d^roäd^ere, je roeniget

ein Sanb ben ganjen Slppatat feinet ^ultut bereits »eroott^

fommnet ^at, befio ftärfer roirb es in einem fold^en Kampfe

fein; unb fc^liefelid^, je fd^ufejöHnerif^er es ift, bcfto ftärfer

roitb CS im Kampfe fein, bas roiffen ©ie rooljl, meine §erren,

baS roerben ©ie aud^ jugeben: bie 9ietorfionsma|tegeln

frcmbcr ©taaten finb ben eigenen ©dEiu^jöIInern in ber D^egel

roiHfommen, roenn fie nid)t gerabe in i^rc befonberen 2:af(^en

treffen; bann allerbings flogen fie, im übrigen aber freuen

fic fid^, roeil auf bie JRetorfion jenfeits eine neue 3letorfion

bieffeits folgen roirb, unb fo roirb es beifpielsroeife in Defterreid^

unb 9^u§lanb ge^en. ©ollten roir in älnroenbung bes 33or=

fd^lages bes §errn ©rafen ©tolberg einen StetorfionSjoU für

fold^e Sänber einfül^ren, bie uns nic^t fc^led^ter fteClen, roie

anbete Sänbcr, fonbern nur roefentlid^ l^ö^ere 3öIIe

fiaben als roir, fo roerben bie ©d^u^jöHner in ber 3Kel^rl)eit

bes beutfc^en 9ieid^s Oefterreid^ unb 3^u|lanb einen gro|en

©efaHen t^un unb roerben bcibc J^eile ber SRei^c nad^ an=

treiben, fid^ gcgenfeitig mit ©Etraoaganjen ju überbieten.

2)afe biefe ©Etraoaganjen in ber einen ober anberen SBßcifc

fommen roerben, barüber ift überhaupt fein 3roeifel. ®ie
SDinge finb jefet burd^ bie 3ottgefefegcbung bes bcutfd^en

9iei(|s unb attes, roas barauf folgen roirb, in einen fold^en

2Beg gcbrad^t, bafe aucf) ber optimiflifdfifle bod^ jum
^effimiSmuS fommen mu§ unb bafe roir nur et;

rootten fönnen butd^ bie fc^roercn ^o^G^"/ bic biefe

©efefegebung im Saufe bet 3eit tjerbeifü^tcn roirb, eines

beffcren belebrt ju roerben. 3d^ glaube, meine <§errcn, roenn

©ie ben § 5 fe annel^men, roie i^n bic Slommiffion oorge;

fd^lagen \)at, bann fönnen ou^ bie fd^ufejöllnerifd^ften unb

fampfluftigften ©eroiffen fid^ bamit beruhigt fialten, bafe aßen

anberen ©taaten uerboten fein foQ, uns fd^led^ter ju be|an=

beln als roir fic bcl^anocln, i^nen ober noc^ ju oerbicten, ein

3ollft)ftem nac^ eigener $|antafie ju mad^en, baß ifi ein ©e-

fefe, bas roir fc^on untcrlaffen fottten nac^ bem ©a^e : 2BaS

bu nid)t roittfi, ba§ man bir t^u, baS füg aud^ feinem

2lnbern ju.

2ßas nun fd^liefelic^ bic 5llanfel betrifft, bie bie ^om«
miffion jugefefet f)at, bafe bem S^eidljStag bie ©ut^eifeung

einet foldt)en 9?cgierungSoetfügung oorbel^alten fein mufe,

fo glaube ic^ nic^jt, ba§ icE) einen Sßiberfprud^

barin ju befämpfen l)abc, — ber §err ©raf ju ©tolberg

^at ja aud^ nid^t beantragt ju änbcrn, — ber 3ieid^stag roirb

rool)l felbft feine ^ad^t, in ber 3olIgefefegebung mitjurcben,

baburd^ nid^t änbcrn, ba§ er bic urfprünglid^c f^affung ber

^Regierung in biefem ^unft roiebcr l^crftcllt.

^röfibent: 2)cr §err *;präfibcnt bes 3teid^StanjleramtS

©taatöminifter .§ofmann t)at baS SBort.

^tdfibent bes 9tcidE)Sfanjlctamt3 ©taatsminiflct $of=

mann: SReinc §etten, bie SSorfd^lägc S^rer Äommiffioii

imterfd^eiben fid^ roefentlid^ in btei fünften oon bet Jie«

gierungSDorlagc. (SrftenS nämlic^ barin, ba& bic SBoraus^

fe^ungen, unter bcnen ber 3olIjufd^lag oerfügt roerben fann

auf einen g^all befc^ränft finb, roäfircnb bic 3tegierungen

aud^ in einem anberen galt bie 33efugni& gerounfd^it

^aben; jroeitens barin, ba§ ber 3ufd^log ftatt 100 "'^Jrojcnt

nur 50 ^rojent in maximo betragen fott; brittens barin,

bafe bie Slnorbnung, rooburd^ ber 3ufc^lag tterfügt roirb, bem

9ieid^stagc jur ©enelimigung norjulcgen \% 3n ben beiben

legten 33ejie^ungen fönnen bie »erbünbeten Jtcgietungen in

ben aSorfdilägen ber ^ommiffion feine 33erbcfferung crblicfen,

fie roürben es insbefonbere ootjieljen, ben 3ufd^lag bis ju

100 ^tojent im ©efefee ju belaffen, roeil felbftoctftänblid^

eine fold^e 3JlaBtegel, unb f(^on i^re Slnbro^ung im ©efefee

roirffamer fein roürbe, als roenn ber 3ufc^lag auf 50 ^ro=

jcnt befd^ränft roirb. Snbeji, meine §erren, man fann nid^t

fagen, bafe ^ier gerabe 100 ^rojent abfolut nötl)ig feien, unb

iiabe id^ namens ber oerbünbeten 3tegicrungen bem Sorf^lage,

ben 3ufd)lag in maximo auf 50 ^tojent fcftjufcfeen, feinen

SBibetftanb entgcgcnjuftcUcn, ebenforoenig bem oon bet Äom=

miffion jugefügten 3ufa^c, roonad^ bic Slnotbnung bes 3us

fd^tags bem ^eid^Stag jut ©ene^migung ootgelegt roerben

fod. ^Dagegen mufe i(^ um fo entfd^icbcncr ben SBunfd^ ber

oerbünbeten 9legierungen ^ier funb geben, ba& es bejüglid)

ber aSorausfefeungen bes 3uf(^lagS bei bem Slegierungsoor:

f(^lage oetblcibt obet boc^ roentgftenä bet 2lnttag bes §ettn

2lbgeofbneten ©tafcn §u ©tolbetg angenommen roitb.

SDie ©rünbc, roeldfic bic oerbünbeten 5tcgierungen bc»

rocgen, nad^ roie cor ben größten 2Bertl^ barauf ju legen, bo§

hierbei anä) ber in § 5 ber 5tegierung3ootlagc genannte

jrocite ?^all ins Slugc gefaxt roerbe, finb folgenbc: 2Benn ein

ftembet ©taat SDeutfd^lonb ungünftiger betianbelt, als anbere

©taaten, fo ift eine fold^e bifferentiellc 33el)anblung beutfd^er

©rjcugniffc ein 9lft oon geinbfeligteit, ber fid^ offen als fotd^er

ju erfenncn gibt. ®s ift nic^t anjune^men, ba^ ein ©taat
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fi(^ ©eutfc^lanb ßcgenüber leidet ju einer fot(|)en ^Kaferegel,

bic ben 6f)arattct bet geinbfetigfeit auf ber ©tirn trägt, ent=

jd)Uef5t. ©ogegcn ift e§ fet)r leicht möglid), bafe ein frember

©taat unter bein ©c^ein, einen geiüiffen 3ott aOgemein

aucf) ben anbcven Staaten gegenüber ju ert)ö^en, glei(§roof)l

gerabc beutfd^e (Srgeugniffe mit bicjem erl;öt)ten SoQ trifft.

3)?eine §erren, ic^ werbe midj abfi*tti(^ ieber e^empUfifation

enthalten, aber ©ic fönneu fi^^ bic gätte fe()r leicht benfen,

ba§ ein ©taat einen geroiffen Slrtifcl entroeber ganj aüeiu

aus ©eutfc^lanb bcjief)en !ann, ober bofe er i^n boc^ t)or=

jugäroeife ous 3:)eutfc^Ianb bcjiefit. SBcnn nun biefer ©taat

in feinem SoHtarif genereU auf biefen ©egenftanb einen

spro^ibitiDiott legt, fo frage ic^ ©ie, ob ber ^«ad^t^eil, ben

SDeutfd^lanb baburd) erleibet, au^ nur um ein §aar breit

geringer ift, als ber 3Jadjtljeil, berunöburd) eine biffercnjiette

SBe^anblung jugefügt roürbe.

SdO frage ©ie, meine §erren, foQen mir einer fold)en

Sarifgeftaltung eineä auSlönbif^^cn ©taats gegenüber roetirloä

bafte^en? 9Benn ber §err 2lbgeorbnetc Samberger gemeint

^at, § 5 fei ein ©rgebnife baoon, bafe eine neue Slera in ber

§anbel§politi! Europas ober ber ganjen 9öelt eintrete, fo

fann id) bas nid)t alö richtig jugeben. 2Bir l)aben biö^er

fc^on nur mit rcenigen ©taaten fold)c .s^anbelöüerlräge gel;abt,

bur^ mtlä)e bic Tarife ober oielmelir bie 3oUfä^e für geroiffe

airtifet oereinbart maren; roir l;aben mit ber 3JIe|räat)l ber

©taaten, mit beneu mir überhaupt in a3erti-ogöt)erpltniffen

auf ^anbelspolitifd^em ©ebietc fielen, aSerträge, bie feine

Sariffäfte entliielten, fonbern nur bie aQgemeinen Älaufeln

ber 9Keiftbegünfttgung u. f. m.; aber einer yiei^e

©taaten gegenüber Ratten wir überliaupt bisher

roeber Äonoentionaltarifc noc^ überljaupt §anbel§oerträge.

©oldien ©taaten gegenüber eine roirffame 9?epreffiümo§regeI

ju ergreifen, baju fonnte bisher fc^on 3lnla& gegeben fein,

unb i^ glaube, meine Herren, e§ finb in ber Erinnerung

bc§ 9iei(i^§tag8 ^äOe aufjufinben, mo e§ uns rec^t unerroünfc^t

roar, ba§ bic Siegierung eine §anb]^abe nid^t ^atte, um auf

l)anbel§politif(J^cm ©ebiet eine StetorfionSmaferegel ju ergreifen

üuä) folc^cn ©taaten gegenüber, bic unö nid)t gerabc biffcrenjicü

be^anbcln.

SJicinc Herren, roenn man jugibt, unb ba§ fä)cint ja bie

SÖtc^r^eit beö §aufes ju toottcn, bafe cS im gatt einer un=

günftigcn bifferenaicHcn 33et)anbtung gere(;^tfcrtigt unb not^=

roenbig ift, einen 3uf(i^lag ju unferen SoQfäfeen eintreten ju

laffcn, bann ift es eben fo riditig, eben fo begrünbet, bafe

mir auc^ foId)en ^'ioditfieilen gegenüber, bie uns ©eutfd^cn

unter ber g^orm eines generellen autonomen Tarifs jugefügt

rocrben, un§ nx^t roel^rlos l)inftellen.

3Jtcinc §erren, ber §err 3lbgeorbnete Samberger ^at

gefagt, eine fot<^e Seftimmung, roie fte bic oerbünbeten 9^e=

gierungen oorfd^tagen, beftel)e bis je^t in feinem ©taate ju

fReä)t. (Sr ^at ßefterreid) erwähnt. Sn Dcflerreic^ allerbings

ift nur ber crftc %a\l, nömli^ ber %aü ber bifferenjieOen

Sel^anblung als SorauSfe^ung für bas eintreten eines 3oII=

jufd^lags belianbelt. dagegen befinbet fid^) ber §crr 2lbge=

orbnete Samberger in einem leii^t oerjci^lid^en Srrt^um ^in^

fid^tlic^ ber ©d^roeij.

3n ber ©d^meij fte()t bie ©ac^e fo: es ift im galire

1878 üon bem f(^)roeijcrifd^en Sunbesrat^ ber fc^roeijerifc^cn

Sunbesoerfammlung ber ®ntrourf eines umfaffenben 3ott=

tarifgcfc^esoorgelegt toorben. 3n biefemSiarifgefefe, meldies einen

neuen 3olItartf einfüf)ren foüte, mar in 3lrt. 5 bic Seftimmung

getroffen, bafe ©rjcugniffc aus fold^cn ©taaten, meiere bic

fd^ujcijerifc^cn @rjeugniffc ungünftiger als bieienigen anberer

©taaten be^onbeln, ober rcelcle fc^roeijcrifdje ©rjcugniffe mit

einem crlieblic^ l^öljeren ©infuljrjoQ belaften, als roie es

feitens ber ©d^tocij gegenüber auSlänbifd^en (Srjeugniffen

gef^ie§t, fo rocit nid^t ScrtragSbeftimmungen enlgegenfteljen,

mit einer 3uf<^^la9^tciEe bis jum boppelten bcs tarifmäßigen

einfu^rjoHes belegt roerben fönnen. SDic ©rfiebung einer

fold^en Sufd^lagstaje — l)ei^t eS roeiter — roirb oom Sunbes^

rat^ unter Sorbe^alt ber Genehmigung ber Sunbesocrfamm*

lung angcorbnet.

3Jleinc §crren, biefer ©efetjentrourf f)at ben ©tänbcrat^,

foiüic ben iKationalratl; in rrfter Scratl)ung paffirt, unb cS

ift ber neue Sarif mit ben Seftimmungen bes ©efe^cs,

namcntli(^ auä) mit ber uon mir foeben oerlefenen, im fd^roeise*

rifi^cn SunbeSblatte tierfünbiöt — aOerbingS nur »orläufig,

als 3iefultat ber erften Scratl)ung unb unter bem ?5orbcf)alt

einer sroeiten Seratl)ung auf ©runb beS 3trt. 7. 2lrt. 7

bes ®ntn)urfs lautet:

bic SunbeSoerfammlung wirb beftimmen, ju roeld^em

3citpunftc gegenu)ävti(\es ©efe^ einer nod^maligett

Scrat^ung ju un.teijidjen ift.

@S ift alfo ganj rid)li'j: biefer ©cfe^enltDuif ift bis

jefet nod) ni^t befinitiücs ©efefe ber ©c^roeij, bagegen ift gleid^«

zeitig ein roeitcres ©efe| jroifdjen ber Sunbesoerfammlung

unb ben Sflät^en ber fc^tDeijoiifd^cn (Sibgenoffenfd)aft Der=

einbart, ein ©efe^ roelc^e? (urabe nur eine folc^e Seftimmung

entliält, roie bie oon mir ücilofone bes 2lrt. 5.

SDiefeS ©efe§ »om 28. Juni 1878 ift bcfiratio be^

fd)loffen unb als gültiges ©ef.y im fcbtoeijcrifdjen SunbeS^

blatt üerfünbigt unb es lautot ber betreffenbe -Jlrtifel folgcn=

bermafeen

:

®er Sunbesrat^ fana — au6) mt ^nfrafttretcn

bes neuen 3oatarifs — unter Sorbelialt m ©ene^mi^

gung burc^ bie l^unbcsocrfammlung, (grseugniffc

folctier ©taaten, rocli^e bie ©d^ioeij nid)t auf bem

gufee ber meiftbegünftigten Sfiationcn be^anbeln ober

beren aagemeiner 2:arif bie fd^roeijerifä)en $ßrobuftc

mit befonberg l)Ol}eu 3öllen befditoert, mit einer

entfpreienben 3ufdjlagstaje auf ben 3lnfä&en bc3

neuen STarifs belegen.

Siefer ©afe ift in ber ©c^iDcij geltcnbes Jki^l ;
ber

fc^roeijerifche SunbeSratl; Ijat alfo bereits biejenige Sefugnife,

roeld^e bic uerbünbeten 9iegierungen nad^ i^rcm 3?orfd)lag

Don Sbnen »erlangen.

3Keine iQcrrcn, roas granfreid) betrifft, fo Ijat ber .§err

3lbgeorbnetc Samberger ganj rid^tig angeführt, bafe in bem

neuen franjofifc^en Mfprofefte com Saläre 1878 bie Sc*

ftimmung bai)in lautet, bafe bie ©rjeugniffe bcrientgen Sänber,

beren S^arif bie franjöfifc^en ©eraerbeerjcugniffe — produits

fabriques — mit meiir als 20 ^rojcnt bes SBcritjes trifft, mit

einer surtaxe von 50 ©entimes, ftatt 24, belegt roerben.

gjJeinc §crren, es ift bicfes '•JJrojeft atlerbings nod^ nid^t

©efe|, intereffant ift aber, in loeldjer Sßeifc bic franjöfifc^e

9tegierung biefen Sorfd)log in iljren aKotioen begrünbet ^at.

@s roirb in ben aJiotioen biefes «Projefts gefagt: ®er 2Irt. 5

re(^tfertige fid^ einfad^ burd) feinen SBortlaut. ®r siele bar=

auf ab, ©rjeugniffe fold^er Sdnbcr, rocl^c bic ftanjöfif(^en

(Srjcugniffe mit einer übermäßigen Zaict belaften,

mit einem entfpred^enben 3uf^lttg in ^ranfreid^ ju belegen.

3J?it biefen roenigen 9Borten l)at bie franjöfifdtie 9?egierung

geglaubt, ber franjöfifi^ien ?Jation gegenüber eine fold^c aKafe^

regel re^tfertigen ju fönnen.

aJIeinc §errcn, wir ©eutfd^en finb bcbcnftid^er ; roenn wir

einen ©ntfdilu^ faffen foUen, oon bem roir bod) glauben, baß

er im nationalen Sntereffe liegt, fo fud^cn roir oor aQcu

fingen nad^ einer aJlenge von ©rünben, bic bem entgegen;

fteljcn; roir finben bann aucb eine 3^eil)e »on Sebenfen, roir

jie^en fie förmli^ mit einer gcraiffen Siebbaberet groß, julefet

geroinnen roir fie fo lieb, baß roir am ©nbe ben Sefd^luß

nid)t faifen, ber am nä(^ften liegt.

Sroifd^en ben erften ©ebanfen unb ben roirflid^en ®nt=

fc^luß brängt [x6) bei uns immer bicfes ©tobium ber grünb=

lid^en @rroägung, bie uns fd^ließlid^ |inbert, bas ju t^un,

roas im nationalen Sntereffe nötbig ifi- SBcnigftenS fc^eint

es mir, baß roir l)ier in biefer ®efal)r fd^roeben. 9iun fmb

bic Sebenfen, bic bic ^ommiffion abgehalten \)aUn, auf ben

j)tegierungsoorfdhlag einjugehen, jum großen %i)txl burc^ baS;

jenige erlebigt, roas bic i^ommiffion felbft bcfd^loffen ^at.
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unb ferner burc^ baö, roaä ber §err Slbgeorbnete ®raf ju

©tolberg beantragt l^at. SDie ^ebenfen ber Äommiffion
beftanben »orjugäroeife nad^ meiner ©rinnernng barin,

ba§ ber 3Iu5brucE „bei einem crf)ebti(^ l^ö^cren 3olI" ju

mq fei, bafe eS ber S^egierung juoiel 3Ka(3^t in bie §änbe
gelegt roäre, roenn man i^r überlaffe, ju beurt^eiten, roas

benn als erOebU(^ t)ö^erer 3oII ju betra(^ten fei ober nitJ^t.

liefern 33ebenfen «jirb abge{)olfen, roenn ©ic, roie ber §err
2lbgeorbnete ®raf ju ©tolberg beantragt, als er^eblic^

Pieren 3olI einen folci^en uon me§r als 40 $rojent bes

SBert^es bejei(l)nen.

Sie ^ommiffion Ijatte ferner oerfaffungsmöfeige Be^
benfen. 2lud) bie fmb befeitigt hmä) ben testen ©a^, ben

bie ^ommiffion beifügt unb roeld^em, roie id) oorbin f(|on ju

bemerfen bie ß^re ^atte, feitens ber oerbünbeten Slegierungcn

fein Sffiiberfianb entgegengefe^t roirb. Tlan ^at in ber Som=
miffion noci^ weiter gefagt, es roürbe burd^ biefe 33oIIma^t

ber gftegierung eine folc^e Ungeroi§l)eit, eine folci^e Unruhe,
eine Unfidjer^eit für §anbel unb SBerfe^r entfleljen, ba§ bamit
nid^t JU leben fei. 9iun, meine §enen, babei ift bod^ ju

bcbcnten, bafe es fid^ l)ier nur um feltcne 2luSna^mefälle

l^anbelt. S'ic S^egierung roirb roalirljaftig fid^ nid^t leidet

boju entfc^liefeen, einem anbern ©taate gegenüber uon biefer

3uf(^lagtare ©ebraud^ pi mad^en; fie roirb es nur in ben

gäHen t^un , roo es im notionalen Sntereffe abfolut notp
roenbig ift, unb ba^ baraus eine allgemeine Unfid^erl^eit über
ben Sarif entfielen fönnte, bas ift, glaube id^, eine über=

triebenc Sefürd^tung. 3JJeine §erren, im Sntereffe einer

fröftigen beutfd^en 3oII= unb ^^anbelspolitü, im Sntereffe

aud^ bes griebcns mit ben anbcren 9iationen — benn roir

roünfd^en ja feinen 3oÜfrieg — aber gerabe um ben 3oII=

frieben ju erhalten, ift eS sroecEmäfeig, ber beutfd^en S^egie;

rung bie geroünfd^te 33olImad^t ju geben, bamit fie auc^ all=

gemeinen auslänbifd^en 2orifen gegenüber, bie unferc 6r=

jcugniffe ganj befonbers belaften, 2Baffen in ber §anb l^abe.

Oerabc bies roirb bie onbercn Jtegierungen baoon abbalten,

ba& fie überhaupt 3}lo§regcln ergreifen, roeld^e uns ju ©egen-

maferegeln nöt^igen fönnten. bitte alfo, roenn ©ie ber

9tegierungSDorlage bie 3uftimmung oerfagen, roenigftenS bem
Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rofen jU ©totberg jujus

ftimmen.

?Ptäflbent: 3ur ©cfd^äftSorbnung l)at bas SBort ber

§err 9lefercnt.

33erid^terftatter 3lbgeorbneter SÖinbt^orft: aJieine -Herren,

\6) bin aufmertfam gemad^t roorben, bafe ein Sßerfe^en beim
SlbbrudE ftattgefunben ^at, bas 23erfet)en beftet)t nämlid; barin,

ba§ ber ©afe:

bie erl)ebung eines fold^en 3ufd^lags roirb nad^

erfolgter 3uftimmung bes 33unbe8ratf)S burd^ faiferlid^c

33erorbnung angeorbnet,

roie es in ber 9tegierungsoorlagc fteljt, in ben ilommiffions=

antrag nid^t aufgenommen ift. ©icfcr ©afe mufe and) bort

jroifd^en ben beiben Slbfäfeen fte^cn unb ift auc^ bann übrigens

alles in Drbnung. glaube, es roirb ni^t nöt^ig fein,

etroas weiteres ju tt)un, eoentuett roürbe ein Eintrag in biefer

§infid^t einjubringen fein.

^täflbcnt: ®in bem entfprec^enber 3lntrag ift oon bem
§errn 2lbgeorbneten con Sernutf) eingercidl)t roorben. ©oH
er unter biefen Umftänben nod) aufrecht erlialten roerben,

ober glaubt ber §err SlntragfteHer, ba& nxit ben Semerfungen
bes §errn S'teferenten biefer ©egenftanb erlebigt ift?

3)er §err 3lbgeorbnete oon 33ernutf) ^at bas SBort.

Stbgeorbneter öon IBernntfi: 9Benn, roie id^ annelime,

bas §aus bies lebiglic^ als ein 23erfet)en anerfcnnt, fo be=

barf es meines 2lntrags nic^t; id^ jie^e if)n ba^er jurücE.

©ifeung am 8. 3uU 1879.

^täfibent: 2Benn fein SBiberfprud^ im §aufc erhoben

roirb, fo ne§me id^ an, ba§ in biefer j^orm ber ©egenpanb
erlebigt ift, — unb fonftatirc bas.

Ser §err Slbgeorbnete ®raf ju ©tolberg (9iaflcnburg)

l;at bas 2Bort.

Stbgeorbneter ®raf gu (Stoiber^ (9iaftcnburg) : Steine

Vetren, aud) ber §err Slbgeorbnete Samberger ift bamit ein;

oerftanben geroefen, ba& man unter ben gegenwärtigen Um:
jlänben ber ^Regierung ^JJittel jur 2lbroel)r gegen feinblic^c

9Jla§regetn bes Sanbes geben mu§. @s roitb fid) nur Darum
Ijanbeln, roeld^erlei 2lrt foHen biefe SJiittel fein, unb roie roeit

foß man barin get;en? 9Jun gibt es brei oerfd^iebene 2Bege,

um gegen bas Sluslanb fid^ ju oert^eibigen, junäd^ft berSBeg
ber geroöf)nli(^en ©efeßgebung, bann ein gefefeUd^es ©d^ema,
roie es in Defterreidö befteljt, bann eine ber 3legierung gc=

gebene 33oömac^t. 2BaS bie geroöl;nUd^e ©efefegcbung anlangt,

fo roürbe bie in aßen biefen %äüm eut)d)iebeu oiel ju fpät

fommcn. 2Benn man überhaupt gegen bas 5IuSlanb fi^ oer»

tbeibigen roill, bann müffen bie 5>?a§regeln, bie mon ergreift,

fd^nell folgen, fie müffen ben ©df)ritten, bie bas Sluslanb

t^ut, auf bem folgen. SBas nun bas gefefetid^e ©d^ema
anlangt, roie es in Defterrcid^ beftel)t, fo fd^eint mir bas

öon allen 3Kittetn bas ungünftigfie ju fein, benn man l^at es

bann nid)t mel^r in ber §onb, unb eine fold^c (Sr^öfiung, bie

gefeßlic^ als eine notliroenbige g^olge eintreten mu&, fann eben

fo fd)äblid^ gegen bas Snlanb roie gegen baS Sluslanb roirfen.

2Bir fjaben einen berartigen %a\l erlebt, als Defterreid^ unb

granfreid^ auf biefe SBeife gefe^lid^, roenn id^ mic^ fo auäbrüdfen

barf, aneinonber geriettien, ju beiberfeitigcni ©d^aben. (Ss

bleibt alfo nur übrig, eine ber Jiegierung gegebene aSoHmad^t

unb mit biefem 2Bege Ijat fi^ aud) ber §err Slbgeorbnete

Samberger einoerftanben erflärt.

SDer Unterfd^ieb jroifdicn bem Äommiffionsantrag unb

meinem SCntrag befteljt barin, ba§ ber Äommiffionsantrag

nur ein SKittel gibt gegen bie formelle bifferentieHe 33el^anb'

lung, roäfirenb mein Slntrag auä) bie materielle bifferentiede

Se^anblung trifft. SDer §err ^räfibent bes 9leid^8tanjler=

amts Ijat bas eben ausfü^rli(^ erörtert tmb id^ ne^mc meiner^

feits barauf Sejug.

9Jun l^at ber §err Slbgeorbnete 33amberger gegen meinen

23orfd)lag jroei ©rünbe angefül)rt. 3unäd^ft l^at er gefagt,

unferc 3öÖe feien aUe fdbon fo \)od) t)inaufgef(|raubt, als es

irgenb juläffig geroefen roäre, oljneber inlönbif^cn^robuftion ju

fd^aben. ^UJeiue §erren, id^ roiH biefe '^taqe als eine offene

^infteEen, id^ roill felbft jugeben, ba& oielleid^t in einjelnen

pHen bas 3KaEimum beS juläffigen bereits erreid^t ift,

baraus folgt aber bod^ nodf) nid^t, bafe man nun ni^t gegen

ein einjelnes Sanb ^ö^er gel)en fönnte. ©elbft roenn ber

§err Slbgeorbnete Samberger in feiner Slnfid^t Siedet ^dtte,

fo roürbe bod^ borauS nur folgen, bafe man bem eigenen Sanb

baburd^ ©d^aben tt)un fönnte, roenn man generell ben ganjen

2;arif erl)öf)te allen anberen Säubern gegenüber. Son einer

folc^en 9Kafercgcl ift aber nic^t bie Stebe, fonbern es fannfid^

immer nur barum tjanbeln, gegenüber einem einzelnen Sanbe,

oielleid^t aucb nur auf einer beftimmtcn ©renjftrcdEc biefe

aWa^regel eintreten ju laffen, unb bie fann man bod^

fe^r gut eintreten laffen, o^ne bem Snlanb

JU fd^aben. S)a§ eine folc^e 3Ha§regel mit Serftanb ausge-

füt)rt roerben mufe, bas oerftel)t fidf) allerbings oon felbft.

S)er §err Slbgeorbnete Samberger \)at bann angeführt,

es fei boc^ bebenfltd^ ben oerbünbetcn 9?egierungen eine fold^e

SoHmad^t anjjuoertrauen. Sa, meine §crren, mir fc^eint

baraus ein 3)li§trauen gegen bie oerbünbeten 9iegierungen

ober bie Sieid^sregierung, roenn ©ie roollen, f)erüorjuget)cn,

bas ic^ nidf)t für berecbtigt l)alten fann. (Ss entfpric^t \a

leiber ber beutfd^en Sluffaffung oon fonftitutioneöen 3uftänben,

ba& man ^Regierung unb Solfsocrtretung immer als etroaft

fid^ feinblid^ gegenüberftcljenbes benft, ba§ man bie ©ad^e \o

auffofet, als ob fie nic|t mit einanber, fonbern gegen ein-
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onber arbeiteten. 2Benn nun biefes gjlifetraueu fc^on ifür

bie inneren SScrl^ältniffc unb bie innnercn 3ufiänbe

nictit am ^lofe ift, fo ift cö meiner aiuffaffung nac^ nod)

üiel weniger am «piofe, fobalb es fic^ um Sejieljungen l)anbelt

mit bem Sluälanb. S)em 2Iu§Ianb gegenüber müffen berarttge

©ifferenjen ooüfommen jurücEtreten; bem 3luälanb gegenüber

mu'B bie 3iegierung unb «ßolfsoertretung be§ ©taats nur a(§

®int;eit crfd^einen. Sft baä nic^t ber %a^, fo roirb jebe

Slftion Don §aufe au§ la^m gelegt unb ba mu& xä) no6) be=

jonberä barauf liinroeifen, bafe bie ^ommiffionäoorlage bo§

Satinea 3 ^injugejügt t)at: nad^bem bem 5Reid^stag bie mö)-^

trägli(öe ©ene^migung Dorbcljalten ip.

Sa, meine Herren, wenn nun roirlUc^ bie »erbtinbeten

3tegierungen eine fol^e railbe 5lampflufi ^aben follten, roie

ber §err SIbgeorbnetc Söamberger es betiauptet l)at, bonn

mü§te bo^ bie md\i6)t auf bie ®enct)migung beä 3ieid)§=

tags, oon ber bie ganje ^Kafereget abhängen foü, fie baju

beftimmen, bie ©ac|e fet)r forgfältig unb genau

gu überlegen. 2lUo nad^ ber 3ii(^tung l^in, bafe

mir ber 3^egierung etmas ju üiel oertrauten —
nad) ber 5iii^tung l)in tjabe id) nid)t bie minbefte S5eforg=

nife; umgefeJirt f)abe \6) bie S3eforgni§, ba§ ber Eintrag, ben

id^ mir erlaubt tjabe Stjnen Dorjulegen, anö) roieber eine

flumpfe Sßoffe ift, meine Herren, menn ©ie baS aus=

fü{)rlen, menn ©ie fagtcn: 40 «Projent feien oiet ju ^o^

gegriffen, baS roirb in ben roenigften t^äOen antreffen, ber

Antrag roirb in ben roenigften ^^ätten eine praftif^e SBirfung

l)aben. 2Benn ©ie fo argumentiren, muB ici^ befennen, bafe

es mir fc^roer werben roürbe, ©ie ju roiberlegen. 3d) fage

aber, bafe, ba id^ nii^t erreid^en fann, roas \6) möchte, ic^

lieber baS ne^me, roas ic^ erljalten fann, unb \6) glaube, bafe

aße, bie ben Slarif überhaupt üotiren roollen, bas, roas id)

mir erlaubt ^abe t)or}ufc^tagen, mit gutem ©eroiffen annetjmen

fönnen.

?ßiröflbent: ®er §crr 3lbgeorbnete Dr. 2)elbrüd ^at

bog Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. ^elbtütf: Steine §erren, id) bitte bie

©rünbe barlegen ju bürfen, aus benen i^ für ben Slntrag

ber S^ommiffion unb gegen ben 3lntraö bes §errn trafen

©tolberg ftimmen roerbe.

®ie ©rünbe, aus roelci^en id; für ben 2lntrag S^rer

J^ommiffion ftimmen roerbe, finb im roefentließen con §errn

Dr. Samberger bereits bargelegt. 3d) möd^te inbeffen nod)

einen ^untt Ijinjufügen. 3nbem roir in unfer ©efefe f)inein=

fd^reiben, ba§ roir es uns ui(^)t gefaßen laffen roollen, »on

einem anberen ©taate ungünftiger be^anbelt ju roerben, roie

britte ©taaten, fprcdien roir jugleic^ aus, ba§ aud) roir ent=

fc^loffen Tmb, in 3ufunft aUe Biaattn g(eid)mäfeig ju be=

tianbeln. S)as ift ein in meinen Stugen unausgefproc^ener aber

in ber ©ad)e liegenber ©a^, auf ben id; einen großen

2ßert^ lege.

^d) fommc nun auf ben Slntrag bes ^mn ©rafen

©tolberg jurüd. §ier mufe id) junäc^ft unb im 3lnfd)lu&

an bie legten 2Borte bes §errn 33orrebners baran erinnern,

baß es fi^ ^ier burc^aus nid^t baruni l)anbelt, irgenbroie

eine ber 9?egierung juftel;enbe Slftion befd^ränfen ju rootten,

fonbern, baß es fid) uuigefel)tt barum l)anbelt, abroeidienb

Don ben »erfaffungsmäßigen 23orf(^riften, ber S^egierung bie

33efugni6 ju geben, o|ne 3JJitroirfung bes SJei^Stags bie

3;ariffä^e, roenn awä) nur gegen einjelne ©taaten, ju

önbern. 3d^ glaube besl;alb nic^t, ba§ es nä)i\Q ift,

I)ier »on einem 3Jiißtrauen }u reben, fonbern es

l)anbelt fid^ einfad^ barum, abjuroägen, ob bie ©rünbe, bie

imter ben wen bem §errn ©rafen ©tolberg angegebenen

58orauSfe^ungen bafür fpred^en, bem 33unbesrat]^ eine i^m

nic^t äuftel)enbc 3Sollmad)t ju ertl)eilen, burd)fc^lagenb finb

ober n\i)t. 2)er §err ©raf ©tolberg fc^lägt cor, baß gegen

©taaten, roeld^e beutfd^e ©rjeugniffe, abgefe^en oon S3er-

je^rungsgegenftänben, mit einer l^öljercn Slbgabe als

40 ^rojent belegen, eine 9ietorfion juläffig fei.

®er §err Dr. Samberger l^at bereits barauf

^ingeroiefen, ba§, roenn roir biefen ©afe ausfpred^cn roollen,

roir bod^ roenigftens überjeugt fein müßten, nidfit felbft baä

ju tl)un, roas roir, roenn es oon anberen ©taaten gefd^iel)t,

als eine SSerlefeung betrachten roollen. 9lun ift eS aber üöHig

außer 3roeifel, baß roir in unferem S^arif nici^t für biefen ober

jenen ©egenftanb, fonbern für ganje Kategorien oon ©egen*

ftänben 3ölie befdiloffen liaben, roeld^e über 40 ^rojcnt

jum S^eil roeit hinaus ge|en; bie ganj über«

roiegenbe 9Jtenge aHer SaumrooUen , ein fel^r bcbeu=

tenber S^eil ber unbebrucften SBolIenroaaren , ein S^^cil

ber ©lasroaaren, gehobelte Fretter — id^ lönnte bie 33ei=

fpiele noä) oermel^ren — unterliegen nad^ ben gefaßten 33e=

fc^lüffen 3öllen, bie pl)er finb, als 40 ^Projent. Sc^ fann

alfo in ben ©afe oon 40 ^rojent, ber als Jiormalfafe ^lin^

gefteHt roerben foH, eine innere 33ere(^tigung nid^t finben.

2Bir finb mä) meiner Ueberjeugung innerlich nid^t bere(^tigt

gegen anbere ©taaten etroas objuroe^ren, roaS roir felber il)nen t^un

.

2)er §err ^räfibent. beä Sleid^sfanjleramts ^at ber oor=

gefd)lagenen Seftimmung eine Sebeutung gegeben, bie in ber

Seftimmung felbft nid^t ausgebrüdt ift, bie, roie x(S) glaube,

aud^ nid)t leidet auSgebrüdt roerben fann unb bie, roenn fie

auSgebrücEt roerben fönnte, aHerbings ber ©ad^e ein etroas

anberes 3lnfe^en geben roürbe. ®r ^at, roenn \ä) rid^tig oer=

ftanben babe, ausgeführt, baß es fid^ t)ier n\ä)t barum

banble, 3?ationen gegenüber, roeld^e, ganj o^ne 3lüdfi(^t auf

ibre Serliältniffe ju ©eutfd^lanb, unb auf bie ®infuf)r, bie fie

aus ©eutfd^lanb empfangen, im Söege bes autonomen Tarifs

3ottfäfee befd^ließen, bii über 40 $rojent l)inausgel)en, bie

oerlangte Soßmocbt ju erlialten. ©ie ift, wenn iö) i^n

rid)tig oerftanben l)abe, auf fold^e grolle beregnet, roo jroar

in ber %oxm bes allgemeinen Sarifs, in ber ©adfie fpcjiell

gegen S)eutf(^lanb, ber l)ol)e 3oß gerid^tet ift, 3db roeiß fet)r

roobl, roeld^es Seifpiel ber §err $räfibent bes SReid^sfanaler^

amts im Sluge gel^abt liat, als er baran erinnert ^at, baß

bem Sfleid^Stag roo|l nod^ im ©ebäc^tniß fein roürbe, baß ein

folcber g^att oorgefommen ift. 5Run, id^ glaube, roas biefen

^att betrifft, fo liaben roir \\)n burd^ ben Sarif, ben roir

je^t befdiloffen §aben, über unb über erroibert, aber roeber

in ber Vorlage ber oerbünbeten Slegierungen, nod^ in bem

Eintrag beS §errn ©rafen ©tolberg ift überhaupt eine 3ln=

beutung auf biefe SSorauSfefeung oorl)anben, unb bas fü^rt

ju bem (SntfdbeibungSpunft.

^eine §erren, id^ l^abc feit gefiern Slbenb feine 3eit

gehabt, bas einjelne feftäuftellen, i6) glaube aber nad^ meiner

aßgemeinen Äenntniß ber europäifcEien Tarife fagen ju fönnen,

baß fein Sanb, felbft nid^t bie ©^roeij, trofe ifirer niebrigen

Tarife nid^t ben einen ober anberen beutf(^en 2lrtifel, roeil er

in einer großen Kategorie anberer fiedt, mit einem 3oQ oon

40 ^l^rojent imb mel)r belegt.

(©el;r ridfitig! linfs.)

3(5 roeiß ni(|t, ob ber i^err ©raf ©tolberg unter ben

33erjel;rungSgegenftänben aud& S^abat oerftel)t ; roäre bie«

nid^t ber ^aU, fo roürbe felbft (Snglanb in ber Sage fein,

einen 3oll cr^eblit^ Ijö^er als 40 ^^rojent oon einem beut=

fd^en ©rjeugniß ju erl)eben, nämli(| oon beutfd^em S^abaf

ober oon beutf^en 3ißarren.

5Run aber fompUjirt fid^ bie ?^rage, roenn man bie

Slusfüljrung ins Singe faffen roiü, nod^ oiel met)r. ©s gibt

gänber mit SSert^äöüen, unb ba ift ja bie ©ad^e flar.

granfreid) ^at nod^ 2Bertl)jöae, roenn aud^ biefe Seftimmung

granfreid^ gegenüber nid^t pla^greifen fönnte, unb anä) bie

oereinigten ©taaten oon Slmerifa Ijaben SOBert^jöHe. ®egen=

über ben oereinigten ©taaten fann es m^t bem leifeften

3roeifel unterliegen, baß fie oon beutfc^en ©rseugniffen SöOc

ergeben, bie roeit liöljer roie 40 sprojent finb, unb jroor oon

ber gans überroiegenben 3Ke|räal^l ber beutfd^en ©rjeugniffe.
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SDie ^ßoMaäjt, bte ert^eilt roetbcn würbe mä) bem eintrage

bc§ §errn ©rofen ©tolberg, würbe al^o bat)in gc^en, —
foge bte 23ofima(^t, ob con it)r ©ebraud^j gemacht roerben

Toirb, loeife iä) nxdai, — bai fobalb ber jeberjeit fünbbare

SSertrog jroifiS^eu ^reuBen unb bcn »ereiniaten Staaten ab=

gelaufen \% ber 3otI für mnerifanifd^en Sobaf von 85 auf

127 '/a 3Kart oon gleifd) unb ©ped con 12 auf 18 ^axt,

wnb t)on Petroleum pou 6 auf 9 3Kar! er^öf)t roerben fann.

glaube nid^t, bafe bie uerbünbeten Sfiegierungen bie Stbftc^t

l^aben, oon ber aSoHmad^t gegenüber 3lmertta ©ebraud» ju

madien, aber, meine §erren, e§ ift bo(5 nicJ^t ju läugnen,

ba§ über bem §anbel mit fo roid^tigen ©egenftänben, wie id)

eben bcjeid^net §abe, für bie (Smpfinbung bc§ ^;publifum$,

be§ §anbel8ftanbe§ baö 2)amo{le§f(!^roert einer plö^lic^ ein=

tretenben 50 ^rojent betragenben 3olIerl)ö|ung \d)mbt.

SRun ober, roäfirenb Staaten gegenüber, bie SBert^jöHe

erl^eben, bie ©adien einfad^ liegen, wie fte^t e§ Staaten

gegenüber, bie feine SBertljjöttc ergeben, bie einen Sarif

l^aben rcie roir unb bie eine 3)Jcnge oerf^iebenartiger @egen=

ftänbe unter ein unb biefelbe ^ofition begreifen? Unter

biefen ©egenftänben fann aud^ unter einem ganj mäßigen

2:ariffa^ ein unb ber onbere Slrtifel ftecEcn, ber mit met)r al§

40 ^rojent belegt ift, alfo qu6) f)ier mürbe bie Unfidf)erl)eit

DoQfommen eintreten.

5iun f)at ber §err ^räfibent beö Steic^äfanjleramts ge=

meint, ber !Reid^§tag fönne bod^ nidtit ber SKeinung fein,

SDeutfc^lanb ben Unbilben frember Staaten gegenüber, aud^

menn fie fic^ nur äufeern butd) eine 3olIerl)öl)ung, fd^ufeloö

ju laffen. SDer 9Jieinung bin id^ auc^, aber i^ meine, bafe

in fold^en gäüen, roie fie ber §err ^^Jräfibent beä 9teid^S=

faujleramtö im 2luge l;at, e§ ben werbünbeten 3iegierungen

an ber 3uftimmung beö 9ieidf)ötageä 5u einer 3oaert)ö^ung

ber Slrt niemalö fehlen roirb, unb id) fann n\6)t anerfennen,

bafe es lid^tig ift, roa§ ber §err Slbgeorbnete ©raf ju Stot=

berg gefagt Ijat, ba& fold^e 3Jla6regeln, um roirffam ju fein,

ber aSerleßung auf b?m gufee folgen müffen, fie roerben roirtfam

fein, auc^ roenn fic ber aScrlefeung etroaö nad^folgen. 5d^

lann alfo baoon mid^ nic^t überjeugen, bafe eö not^iuenbig

ift, bie Sefugnife für ben 33unbe§ratl), ben Sarif einfeitig

abäuänbern, über baä 3Ka& IjinauS ju erroeitern, roa§ 3t)re

5lommiffion oorgefd^lagen t)at, unb id) bitte, Sie, für ben

SSorfc^ilag 3l)rer ^ommiffion ju ftinunen.

^röflöcnt: (äs ift ein Slntrag auf Sdfjlufj ber SDebatte

eingegangen von bem §errn ?lbgeorbneten g^ürften ju §>ol)en=

lobe-ßangenburg. (Ss bat fid^ aber and) niemanb mel)r jum

SBorte gemelbet; id^ fcbliefee baljer bie ^Debatte.

3u einer perfönlidfien 93emertung ertljeile id^ btt§ SBort

bem §errn Slbgeorbncten Dr. SBamberger.

Slbgeorbneter Dr. JBörabcrgct: ®er §err Ibgeorbnte

©raf JU Stolberg glaubte an meiner Sluseinanberfefeung aus-

fegen SU müffen, bafe id^ einem ®rbfel)ler ber ^alamcntarier,

namentlich ber beutfd^en nad^gäbe, rcelc^e immer glaubten,

3Jlifetrauen gegen bie 9tegierung l)aben ju müffen, unb jroar

roegen SDtangel an 3]ertrauen ju beren gutem aBiQen. 3d^

reiß nun jroar nicljt beliaupten, bafe e§ "^Jflid^t eines 3lbge=

orbneten fei, immer ben guten Sßiüen ber Siegierung öoraus«

jufefeen, aber ber pufigere gall roirö ber fein, bafe man

5D^i6trauen in bie ©infid)t ber 9iegierung für ^utünftige

ptte oorbelialten mui 2Benn biefes 9ied)t auf SHi^trauen

nid^t begrünbet roäre, fo bebürfte es überljaupt feiner gefefe--

gebenben ^ßerfammlungen.

?Präflbcnt: SDer §err S^eferent f)at baS Sd)luBn)ort.

33eridf)terflatter Slbgeorbneter Sßinbt^orft: 9Keine §erren,

idb glaube in ber S:t)at, bafe es bei fragen biefer 2lrt auf

aSertrauen ober aiid^toertrauen gar n\ö){ anfommt. Sßenn

(S baS tijäte, fo müffen roir [a bie ganje fonftitutioneUe SSer-

faffUng roegfireidfien, benn bie tonflitutioneHc SBerfaffung l^ot

fd)lie61idb immer uor Singen, baß beibe {yaftoren roedE)felfeitig

fid) fontroUren, unb jebe Rontrolc fe|t aücrbings oorauS, ba|

man eine abfolute SInerfennung nirgenbs oorausfe^t, bie

SanbeSoettretung nid^t bei ber S^egierung unb bie 9tegierung

ni^t bei ber Sanbesoeitretung. Sd^ glaube besljalb, bafe es

gut roäre, roenn roir biefe %vaQi bes 33ertrauens ober Süid^t:

oertrauens uoDlftänbig ausf(|ieben unb nur unterfud^en, roas

jroedmäfeig ifi.

SDie ^ommiffton ift aud^, foroeit \ä) fiabe roa^rneijmen

tonnen, oon irgenb roeld^em ©ebanfen bes 5BertrauenS ober

3JlifetrauenS gar nic^t ausgegangen; fie l)at einfach ertragen,

bafe bie in Slnfprudb genommene roeite Sefugni^ eine

^iot^roenbigteit nid^t fei, bafe fie eine Beunruhigung

im C'>finbelsftanbe Ijeibeifü^ren, wie bie üorliegen=

ben Petitionen baS auö) jeigen, unb ba§ aus biefem ©runbc

rid^tiger »on biefem ju weit ge^enben ©ebanfen abgefefien

roerben fönnc, um fo me^r, als, roenn irgenb eine 9ktion

roirflii^ fo oorge^en würbe, wie man \)iex oorausfefet, ber

Steid^stag oft genug jufammentommt, um mit if;ur bie etroa

gegenüber fold^en 9lationcn erforberlichen 3){a&regeln be=

ratt)en. SDer Dieid^Stag würbe, ba es [16) um baS eigcnf^e

Sntereffe beS Sanbes ^anbelt, getoife nid)t anftel)en, in einem

fold)en g^aüc ber 9?egierung beijuftehen.

SDas finb bie ©rünbe, bie bie .^ommiffton geleitet l;aben.

3ch roieberljole bas, bamit man l)ier nid)t fprid^t oon SSer--

trauen unb ^üc^toertrauen, unb ols Serid^terftatter ber Rom--

miffion fann id^ 3h»en nur empfehlen, bem 2lntrag ber

^ommiffion beijutreten. Uebrigens aber enthalte id^ micb,

weiter auf bie Sadfie einjuge^en; fie ift ja oon allen Seiten

beleud^tet.

«Ptöflbent: 2ßir tommen jur Slbftiuunung.

3ch Mhe junädhft wiebert)olt ju tonftatiren, bafe nacb

ber SSemerfung bes ^zxxw ^Referenten, bie feinen 2Bibcrfprud[)

im ^aufe gefunben ijat, im § 5, wie er nad^ bem Sefd^lnö

ber Äommiffion lautet, als jroeites 2llinea bas jweite Sllinea

aus Ber Sßorlage ber oerbünbeten Stegierungen einjus

fd^alten ift.

3n Sejug auf bie Slbftimmung fd^lage \6) oor, baf5

junädhft über bas 2lmenbement bes ^errn 2lbgeorbneten ©raf

Ubo 5U Stolberg für ben gatt ber 2lnnat)me beS § 5 abge=

ftimmt roirb unb baiui über ben § 5, wie er fid^ l)icrnadh

geftaltet. — 2)ie Herren finb bannt einuerftanben.

SDer Slntrag beS §errn Stbgeorbneten ©rafen Ubo ju

Stolberg 3Jr. 371 IV lautet:

in § 5 Ijinter bcn 2Borten „onberer Staaten" cin--

jufdhalten:

ober weld^e beutfd)e erjeugniffe, abgcfel)en oon

$8erjelh^ungSgegenftänben, mit einem ©infuljrjoU

oon meljr als 40 «Projent bes 2Bertl)es belaften.

Sd) bitte biejenigen §erren, weld^e für ben ^^all ber

Sinnahme bes § 5 nadh bem Sefd)lufe ber ^ommiffion biefen

3ufa^ bes §errn Stbgeorbneten ©rafen Ubo ju Stolberg an=

neljnien wollen, fidl) äu erljeben.

(©efdhiel)t.)

2)as Süreau ift jroeifelhaft, idh bitte um bie ©egenprobe

unb erfu(^e biejenigen §erren, roeldhe ba gegen ftimmen

wollen, fii ju erljeben.

(©efd)ief)t.)

®as SBüreau bleibt jweifelfiaft ; idh bitte um bie 3öl)lung.

Sd) bitte, ba6 biejenigen §erren, weldhe für ben ^att

ber 2lnnat)me bes § 5 auch ben Slntrag bes §errn Slbgeorb=

neten ©rafen Ubo ju Stolberg annehmen wollen, burdh bie

itiür rechts, — bie bagegen ftimmen wollen, burd) bie S^ür

linfs eintreten wollen, fobalb fie ben Saal oerlaffon Ijaben

roerben.

3d) erfudhe bie §etren Sd^riftfü^rer Slbgeorbneten
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3ernarbs unb ®raf »on ßletfl, ort bcr Sfiür re(i^ts, — bic

^cmn abgcorbneten S^ilo unb Dr. Söeigel, an ber 2t)ur

tnfs üon mir bic 3ä^Iung oorjunel)men.

(®ie Slbgeorbnetcn »crlaffcn bcn ©aal.)

^ic S)icner bes §aufe§ laben jefet bie S:^ürcu äu

(i^liefecn, ml6)t nic^t jur Ülbfümmung bcftimmt finb.

Die abflimmung beginnt.

2)ct aSiebereintritt ber 3Jlitglieber unb bic 3ä|Iung erfolgt.)

Das ©frutinium ift gef(ä^toffcn. S)ie gefcfiloffenen 2:^üren

inb roicbcr su öffnen.

(®cf(ä^icf)t.)

erfu^c bic 3JlitgUeber bes Süreauö, i^re ©timmcn ah

lUgcbcn.

©d^riftfü^rer 3lbgcorbnetcr Dr. SEßctgel: ?lcin!

Schriftführer 2lbgeorbnetcr %iitU : 3a!

^täflbent: 3a!

©^hriftführcr mgeorbnetcr SBctnotbS: 3a!

©(ihriftführer Stbgeorbneter ®raf bon ÄJelft«@(^men=

a«: 3a!
(«PaufO

^räfibetil: SDas S^cfuUat ber Slbfiimmung ift, bafe

148 ©timmcn auf 3a unb 163 ©timmcn auf 5Rcin

tauten.

(Sraoo! Iin!s.)

©er antrog be§ §crrn Stbgeorbneten ©rafcn ju ©tolbcrg ift

bemnach abgelehnt.

gjleinc Herren, mir fommen nun pr 3lbfiimmung über

bcn § 5, mic er fefet unücränbert mit bcr ba§ jrocitc 2lUnea

betreffenben 9JJobififation lautet.

aScrlangcn bic ^erren eine befonbcre 23crlcfung?

(SBirb Derneint.)

25a§ ift nxä)t bcr %a\L.

bitte bieicnigcn Herren, bic § 5 nac^ bcn 58cf(!hlüffcn

bcr 5tommiffton annehmen rooßen, ju ergeben.

(©efdhie^t.)

SDa§ ift bie SDle^r^eit; § 5 ift angenommen.

3Kcinc §errcn, \ä) |abe fefet eine gefchäftlidhc 9Rittl)cilung,

beoor mir jum n&^^itn Barographen übergeben, ju machen.

3m Soufe ber l^eutigcn ©ifeung ift mir ongejeigt morben,

bofe im sroeitcn 9Bahlfrcife bes 9?egierung§bejirfs Königsberg

bcr Sonbroth §err Dr. ^e^cr ju Sobtou jum Sieii^ätagS^

abgeorbneten gcroöhlt roorben ift. ®r ift in ben
SRcid^ätag eingetreten unb bcr britten 2lbtl)citung äugc=

looji roorben.

3Bir gehen nun über }u § 6 ber SSorlogc bcr ^^om*

miffion.

3u § 6 ift junädhft bcr Slntrog bes §errn Stbgcorbnctcn

greiherrn »on aSornbüler 9tr. 372 1, bann ber Stntrog ber

Herren aibgcorbnetcn Kable unb ®rab ^Hx. 372 b einge-

gangen.

^6) fchlogc 3hnen cor, über bic cinjelncn Stummem
in bcr Sicihenfolge beö con bem §errn Slbgeorbnetcn grei-

i)crrn »on 33arnbüler gefiettten StntrogS, unb jiüor gleidhäcitig

mit ben entfprcchenben 9?ummern ber Kommiffion, ju be^

bottiren.

3ur ®ef(5äftsorbnung l)at bcr §crr Slbgeorbnetc j^rci*

fierr oon aSarnbüler bos ^ort.

aSetl^anblnngen beS beutf^en Siei^StaflS.j

abgeorbnetcr ?^rci|crr öo« f&avnhüUt: 3<^ '^obe bcn

§crrn ^rärxbenten ni($t red^t oerftonben. ©ott nur bie erftc

abt^eilmig jur SDisfuffton lommen?

?Pi;ö|ibcnt: höbe uorgcfchlagcn, ba§ bic einzelnen

^flummern na(äh ber 9iei|)enfolgc bes Antrags bes §errn abgeorb-

neten greitierrn oon aSornbüler getrennt jurSDebottcunb 53efdhlu§=

faffung gefteüt merben foHen, unb jtoar noch bem 2Bunfche

bes §errn ^Referenten. 3dh fteße ant)eim, ob ber §crr an=

trogfteßer einen anberen 3]orfchlag machen will.

abgeorbneter ?^reiherr öoti ißarnbülc«: 3ch glaube,

bofe man bie ®egenftänbc in ber S)isfuffion nicht trennen

fonn
; i(i glaube »ielmchr, ba§ fie pfammen gehören, unb i^

beantrage bohcr, bofe man bie oier ®egcnftänbe jufommcn jur

©isluffion ftettt, mährenb bann bic abftimmung natürlich

cinjetn einzutreten h^t«

^räflbent: 5Der §err 9iefcrent ^)at bos SBort.

33eri(ihterftattcr abgeorbneter Freiherr öon ^ccrematt:

3(äh mö^te mir erlauben, ju bitten, bie beiben erftcn ^ofi^

tionen bes antrogs »on aSarnbülcr, meliähc ®ctreibe unb

^otj betreffen, jugleid) mit ber britten ^ofition bcr Kom=

miffion, welche no^ jenem antrog bie lefete ift, bic SefugniB

bes Sunbesraths betreffenb, juerfi jur SDisfuffion ju fteaen;

bogegen bie iBehanblung ber 3Jiehlfrage, bie auf gonj onbcren

®efid)tspunfteu beruht, unb mic idh glaube, bie übrige S)iS^

fuffion etwas oerroirren mürbe, als jroeiten ©egenftonb jur

SDiSluffion ju ftcEcn.

«Ptäflbcttt: S)cr §err abgeorbncte ^liefert (SDonjig) hot

bos 2Bort gur ®cfd)äftsorbnung.

abgeorbneter IRlifctt (2)anäig): 3Keine §erren, ba§

sprinjip, meldhes in groge ficht, ift bei aüen 3Katerien boffelbe,

unb idh mürbe es im 3ntcreffc ber 23ereinfaifhung bcr SDis=

fuffion ni^t für richtig t)altcn, eine Trennung in bcr ©isfuffion

»orjunchmen. 3ch trete bat)er bem Sorf^log bes §errn ab-

georbneten greiherrn oon SSornbüler bei.

?präjibcnt: 3)leine Herren, ber §err antrogfteller hat

ben 2Bunfdh ouSgefprodhen, ba§ bie Debatte fidh auf oQe üier

fünfte feines antrogs bcjichen möge, oorbeholtli^ bcr

Trennung ber einjelncn fünfte bei ber abftimmung. 3ch

glaube, ben §crrn ^Referenten oerftonben ju hoben, bafe er

bomit einoerftonben ift, unb bo auch im |>aufc bem nicht

roiberfproc^en morben ift, nehme iifh an, ba& bos^aus bomit

einoerftanben ift, bo& bie Debatte ftch auf fämmtliche fünfte

bes amenbements bes §errn abgeorbneten greiherrn

oon aSornbülcr bejichen fott.

3dh ertheilc nun bos 2Bort bem §crrn ^Referenten grei*

herrn oon §ecreman.

Serichterftottcr abgeorbneter Freiherr bon ^eetcmatt:

SJteine §errcn, bei ber Sebeutung biefer fragen, unb mit

md\iä)t borouf, bo§ fo fehr oicle ücrf(ihiebene auffoffungen

bei benfelben unb in ihrer Seurthcilung 5ur®eltung gebradht

mürben, foroohl in bcr Kommiffion wie auch hier im §aufe,

ba glaube ich, bafe ich "tii^ "^<^t geftotten bürfe, mit wenig

2Borten nur, auf bie Sef^lüffc ber Kommiffion, unb auf bic

ausführungen, bie früher bei ber erftcn ßefung l)kx im

§aufe gemocht fiab, bejichungSmeife auf bie Petitionen ju oer=

roeifcn, fonbern x6) glaubte, es fei meine $flidht,etroas cingehenber

ben ©ebonfengong unb bic auffoffung ber Kommiffion bei ben

brei einjelnen jefet uns befchöftigenben fragen 3hnen oor=

juführen. 3(h werbe mich juerft befchrönfcn ouf bte ®etreibe^

frage. 9JJeine §erren, ber ©etrcibetronfithanbel ift in prof«

tifcher unb moterieKer Sejiehung oon einer oufeerorbentli^

großen S3ebeutung, sunödhft für bic ^rooinseu bes 3florbenö,
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Oft* unb SBefiprcufecn , in geroiffcr SSet^c au$

^Bommern ; tociter^tn berüJirt fie aber aud^ Jen

©üben unfcrcs SSateilanbs , namentU(^ Samern; Jcr*

ncr sum Jbctl SBürttemberg unb Saben, enbUJ

au4 noÄ bcn ©anbei bie eibe abtoärts, ber fic^ rocfentUd^

in S)rcsben fonacntritt. 3m 5lorben iji bieder Slranfit^anbel

mit ©etreibc ^o6) entroictelt, unb ^eit langet 3eü em m
SBIütbe fietienber SBett^anbcl, ber in feinen Sejiejungen eme

aufeerorbentli^ grofee unb rei(|e ©ePaltung erreichtJat unb

töie \6) behaupten batf, ein §anbel, auf bem ber SßoI#anb

unb bie S9lüt§e ber gro§en ©täbte an ber Dfifee unb au^

eines Sbeilö jener sjjtoüinjen beruht. 2)er §anbel rt^tct

rieb im rocfentlid^en nai) ßngtanb unb §oUanb, jum ^Jetl

audb nacb ©fanbinaoien unb einigen onberen Sanbern. Um

3bnen ein 23ilb baoon }u geben, roä^renb ii) un Ucbngen

bie SInfübrung fiatiftifd^en 3JJateriats möglid^fi rermciben roiU,

mufe ic^ mir bo^ geftatten, 5^nen einige 3al)ten namentlich

hemm Jlönigsbergs üorjufüliren. 2Me Anlagen tn JtomgS^

berg betrogen an 2Bertl) beä ©runb unb SobenS für biefe

Sranfitlager etroa 6 gjlittionen mit, fie befc^äftigen 5 bi8

60003lrbeiter, unb e§fommt ein mbcitslo^n oon etroal S^ntttionen

3«aTf jum Uinfc^lag. S)ie (Sinfubr nad) Äönigöberg von

©ctrcibe ^at in ben legten Sauren ftc^ beloufen auf etroa 11 bi«

12 3niaionen3entner. 5Ric^tfo umfangreich bezüglich bes®etreibes

bat ber §anbel in SDanjig gefialtet, unb bat namentU^

ouf ber 2Bei(Jfel fe^r abgenommen; ber §anbel mit ©etreibe

mar in ©anjig in früheren 3abren fe^r ert)ebU(fe gefüllten,

naÄbem aber^ bie 23al;n oon Äoroel, SBarfdiau über Maua

nadh gJiarienburg fertig gefteQt, unb fomit eine birefte aSer=

binbung jroifcfien S5anjig unb bem roeftlichen SfiufelanbS

bergcficat mar, tjat ber §anbel einen erneuten unb leb=

boften Sluff&roung genommen, fo bafe bie 2)urd)fuhr m
©anjig in ben legten Saljren auf 300 000 bis

350 000 Tonnen gefliegen ift. ©in nid)t unerjeblijer

Sranritoerfehr trat in ben Sranfitlagern ber ©tobt aJiunc^en

beroor, ber jroar nW in «ergleid^ äu fleHen ifi mit bem

^anbel an ber Dftfee, aber immer belangreid) genug, um

Seadblung ju oerbienen. 3m 3ahre 1877 gingen etroa m
3Rün4en ein, an SBeijen beinahe 27 gj^ittionen Jlilogramm,

unb ber Slusgang betrug etroa 31 3}?iaionen, an 3ioggen be=

trug ber (Singang 8 3Kiaionen unb ber Slusgang 12Va

gjJiüionen, unb an ©erfle mit mäm auf

70 gjliatonen Kilogramm ©ingang unb jirfa 60 gJiiUionen

ber Ausgang, ©in gleic^faUft ni^t unerheblid^er Sranfit^anbcl

entroictelt fidh in ßinbau unb roie fd)on gefagt, in Bresben.

3* meine, menn ein fo erbebU(ihes ^anbelöfnftem fid) aus=

aebilbet bat unb fo »erroac^fen ift mit ben erroerb§oerj)alt^

niffcn ber 23eDÖlferung, fo liegt uns ob, befonbcre ^l^m
für bie weitere ©ntroicfelung unb ba§ ^ortbefte^cn bcffelbeu

m nebmen. 2Bir müffen befonbers in Örroägung jie^en unb

prüfen ob bur^h anberroeitigc ©rcigniffe eine ©tocfung ober

Störung folc^er §anbelsi)erl)ä(tniffe eintreten roirb. 5«un ift

babei äu bemerfen, ba§ ber §anbel im Dften_, in ben Dflfee»

proDinjen barauf beruht, bafe ruffifcibeä unb intänbifcbeä ®e^

treibeamW in bcn Sägern frei unb uneingefchränft bearbeitet

unb gemeinfchaftlidh jur 2lnSful)r gebra(^)t roirb. aKeine §erren,

es ift biefeä bur^ bie Statur ber aSerliattniffc

bearünbet, bafe bie §afenplä^c bes DftenS in geroiffem 3Ka6e

aucb 9iuBlanb als i^r C>i»terlanb betrachten müffen,

unb bies ift bei biefer grage roof)l ju berüdfi(ä)ttgen. 5Die

sßrooinjen Oft-- unb SBeflpreufeen haben nid;t eine fo grofec

Siefc jum3nlanbc i)m\n, bafe Tt« ausrcid^en roütbc, für ben

aroften ©anbei ber §afenpläfee als §interlanb ju bienen.

Ift ift naturgemäß, bofe ein 2:heil bes ruffifcJhen §anbels,

fei es burä) SBafferjufuhr, fei es burd) (Sifen.

bobnfracht fi(äh nach biefen §afenpläfeen richtete; aus biefer

aeographif(|en Sage ift es oudh m erflären, bafe ber bortige

©anbei eine fo eigenthümliä)e ©ntroidlung genommen hat.

©orooht 3ioggen als SBeijen roirb bort in Sranfitlagern ge=

mif^t unh jmar ift bas eine ganj befannte, hergebrachte unb

ben Sebürfniffen bes Transports bes ©etrcibes entfpredhcnbe

^Manipulation, es ifl feine SSerfälfcähung unb audh teine Srt

üon betrügerifdhcr ."g)anblung,

(hört!)

fonbern in uielen gäQen, \<x, iä) mufe fagen in ber Siegel

eine (Srhöhung bes aSertbeS beS Slusfuhrprobufts. 3(^ wi

a\xä) annehmen, bofi umgefehrte glätte oortommcn, unb roi

barübcr niä)t ftreiten, ich fage, ber ©urchf^nitt ifl, ba§ ein

höhere 58erroerthung bes ©etreibes eintritt unb jroar ben 33c

bürfniffen, ben aBünfdhen unb ben ©eroohnheiten ber Ääufer

entfpre^enb. 3)ic ^anbelsbejichungen beS Dften«, oon ©anjig

unb Königsberg namentlich, beruhen auf ben befannten aJMfdhung«»

oerhältniffen bes ©etreibes, auf bem rationeUen Verfahren

ber S^anjiger Kaufleute gegenüber ben mit ihnen in aSer^

binbung ftehenben Saufleuten anberer Sänber, namentlich

©nglanbS unb ^oOanbS; es liegt alfo fo, bafe biefer Sranfit--

hanbel in ber ^Ufdhung als für bie lanbroirthf(^aftliC^en

9iü(ffichten ber OHfeeprooinjen burChauS förbernb crfdheint; cS

roürben, rocnn biefer große SBelthanbel bort in ben ©täbten

nicht beftänbc, bie DfifeeproDinjen ihr eigenes ©etreibe niCht fo

gut abjufefeen in ber Sage fein ober roenigftenS nicht 511 f

guten ^sreifen. SDie 2lnfchauungen ber Sanbrcirthe finb i

großen unb ganjeii über biefen ^^untt im Dflen einig, bic

Sanbroirthfchaft roünfcht bie gortejriftenj biefer §onbels

bejiehungcn unb biefe (Sntroicflung bes ©roßhanbcls unb glaubt

eben, ba§ für ben Setrieb ihrer SanbroirthfChoft biefer 3lbfa

günfiig roirft.

9lnbers liegen bic aSerhältniffc in ©übbeutfChlanb ; b

bngerifchen Sanbroirthc finb ber aJieinung, baß fie bur^ b

Sranfitlager in 3)JünChen unb Sinbau für ben 2lbfafe, au

für bie isreisoerhältniffe ihrer ^robultc erhebliCh gefChäbi

werben. 33ejügliCh bes Sranfithanbels mit rumänifchem un

ungarifChem ©etreibe , roelCheS oon 5DreSben bic (Slbe hina

naCh Hamburg geführt roirb, finb mir Klagen ber fächfifChe

Sanbroirthe nid)t ju Ohren gefommen, ich muß baher a

nehmen, baß biefclben feine 58ebenten gegen ben bort be

ftehenben Sranfithanbel heroorjuheben haben; — auf bic 58e*

fChroerben ©übbeutfChlanbs fommc iCh nachher noCh jurüCt.

früher, als bie ©etreibejöae in *43reußen beftanbcn, un

bis jum 3ahrc 1861 beftanb auCh nod) eine 2)ur^fuhrabgab

rourbe üon ©eiten ber Sicgierung bem §anbel mit groß

Sereitroißigfeit förbernb entgegengetommcn. 2)ie »erfchiebenc

erlaffc unb $ßorfd)riften hierüber haben in nerfdhiebenc

Seiten eine etroaS anbcic gaffung, auCh anbere ^auptgefiCht

punftc gehabt; aber im großen unb ganjen roar bie 3tcgi

rung bereit, biefem §anbel bie nach ber 2luffaffung ber Sc

theiligten nothroenbige (SrteiChterung bejügliCh ber Sottoerhält

niffe in oottem 3Jlaße ju geroähren, unb bie «ßra^is geftaltet

fid) bemnächft oieUeiCht noCh günftiger im Saufe ber Sahre,

als na^ ben SßorfChriften juerft beabfiChtigt oDcr roenigftenS

birett auSgefproChen roar.

äiaerbings roaren biefe (Srlaubniffc fafultatio; ein

jroingenber gefefeli^er ©runb lag für bic 3fiegierung

niCht oor.

mt ber iefeigen aSiebcreinführung ber ©etreibejöae finb

nun im Often Befürchtungen unb ernftc Seforgniffe cnt=

ftanben, ob bemnäd)ft aud) bie Siegierung bereit fein roerbe,

in gleid)er ober ähnlicher SSeifc roie früher ©rteichterungen

für ben bortigen §anbel, roie er fie für erforberlic^ hält, em»

treten ju laffen, unb biefe Befürchtungen finb erhöht bur(^

cerfiiebene Sleußerungen, roelChe oon fompetentet ©eite hier

im 9ieichstag bei ber erften Sefung beS ©efeljes gefatten fmb,

unb biefe finb ferner auCh um bcshalb um fo bcbcutenber,

als bie finangieae ©eite ber neuen Sötte oietteiCht mehr be*

tont äu fein fChien, als es früher ber gaU roar.

(gnbliCh finb biefe Beforgniffe um fo tiefgreifenbcr ge--

roefen, roeit bas ganjc §anbelsgefChäft im Often jur 3eit ber
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d^ärfftcn unb gcfätjrlid^fien Jlonfurreiij buri^ rujfifcCje §äfen

mb ritjfifd^e SBerfe^rsroege ausgefegt ifl.

(©ct)t richtig! tintä.)

Die §äfen »on Stbau unb 3iiga nämltc^, in loeiteret Sinie

'Im QU^ ^Reoal werben üon bet ruffifd^en 9iegierung in

eber 2Beife geförbert unb beootjugt; man ^ot bort fel;r

lünftige §afeneinrid^tungen getroffen unb ift bamit befc^äftigt,

liefe no^ naä) amerifanif(|em 3Kufter in oiel er^eblic^erent

DJafee äu erweitern unb ju verbeffern. ®nbli(J^ finb grofee

gifenba^njüge gebaut. 2Benn ©ie ben Stid auf bie £arte

oerfcn, fo fe^en ©ie, ba§ für einen S^eit beä mittleren

Rufelanbs bie Entfernung auf ben ©ifcnba^nUnien eine oiel

geringere ift nac^ Sibau unb 3itga, aU r\aä) ben beutfdien

?>äfen in ^reufeen. 3ugleic^ l)at 9fiu6tanb für biefe beiben

^äfen, namenlUd^ für Sibau auBerorbentlid^ günftige JEariffäfee

jetroffen auf feinen ©ifenba^nen. ®ie ftatiftifc^en 9iac^roeife

)iefer ^äfen jeigen, bafe ber §anbel bort einen gan j bebeutenben

«uffd^roung genommen ^at. ©iefe 33eeinträ(i)tigung ift fc^on

iü^lbar unb ift beäl)alb bie Sage ber ^aufmannf^aften in

)en £)|ifeeproT)insen jur 3eit baburdj eine um fo erregtere

unb bebenfUd^ere. S)ie ^oufmannf^aften bort namentlich in

Rönig§berg unb Gängig glauben, wenn burd^ ben ©etreibejott

mä) nur in unerI)ebU$er SBeife baä ©etreibe i^nen oerttieuert

»irb, fie bann nid)t mel)r im ©taube feien, bie Sonfurrenj

uit ben ruffifc^en §äfen ausjuliatten unb bann in furjer Seit

ittmälig i^r §anbcl abfterben müffe. ©ie betioupten, bafe für

.^ren ^anbel auc^ je^t fcf)on im großen unb ganjen, —
«enn man einen fleineu Siftrift beä roeftlidien 9lufelanbö an^--

limmt, öon roelc^em aus bie Entfernung ju ben preufeifd^en^äfen

;ine vkl geringere, alfo ber ©ifenba^ntranSport üielrootilfeiler ift,

Die Äonlurrenj ilinen nur möglid) bleibt, burd^ bie feit langer

Seit bejlel)enben unb in i^rer Sebeutung fortroirfenben Se--

iie^ungen beä Sßelt^anbelä unb beä Eapitalä, bie einmal biefe

jroBenStäbte^aben, unb ferner aud^ burd^ bie befannte Sßers

tnifd^ung beä rufftf^en ©etreibeä mit bem beutfc^en, roeld^eä

Jen SBertI; erl)ö^t, unb enblidl) aud^ burd^ bie betannte ^Realität

unb perfönlid^e SSelanntfc^aft mit ben auäroörtigen §anbel-'

treibenben.

®ie ^ommiffion erfannte an, bafe eine erl;eblichc ©efä^r;

Dung jur 3eit bort beftelie unb befonbere a^üiific^ten auf

Diefen |>anbelät)erfel)r genommen raerben müßten, unb fie war

um fo me^r geneigt, bort geroiffe SlüdEfid^ten ju nehmen, — unb

33orforge ju treffen, alä, roenn audl) »ießeid^t m6)t abjufpred^en

fei, bafe geroiffe Sluäroüc^fe fid^ bei biefem ^anbeläoerfe^r gejeigt

glätten, bodt) ongenommen werben müffe, ba^ im großen unb

ganjen neben bem Umfange biefeä §anbelä eine gro&e 33ebeutung

für bie lanbroirtlifd^aftli^en a^erpltniffe ber Dftfeeprooinjen

nid)t abgefprod^en werben fönne. Snfofern ba^er biefer

§anbel als ben ^Rationalwolilftanb förbernb erfd^eine, fei eä

geboten, ganj beftimmte gefefelid^e ©rleid^terungen für ben;

felbcn in aiuäfid^t ju nelimen.

SBaä bie fübbeutfd^en 33er{)ältniffe betrifft, fo würbe in

ber ^ommiffion ein erl)eblid^er 2Biberfpru(^ laut gegen bie

©tleid^terung beä Sranfit^anbelä bort. ®ie £anb=

wirtl>e bort glauben fi(|, wie ic^ »or^in fd^on

bemerke, bobur^ fe^r beeinträd^tigt unb nehmen

namentlich an, bafe momentan ein ®rudE auf

bie greife je nadh SSelieben ber Sn^aber ber Sranfitläger

ftottfinbet, inbem grofee SJlaffen »on ©etreibe bort aufge=

fpei(^ert werben unb ju beftimmten Seiten, wenn eben bie

£anbwirt|e oerfaufen wollen, bann auf ben Waxtt geworfen

unb fomit bie greife gebrückt werben; ferner feien bie 3n=

haber ber Säger e^er in ber Sage, bie greife ju fefeen, weil

boä füblid^e ©etreibe, namentlich ber ungarifc^e unb au(^ ein

Sheil beä fübruffifdien SBeiienä früher bort anfomme unb

jur ©aat »ertauft werbe, als im allgemeinen bie Ernte in

©übbeutfdhlanb gebrof(^en werbe.

1
SDic Äommiffion wollte biefen Scfchwerben unb biefen

©efid^tspuntten gewi& alle ©cred^tigfeit angebei^en laffen,

aber bie ^Kajorität na^ui an, ba§ biefe ©chäben uid^t fo gro6

feien, alä bie Sanbwirt^e geneigt feien Tte anjune^men, ba&

ferner bur(^ ben reinen 2ranfitt;anbel, welcher ja nad) bem § 6

beä SBereinöjoHgefefeeä im allgemeinen frei ift, fc^on ein S^eil

biefer Sebenfen aui^ an fidh herbeigeführt werbe, unb enblidh

glaubte bie Eommiffion, baB 2:ranfitläger in ber

Mhe pon ©übbeutf^lanb, außerhalb ber (Srenje an=

gelegt, eoentnell beinahe einen ebenfo nachtheiligen Ein=

flufe äußern fönnten. ©dhliefelidh glaubte man,

bafe eä n\6)t möglidh fei, für ben Dften unb ben ©üben vit-

f(^iebene gefefeli^e 33eftimmungen ju treffen, unb beähalb

entfdhlofe fidh bie ^ommiffion, bie SBebürfniffe beä Dftenä für

bebeutfamer su \)a\Un unb banadh alfo bie erleidhternbcn

Seftimmungen alä obligatorifch in baä ©efefe 5U fefeen.

«Bei ber Erörterung über bie 2lrt unb SöBeifc, in weldher

bie ©a(^e ju be^anbeln fei, traten äunä(l)ft jwei fehr jweifelhafte

fragen ^ercor. Sunächft war eä jioeifelhaft, ob man beim

(Setreibemifchen , wie eä im Dflen fich geftaltet, annehmen

lönnte, ba& bieä ein SSereblungäcerlehr im ©inne beä § 115

beä ©efe^eä oom 1. Suli 1869 fei. ®er § 115 lautet:

©egenftänbe, weldhe jur Sßerarbeitung, jur aSerooU^

fommnung ober jur cfteparatur mit ber SSeftimmung

jur aßieberauäfuhr eingeben, Jönnen üom EingangS-

jott befreit werben,

©eitenä ber g^egierung würbe angenommen , ba^ ein a3er=

eblunßäoerfehr i)kx »orliege, ba§ biefe 9Rifdhung bort als

ein foldher aufjufäffen fei. 2)ie ^ommiffion neigte fidh im

oHgemeinen nidht ber Stnficht ju, fonbern glaubte, biefe

mec^anifc^e SSerbinbung oon auälänbifdhem unb Inlänbifdhem

©etreibc, bie fogor ftellenweife nidht eine Erphw"Ö

2Berlhä beä ^robuEteä, wof)l eine Erhöhung ber Sßerwerthung

unb Erleidhterung ber aSerwerthung in fi(^ fc^liefee, alfo nidht

immer eine Erhöhung beä abfoluten SBert^ä beä «ßrobultö,

fönne man nidht füglich als aSereblungäoerfahren auffaffen.

3eboch blieb ber Sweifel geltenb.

Eine jweite fehr jweifelhaftc j^rage war bie, oo nadh

ben iefeigen 33eftimmungen beä aSereinSjoHgefe^eä Doml.SuU
1869 bie 33eftimmungcn über bie Sranfitlägcr im attgemeinen

ber 3Regierung bie S3efugni§ gäben, audh fo weitgehenbe 3u=

geftänbniffe ober fo weitgehenbe Erleidhterungen ju madhen,

alä fie gewünfcht unb in SSorfdhlag gebradht würben. 2ludh

hierüber waren bie 2lnfichten jwifdhen ber Sfiegicrung unb ber

5^ommiffion getheilt. ©eitenä beä §errn ^ommiffariuä be«

Sunbeärothä würbe entgegengehalten, eä feien früher \a bie

hinreidhenben Erleichterungen gewährt nadh früheren

©efe^, unb baä fönne auch nadh beut iefeigen ©efe^ ge*

fchehen, ba bie SSeftimmungen fidh feh^ aneinanber anfdhlöffen.

dagegen würben jebodh erhebliche Sebenten erhoben. Es

würbe junädhft bemerft, ba§ man beim Erla§ beä ©efc|es

»on 1869 an bie ©etreibetranfitfrage uidht gcbacht \)aU, weil

eben bamalä fein ©etreibejoU beftanben, unb alfo man audh

Seftimmungen für Sranfttlöger in biefer Stiftung ju treffen

aSeranlaffung nidht gehabt ^aht.
,

Enblidh würbe barauf hingewiefen, bai wenn tn bem

©efe^ für bie Sranfxtläger mit amtti(hcm «ÖiitDerfdhlufe

eine gewiffe fpejieEe gefe^li^e Segrenjung bejüglidh bet Erleich-

terung getroffen wäre, bie nidht fo weit gehe, wiein ben oorltegen^

ben Slnträgen, man nidht annehmen fönne, ba& bem ©inne beä

©efeleä eä entfpredhenb fei, bafe für bie Sranfitläger ohne

amtlidhen 9RitDerf dhlufe nodh weitergehenbe Erleidh»

terungen gefiattet werben fönnten; man müffe vielmehr an=

nehmen, ba§ für bie Säger ohne amtlidhen 3Ritoerfdhlufe eme

f(härfere 2lbgrenjuiig ber freien Bewegung einjuj«^;"
.f

Sie Äommiffion glaubte aber, eine beftimmte ©ntfdheibung

über biefe groge nidht het6eit"f"^«" i" ' ,

üieüeicht nidht hetbeijiehen ju fönnen. ftan glaubte

bie grage bahin praftif*^ löfen 5» gönnen, ba^

man auä ben »erfdhiebenen bereitä angeführten 3iudffxdhten

überhaupt eine gefe«e ^Regelung ^^r ©«(he jefet als noth»

wenbig annähme, inbem man bawon abfähe, ob foldhe ^efug^
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niffe ber Sficgierung bereits jujlänben ober ni^t, imb ob ein

Sironfitoerfe^r ober SBerebluttgsocrfe^r «orlägc. 9Kan tnar

ber 9J?einung, bofe einer foldien ge^e^U(3^en Siegelung fein er=

^ebli^eS 93ebenfen entgegcnfiel;en fönntc, um fo inel;r, ba bie

3)le^r^eit ber ^ommiffion oon ber 2Iuffaffung ausging, bafe,

roenn man aud) annehmen rooße, ein ^ol^ex Sronfitoerfe^r

fei niä)t förberlid^, fei in man(i^en 93ejie^ungen fogar mä)-

ti)eilig, felbft bann rcürbe mon boc^ nii^t baju übergeticn

iDolIen unb fönnen, je|t plö^li(;^ einen fo entroidEetten §anbel

ju frören ober ju f(|äbigen. SBlan nal^m an, ba& ein

|»anbel, auf bem ber 2BoI)lftonb gro§er, üolfreid^er Stäbte jur

Seit beruf)e, ber a\i6) mit bem SBo^Iftanb großer ^rooiujen

im engften 3ufammen^ang jlefie unb olfo unjäEilige gamilien

ernäfire, nid^t plöfeli^ abgefc^nitten ober Dernic[)tet roerben

fönne, felbft roenn man auä) ber 6ntrotcE(ung nic^t günftig

gefinnt fei. ®e§^alb fc^ien jur 3eit eine gefe^li(J^e Siegelung

in feinem ^aQ ein Sebenfen um fo weniger ju ^aben, als

man je^t bocä^ nid)t bireft in biefe ^anbelsbejie^ungen ein=

greifen bürfc, roenn man es ai\6) roünf(S^e. 2)al)er rourbe

auc^ ber in ber i^ommiffion geftetite falfultatioc Eintrag, bie

^Regierung fönne folc^e ^rioattranfitläger geftatten unb beten

©rri(^tung juloffen, abgelehnt, unb bie ^e^rfieit naf)m an,

bic 9legierung i)ierju obligatorifd^ ju oerbinben.

SDann trat bie ^^rage entgegen, roo eine folc^e

SBeftimmung i^ren ^lafe ju finben f)abe. 3Kan mar
übereinftimmenb ber 9lnfi(^t, ba§ eine iolö^e S3eftim=

mung als Slnmerfung in ben S^atif nid)t paffe,

a\i6) gab man ju, ba§ eS nid^t gerobe geeignet ober fd^ön fei,

biefe 33eftimmung in bas 2!arifgefefe aufjunefimen, aber man
mar anbererfeits ber 3Jleinung, ju rcatten, bis etroa baS

SSereinSjoHgefefe eine SSeränberung erlitte, fei nict)t gut mög^

üö), ba bann ein ungeroiffer unb beforgni§erregenber 3roifä)en=

juftanb entftelien roerbe, unb jumal, ba eine anbere $ßer«

anlaffung, biefes ®efe^ }u änbern, nid^t vorliege, alfo eine

anbere SSnregung baju fi(| nid)t ootfinben roürbe. ©estjalb

befdilofe bie Äommiffion, biefe obligatorifd^en Seflimmungen

in baS 2arifgefefe als einen neuen ^aragraptien einjufe^en.

SDie Äommiffion roar jugleic^ ber 2lnfi(J^t, mögUd;ft gemäligt

in iliren S5efd)lüffen unb in iljren gorberungen üorjugel;en,

fo ba| eine aUfeitige 3lnnat)me unb 3uftimmung gehofft

werben fönne. 3J?an f)iclt ben 2lntrag Slidcrt für ju roeitgel^enb

in oerfc^iebenen S3e}ie|ungen, namentlid) aber, roeil ein oXi-

gemeines Slufgeben ber Sbentität in bemfelben implicite ge--

forbert fei, ebenfo roar eine fold)e bireft auSgefprod^enc

gorberung in bem 3lntrag oon ©dtialfd^a enthalten. ^Ran

glaubte, roenn man einen fol(^en <Safe genehmige, bann

TOürbc 2lu§ful)r unb ©infu^r im grofeen ©anjen an ben oer:

fd^iebenen ©renjen, roas bie finanjieße ©eite ber Sad^c be=

träfe, fi(^ abroägen, unb burd^ bie 3ertififate eine älinlid^e

©inrid^tung roie bie titres d'acquits ä caution in g^ranfreic^

mit allen i^ren ©djattenfeiten gef(^affen roerben; es roürbe

nur bie fid^ im aßgemeinen barfteEenbe 3JJef)reinfu^r oon

©etreibc einen finanjicllcn Ertrag liefern. 5Das f(|ien }u

roeitgefienb. 3)hn rooöte bie ©rleid^terung gcrabe

besfalls met)r an bie ^etfon fnüpfen, fie

nid^t allgemein aufftetten , um einen foli^en

börfenmäfeigen SSettrieb mit allen !Jtod^tl^eilen unb Um-
gel()ungen, roie fie [\6) in ^ranfrcid^ burd) ben 58erfauf ber

titres d'acquits ä caution l;erausgeftellt l;aben, in jeber

9Beife bei uns abjufd^nciben. ©nblid^ glaubte man, bafe

aud^ bie 3ntereffen ber §anbeltreibenben in ben Dftfeeftäbten

l)inreid^enb burd^ bie bejeid^nete @rteid^terung geroat)rt feien.

@S rourben beSl^alb baljin 33eftimmungen getroffen, ba^ bic

@rleid^terung an bie ^erfon bes @in= refp. 2lusfül)renben fi(^

fnüpfe, unb an bic ^erfon besjenigen, bem baS Sranfitlager

jugcftanben. ^aä) ber Sud^fübrung, bie not^roenbig

roirb unb ift für baS Sranfitlager, tann bie

SWegierung, fofern fie berfelbcn ©lauben fd^enfen mag
— unb es finb taufmännifd^c 33üd^cr, bie aüerbings

©tauben l^oben müffen — fic^ tiberjcugcn von

ber ein= unb StuSfu^r in bas $^ranftttagcr an in= unb aus»

länbifd^em ©etreibe. 9lun nal;m man an, roenn man
im allgemeinen bas ^rojentocrl^ältnife ber ein= unb 2lu4fu^r

in bas Sager bud^mäfeig feftftcQt, fo roirb fi(^ jum ©c^lufe

ergeben, roie fid^ bie (Sinful^r unb 2iusfuf)r bes ©etreibes im
einjelnen jjall geftaltet Ijat. %üx ben einjclnen Slusfu^ratt

na^m man an, ba§ nadd ber Sud^fü^rung beS betreffenben

Snljabers ber ^rojentfa^ anjunefimen fein roürbe, unb jroar

fo, ba§ bann i^m nur ber Soll für ben Jtieil, ber in bem
i3etretfenben auSgefü!^rtcn ©etreibe als auslänbifc^es ju er«

adt)ten ift, ju erfe^en refpeftioc }u berechnen fei. Um ba«

an einem ^eifpiel tlar }u mad^en: SSenn einer 1000 Sents

ner inlönbifd^es unb 1000 Sentncr auSlanbifd^es ©etreibe

in fein Sranfitlager l^ineinbringt unb füf)rt nun 1000 Sent»

ner roieber l^erauS mit ber Semerfung, ber ^rojentfafe bet

einjelnen Sfieile fei fo roie baS ganje S3er|ättni| im

Sager, alfo ^alb inlänbifd^es unb ^alb auslänbifd^es,

fo roürbe er bei 1000 Sentner 3IuSful)r für 500 Sentncr

Soll erftattct befommen, roä^renb unter gleid^en 93er|ältniffen

nad^ bem SIntrag 3iicEert , roenn ber Snl^aber bes SagerS

nad^roeift, ba^ er 1000 Sentncr eingeführt fiat, er bei einer

2lusfuljr oongcmifd^tcn lOOOSentnern bereits für lOOOSentner

einfu^rjoU jurücEerftattet erhält. —
6s roar l)ierbei nid^t ju ocrfcnnen, ba& alfo ein crl^cbi

li(^e5 33ertrauen ber 5laufmannfdhaft für bie SBud^fü^rung

f)ierburd) gegeben roürbe, aber man glaubte, es fei nid^t be=

benflid^; ba es früher fein Sebenfen Ijeroorgerufen ^abe, fo

roürbe es ja aud^ jcfet in feiner SBcifc gcfä^rlid^ roerben

fönnen.

©nblid^ rourbe burd^ ben Sufafe Str. 4 bes 2ln*

trags Sßarnbüler, rocld^cr roörtlid^ bic 9Zr. 3 bes

Sefd^luffes ber Äommiffion repräfentirt, ber SRcgicrung

bie g'reiljcit gegeben, ba& fie ba, roo fie irgenbroie

©runb l)at, bejüglid^ ber einjelnen ^crfonen Sebenten

ober 3Ki|trauen ju Ijegen, burd^ bic Slnforbcrung, bic fic

fteHt, für fold^c ^erfönlid^feiten bie SBcroilligung auSfd^lieien

fönne, unb bafe fie aud^ jugleid^ bic allgemeinen 23orfc^riftcn

treffen fönne, roel(^e not^rocnbig finb, um bei einem fol(^cn

grofeen Sßertrauen, roeld^eS fie bem §anbel gegenüber jeigt,

©rforberniffe, bic ben aJiifebraud^ oer^üten, aufredet ju cr=

Ijalten.

SDer 2lntrag beS §crrn 2lbgcorbneten 5Delbrü(! rourbe

ron ber 5?ommiffion, ba er über biefen ^rojentfafe bei ber

3)lifd)ung, über bie 2Irt nnb SBcife ber 9iüdoergütung ber

ausgelegten SöHc ober beren Sered^nung feine Seftimmung

enthält, üon ber 5!ommiffion nidf)t als j^inreid^enb angcfeljcn;

er rourbe aud^ fpäter oon bem §errn SlntragfteHcr jurüdf=

gejogen.

3lxm mufe id^ nod) eine 33emcrfung bejnglid^

bes ©etreibetranfits in ©anjig mad^en. 9JJan ^at

feine befonberen Söeftimmungen bejüglid^ SDanjigS getroffen,

in ^infid^t auf bic Sagcrpläfec bei ber 2luslabung aus ben

©(Riffen. 2)ie ©etreibejuful;r von 5Danjig Ipat fi<^^ i'« roefcnt=

lidf)en fonjentrirt auf ben 33etfel)r per ©ifenbal^n, roä^renb

ber ®ctreibel)anbel auf ber 2Beic^fel oon ber SoUabfcrtlgungS^

ftätte bei ©^malcniefcn ftrom.abroärts jur Seit nid^t mc^r

fo crbcblid^ ift als früher unb immer mc^r jurüdge^t. pr
ben ©etreibel^anbel auf ber 2Bcid^fcl ift es aber not^roenbig,

beim 2luslaben bas ©etreibe auf Sagerpläfecn unmittelbar

an ber 2Beid^fel nicbcrjulegen unb es »on Äeimen

unb allerlei Unreinigfciten burd^ Umfd^aufeln unb bearbeiten

JU befreien. 3n 5Danjig roirb bas bic prz6robka genannt.

Wan glaubte, ba§ für biefe 3«anipulation, bie jroifc^en ber

Sluslabung aus ben ©d^iffen unb ber ©infü^rung in ein ge=

fc^loffcnes Sranfttlagcr vot fic^ gc^cn mufe, eine bcfonbcre

(Srlaubnife gefefelid^ ju ftatuiren nid^t nötl)ig fei. SDie Rom--

miffion nal^m an, baß, roenn man im 3tnfd)lu§ an bic 33e=

fd^cinigungen ber ©d^iffcr unb auf ©runb ber Sagerbüd^er

2:ranfitläger feitens ber Stcgierung geftattcte, unb ein fol(^cs

aScrtraucn geroä^rtc, bann aud^ biefe not^roenbige Sroifd^en»
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jnaniüulation unbcbingt sußelaffen werben würbe unb eine

batjin jielenbc Seftimmung in baä ©efe| oufjune^men m6)t

nottjwenbig fei.

®nbi\ä} niu§ no(^ ein paar 2ßorte bejüglic^ bes

Eintrags beä gret^errn von ^ßarnbüler fagen.

SIls SHeferent ber 5lommiffion fann ic6 nur bemerfen,

bafe biefe ©c^eibung irolfc^en Sranfittägern für ben (gjport

unb Jranfitlägern, bie auc6 nac^ bem Snlanb einfütiren, tu

ber Äommiffion nicJ^t gemad)t ift unb ic^ alfo nm m ber

Sage bin, bie Slnfic^t ber ^ommiffion barüber feftjufteUen.

Sebenfaas ging bie Stuffaffung ber Slommiffion m ganjeu

ba^in, bafe man fic^ ber Einfügung beö SBortcs „fönnen"

bei biefen Sranfitlögern nid)t juneigte, fonbern eben, me eä

gef(^)e^en ift, eine für bie 9fiegierung obligatorif(^e Sefttmmung

treffen wollte.

SBaö nun bas §oIj betrifft, fo ift in ber 5lommiffion

eine fo eingeljenbe ©iäfuffion wie beim ©etreibe mä)t gefüljrt.

2)er Sranfitljanbel in §ola 6at eine gro&e ^Bebeutung wieberum

für ben £)ften. miü Sie jefet, ba bie bret ^Referate mir

auf einmal obliegen, um etroaä fürjer ju werben, ni^t mit

Sailen über ben £)ftfeet)erfel)r mit ^olj im ©etail betjelligcn;

nur muB \ä) IjerDorljeben, ba& auf bem ä^erfel^r mit §ol3

unb ©etreibe faft ber ganjc §anbel ©anjigS berutit, unb

ferner, baB ein großer S^eil beä §anbelä unb bes ganjen

aSerfe^rä in Stettin gleidjfaüä auf 2lu§ful)r oon §olä fid^ grüu=

bet, unb enblici^, ba§ ijierbei in ganj ^eroorragenbem g^afec

noä) 3Remel in Setrac^t fommt. @ä ift noturgemöB, ba&

ber Raubet mit §olä fic^ an §anbelöplä|e ^ält, welche

SBafferoerbinbungen nad) bem Snnern be§ £anbe§ Iiaben, ba

eben bei großen ©trecEen für ben Transport auf ber ®ifen=

ba^n fic^ bie §rad^tfoften ju fe^r ert;ötjen. fommt für ruffif(^e

polier ber ^Riemen unb bie 2öeid)fel in SSetrad^t, namentlich ber

erftere, ber mit oetfc^iebenen anberen glüffen in 3fiufelanb burd^

Kanäle in SSerbinbung gefegt ift. 9Zun ^at jwar im aögemeinen

ber ^anbeläwerfel^r mit |>olj abgenommen, jebo(ih f)at bie

einfuhr ^genommen, wogegen bie 2lu§fut)r gefunten ift.

S5er §olj^anbel ift unjweifelfaft in einer siemlicEi befi|wer=

li(^en Situation in ben £)ftfeeftäbten. 2)ur(^fcE)nittlic^ l)at

in ben lefeten Sauren bie (Sinfuljr in ©anjig 67 biä 68

3)iiaionen Beniner betragen, bie Slusfu^r etwa 23 SJlittionen.

SDer ©ewinn an ber ©eeuerfrac^tung l^at fid^ belaufen auf jirta

4 Va 3Jlittionen Tiaxt in ©anjig unb man rechnet jugleiifh an 3Ir--

beitslo^n mel^rere 3Jiiaionen 9JJarf. ©e^r er^ebU(^ ift ber bwt^--

fdinitttii^e SBert^ bes mä) SDanjig oerflöfeten ^oljeä; berfelbe

wirb nad) ber ©tatiftif naä) bem Surdjfc^nitt angegeben auf

etwa \ä\)x{\ä) 13 MionenaJlarf unb ber 2Bert^ beä au5=

gefülirten ^oljes burc^fc^nittlic^ nad^ ber Serec^nung ber

lefeten fieben 3a^re auf jä^rlid) 15 gRiCionen' 3Jiarf an»

gefefet. 25on ben ©(Riffen, Die üon 2)ansig

im 3aljr 1878 ausgingen, waren 1706 mit ©e--

treibe unb §ol} befra(Jhtet, wät)renb bie ®efammtjal)t

berfelben 1866 belief. — ^abe biefe wenigen 3a|Ien

genannt; ic^ tonnte no(^ meljr angeben, aber i6) glaube, iä)

muB mi(^ möglic^ft furj faffeu, unb als Sln^alt für ben

Umfang bes §anbel§ reid^t bies f)in. 3)Ian fann nun fagen,

; bei biefem §olj^)anbel ift bie Mc^tung auf biefe ©täbte,

nümli^ S)anjig unb 3Jiemel, eine t)iet beflimmter angewiefene

unb not^wenbigere, als beim ©etreibe, weil bie f^lu^oerbins

bung enlfdieibet unb bas §ola fid^ an ben glufeoerfel^r Ijalten

mu&. SDies ift in gewiffer 2Beife für einen Ifieil bes

weftlid;en 9tu§lanbS ber gaE, aber, meine Herren,

©ie müffen bebenfen, ba§ bie ©üna aud^ ein geeignetes 3;ranS=

portmittel für ben §olät3erfe|r bilbet unb birett nad^ SRiga

ge^t unb bort in bie Oftfee münbet.

3Kan glaubte feitens ber Slommiffion aud^ biefem fo

bebeutfamen §anbel entgegenfommen ju müffen, ba eben

ein großer Sfieil ber a3ewo^ner con SDanjig unb 9Jlemel unb

au^ ©tettin i^re ganjen wirtfifdiaftlid^en aSer^ältniffe

auf S3ereitung unb aSetarbeitung bes ^olses unb auf ben

§anbelst)erfet)r mit bemfelbcn gebaut ^aben unb jur Seit

bauen müffen.
. ^ ^ .

®te ^ommiffion f)at bie ^rage nidjt weiter erörtert, m=

lüiefern, wenn ber Smport oon ruffifcl)rtn §olj erfc^wert würbe,

baburd^ etwa ber ©Eport »on tnldnbifc^em fid^ fteigern fönne. Man

roar nic^t biefcr tefeteren Slnfid)t, ba bas inlänbifcfie §olä,

wenn es burc^ SoU gefctiüfet wirb, bod^ einen ^ö^eren ^reis

jur 3ett behalten mu§, als baS rufftfc^e, unb bie Slommiffion

na^m an, ba^ ber grofee 2Beltf)anbel, ber oon ©anjig, ©tettin

unb 9Kemel mit §olä gefüf)rt wirb, attein burdf) inlänbifd^es

§olj ni^t fortbefte^en fönne, unb alfo ber inlönbifd^en gorft--

fultur unb bem Slbfafe ber gorftprobufte baburd^, ba§ man

biefen großen auf bem aSertrieb üon rufrif(^em §olä berufen«

ben §anbel ftörte, nid^t ein 35ortl)eit gewährt werbe;

im ©egent^eil man glaubte, bafe aus oerfd^iebencn

aRüdfid)ten ein SSort^eil in biefer aSerbinbung ju erfennen fei.

es ift ba^er, oljne weiter auf biefe grage in extenso einju--

ge^en, ber Eintrag Stidert auc^ namentUd^ mit giüdfid^t

barauf angenommen, baB man, wä^renb bem ©etreibeljanbet

größere ©rleid^terungen gewäl)rt worben, nun aud) hm^an-

bei mit §otä , ber burd) bie neue ©infülirung eines §ols=

5oas in eine anbere Sage gebrad^t fei, in glei(^er Söeife ent*

gegenfommen müffe.

ÜJieine §erren, gonj nnbers liegt bie {^rage

bei ber 3Re^linbuftrie ad 5Rr. 2 bes ^ommif=

fionsbefc^luffes. SDie burdhfd)laflenben ©efid^tspuntte hierbei

fiub burd^aus onbere, fie finb ganj einfad^ uiib flar.

Sßir tiaben es |ier mit einer probuttioen Snbuftrie

JU t^un, bie für bas Snlanb in erl)eblid)er 2öeife befc^äftigt

ift, aber aud^ einen gewaltigen Umfang im ©Eport bat, unb

bes^alb als eine ©rwerbst^ätigfeit erfc|eint, bie wir in feber

Sejie^ung fd^ü^en unb erljalteu müffen, bie für unfereu

ganzen nationalen 2ßot)lftanb, nic^t einzelner ^roöinjen,

fonbern bes ganjen aSatevlanbes bie aOerer^ebtic^fte 33e=

beutung l^at. ©ie umfaft natürlid) bie ^üftenlänber, bie

Dftfeeftäbte, audE) ben ganjen 9iorben an ber ^üfle, inS--

befonbere ©d^leSwig»§olftein, fie tritt aber aud) bann in

er^eblii^er, DieOeid^t in größerer ©ntwidetung utis entgegen

in aSeftfalen unb gt^einlanb, enblid) aud) in ©übbeutfc^lanb.

3Jieine Herren, bie Sntereffen ber einjelnen Stieile oon

Seutfdfilanb ftejien fid^ t)ier nic^t gegenüber, fonbern finb gleich»

mäßig aüe oereinigt auf bie ©rl^altung unb ©ntwidlung

biefer Snbuftrie,
. , .

Sßie ber Smport unb ©sport bei ben 9Mt)lenfobrifaten

im allgemeinen fic^ gegenüberfte^t, ift bei bem 3Rangel an

genauem ftatiftifdiem 3Jiaterial nid^t präjife feftjufteEen. S)ic

Setlieiligten ^aben mane^ie 3at)ten aufgefteUt, ic^ wiü Sinnen

einige baoon mittfieilen, für beten 3^ichtigfeit id^ aber teme

©arantie übernelime. Sebenfatts ift bas nad^ ben ©rfaljrungen

ber betfieiligten Snbuftrietten fieser, bafe bis jum Salire 1874

bie 2lusful)r bes SKelils eine üiel grö&erc war als bie ©in=

fu^r, bann f)at bie 2lusful)r aümätilidh abgenommen, unb

je^t ift bas a3er|ältni6 fo, ba§ ©infu^r unb Slusfu^r

fic^ beinalie bie 2öaage tjalten. Seibe bejiffern fid^

auf etwa 3 bis 4 gjliUionen Beniner im Sa^re ,
ieben=

faKs ift ber ©Eport im großen ganjen beinahe

auf 4 BRiaionen im oorigen Salire gewa(^fen, ner=

mutl)lidh alfo ifi bie ©infu^r annäl^ernb fo grofe. Sm ^lorben

wirb nac^ ©fanbinaoien, ©nglanb unb anbere Sänbcr

CEportirt, im SBeften namentlich nadh ^ottanb, früher aud^

nadh «merifa. ©ine ^onfurrenj biefer Snbuftrie unb eine

fe^r fd^arfe bietet bie 3Jiel)lprobuftion in granfren^i für ben

SBeften, unb für ©übbeutf(^lanb bie in Ungorn. fa^ ben

weftlidben Steilen ©eutfd^lanbs finb im 3al)re 1877 aus

granfreid) an eingeführt etwa 1 200 000 3entner.

®ie granjofen ^aben jwar einen 2BeijenjotI, ber ft^ ober

üerfdhieben geftaltet, je nad^bem ber 2Beijen auf franjofifdien

ober anberen ©d^iffen nadh granfreidh l)ereingebradht wirb,

©ie ^aben bann eine ollgemeine 2lufgabe ber Sbentitat beim

©Eport mit titres d'acqnits-ä-caution, unb bamit wirb ein
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foI(5er Unfug getrieben, bafe bort für bic SKeljrjol^t bcr

3Jlü^len na^ bem SBefien geiBtffermaßen eine 2lrt empört:

Prämie bargeftettt tuirb; e§ ift foniit ber ©i'port für bie

3}?üt)lcn im 2öejlen 2)eutfd)lanbä burc^ granfreic^ in groBe

@efaJ)r gebrad^t. ©benfo Ijat raas früher n\ä)t ber gatt

max, ein erl)ebU(^er Stuffc^roung ber 3Kü^leninbuftrie in

§olIanb entroicfelt, toö^renb §olIanb früfier ein ©ebiet xoax,

xoelä)t?, fap gänjli(3^ von ber 3)^üf)leninbuftric ber rceftUc^en

^rooinjcn S)cutf^(anb§ beiierrfd^t rourbe. ^yür bie füb=

beutf(i^en Sßcr^ältniffe tritt ba§ ungarifd^c ]^0(|toeri^ige ®e=

treibe, ber SBeijen in S3etra(^t, ber in gto§em Umfange in

Ungarn jur 33erme^lung gelangt unb als 9JJetjl nai:^ SDeutfd^«

lanb gebrad^t toirb.

9^aturgemäB ift bie Sage ber 3)ie^linbuftrie burdö ben

(SingangSjoU auf ©etreibe in erfieblid^er 2Beifc alterirt. 2Benn

man für anbere {^öUe geroi§ mit 3^ed^t fagt, ein S^eil be5

3oIIeS roirb nid^t Dom Sulanbe getragen, fo fann man im großen

ganjen l^ier nid^t biefelbe Stnna^me mad^en, roeil bie gro&cn

2Rüt)Ienctabliffement§ in ©^teäroig, in ©tettin, am )Rl)z\n

unb in Sßeftfalen, bie im 2Iu§lanb einen grofeen S^eil be§

©etreibes faufen, j. 53. in Obeffa für ben 2Beften, im großen

ganjen, toeil fie fo große Ciuantitäten gebrou(^en, ben SSelt;

marttpreiä beja^Ien müffen, unb biefer roirb fid^ für baö 3n»
lanb bei unä um ben 3o(I \)öf)tx fteHen; nicbt etroa für ba§

2;etailgefc^äft, rool^l aber für biefe großen inbuftrieHen

etabUi]ement§. (Sä gibt fold)e, bic etroa 900 biä 1000 3entncr

täglid^ oerma^len, ^ür folc^e roirb ber ©ebraud^ beö au§<

länbifc^en ©etreibeä erl^eblic^ ttieurer roerben. 2Senn mau
annimmt, bafe fid^ bies oieHeic^t auf 5 ^rojent beläuft —
aber \ä) roiQ bie 3a^l n\6)t unbebingt feftfteflen — fo roirb

entgegnet,bafeiber®eroinnbe8 einmaligenUmfcl)tagSbeim3)Jef)Ifür

bie3Küf)leninbuftrie bei ber großen 5lonfurrenj fid^ auf 1 bis 2 ^^3ro5

jent begrenjt; es roürbe alfo in biefem g^oÖ fid) bas ä?erf)ältniB

fo barfteUen, bo& im großen ganzen biefe ^Küljleninbuftric

nic|t mel^r ei'portfät)ig roäre. SDeSlialb t;at man an=

genommen in ber Rommiffion, bafe ^ier unbebingt eine §ilfc

«ötf)ig fei.

3^un fommt ^inju, ba§ ^ier gar fein Sntereffc entgegen«

fie^t, TOeId)eä ^ebenfen enegen fann, fonbern roir t)aben eine

Snbuftrie vox uns, bie in ben oerfd^iebenften Söejief)ungen

für bas Snlanb förberlid^ ift. Sunäd^ft ber materielle ©eroinn

bes Snianbes, bann für ben 3]erfe^r be§ ©etreibes ber ®t=

toinn an 6ifenbat)nfrad[;t, bann ber große ©eroinn an

2lrbeit6lö^nen für taufenbe üon Strbeiterfamitien, enbUd) —
unb baS ift fet)r f;od^ anJufd^^agen — ber ©eroinn oon etroa

einem ^lUertel bes gcfammten oerbraiyi^ten ©etreibeä an 3)Jü^len=

abfäHen. SDie Bleien finb für bie Sanbroirt^fdjaft unb für bie

33ielj3ud)t nid^t nur im t)öd^ften 3)Ja§e roerti^ooll, fonbern

unbebingt nottjroenbig, es ift etroas, roas bie Sanbroiit^fd)aft

burd^aus nid^t entbehren fann, unb burd) biefe ©yportinbuftrie

gelangt jur 58erroenbung im Snlanb ein ungeheures Duantum
»on §?üt)lenabfällen, bie ber fianbroirt^fd^aft jugute fommen.

2Benn ©ie ben 3mport beS ©etreibcS auf 3 bi§ 4 aKiHioncn

xedinen, fo fönnen ©ie annehmen, bafe beinatje 'A baoon

als SlbfäUe im £anbe bleiben, SJieine Herren, bebenfen ©ie,

roeld^ ein SBert^ aus biefer Snbuftrie für bie ßanbroirttifc^aft

erroäd^ft. SBenn man nun fagt, es roäre aber roünft^enSroert^er,

boß man bloß bas inlänbifd^e ©etreibe werbrauc^c unb nid^t

bas auSlänbifd^e tiereinfoimnen taffe, bie gau/je ^Äifd^ung fei

jiic^t notl^roenbig, — fo ftet;en bem jroei ©efid^tSpuntte ents

gegen. 3unäd;ft ift bie 33erbinbung uerfd^iebener ©orten,

namenttid^ beim SBeijen, für bas SKe^l baS aEergünftigfte.

3. 33. in ^oHanb unb jum S^eil in Belgien roirb eine

ÜJlifd^ung üon Ijod^roertliigem ungarifd^en SBeigen mit rocft=

fälifd)em ober rl^einifd^em Ijölier bcja^It, als von einem

ungarifd^en äßeisen. 2llfo es ift bies eine große 2Bertl)=

erl^ö^ung, unb bie 9}khlinbuftrie roürbe bas auslänbif^e ©e;

treibe aus biefen inneren Mctfidfiten ber gabrifation gar nid^t

entbeliren fönnen.

Wan fann aber aud^ nid^t fogen, baß etwa, roenn ber

©jport aufhörte unb bic 9)?elhlinbu}tric fid^ bloß auf bas

3nlanb roenbetc, bann bic aSerfiältuiffc beffer roären. 9lein;

CS roürbe atfo bie ganje Snbuftric junäc^fl, bo [lä) ouf

einen oiel fleineren ©efc^äftsoerfe^r jurüdjie|en müßte,

tl)eurer probujiren, roeil bie ©eneralfoften fid^ er^eblid^ er>

(jöljten. Slnbernt^eils roürbe aud^i uncnblid^ oiel ilapital oer»

loren gc^en, roeil eben bie (Sntroidfetung bis jefet fc^on eine

fo ausgebel)ntc ift, unb cnblid^ fann mon anä) fagen, c6 roürbe

aud^ bas, roas oielleict)t jemanb als rcünfd^enS.rocrt^ era(^ten

fann, baß ber i^leinbetrieb bes ^KüQergeroerbcä fid^ günftiger

fiellen möd^te gegenüber bem ©roßbetrieb, biefer 3roect roürbe

gleid^faHs nid^t baburd} errcid^t fein; im ©egentljeil, es roürbe

bie ^onturrenj ber 3Jlel)linbuftrie, mit i^rem großen 3Kafd^inen=

betrieb auf bas Snlanb gerid^tet, für bic Älcininbuftrie in

geroö^nlidfien 3Kat)lmüt)len nod^ oiel fd^ärfer unb mächtiger fein.

Sie ^ommiffion nal^m ferner an, baß, roenn man iefet

im Segriff iP, überhaupt burc^ ©d)Ufeaöac bct Snbuftric

aufju^elfen, man geroiß gerabe biefe fo fe^r rccrtl^oollc unb

fe^r üortl)eilt;afte Snbuftric fcbüfeen müffe, unb baß bic

g=inanjrü(ifidt)ten ,
bejüglid^ baS Slusfaßen bes ein=

gangsjofls gegen biefe großen 93ori§cile gar nid^t

in Setrad^t fommen fönnen. 5Desf)alb ging bie Rom=

miffion baju über, aud^ biefe (Srleid^tcrung ber ^Jlc^l»

inbuftric obligatorifd^ in bas ©efe^ ju fefeen, unb es fd^ien

aud^, als ob biefem gegenüber ein geringerer äßiberfprud^

feitens ber 9tegicrung erhoben roürbe, als bei ben anbercn

fünften.

es roar mm uodE) bic O'ragc, in rocld^cr SGBcifc man

©etreibe unb 3)^el)l fic^ gegenüber fteQcn roolltc. ©s liegt

auf ber §anb, baß man, roenn für eine gcroiffc 30^1 3entncr

©etreibe, bic auSgefüfirt roerben, nur biefelbe 301^1 3entner

©etreibe im Soll oergütet roürbe, bann einen großen S^ad^t^cil

für bieSnbuflie eintreten ließe, inbem Vs ober V», roeld^es

abjurcd£)nen ift an Jlleic unb im Snlanb bleibt, bann oon

ben aJHülIcrn ooüftänbig oersoUt roürbe.

©nblid^ tarn nodi in Setrad^t , baß bie einfuhr bcr

illeie, bic nac^ 3tr. 1 bes Tarifs joEfrei erfolgt, bann für

bic «UlüEcr ei>ie ganj bebenflid)c Ronfurrenj bilben roürbe.

man l)at in granfreid^ für bie oerfc^iebenen SJk^lforten

eine ©fala, ein 3ienbcment, aufgefteUt. 3rotfdf)en 9toggcn

unb SBeisen ift aHerbings in ber 3Kengc ber SlbfäOe ein

großer Unterfd^ieb; Ijierbei ift icbod^ eine ©d^eibung ju

treffen nid^t möglid^ , roeil man bei bcr Slusfu^r bes ®e=

treibes Sioggen« unb aßeijen:itcl)l nic^t unterfc^eiben unb bie

gjJifiung nid)t erfennen fann; aber für bie geitt^eit ber

©orten ift eine ©fala in granfreid) aufgefteOt, bie

etroa fc^rcanft, roenn id^ nid^t irre, äroifd^cn 68

ober 70 bis 90 ^rojcnt. 9iaturgcmäß ifl ber 2lbfa!I beim

feinen SJieljl größer, roic beim groben, unb roenn bie Äom--

miffion baju überging, einen ©urd&fd^nittsfafe oon 75 sprojcnt

au empfel)lcn, fo rooEte fie bamit nicf)t bem ©Eport oon

grobem eine befonbere Seförberung angebeiljen laffen.

©ie glaubte aber nid^t in ber Sage ju fein, jur 3eit f(^on

etroa ätinlid^e ffalamäßigc »cftimmungcn treffen ju fönnen,

fonbern es müßte ber ^Regierung ju einer fpätcren 9tcgelung

überlalien fein; um baS befte ju tl)un, roaS jur 3eit mögli(^

fd^ien, Ijat man benn einen 3Kittelfa^ oon 75 «ßrojent gegriffen,

fo baß alfo bic 2lusfu]§r üon 75 3entnern 9Kel)l entfpred^enb

bcr oerjottten ©infufir oon 100 3entnern ©etreibe ift.

2ßas nun cnblid^ ben 3lntrag bes §errn Slbgeorbnctcn

oonSSarnbüler betrifft, foift beibiefembieSSeränberung gegenüber

ben a3ef(^lüffcu bcr Kommiffion eine nid^t ertjcblic^e. 25iefe5 9luS=

beutungsoerljältniß, bas fransöFifc^e Sienbement, tfinid^t beftimmt

fi^irt, fonbern bem Sunbesratlie frei überlaffen. SDa aber

bic Seftimmung äugefefet ift, baß babei für bie SluSfu^r in

gjlc^l eine bem sausbcutcocrpltniß cntfprec^enbc aJlcngc oon

©etreibe oom 3ott freigclaffen roerben foE, fo roürbe \6) für

meine ^erfon biefem Antrag gegenüber erlieblidtie Sebenfen

nid^t JU ergeben l)oben, bin ober nid^t in Der Sage, für bie

Jlommiffion mid^ ju öußern. 2>agegen ift eine fleine 23«.
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änbcrung, eine Strt von notl^ioenbiger rebaftioncQer 2Iu§j

ßleid^ung eingetreten in ben a3efcf)lüffen ber ßornmiffion.

war im 5tommiffion§befd^Iu§ beim Tltf^l SBcjug genommen

auf bie l^ranfitläger bes ©etreibes unb gejagt: eine glei(ä^e

®rlei(^terung träte I)ierbei ein. ber erneuten Raffung,

roic fie ber §err Stbgeorbnetc »on 33arnbüler t)or=

jd^lägt, mar bicfe Sejugnat;me nid^t mel^r m5gli($i,

unb bie Sranfitlagerung für bie einjelnen 3JiüIIer

unb SUJe^tprobujenten fonnte in ber O^offung nid^t fpejicü

bejei(ä^net werben. 5Da aber bie jollfreie Slusfu^r be§

^rojentfafees bes auälänbifc^en ©etreibes gefiltert ift, fo geiit

hieraus l^erwor, unb lä) fonftatire bieä auSbrücEtic^, ba§

bahutö) naturgemäß biefe Jranfitlagerung, foroeit fie für bie

aJlü^lenetabliffementä not^roenbig, hiermit freigegeben ift unb

jroar obligatorifd^, unb icE) bemerfe, baß ein Sßiberfprud^

hiergegen feitcn§ ber 5icgierung für bie 9}iüf)Ien niii^t erfolgt.

fann annel^men, ba& biefe implijitc noturgemäfee not^^

roenbige 33efreiung unb S8efugni§ 3§nen auci^ mi} biefem

3Intrag beä §errn Stbgeorbneten oon SSarnbüler erhalten

bleibt.

(33raüo !)

Sßijepräfibent g^reitierr ju i^^^attifenftctn: S)ie Debatte

ifi eröffnet über ben § 6 unb über bie 2lnträge be§ §errn

aibgeorbneten »on SBarnbüler, 5lr. 372 I ber SDrucffac^en.

3^ bemerfe, ba§ bei Slbfa^ 3 burä) ben §errn Slntragfieüer

eine Heine rebaftioneHe 3lenberung oorgenommen mürbe;

B^r. 3 l^eifet nun im Eingang:

3. 5«r. 2 beä § 6 aU 9ir. 3 fo ju faffen:

gür 9J?ü^tenfabritate {3lx. 25 q 2 be§ Sarifä)

wirb eine ©rleic^terung bafiin geroä[)rt.

SDie SBorte „rocrben Sranfitläger oljne amtlichen §iitoerfc^Iu§"

finb geftri(i^en unb bie eben ocrlefcncn 2Borte bofür eins

gefegt.

5Die Debatte ifi auiäf) eröffnet über ben Slntrog ber

§erren Slbgeorbneten ßabte unb ©rab ?ir. 372 b.

S)aö SBort l^ot ber §err Stbgeorbnete ^^rei^err oon

SSarnbülcr.

atbgeorbneter g^reiljerr bon SDotttbüIer: 3)teinc Herren,

m6) bem erfd^öpfenben, fel^r Iel)rrei(^en 58ortrag beä §errn

Sleferenten wirb e§ mir geftattet fein, mii^ auf ganj menige

2ßorte jur Erläuterung meines Slntrags lu bef(^ränfen, unb

\i) glaube annel^men ju fönnen, bofe iS) m\ä) um fo an»

genehmer bei biefer l^olien 33erfammlung ma<J^e, je fürjer ii^

m\6) faffe. Sl)r 9?eferent l^at S^nen ben 3lai)m\^ gegeben,

ml^ aufecrorbentlid^ große 33ebeutung ber ©etreibe-- unb
§ol}l)anbel in ben öftli(ä)en ^rooingen Greußens l^at.

glaube !onftatiren ju bürfen, baß forool)l in ber Slommiffion

unter ben ilommiffionsmitgliebern, ot§ auä) von ©eiten ber

Kegierungsfommiffore barüber nid^t eine 2)ifferenj beftanben

!^at, boß e§ n\d)t bie 2lbfid)t fein fönne, einen fo mid^tigen

©rroerböjroeig roie biefen, einen §anbel, oon beffen @ebei|en

unb S3tül)en ber 2Bol^lftanb ganzer *!Prooinjen abfiängt, in

irgenb einer SBeife ju gefäljrben. Scf) fonftatire

ba§ ganj befonberö als meine perfönlid)e SKeinung.

2lber bie S5ifferenj befianb in j^olgenbem: rcä^rcnb bie 9?e=

gierungsfommiffärc baoon ausgegangen finb, baß f(§on nac^

ber befte^enben ©efe^gebung ben oetbünbeten Stegierungen

bie 3JJögli(^fett gegeben fei, afles basjenige oorjufef)ren, maS
nötl)ig fei, um ben §anbel in feinem bisherigen 3uftanb ju

erhalten, aud^ nad^bem bie 3öIIe auf bas ©etreibe unb §olä

eingefüf)rt fein mürben, fo liat bie SKelir^eit ber ^ommiffion
bie 2lnfict)t geliabt, baß biejenigen 3Jlaßregeln, roeli^e bafür

nötl^ig feien, unb toelc^e i^ren Slusbrucf in ben ilommiffionS-

antrügen gefunben i^ahen, na6) bem ®efe^ in i^rer ganjen
SluSbe^nung, roie fie oorgefd^lagen finb, nicE)t juläfftg feien.

Unter biefen Umftänben fd^ien es gercd^tfertigt, ^ßorfd^läge

}u mad^en, burd^ rcel<^e gang flar gefteHt roeröe, roaä ju ge»

fd^c^en habe unb gefcfeli^ gefd^eljen fönne, um eben biefen

3toecE JU erreid^en. 5Der Sttusbrudf bafür ift in ben Äoms
miffionSanträgen niebergelegt.

®ie SJifferenj, meldte befielt sraifd^en ben Einträgen ber

Äommiffion unb meinen Einträgen, behielt fid^ feineStoegS auf

ben Sn^alt ber SInträge, fonbern fie bejie^t ft(^ nur auf bic

3=rage— (auf bie 9)?ül)lenfabrifatc werbe id^ befonbcrs jufpred^en

fommen),— ob unb inroieroeit biejenigen ©tleidhterungen, meldte

S^nen bie Jlommiffion ootf(^lägt, ben SSetreffenben ju er*

tfieilen feien ober nur ert^eilt roerben fönnen. 3n biefer Sc»
jiel)ung bilbet nun mein Sßorfd^lag eine 33ermittlung. 3^
fc^lage Silben oor, baß in allen benjenigen gäQen, roo es

fid^ toirflid^ um einen bloßen S^ranfit Ijanbelt, aud^ bann, loo

biefer S^ranfit fein birefter ift, b. l> in benjenigen

gäden, in roeld)en bie importirte Söaare inncrl)olb beS 3olIs

oereins unter 3olloerf(Stuß gelegt rcirb, baß, fage id^, in

biefen g'ällen biejenigen ©rleii^tetungen, meldte Sie in ben koim
miffionSanträgen niebergelegt finbcn, ben Setreffenben ju gewähren

feien. 5d^ ^o^^^ bas Sßort „SoHoerfd^luß" in roeitefiem ©innc
oerftanben; idt) oerfiel;e nämüä) unter SoIIoerfd^luß audh ben

Eintritt im S^ranfitlager mit aßen ben Satitüben, meldte Sie
in bem ^ommiffionSantrag niebergelegt ftnben. dagegen

geht mein 2lntrag baoon aus, baß in öenjenigen j^äHen, in

toeldhen es fidh nidht um einen Siranfit im eigentli^cn ©inne
hanbelt, fonbern roo es fidt) barum hcmbelt, baß (Betreibe,

besiehungsroeife ^olj, importirt wirb, um bann je nad^ Um*
ftänben ganj ober theilroeife ins 2luslanb ober ins Snlanb
gebra(^t ju werben, baß in biefen glätten jene Erleidhterungen

nidht etwa oerboten fein follen, nidht etwa nidht gewährt
werben follen, fonbern baß in biefen glätten es ©adhe ber

Sunbesregierungen fein foH, ju entfcheiben, ob fie einjutreten

haben ober ni(ä)t. ®3 ift bas beshalb oon großer 2Bi(|tipfeit,

weil bie 93erhältniffe, wie fie fidh in ben norböftlidhen '^ro*

oinjen Greußens, überhaupt am Sitorale finben, fidh

Sinnenlanb SDeutfdhlanöS in berfelben SBeife niä)t finben,

fo baß bie Sranfitlager, weldhe in ber einen ^rooins ohne

9'Za(^theil fein fönnen, naä) Umftänben unter anberen Sßers

hättniffen bem öffentlidhen Sntereffe niä)t entfpredhen. 3n
biefenx ©inne bitte ich ©ie alfo meine SSorfchläge in Setreff

ber ®etreibe= unb ^olasölle ju oerftehen. 3n Setreff ber

aWühlen unb 3Kühlenfabrifate befteht groifdhen meinem 2ln«

trag ber 5lommiffion ein Unterfdhieb nur in einem einzigen

$unft. Slöährenb bie ^ommiffion 75 ^rojent aJiehl als bas

?ßrobuft eines 3entner ©etreibe annimmt, alfo einen 3Durdh=

fchnitt madht, fdhlagc idh oor, baß bie ©fala, nadh weldher

bos ©etreibe im Serhältniß jum ejportirten SKehl oom
Sunbesrath gefe|t werben foll, burch S^tegtement bes Sunbes*

raths feftjufe^en fei. 5DaS ifi audh in granfreidh

ber %a^^, meine Herren, baS ^)at bie Sebeutung,

baß, wenn ©ie fefte ©äfee für biefes Serhältniß

ouffteHen, ©ie bamit eine Prämie geben auf ben ©Eport
oon grobem 9Kehl, währenb im anberen g^aUe, wenn ©ie
baS Serhältniß richten nadh bem wirflidhen Stüdftanb ber

^leie, ©ie einen Smpuls bafür geben, feines aJiebl ju

ejrportiren unb babur^ ben Sortheit SDeutfi^lanb gewähren,

baß ihm umfomehr ^leie unb ^^^uttermehl als 9tü(Jftänbe für

bie Sanbwirthfdhaft übrig bleiben ; baS ift für mi(^ ber ®runb,
roeshotb x6i) oorfd^lage, baß oon ben SunbeSregierungen bas

Serhältniß bes aJtehls jum ©etreibe feftjufefeen fei, was
bie {^ranjofen rendement nennen. 5(§ glaube, meine

Herren, baß, inbem ©ie biefen meinen Slntrag annehmen
würben, ©ie bem §anbel an ber Dftfee, bem ©etreibehanbel

überhaupt, fpejiell bem Sranfithonbet in feiner SBeife präju»

bijiren. 3dh h^be bie Ueberjeugung, baß bie oerbünbeten

Stegierungen entfernt n\d)t baran benfen, ben S^ranfithanbet

in irgenb einer SSeife ju fchäbigen , unb ich bin beshatb baoon

burdhbrungen, baß in allen benjenigen gäffen, in weldhen ber

2;ranfit burdh S^idhtgewährung ber Sranfitläger geftört würbe,

biefelben gewiß werben gewährt werben. 3n biefem ©inne

empfehle i6) Sh"^» meinen 3lntrag. 3dh befdhränte midh auf

biefe wenigen SBorte , weil ich glaube, baß ber §err
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giefetent S^nen btc ^a6)la%t unb bie Scbcutung bet gtagc

öoEpnbig flar gelegt ^at.

aSisepräribent grei^err g-rötufenftettt : ®er §ert

3fici^^§fanster |at bas SBott.

3f{ei(i)§fanjler ^ürft tion SBtSntateE : M erlaube mir,

ber ®mpte|lung, bie bcr §"r Sorrebner feinem Eintrag

beigab, mit roenig SBorten beijutreten. Scr ^ommtiftouä=

antrag, um ben eä [x^ fianbelt, bedt mehrere an fid) nic^t

qlei(^bebeutenbe ©egenjiänbe, bie für bie Seftrebungen, mläjt

bie ^Regierung unb mit i^r ein großer 2:|eil be§ 5Rei^§tagä Der»

folgen n\6)t gleic^bebeutenb in i^ter Diüdroirfung finb. (Sinmal

banbelt es \i6) um bie 3)iül)lengefcf)äfte einerfeitä unb um bie

2;tanrüläger anbercrfeits. ®er §err ^Referent l)at mit ^Rec^t

bemertt, ba§ bic gjlül)lengef(^äfte unter biefen beiben bie gun=

[tigere 33ebeutung für ba§ innere n)irttjf(J^aftlic^e ßeben

baben, abgefe^en con ber gabrift^ätigfeit, bie fie ent=

roicEeln, unb oon ber gercinnreid^en Sefc^äftigung inlän=

bifÄer Arbeiter in weit größerer 2luSbel)nung; tme

bcr 2;ranfitt)anbel, läfet ba§ 3Rül)lengefd^äft ber Sanbroirtfifd^aft

ein ^robuft ^urüd, roelc^es in bie Kategorie bercr

iu rechnen fein möd^tc, bie mir überl;aupt joKfrei eingclaffen

haben ^utter, iinb baburci^ inbireft SDüngematerial, id) meine

bie ^leie unb ba§ guttermeljl, bie 9{üdftänbe, roenn bie

gjiü^lcnbefifeer ben SSort^eil ^aben, biefe 9lüc!ftänbe au5^

ldnbif(ien Äorn§ unDerjoüt einbringen, fo fann man i^nen

ba§ gönnen, auc^ wenn, roaö id) nid)t befürworte, ber J?om=

miffionäfafe burci^ginge, 75 ^projent, 25 «Projent 2lbgang, ben

fie oon iljrem Smport joüfrei in ben inlänbif(^en freien i>er=

febr bringen fönnten, ic^ gönne es i()nen, roeit e§ im ganjcn

für unfercn mirtfifsi^aftlic^en 58etfet)r nü^Uc^ ilt. 3d) bin

roeit entfernt, ju bel)aupten, bafe bieö bei bem Sranfitfjanbel

überhaupt nid^t bcr ^^aU fei, ic^ meine nur, nic^t m bem

«Ka^c, roic bei ben SRülilen.

giun liegt e§ ben »erbünbeten ^Regierungen aufecrorbent»

UÄ ferne, irgcnb mM)c blü^enbc ©efd^dftstbätigfat im Sanbe

burd) einen (Singriff mit raut)er §anb plöfelic^ ju ftören, bie

Sefifeücr^äUniffc innerf)atb ber gef(3^äftUd)eu 58etriebfamfeit

^u alterircn, umjuftürjcn; roir roiffen \a, roeld^e bebcuten-

ben 2öert§e, rocld)c grofec Stiötigfeit in bem Sranfit^anbel

mit ©etrcibe fteden, unb man mürbe aufljören, im beutfc^cn

©innc eine 3fiegierung ju fein, roenn man fold^e ^Realitäten,

bie t)orl)anben [inb, ignoriren unb lebigli(i^ ber ilonfequenj

eines gefefegeberifd^en ©ebanfenS ju Siebe plofelid)

»crftören mürbe. ©erabc aber , roeil eine 3er=

ftörung bes 2;ranfit^anbelö ben S^egierungcn ferne liegt,

fo liatten fie geroünfd)t, ju einer Untcrfc^eibung bered^tigt ju

fein in ber 33el)anblung berjenigen Säger, roclä)e bem STranfit

ausfilicfeUd^ bienen foüen, unb berfenigen Säger, roeldje m
bie Äonfurrens mit ber lanbroirt^fd^aftUc^en 3;^ätigfeit beS

Snlanbes oorbel)alten. 2luf biefen Unterfc^ieb ^at auö) fdjon

ber öerr Jieferent aufmerffam gemadjt unb er roirb beleud)tet

namentlid^ burd^ bie Einträge ber Sanbroirtlic in Sägern, bie

fic^ gegen bie bortigen in gjlünc^en unb Sinbau, üieücidit aud^

anberrceit Dorl)anbenen grofeen §anbelsläger für ben 2ranfit=

unb ben inlänbifc^en ^anM rid)ten. ®anj ol)nc fteuerlid^e

2luffid^t rocrben folc^e Säger ja immer nidf)t bleiben fbnnen;

roenn bas überl)aupt möglid^ rcäre, ba& man fi(^ ausfc^UeB'

Iii auf bie faufmännifd^e a3ud)füt)rung in ber Sejie^ung

»erlaffen fönnte — bei aüer ©laubroürbigfeit berfelben mufe

bas boi nid)t möglid^ fein, benn roenn es möglidt) roärc, roie

cinfadb fönnten roir bann unfere gauje ©teuerbeauffic^tigung

cinridbten, mir braud)ten blofe bie faufmännif^en

Südber nad^jufd^lagen über aües , roas importirt

roorbcn ift, unb brau(^ten nidit bie 5liflen ju öffnen, mä)"

äufeljen unb ju regiftriren, fonbern man fönnte fid) an ben

©mpfänger roenben unb iu ben Suchern auffcl)lageu, roaS er

erhalten l)at. SBenn ba<3 bisl^er bei ber grofeen (Scfparni^,

bie barin liegen roürbe, niemals angängli^ gefunben roorbeu

ifi, fo roirb Gud^ ^ier bie faufmännifc^e Sud^fü^rung nid^t

bic aaeinige .^ontrolc fein, um fo rocniger, als ganj o^ne

Sutl^un, oljne irgcnb rocld^en Srrt^um in ber Sud^fü^ning,

ol)ne 3utl)un ber manipulircnben SDiener auf einem ©peic^er,

boc^ buri bie 9iatur bcr ®ingc a3eränberungen in bem @e»

roid^tc bcs ©etreibes worfornmen; namentli^ bas ruffifd^c

©etreibe, inforoeit es nid)t bur^ ben ^rojci ber Sarre in

bcr ©c^eune gegangen ifi, mufe not^roenbig eine ®croid^ts=

oerminberung erteiben im a3ergleidf) mit bem Slugcnblid,

TOO es bie ©renje tiberf(^ritten t)at. ©s ift bann in einem

mebr ober roeniger . feuct)ten 3u|lanb, aud^ nidfit feiten ange=

feimt, unb gerabe biefe 9)ianipultttion beS SluSbrcitenS, bic

ber §err gieferent gefd)ilbert l)at, ift mit beftimmt, bie

roäfferigert Steile ücrbunftcn ju laffen unb bic Reime abju=

fto^cn. ©iefe Operation fann aber, mie cinleud^tct, nid^t

obnc eine erl;eblid^c ©eroid^tsueränberung oor fid^ ge^en.

2ßenn ®ie einen ©d^effel ©etreibe in feud^tcm 3uftanbe

roicgcn unb tl^un uid^ts roeiter baju, fonbern laffen benfclben

©d^effel ©etreibe trocEnen unb roiegcn ifm nad^^cr roicbcr, fo

mufe er notjiroenbig einige ^funb rocniger wiegen, alfo boS

©eroi^t bes eingefül;rten unb ausgeführten ©etreibe« bedt

fi^ n\ä)i notl)roenbig; es fönnen aud^ anbere iöerbältniffc

^injutrcten. ©ine geroiffe ftaatlid^e Rotrole roirb, roic bas

auä) bcr RommiffionSantrag in feiner 3tt. 3 ancrfennt, flcts

unau6bleibli(^ fein.

9Jun roar es gerobc bic 2lbfic^t bcr oerbünbeten Siegle^

rungen, bcu Sranfit günftiger ju ftcEen als ben im Snlanbe

fonfurrirenben §anbel, bie Sranfitlägcr mit berfelben roobl=

roottenben JiücEfic^tnal^mc auf baS Sefte^cubc ju bcljanbctn,

roic, glaube id^, jebermann jugeben roirb, bafe aßc 2;ranfit=

lager anberer äoßpflid)tiger ©egenftänbe bisljer uon Seiten

ber öcrbünbetcn 9{egierungen unb i^rer 3oauerroaltungcn bc=

^anbelt roorbcn finb. SDaS roirb erleichtert, roenn beibc

Kategorien gefdjieben roerben. ^ , .

diejenigen Säger, roeld^c auf 5öerfauf nad^ bem ^nlanbc

l)ineiu aus i^rcn Sranritlägern nidit ücrjidf)tcn rooücn, be=

bürfen \6)on roegen größerer .^ompUEation it)rcr sttrbciten unb

3)Janipulationen unb beS ftärferen nad^ mel)rercn ©citen l)in=

ausge^enben 2Bedf)fels i^rcs SSeftanbes einer genaueren Äontrolc,

als biejenigen, bic fid) auf reinen Sranfit befdtiränfcii, unb

lebiglid^ um ben bcitc^cnbcn Jranfit nid)t ju ftören, ^abcn

bic Diegierungen ben ©ebanteii gehabt, ber im Slmenbcmcnt

bes §errn 2lbgeorbneten oon 33arnbüler feinen

Stusbruct gefunben f)at. 2Birb biefer ©cbanfe oer*

roorfen, fo müffen natürlid^ fämmtlid^c SEranfitlagcr

bergleic^en »c^anblung unterroorfen rocrben. 2)a& mäjt

gleid) in i{)rer roirtf)fd)aftlid^en 2Birffamfeit finb, bann bcfteljt

ein britter lXnterfd)ieb jroifd^en biefen ©cfdjdftcn, bic unter

biefe Jlategotie gcbradbt roerben.

mmixä) bie ©efd^äfte bcr baltifd^en §äfcn fmb ganj

anberer 9ktur, roie bie ©efd^äftc in benjenigen Sranfitlagern,

roeld)e fid) auf einem fe^r oiel längeren 2;ranfitrocgc burd^

bas ganjc breite ©eutfcfelaub oon Dften nad^ SBeftcn be»

roegen, gerabe biejenigen, über roeld)e bic ba9erif(^en Sanb»

roirtf)c flogen, unb roenn bie fäc^fifdE)en barüber, roic ber §e«

gftefercnt meinte, nid^t aud) flogen, fo ifi bas boc^ nur, roeil

ber nieberfäd^fif^e ©tamm gebulbigcr unb rocniger bcroeglK^

ift, roie ber fübbcutfd^e

;

(§citerfeit)

benn ©runb ju flogen ift bort in bcmfclben 3Ra&c oor^onbcn,

unb biefelben Unterfd^iebe finben aud^ auf ^olj 2lnroenjung.

Sßenn es möglid^ märe, mä) ber @(eidbl)eit oor bem ©efcfec

bie einrid^tung ju befc^ränfen ouf bie Dftfeel)äfen, ba läge

ia bie ©od^e ganj anbers. So- ein fd^motcr ©trid^, bet

bem roenig inlänbifd)e fsrobiiftion in 5?onfuvrenj mit aus»

lönbifdbem burd)gel)enbcn ©ut fommt, aber ber ^ranfit na^

bem 2Beften burcf) bic gröf^ere 23reite ®eutfd;lanbs ^\\\ \)t

bod^ jum größten 2;^eil ein meijr auf Eonfurrcnj mit oem

inlänbifdEicn ©etrcibebau, mit bcr inlänbifd^en Sanbroirt^ft^aft
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beregnetet als lebiglid^ jur Xnxö)'\\il)X naä) ben roeftUc^en

Sänbern befttmmter, obfc£)on er anä) ba nic^t gan^ fo m-
f(5äbU(ä^ für unjere eigene Ianbn)irtt)f(^aftUc^e ^robuftion wirb,

rote man onne^men rciH, benn frül^er i^at SDeutf(i|Ianb einen ganj

erf)ebli(|en ©etreibeabfo^ mä) %xar\tm6), ^Belgien, igoßanb

gehabt. Sefet ift eö in ber §Quptfa(^e nur no(| ber ©pebi«

teur bes ungorifd^en unb ruffif($en 2lbfafee§ nac^ jenen

©egenben |in, unb an biefer ©pebition t)aben eben bie mit

ber ßttnbn)irt[;f(^^aft befd)äftigten 2lnge^örigen beä beutfc^en

feinen Slnt^eit, t)aben feinen Slnt^eil an bem SSerbienft,

ber baran gewonnen roitb. SBenn ©ie e§ t\ix6) 3ujammen=

f(^ieben oder Sranfitläger ben Sicgierungen erfc^rocren, bort

einen Unterf(S^ieb ju machen, fo wirb bie Jtegierung bes^ialb

in ber mo^lraollenben unb förberlic^en Se^anblung bes ht--

iie^enben aSerfe^rä fid^i jraar nic^t irre inad^en laffen, aber

bie Slnorbnungen über bie ©i(|er^eiten unb Sürgf^aften,

bic t)on ben Sägern geforbert werben müffen, fönnen bo(S^

gar niö)t ju »erfc^ieben von einanber fein. 3Ran fann mä)t

ber SöiÖfür ber einjetnen Se^örben einen ju großen Spielraum

laffen, fxe müffen allgemeiner 3tatur von ben 3entralbe!)örben

ber einjeinen bie SöUe »ertoaltenben ©taaten ausgeben. Unb

besl^alb fage \6) nur: wenn ©ie im SSerglei^ mit bem oon

aSarnbüterfci^en 2Imenbement ba§ ilommiffton§guta(^ten

annehmen unb baä Stmenbement oerraerfen, fo erfc^raeren ©ie

ben Siegierungen bie Sluäfüf)rung ber guten Intentionen, bie

fie für ben Slranfitl^anbel ^aben.

SSijeprafibent greil^err gronifcnfteitt : S)er §err 2lb=

georbnete Stalle l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter StdbU: 3)?einc Herren, mit ben großen

n)irtI)f^oftü($en «fragen, welche ^ier bisfutirt werben, Uah
fic^tige x6) n\ä)t miö) abzugeben, ^ä) werbe miä) befc^ränfen

auf ben SnJjatt meines St,|ie„^ementö unb biefes ganj

einfach begrünben. 3Kein 3lntrag, meine §erren, get)t

ba^in, benienigen gabrifaten ber ©tärfefabrifation, weli^e

mit auslänbifc^em SSeijen erjeugt werben, biefelbe

®unfi ber SiücEoergütung ber Sluäfu^r ber g^abrifate

jujuwcnben, beren bie 3Kü^Ienfabrifate fic^i erfreuen.

(S§ esiftiren im @lfa§ 10 ober 12 jiemli(iö bebeutenbe ©tärte=

fabriten, welche feit ber Stnuegion Don ®lfo§?£ot^ringen fi(ä^

bemühen, if)re S^ätigteit fortjufe^en. SDie SKotioe beS Tarifs

beftätigen, ba§ bic ©infu^r ber ©tärfe in JDeutfc^lanb o^ne

Unterf(i^ieb bes verbrauchten Sfiol^materials, ©etreibc, 3?eis

ober Kartoffeln, ftd^ belaufen ^at im 3al)r 1877 auf

206 000 3entncr, bie Slusfutjr auf 358 000 3entner, alfo

eine SRe^rauSfu^r von 152 000 3entner, woran bie elfafe=

lot^ringifc^en ^^abrifatc einen großen Si^eil Ijoben.

SDie elfäffer ©tärfefabrifation unb uamentli(i) biefe in ber

unmittelbaren 5Rä§e von Strasburg fteEt i§re ^Jabrifate fier

aus ©etreibe. gür biefe gabrifation ift nun ber bewährte

©c^ufejoll fo äu fagen iüuforif(^i, inbem bie ©inful^r biefer

©täi<!e fel)r gering ift. S)ie SSeijenftärfe, in ©IfaBsßottjringen

fabrijirt, wirb fiauptfäd^lic^ gebraucht für bie Slppretur ber

SaumwoUftoffe unb bie elfäfftfc^en j^abrifate fiaben

für biefe gabrifation jur 3eit cor atten ben aSorrang.

5iun ^anbelt es fu^, fo weit es möglich ift, ifire 2lbfafegebiete

ju belialten, nämli(| 3^ranfrei(^ unb bic ©^weij. 2luf biefen

©ebieten f)at bie elfäffift^c ©tärfefobrifation befonbers mit

ber öjlerrei(ihif(;hcn Äonfurrens ju fämpfen. ®as ©etreibe,

Wellies für biefe g^abritation oerbrauc^t wirb, ijl grö^tent^eiis

frembes unb namentlict) eg^ptifc^er unb ruffifiä^er SBeijen.

S)ie erjcugte ©tärfe gel^t naä) ben elfäffif^cn

SBebereicn, na^ ber ©^weij, nai^ i^ranfrei(Jh unb

befonbers na^ 3fiouen unb ber Jtormanbic. SOor ber

ainne^ion gingen Va ber g^abritation na^ granfreic^. ©eit=

bem ^at biefe Slusfu^r eine bebeutenbe aSerminberung erlitten,

unb ba nun ber neue franjofifc^e 3olltarif ben ©ingangSjoll

ber ©tärfe von 2 ouf 6 g^rants pro 100 ililogramm er^ö^t,

fo ift ju für(^ten, ba^ btefes ©jportgcfi^äft ganj bra(^ gelegt

werbe.

SBerfeanblungen beS beutf(^)en 5Hei*8töfll.

2)er ©tärfefabrifant l;at, um ju feinem Stbfafee ju ge«

langen, bebeutenbe Sluslagen: 1. einen ©ingangsjoll in

S)eutfct)lanb oon 1 9Jlart auf bas auslänbifc^e ©etreibe,

2. einen ©ingangäjoU in g^rantreic^ von 6 2Jlarf unb 3. bcä

trä(^tliche g^tai^tfoftcn.

2lus 100 5lilo SBeijen werben 60 ililo ©tärfe ^ergefieat

gu einem oariirenben a^ittelpreife oon 40 bis 60 3Jiarf. @3
gibt alfo 40 ^rojent Slbfätte, welche ber ßanbwirt^fd^aft als

SDünger jugute fommeii, unb in biefer 33eäiel)ung föunte oieU

leicht bie Befürwortung bes §errn 3iei(ihsfanjlers angefproc^en

werben.

®er 3^abrifant fiat bemnad^ oon oorn^erein für feine

©yportwaaren eine SCuslage oon 12 bis 15 ^rojent bes SBert^cs

ber SBaare, o|ne bie SranSportfoften.

SDiefe ^^abrifation, früher fel)r florirenb, f)eute bebrängt,

beren 3lbfafe jefet in g^ranfreii^i feit ber StnncEion bes ©Ifaffes

felir erfd^wert ift, unb wel(^e in S)eutf(^lanb feinen Slbfafe

finbet, oerbient biefelbe Segünftigung, weW^e ben 3^lü^)h

fabrifatcn eingeräumt ift.

2Kein Slntrag wirb bem l)ol)en §aufe bes^alb anä) gcs

reöjtfertigt erfdiciuen, laut biefem SIntrag würbe im 2lbs

änberungSantrag bes oerel^rten §errn %xtH)txxn von aSarnbüler

ber ©afe 3 unb 2 bes § 6 2lbfafe 3^r. 3 fo ju faffen fein:

für 3Kül;lenfabrifate, ^raftme^l, ©tärfe u. f. w.

(3^r. 259 1 unb 2 bes Sarifä) werben Sranfitläger

ot)nc amtlichen SO^itoerfc^lu^ bal)in gewä()rt, ba§ bei

ber Slusfu^r ber ©ingangsjoll für bas auslänbifc^c

©etreibe na6) bem ^rojentfa^ bes gur §crftellung

bes ^^abrifats jur SSerwenbung gelangten aus»

länbif^en ©etreib.es na(^gelaffen wirb. 2)abei foH

für bie befd)einigte 2lu§fu^r an sub 9 bejeid^neten

fabrifatcn eine bem 2lusbeuteöerl^ältni§ entfpredöenbe

©ewi(^tsmenge an auälänbifd^em ©etreibe joHfrei gcs

laffen werben. Ueber bas l)ierbei in S^cc^nung ju

fteüenbe 2lusbeuteoer|ältni^ trifft ber Sunbesratl^

a3eftimmung.

3n bem ilommiffionsbefd^lufe f(^einen bie g^abrirate, für

welche iä) biefe Segünfiigung begehre, ber ^Wütilfabrifation

gleiii^geftellt ju fein ; benn biefe g^abrifate finb in § 6 'Slx. 2,

in ber ^arentl^efe mit bejcidinet. "^6) bitte bas l^o^e §aug,
bemnai^ bie oon mir beantragte SRebaftionSänberung anju^

nel^men.

aSisepräfibent l^rei^err ^^tontfenftetn : S)er §err 2lbj

georbnete ©teßter ^at baä SJort.

Slbgcorbncter StcKter: 2Jleine Herren, wenn ic^ mic^

anä) für oerpflic^tet era(^te, bem §errn S^eid^Sfanjler unb ber

3^ei(^sregierung meinen tief gefüllten 5Danf für bas äßo^l^

wollen ausjufprei^ien, weli^es fic nic^t blo§ am heutigen

Sage, fonbcrn bei alten früheren a[?crl)anblungen betreffs ber

Siranfttläger gegen bie Dfifeeprooinsen gejeigt ^at, fo bebaurc

id) bod^ auf ber anberen ©eite, ba§ ic^ ben 2lntrag fteHen

mu§, ba& ©ie ben 2Beg, welchen ©ic am l^cutigen Sage eins

gef(ihlagen fiaben, n\6)t »erlaffen mö(^tcn, fonbern ba§ ©ie

ben Sßeg ber Slnerfennung, welchen ©ie ber Sariffomnüffion

baburc^ gcjoEt l)aben, ba| ©ie alle bie Einträge ber Sotifs

fommiffion |eute angenommen Ijaben, ni(^t oerlaffen unb

ben 2lntrag ber Sariffommiffion bei § 6 annehmen

möchten. SJleine Herren, ber Slntrag bes §errn

uon aSarnbüler untcrfi^eibct betreffs bes ©etreibes oon

bem Slntrag beS §errn oon §eereman refpeftioc ber

tommiffion hahnxä), baB ber Antrag aSarnbüler gwei Slrtcn

oon Sranfitläger oorausfefet. 2)er Slntrag aSarnbüler fagt,

es foüen juerft befonbere a«a|regeln getroffen werben; wenn

biefe aSaarcn ousfchlicfeli(^h jum Slbfafe in baS SoCouSlanb

beftimmt finb, bann aber fotten anbere aWo^regeln getroffen

werben für ben gall, wenn fie jum Slbfofe entweber ins

3oaauslonb ober in bas 3oninlanb beftimmt finb, unb nad)

ben Slusfü^ngen bes ^mn aieid^sfanjlcrs unb beS §errn

295
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»on aSarnbüter mufe id^ annel^men, boB bicfer lefete Slbfafe

lebigli^ bie ©etreibelägcr im füblidien ®eutf(})lanb im Sluge

gehabt |at.

3Jleinc §erren, bie SSer^ältniffe liegen feit einigen Sauren

für bie Oftfee^äfen nid^t fo, wie es ber erfie abfafe ooraus^

jefet, nämlii, bQ§ in bcn ©ee^fen bie großen ©etreibeläger

lebiglic^ Säger finb jum Stbfo^ in baä 3oIIau§tanb. ©eit

ber 3eit, bofe SDeutfc^lanb ju feiner (gmä^rung einen 2:§eU

beä ©etreibeä, wie baS in ber ©etreibebebatte ausgeführt

ift, ium Äonfum ettoa 20 ^rojent als ©inful^r brau(|t,

finbet ein erheblicher ©etreibe^anbel »on ben Djifeehäfen auä

über ©ee nach <B6)UiroiQ-^olittin nadh ben 9torbfeehäfen unb

über 2lntroerpen mä) bem Siheinlanb ftatt. ©5 finb alfo

gerabe bie gro&en ©Eporteure bieienigen ^erfonen, oon benen

iä) annehmen mufe, ba§ bie Stegierung ihnen baS meifie 58er=

trauen fdhenfen mürbe, unb biefe grofeen ©Eporteure befinben

fich in ber Sage, immer Säger ju haben für baä Soüauölanb

unb bas SoKinlanb.

3(3h glaube audh nicht, bafe bie ©taatsregierung in

irgenb einer 2ßeife unb ihr 2:arif gefährbet ift, roenn fie baä;

jenige obligatorifdie SSerhältnife in Setreff bes ganjen

Sranfitgetrcibehanbels einführt, roel(i)eä Tie in bem

erfien Slbfafe unb bei ben aRühlenfabrifaten überall

eintreten läBt, benn ber § 109 bes SoUgefefeeS, roetd^cr ganj

ejprefe in bem 2tntrage ber ilommiffion als noä) geltenb

bejci(ihnet ift unb unjroeifelhaft auch roeiter fortbefieht, biefer

§ 109 fagt:

SDie näheren 33eftimmungen barüber, über roel(^e

©cgenfiänbe unb unter welchen Sebingungen ^riooti

läger ju erri(ähten finb, roirb ber Sunbesrath bes

SoHocrcins treffen,

es fteht alfo üoQftänbig in ber SJladht beß SBunbesraths,

biejenigen SBorfi(^t§maferegcln, roeldhe ber ©taat »erlangt, im

3Bcge eines 9ieglements atten gegenüber gleichmäßig ju

treffen. 3ch madhe ©ie barauf aufmerffam, bafe meines er=

achtens fein ©runb »orliegt, ein 23ertrauen, welches bie

Steii^sregierung unter 3^r. 3 ben aWüUern gewähren roill, ben

Raufteutcn ju üerfagen.

3(h bitte ©ic alfo aus biefen ©rünben, bcn Stntrag ber

Rommiffion anjunchmen.

SSijepräribent greiherr ju gtantfettftcltt : S)er ©chlu§

ber $Debattc ift beantragt »on bem ^errn SIbgeorbneten

^reiherrn von Sercihenfelb. 3<h f^eö« Unterftüfeungsfrage.

2)ieienigen §erren, ml^t ben ©dhlufeantrag unterfiüfeen

TOotten, bitte ich, 'i^^ 8" erheben.

(©ef(Jhieht.)

35ic Untcrftüfeung rei^t aus.

3(3^ bitte bieienigen §erren aufjuftehen, rocl(ähe ben

©öhlu§ ber 2)ebatte annehmen rooHcn.

(®ef(3hieht.)

J)as ift bie Sölehrheit; bie SDebatte ift gef(3hloffen.

Z6) ertheile bas Söort bem §errn SHeferenten.

S3crt(3^terftatter Slbgeorbneter g^reiherr öon ^eetentatt:

S3etm ©dhluferoorte, meine Herren, fann x6) miä) auf ein

paar 33emerfungen befdhtänten. ©ä finb neue ©efidhtspunfte

ober neue aJiomente, bie bie 5lommiffton nicht in Betracht

gejogen hätte, in ber 2)ebatte nicht heroorgehobcn. 3n roie

fern bie ^Jtitglieber ber Jlommiffion fidh bem SCntrage bes

§errn SIbgeorbneten »on SSarnbüler juraenben fönnen ober

TOoHen, fann i<^ nidht beurtheilcn unb bin nidht in ber Sage,

al» ^Referent irgenb ein Urtheil barüber ausjufprec^en.

Sie einjige Sßeränberung in ber Ba6)laQt, toeltähe einge«

treten ift, gegenüber bem 3eitpunft, in welchem bie ßommifs

fion ihre 33efdhlüffe faßte, ift bie, ba§ feiten» ber Steidhä^

rcgierung bur(ih ben ^errn 3fiei(3hsfanjler fehr mohlwoßenbe

unb beruhigenb« SSBorte beaügli(| beö ©etreibctranfits gc*
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fpro(ähen roorben finb. Snroiefern baburch Semanb »on bem

früheren SSerlangen, obligatorifch biefe Seftimmung ju treffen,

abgehen unb fidh beruhigt halten roiH, muß ich bem ©efühl

unb ber 33eurtheilung beS ©injelnen überlaffen ; als S^efercnt

ber ^ommiffion beharre idh unbebingt bei bem Slntrage, ben

bie ßommiffion 3hnen oorgefdhlagen hat.

^öijepräfibent Freiherr ju granifeitftcin: 2Bir fommen
jur 2lbftimmung.

3u 9h. 1 beä 33arnbülerf(ihen 2lntrag8 ifi eine nament*

li(ähc Slbftimmung beantragt oon bem ^errn 2lbgeorbneten

Älofe.

3^ möchte mir erlauben, »orjufcJhlagcn, baß mir jucrfl

abftimmen über ben 2Intrag bes §errn 2lbgeorbneten grei=

herrn oon 5ßarnbüler. SBirb biefer 2lntrag abgelehnt, fo

fiimmen mir ab über § 6 ber ßommiffionSbefdhlüffe.

SDann ftimmen mir ab über iflx. 2 bes oon aSarn=

bülerfdhen 2lntrags unb, roirb biefer Stntrag abgelehnt, über

bie 3^r. 4 ber Äommiffionsbefchlüffe.

3u 91r. 3 ber 33arnbüleri(|en Einträge finb Untcranträgc

ber Herren 2lbgeorbneten ilable unb ©rab eingebracht; über

biefe roerbe ich 8"ei^ft abftimmen laffen als eoentueQe 3tn^

träge, unb je natihbem \i6) ber 2Intrag bann gefialtet, über

ben 3lntrag bes §errn j^reiherrn oon 33arnbüler 9lr. 3 ; toirb

biefer abgelehnt, über bie Dir. 2 ber ftommiffionsbefc^lüffe.

S)ann ftimmen mir ab über bie 9lr. 4 ber aSarnbülerfdhen

Einträge unb roirb biefer abgelehnt, über bie Str. 3 ber Äom^

miffionsbefd^lüffe.

©ine ©rinnerung roirb nicJht gemacht; mir ftimmen fo

ab. SDie Slbftimmung über 9ir. 1 ber $8arnbülerf(ihen 2ln=

träge ift eine namentliche. SDer 2lntrag auf namentlidhe Slb»

ftimmung ifl gehörig unterftüfet.

3(ih erfud^e biejenigen Herren, roelcihe ben 2lnttag9Zr. 1

bes g^reiherrn oon SJarnbülcr annehmen rooUen, mit 3 a ju

antworten.

Sßirb bie 33erlefung geroünfcäht?

(3flein!)

SDer ^Namensaufruf beginnt mit bem SBudhf^abcn S).

3cäh bitte bie §erren ©(ihriftführer mit bem Sftamen«*

aufruf JU beginnen.

(2)er Stamensaufruf wirb ooHjogcn.)

SJlit 3a antworten: Wit SRein antworten:

Sldermann.

oon 2llten=Sinben.

g^reiherr oon Slretin (3ngolftabt).

Freiherr oon 2lretin(3llertiffen).

©raf Satteftrem. Dr. Sähr (Äaffel).

©raf oon 33ehr=a3ehrenhoff. Saer (Dffenburg).

Sernarbs. Dr. SBambcrger.

©raf oon 93ernflorff. oon SSatocfi.

»on Sethmann^^oHweg (Dber* Sauer.

Sarnim). Dr. Saumgarten.

©raf S5ethufg=§uc. Sebel.

Dr. ©raf oon Sifrmgen^^Jip» Secler.

penburg. oon Sehr=©(^molbow.

Dr. iöod. oon Senba.

Freiherr oon SBobman. oon SSennigfen.

oon 33ötti(ä^er (^^lensburg). oon Sernuth-

Sraun (§ersfelb). Dr. Sefeter.

oon Sreboro. oon Sethmann > ^ollweg

Freiherr oon unb ju Srenten." (SSirfiö.

Srücll. Dr. Slum.

oon Suffe. oon SodumsSoIffs.

Sobc.

oon Sönninghaufen.

Dr. Söttdher (SBalbed).
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ajlit 3q antroortcn:

©rof t)on ei^amare.

üon ßolmar.

S)ieben.

©icfee.

©rof üon 2)i;ofte.

g^rell^ext von ®nbc.

Dr. galf.

geuftel.

gi^tner.

^inbeifcn.

von glottroell.

»on gorcabc be SSiai^.

j^rei^crr ju grancEenftein.

@rof von granfcnbcrg.

Dr. g^rege.

Dr. griebcntl^at.
•

g^rcil^crr oon %ütt().

@raf von j^ugger-^ir^^berg.

»on ©efe.

Dr. von ©räocnife.

oon ©ranb^SR^.

©tof t)on ©rote,

©tütertng.

©rüfencr.

©untrer (©o^^fcn).

§aancn.

grei^crr oon §ttfenbräbl.

|>amm.

oon §etIboTff«Sebra.

oon ^elIborff=3xunftcbt.

oon |>ölber.

gütftoon§o^enlo]^e*®(|itling§=

fürft.

g^ütft ju §oI;enloI;e=£angen=

bürg.

©raf oon §ontpef(3^.

§orn.

oon 3agoro.

Ttit Stein antroortcn:

Dr. 93oretiu§.

S3ororo§fi.

oon Sranb.

Dr. Sraun (©logau).

Dr. Srüel.

Dr. Brüning.

grei^err oon SubbenbrocE.

Sü(ä^ner.

oon 35ü§Ier (Del^ringen).

SBüfing.

Süßten.

Dr. 33u^l.

Dr. oon 33nnfen.

Dr. oon ßunp.

oon ©sarlinäti.

greUjerr oon ©alnjigf^Sic^ten^

fels.

Dr. Selbrüd.

SDernburg.

©raf 5U ®o§na=j^tn(Ienftcin.

ten SDoornfaat=ilooIman.

©xjfolbt.

Dr. oon j^eber.

©raf oon g^lemming.

glügge.

Dr. oon g'ordenbecf.

©raf oon ©alen.

Dr. ©areiö.

oon ©erlai^.

©ertotg.

©ieten.

Dr. ©neift.

©örj.

oon ©orbon.

oon ©ofeler.

Dr. ©ünt^er (9lürnberg).

Dr. §änel.

§aerle.

§aa.
Dr. garnier,

©affelmann.

gürfioon §a^fclbt'2;ra^^enberg.

3^ret§err oon §eereman.

Kermes.
Dr. §et)er.

^offmann.

©raf oon §olftetn.

§olimann.

Säger (^RorbJiaufen).

Dr. Säger (9^eu§).

Sorban.

3Kit Sa antworten:

oon ^arborff.

Äa^
oon ße^ter.

oon iieffeler.

Allein.

oon 5lIeifi=9ie^on).

©raf oon ^leiftsSc^menjin.

oon ßnapp.

Jlot^ann.

oon 5?önig.

^reufe.

9JZtt ?letn anttoortcn:

oon Ralffiein.

Dr. ^larften.

iliefcr.

Älofe.

Dr. 5llügmann.

^noä).

Dr. oon KomieroiüSK.

5lopfer.

Ärafft.

Kunden.

oon Äurnatoraäfi.

©raf oon 5liüilec{i.

gret^err oon Sanbäberg^Stein* Sanbmann.

furt.

Senber.

oon Sent^e.

grei^err oon Serci^cnfelb.

oon fieoefeoto.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Dr. ßuciuä.

oon Subtoig.

oon Süberife.

©raf oon ßujbnrg.

Dr. 3Jiaier (^oJienjoÜern).

Dr. aJiajunle.

g^rei^err oon SOtanteuffel.

§Jarcarb.

greitjerr oon SKarfc^aß.

Dr. aKager (SDonauioört§).

Dr. 3KerHe.

3Ker}.

oon aJtiüer (SBeilfieim).

9JJoSle.

Dr. iöioufang.

oon aJiüüer (Dsnabrüd).

3KüEer («piet).

©raf oon 3tar)|au&=©ormon§.

oon Steumann.

oon ber £)ften. £)e(3^el{)äufer.

grei{)erroon £)n) (Sanbä^ut).

grei^err oon Dro (greuben=

ftabt).

Dr. oon x)t)ten.

Saporte.

Dr. SasJer.

Sen^.

Siebfnec^t.

Sift.

Söroe (33erlin).

Dr. Söioe (S3ocE)um).

Süber§.

SJiagbjinSfi.

grei^err oon ajlalfea^n=©ülfe.

Dr. aJtarquarbfen.

3)Zartin.

aJiaurer.

3JJeier (6(|aumburg=Sippe).

Dr. 3Jienbel.

ajlöring.mM (©otiia).

Dr. aRüUer (©anger^oufen).

Dr. ^erger.

i^^fafferott.

g^ürft oon ^le^.

©raf oon spraf(J^ma.

©raf oon ?ßret)fing.

oon ^uttfomer (Söroenberg).

oon ^uttfamer (Sübben).

oon Cßuttfainer (©(i^taroe).

^^Jrinj Stabjirottt (33eut^en).

^erjog oon 9?atibor.

oon 3Raoenftein.

oon Sieben (©eile).

9?eic^.

Dr. 9ieid)en§perger (5lrefetb).

9tet^en§perger (£)tpe).

9ieid)ert.

3ieinf)arbt.

9iid)ter (^attoioife).

spabft.

Dr. «peterffcn.

spfä^Ier.

*j3flüger.

©raf oon Steffen.

Dr. ^ol)ünann.

gürft 9tabjitoiII (3lbelnau).

yteinecEe.

Dr. dtzn^\6).

m6)Uv (§agen).

a^icfert (2)ansig).

©raf oon 3fiittberg.

3tömer (§ilbes§eim).

Dr. aioggemann.

3iuppert.

295*
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3Kit 3a ontiüorten:

di\ä)tex (aKeiBcn).

SRömet (SBürttentbcrg).

Dr. 9?uboIpJ)i.

©raf von ©Qurma=3ettfcö.

»ou ©c^aIf(J^a.

üon ©c^en(J*^arocncjt|n.

©c^enf (^öln).

von ©c^mib (SBürttemberg).

©(^miebel.

©(^neeganä.

©c^ön.

@raf üon ©d^önborn=2Biefen=

t|eib.

»ou ©(^öning.

grei^err oon ©d^orlcmcr^SlIft,

©(J^röber (fiippfiabt).

Dr. »on ©d^roarjc.

Bon ©(i^roenbler.

©eneftret).

©ert)aeö.

von ©et)bctDig.

j^rei^etr con ©oben.

©taelin.

Dr. ©töcEl.

©raf ju ©tolberg = ©totberg

(9leuftabt).

2:^coboT ©rat ©tolberg=

2Bernigerobe.

Ubo ®raf ju ©tolbcrg=

SBernigerobc.

©trccEcr.

©tumm.

Dr. von Srcitfc^fe.

Sriüer.

UI)ben.

greit)err von SSarnbütct.

Dr. 33011.

23on)indCeI.

%xt\\)tn von SBacferbortf).

Dr. oon SBaenfer.

®raf von 9Balbburg=3eU.

Don 2öalboroj3flei^enftein.

grei{)err von 2Benbt.

von aßerner ((Sulingen).

Dr. 2Beftermat)er.

2BinbtJ)orfi.

von SBoebtfc.

Dr. 3inn.

grei^err von ^n-W^tin.

3R\t SRctn antroortcn:

©aro.

con ©aitden-^arputf^^eu.

Dr. von ©(i^aufe.

Dr. oon ©(!^lteämann.

©c^hitoro.

©c^mibt (Sroeibtücfen).

Dr. ©(J^röber (griebberg).

Dr. ©^ulje=®eU|jd^.

©c^ioars.

»on ©cjantecfi.

Dr. ©imoniä.

oon ©impion=®eorgenburg.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©täubt).

©tegemann.

©teEtet.

Dr. ©tepljani.

©töfeel.

©tteit.

©üs.

3^rci^ctt oon Settau.

Irautmann.

{Jrei^err oon Unru^c=^omft.

Sßopct.

oon 2BebeII=9Kald)oio.

Dr. SBeigel.

2ßi(i^mann.

2Biemer.

Dr. 2Bigger§ (©üftroro).

Dr. SBitte (3«e(JIenburg).

2Bitte (©(^iiDeibnife).

SBößmer.

Dr. SSoIfffon.

Sßulfs^ein.

Dr. 3immerntann.

Äron! flnb: ©raf oon Stminv-SSotfeenburg. oon S3eIoro.

©rof oon Siämard. 33otja. SSracEe. gütft oon ©aartor^öfi.

Dr. ©reget. '^oiUl. Dr. g^ranj. f^reilierr oon ^oxmd-

SSein^eim. gjleufen. Dr. 3Ket)er (©c^Iesrotg). Dr. Detfer.

©c^Ueper. ?^rei§etr <Bä)ent von ©tauffenberg. ©truoe.

%blU. von Unrut) (9Jtagbeburg). SBernet (ßiegnife).

beurlaubt Unb: Slrbinger. a3enber. Serger. j^reptag.

Dr. ©rofe. §aucE. heilig. §Uf. Dr. ilraefeer. Seon^arb.

grei^ert oon SOlitbad^. g'rcificrr oon ^fetten, oon 5|Jutt!amct

(grauftabt). gtei^err 3lorbecE jut 9tabenau. Dr. 9lü(iett

(?D^leiningen). ©raf oon ©ietaforoäfi. Dr. S^ileniuä. Dr.

SSac^s. ©raf oon 3ö(toioSfi.

entfc^ulbtgt finb: Sieler (^ranfenl^ain). granffcn.

g^reunb. Dr. grei^err oon §ertUng. Dr. oon Sajbjcioäfi.

^agfet. ^reif)err oon SKinmgerobe. ©raf oon ?WoUfe.

oon Sieben (Süneburg). Dr. 2öe^renpfennig. SBiggerS

Dljne entfd)ulbigung fehlen: oon Slbelebfen.

Saron oon 21rn§ioalbt. Sejaufon. 6arl gürft ju ©arolat^.

SDoHfuä. ©ermain. ©rab. ©uetber. §e(fmann=©tinfe9.

oon §etm. Saunej. ^abte. Ärügcr. Sang. Sorettc.

Dr. oon SZiegoIeroäfi. DJortp. Dr. ©c^mitt=33atifton.

oon Surno. Sa{)Uei(i^. Sffiinterer.

Sijepräribent gret^err ju grantfenftctn: S)ic 3lb=

fiimmung ift gefc^toffen.

(5Das Slefuttat rotrb ermittelt.)

5Da5 ©rgebnife ber 2lbftimmung ift folgcnbes. (Ss würben

321 ©timmen abgegeben: mit 3a 167, mit 9]ein 154; bic

3lx. 1 be§ Stntragä be§ §errn 2Ibgeorbneten grei^errn oon

Sarnbüter ift alfo angenommen, unb bamit 3flt. 1 beö § G

ber 33efd)lüife ber ilommiffion abgelehnt.

2Bir fommen nun ju 9ir. 2 ber Slnträge bcä grci^errn

oon aSarnbüler 372 I ber ©tudfac^en. 3ö) n)ci| n\6)t, ob

eine SScrlefung geroünf^t wirb.

(9iein!)

3(i^ bitte biejenigen §etren, meldte ben 3lutrag 9?r. 2 be§

§errn 2tbgeorbneten j^rei^etrn oon aSarnbüter anne^imcii

rooClen, ficJ^ ju ergeben.

(©efcbiel^t.)

®a5 ift bie aJier^rbeit; ber Antrag bes §ertn 31bgcorbnctc

grei^errn oon Sarnbiiter Sir. 2 ift angenommen unb bami

3ir. 4 § 6 ber ilommiffionSbefd^lüffe befeitigt.

2Bir fommen nun ju Sir. 3 ber SarnbüIerf(Sen Slnträge

e|e id; übet ble Sir. 3 abftimmen taffe, mufe \^ abftimme

laffen übet bie 2lnttäge bet §etten Slbgeorbneten Äable un

©rab, na^ ben SBotten „für SJiütilenfabrifate" bie SSßor

„SltaftmeE)l, ©tätfe u. f. m." cinsufd^alten, bann bei be

aSotten „Sir. 25 q 2 beS Tarifs", oot 2 bie 2Botte „l unb

einjufefeen, enblic^ ftatt ber Sßorte „an SJie^t" ju fe^cn „a

sub q bejeid^neten gabtifaten."

^ieienigen §etren, loelc^c in ^of. 3, ber Satnbülcrfd^en

Einträge, im Eingang |intet bie 2Botte „für 3)lü^Ienfabti=

fate" einfefeen rooßcn „iltaftmef)l, ©tätfe u. f. rc.", bitte

iä), fic^ ju ett)eben.

(©efc^ief)t.)

S)a§ ift bie SJiinbet^eit ; bamit ift bet SÜntrag bet §ettcn 21

geotbneten ßable unb ©tab abgelehnt.

Siun bitte biejenigen fetten, roilö^e in bie aSott

„Sit. 25 2 beä SatifS" oot 2 bic SBorte „1 unb" ein

gefefet toiffen' rooHen, fic^ ju et^eben.

(©efd)ie^t.)

SDas ift bie SJiinbetljeit ;
aud^ biefet Slnttag ift abgetel^nt.

S)et btitte Stnttag ge^t ba|)in, an ©teOe bet 2öotte „a

SJie^I" ju fefeen, „an sub q bejei^neten gabtifaten." 3c^

toetbe fragen, ob bie 2ßoite „an SJie^l" beibehalten roetben

tooüen: roirb baS bejalit, bann ml)\m \^ an, bafe bet 3ln=

ttag bet fetten Slbgeotbneten ilable unb ©rab Sit. 3 ab=

gelef)nt ift,
— mitb bie ^^tage oetneint, bann tonn i6) an-

nef)men, ba§ bet Eintrag 5lable'-©tab angenommen ift.

a^ieienigen fetten, joeld^c bei Sit. 3 bet Sßatnbülctfc^cn
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Inträge bic Sßortc „an 9Ke^l" beibe^oltcn roottcn, bitte i^^

id^ ju crBeben.

(©efiäfiie^t.)

Das ift bie 3Kc^ir^eit; batnit ift anä) bcr britte Sttntrag

lable»®rab abgelet)nt.

3Bir ftimmen nun ab über ben Slntrag beä grei^errn

)on aSarnbüter unter 3. 2Birb bic a3erte)ung gemünfc^t?

(SRein!)

diejenigen §erren, roeld^c ben SCntrog SSarnbüIer 9^r. 3

mne^men rooHen, bitte xä) fid^ ju ergeben,

(©efdiie^t.)

J)as ifl bie aJiel^r^eit; bamit ift 3lt. 2 ber JlommijfionSbcj

^lüffe abgelehnt.

3lm fommen wir jur Slbftimtnung über 9tr. 4 ber

a3arnbütetf(3^en 2lnträge. SBirb J)ier bie SSerlefung gen)ün|(i^t?

(5tein!)

^Diejenigen §erren, ml^e ^t. 4 ber SSarnbüIerfc^en

2(nträge annehmen rcoQen, bitte \6), ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

2lud& bas ift bie 9KeI)r^eit; bamit ift au(ä§ ?ir. 3 ber Stom-

miffionäbefi^lüffe abgetetjnt^ unb treten bie SSarnbüIerfd^en

Slnträge ju § 6 ber Äomntiffionöbefd^Iüffe, mk fie geftettt

würben, an ©teile beä § 6 ber 5lommtffion§befc^Iüffe.

SDie aSertagung ift beantragt oon ben §erren 2lbgeorb=

nelen Dr. 3inn, ^rei^errn oon Serd^enfelb, »on 33ernut^,

grci^errn oon 9Karf(^aO[ unb ©raf oon SöaßePrem. 3cf) fteEe

bie Unterftüfeungsfrage. diejenigen Herren, raetd^e ben Sßer^

tagungäantrag unterftüfeen tooHen, bitte ^i^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

5Dic Unterftüfeung rcid^t aus, unb iS) bitte biejcnigen §erren
fid^ ju ertieben, ober fielen ju bleiben, rod6)t bie SSertogung

befd)lie&en wollen.

(Oefc^ie^t.)

das ift bie 3Ke^r^eit; bie SSertagung ifi befd^loffen.

(^räfibcnt oon ©epberoi^ übernimmt ben ü8orfife.)

*Ptä|ibcnt : 9'ia(^bem bie aSertagung befc^loffen ift, fi^Iage

ic^ 3{)nen oor, bie nöd^ftc ©i^ung morgen SSormittag 10 U|r
abju^alten unb auf bic SageSorbnung berfelben ju fe^en

äuerft:

bie nod^malige 2lbftimmung über ben SlbanberungS^

antrag bes |>errn Slbgeorbneten SBinbtl^orfi (5Rr. 383
ber drudfad^en).

ber gejiern nur fc^riftlid^ oorlag;

2. gortfefeung ber jtoeiten SBeratljung bes ©efefeentrourfs,

betreffenb ben 3olItarif bes beutfc^en SoDgebiets,

auf ©runb bes münblid^cn Seric^ts ber 15. Rom-
miffton (?ir. 362 ber drucEfad^en)

;

3. gortfe|ung ber jroeiten 93erat^ung beS ®efefe

enttourfs, betreffenb bie Slbäiiberutig einiger Se=

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung, aui ©runb bes

münbtid^en Seric^ts ber 10. Rommiffion (SRr. 279
ber dru(Ifa(5en);

4. britte Serat^ung ber SSereinbarung jmif^en bem
bcutfd^en SRci^ unb ber ©(^loeij loegen ber ©renje

bei ßonj^anj (9Jr. 367 ber drucffat^en)

;

5. peite Serat^ung bes ©cfefeentrourfs, betreffenb bie

geftfteHung eines britten '3la6)txaQ,?> jum ^Reid^s^aus

^oltsetat für bas ©tatsja^r 1879/80, auf ©runb
bes münblic^en Serid^ts ber ßommiffion für ben

Steid^sl^aus^altsetat (5^r. 351 ber drudfac^en);

fobann

:

G. erfte unb jroeitc S3erat|)ung beä ©efe^entrourfs, bc

unb:

treffenb bie ©teuerfrei^eit bes SranntroeinS ju ge^

roerblid^en 3toeden (3^r. 370 ber drucffad^en);

9teft ber beutigen Sagesorbnung.

der §err Slbgeorbnetc Dr. SSaumgarten ^lat bas SBort

jur ©ef(^äftsorbnung.

SIbgeorbneter Dr. JBatttttgortctt : die geftrige aSer^

fianblung über bie abgebro(^ene 3ioit|ianbsbebatte oeranlafet

miä) als ben Seric^terftatter in ber betreffenben ©ad^e, bie=

elbe Ijcut no^mals jur ©prad^e ju bringen. ®s ift ^eut

ber le^te Sag, roo bie 3JiögUd^feit oorliegt, biefe ^odjroid^tige

©ad^e no^ in biefer ©effion jur ©prai^e unb ?ur ®rlebigung

ju bringen.

(©ro|e Unruhe.)

motten 9Jlittrood^ ift ber fogenanute ©d^roerinstag ;
roenn

morgen bie ©a(^e nic^t auf bic Sagesorbnung fommt, toirb

'ie begraben; fie fott menigftens nid^t begraben roerben o^ne

eine ©rabrebe.

(SInbauernbc Unruhe.)

gjleine §errcn, bie ©ad^e ift ju ernft, als ba§ ©ie nid^t

ein aSort barüber J)ören fottten. die Petitionen, bie toir

empfangen t)aben, enthalten eine fd^raere Stnflagc gegen ben

3?ei^stag; es ift gerabeju eine ©eioiffensfac^e bes 3lei(^s=

tags, barauf SUntroort ju geben, dtefe «Petitionen oer*

fünben —
(©lode bes ^rafibenten.)

«Präflbeut: SKeine Herren, ic^ bitte, etraas rul)iger ju

fein, \ä) fann nid^t oerfie^en, was ber geet)rte §err 3ftebner

fpri(^t.

(©e^r roa^r! §citerfeit.)

Slbgeorbneter Dr. SBaumgarte« : 3d^ beute boi^, meine

Herren, bafe bie ©ad^e ju ernft ift, um fie auf biefe 2Beifc

ju erlebigcn. 3n bcr %^at ift biefe 3Raffenpetition eine ®e»

loiffensfrage für ben ganjen 9ieic^stag. aßenn ^ier oon emigeii

30 000 Unterfd^riften, unter benen fic^ eine 3Kengc ^re=

biger, eine 3Jlengc ©utsbefifeer befinben, ousgefproc^en roirb,

es gebe im SRcic^c ein ©efe^ roelc^es bie Sfieligioii rumire,

bie Äird^c jerftöre,

(groBc Unruhe)

ein neues §eibentl)um —
(©locfe bes -^räftbenten.)

?Prär»i>ent: der geehrte §err Stebner njirb fid) über=

jeugen, bafe baä nic^t jur ©efd^äftsorbnung gcfproc^cu tft;

id^ bitte, bIo6 jur ©efd^äftsorbnung ju fpred^en unb ni(^t

materiett auf bie ©ad^e einsuge^en. aBenn rec^t oer^

ftanben t)abe, loitt ber geehrte §err 3^ebner beantragen —

Slbgeorbncter Dr. «Baumgorten: SRein SIntrag ge^t ba=

Ijin, morgen, als am fogenannten ©cJiroerinStage, bie ©ac^e

auf bie lagesorbnung ju fefeen.

^röfibent: 9Relne Herren, es ift ber 2Intrag gcileUt, bic

^Petition, betreffenb bie 3iöile^efrage, als erften ©egenfianb,

primo loco, morgen auf bic Siagesorbnung ju fefeen.

3db bitte bie Herren, ^lafe ju nehmen.

3(| erfud^c biejcnigen §erren ....

2lbgeorbneter Dr. JBoumgarten : Unter ben gcgen=

märtigcn Umftänben jielie ic^ meinen Slntrag jurüd.

^töflbent: der §err Santragfiettcr |at feinen Antrag

jurüdgejogen.
^ ,

s

(©ro^e §eiterfeit.)
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SWeinc §crrcn, jur ©efd^äftsorbnung l^at bas 2Bort ber
§crr aibgeorbnete SBinbt^orft.

aibgeorbneter Slötnbtl^otft: SDcr §err «PräRbcnt l^at

auf bie S^agesorbnung bie no(^^maU9c Ibpimmung übet ben
gcftern angenommenen Antrag roegen ber Söranntroeinf^^änfen

gcfleHt. 3(5 gtaube barauf aufmertfam machen gu bürfcn,
ba§ am Anfange einer ©ifeung, befonbers wenn fie um
10 U^r beginnt, boä §auö in ber Sieget r\o^ r\\ä)t fe^r U-
fefet ift. 2Benn nun geftern bie 2lnna^me be§ 2lntrag§ mit
einer Stimme erfolgt ift, fo {jaltc ic^ c§ meinest^eils für
mx6)i\Q, ba§ bas §aus im ©anjen (Gelegenheit tjabe, fi^
auSäufpre(|en. Unb um bas p erreid^en, bitte x6) ben ^errn
^räftbenten, bie 2lbfiimmung t)inter bie gortfefeung ber ^eute
obgebrod^encn Serat^ung ju jleHen.

^röfJbent: mar eben im SSegriff, in g^olgc gcge:

bener Sinregung baffelbe ooraufdalagen. (55 tfi nämlid^ nid^tl
oorgef^rieben, ba& bic onbertoeite 2tbfiimmung über einen
uns fd^riftlid^ eingebrachten Slntrag bei 93eginn ber ©ifeung
erfolgt, Tie foH nur in ber näd^ften ©ifeung flattfinben. 3dh
halte es für ganj angemeffen, roenn biefe noimaligc 2Ib=

ftimmung cor bem beginne ber jtoeiten 3iummer ber
morgcnben 2;ageSorbnung erfolgt, ©inb bie Herren bamit
einoerftanben ?

(SBirb beiaht.)

SDarf idh nun annehmen, ba^ ©ie mit meinen 33ot=

fdhiägen einoerfianben finb? — es roiberfpridht niemanb; bie;
Sagesorbnung ifl fo fcfigefteat, wie i^ fie für morgen 10 Uht *

oorgefchlagen habe.

fJ;lie&e bie heulige ©ijjung.

(©d^lufe ber ©ifeung 4 Uhr 30 aninutcn.)

3)ru(I unb SSerlag ber Sud^bruderei ber 9flDrbb. 5lllgem. Settung. ?)inbtet.

«etlin, SBil^elrnftrafee 32.
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^ottfehung wnb ©cfelu§ bet stoeiten S3erat:&ung be8 @efe|ent-

»urfS, betteffenb ben Sotttartf beg beutft^en SoUgebtete

(?lr. 132 unb 362 bet Einlagen) 2177

9lamentli*e ^IBftimmung über § 7 2212

9lo*maItge Slbftimmung über ben Eintrag ber ?lbgeorbneten

aSinbt^orft unb giupDert (Sdt. 383 ber ^änlagen) . . . 2215

S)ic ©i^ung lüitb um 10 \X^)x 25 «Minuten bur^^ ben

^täfibenten oon ©ct)bcmfe eröffnet.

?Pröflbcnl: SDie ©i^ung ift eröffnet.

2)Q§ ^rotofoll über bie le^te ©t^ung liegt auf bem

Süteou jur ©infi(^t für bie SJlitglieber aus.

e ntf(i^ ulbigt für bie fjeutige ©i^ung unb für morgen

ift toegeu bringenber Familienangelegenheiten ber |)err 31b=

georbnete Dr. SBeigel; — für l)eute roegen Unrool^lfeinä ber

.§etr 2lbgeorbncte Sang.

3^ Ijabe bem ^au'ii anjujetgen, bafe bei 35eratl)ung bes

©efefeentiDurfö, betreffenb bie ©teuerfrei^eit be§ Sranntroetnä

ju geraerbUcS^en 3roedEen, ben »erbünbeten Stegierungen aufeer

bur(^ bie aJiitglieDer beS 33unbe§rat|ö aud) tmä) ben oom

SBunbeäratl) ernannten Eommiffariuä ©elieimen £)ber=

regierungäratl) §errn §uber »ertreten fein roerben.

SSir treten in bie 2age§orbnung ein.

©rfter ©cgenftanb ber SageSorbnung ift:

gortfe^ung bet jwcitcn SBetot^unfl bc§ @cfc^-

enttontfS, betreffend ben ßoMtarif be§ beutfii|ett

3oIl9ebtet§, auf ©runb be§ münbU(^en 33erid^t§

ber 15. Kommiffion 0lv. 362 ber SDrucffacJ^en).

SBir fommen ju § 7 ber SSorlage,

%6) frage, ob ber §err 9^eferent baä 2öort »erlangt?

— SDer §err Sieferent ^at baä SBort.

33eri(J^terftatter Slbgeorbncter SBtnbt^orft : 5Keine §erren,

ei finb t)erf(^iebene SSerec^nungen barüber angefteüt roorben,

maä ber neue Sarif an ©inna^me bringen wirb. SDicfe

Berechnungen fönnen offenbor nur ^robabilitätsrec^nungen

fein unb geben eine cotte ©ic^erheit nicht. @rft bie @r=

fahnmg roiib bie 3iffer feftfe^en, auf bie gerechnet roerben

iann. S)arin finb aber aQe 3?echnungen jiemlich glei(^mä&ig

gefteHt, bafe ein ©rtrag fidh ergeben wirb, welcher genügt,

um ben bisherigen 33etrag ber 3Jiatrifularbeiträge ju beden.

SBenn in biefer SBeife bie 9Jiatrifulorbeiträge materieü t)er=

fdhminben würben, mürbe ficih ba§ ftaatsred)tli($e Sßerhältnife,

in Sejiehung auf bie SeroiQigung ber ®innohmen roefentlid)

änbern, benn bas ©innahmeberoilligungöredit, roeldieä ber

9tei^2tag burd) bie SeroiUigung ber 3Jiatrifularbeiträge hat,

mürbe bann raegfallen. mar beähalb begreiflidh, bafe man
üon allen ©eiten iiö) umfah, bie ©arantien ju finbcn, rocldhc

Sßer^anblungen beS beutf($en S^eic&etagd.
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bisher in ber SeioiHigung ber iKatriluIarbciträge lagen.

S)ie 33erfuche, foI(^e ©arantien hetäufteßen, haben einen fehr

oerfdhiebencn 3nhalt gehabt. SDie ©neu moQten eine gcroiffe

3ahl oon Sötten periobif(^ bemittigen, um auf biefe SBeife

menigftenä theiltoeifc bas ©innahmeberoilligungäredht f)ex'

juftetten; bie anbercn fanben e§ ri(^tiger unb attein erreich-

bar, bafür ju forgen, ba§ bie 9Jiatrifularbeiträge in

ihrer ftaatörechtlidhen SBebeutung beftehen bleiben,

unb gingen »on ber 2lnfi(^t aus, ba§ es am einfai^jlen fein

mürbe, baSjenige ^lus, roelches bmä) bie Seroittigungcn an

einnahmen con Sollen unb ber 2abatfteuer entftehen mirb, ben

einjelftaaten ju überroeifen. SDamit mirb crreid^t, bafe eben

bie aKatrifularbeiträge fortbauern, bafe aber bic ©injelflaaten

bie ^Wittel erhalten, roetdie erforberliifh finb, um ben Setrag

ber SKatrifularbeiträge ju befahlen. SDer ©ebanfe ber ©rficn

mar in ber 5lommiffton auSgebrücEt bur^ ben §errn »on

Sennigfen in einem SCntroge, mlö)ex M)xn ging:

bie §öhe bes Soüfafees »om 5laffce unb bie §öhe

beS Sottfa^eS fotoie ber Stbgabe oom ©alj roerben

für iebes Sahr im JHeichshaushalt feftgefe^t.

®er ©ebanfe bes 3lnberen ift niebergelegt in bem 2ln5

trage beS ^»errn ju j^randEenftein, roel(^er nunmehr in bem

§ 7 bes ©efe^es feinen SluSbrucE gefunben \)at. @8 mar

bem §errn oon Sennigfen neben bem oon mir heroorgehobenen

antrage no(ä) ein fernerer bahin geftettt, bafe bic Ueberfdhüffe,

roel(^e fich bei bem 9teichsetat ergeben, ben ©injelftaaten über»

roiefen roerben foüen. ®er 3lntrag lautete:

ergibt fich i"^ 3tei(Jhshaushaltsetat naiih ber im

einjelnen erfolgten geftftellung ber einnahmen unb

2Iu§gabcn ein Ueberf^ufe ber erfteren, fo ift berfelbe

im etat ben einjelnen 33unbeöfiaaten na(äh 9Jlafegabc

ihrer Seoolferung ju überroeifen.

5Diefer 2lntrag ift ber 2lusbru(| eines ©ebanfens, ber

fich eigentlich ganj oon felbft ergibt, benn barüber mirb

niemanb in Sroeifel fein fönnen, bafe, roenn baS 'Sidä) ex--

heblid^e einnahmen hat, man ben Ueberf(^ufe biefer ein=

nahmen nicht in ber 9teichsfaffe behalten fann, im 3?eidh feht

rei^ unD in ben einjelftaaten fehr arm fein barf. ©er

3lntrag mar allerbings nothroenbig, roeil ohne einen folchen

bie Ueberroeifung an bie einjelftaaten au^ biefeä Ueber-

f^uffes nadh ber aSerfaffung im § 70 nicht juläffig ge-

roefen loäre.

ein ^txl berienigen, roeldhe bem 3Intrag be§ §errn ju

grondenftein juftimmten, roar fehr geneigt, in geroiffer SBeife

unb in geroiffem 9J?afee aud) ben ©ebanfen anjunehmen, ber

in bem erften oon mir oerlefenen Slntrag bes §errn oon

53ennigfen fteht. 3näroif(§en jeigte fich bei ben Scrathungen

ber ^ommiffion, bafe es unmöglich fei, ben 2lntrag bes §errn

oon g^roncfenftein unb gleichzeitig ben Slntrag beS §errn oon

Senntgfen ju geroinnen, es trat mithin an biefenigen 9Jlit=

glieber ber ^ommiffton, roeldhe beibe Anträge ju erreichen

roünfchten unb nun fi^h überjeugten, bafe bas nicht möglich

fei, bie ^^rage heran, roetchen 2lntrag fie für ben bebeutenb=

ften era^teten, unb fie roaren bei biefen erroägungen nicht

jroeifelhaft, bafe ber Eintrag, roie er oon §errn oon ^^randen^

ftein gebracht roar, öem bes $errn oon Scnnigfen ent =

fchieben oorjugiehen fei.

einmal rourbe bur(^ benfetben ber föbcratioe ^axattet

ber Sunbesoerfaffung mehr feftgehalten unb jroeitenS blieb in

Sejiehung auf baS Siecht ber einnahmeberoittigung bas in ber

Seroittigung ber gjtatrifularbeiträge liegenbe SeroittigungSredht

beftehen, roel^es fi(^ bisher fräftig genug gezeigt ^at, um

bie Sluftorität beS Sieichstags ju tragen, unb no^ fräftiger

geroefen fein mürbe, menn ber 3teichstag biejenige ©por>

famteit jeberjeit hea6)tet hätte, roel^e für bie aSerhältniffe,

in bencn roir finb, crfpriefelich geroefen roäre.

(©ehr roahr!)

©0 ift bie Sage ber 2)inge in ber ^ommiffion geroefen,

unb man hat fich per majora für ben Eintrag bes §errn

296
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»on ^randenftein, ber im 2lttifel 7 liegt, erflärt. Tlnh
löürbigettoeiic fiot biefer Stntrag rielfad^c Slnfeci^tuiigcn ge-

funbcn. begreife biefe Stngnffe nid^t, ba er fo ganj

naturgemäfe qu§ ben a3er{)äUntf)en ber JReic^öüerfafiung fid^

ergibt. 3Jiiw ^at gefagt, ber aintrog entfialte eine a3eränbe=

rung ber Dfieic^öüerfaffung, inäbefonbere be§ § 7. S^iefe 93e:

I)Quptung ift oöüig jutreffenb ; aber bie Ülntrögc beö aibge^

orbneten Dou^Bennigfen— namentlich bie periobifäjeSeroitligung

— enthalten eine noc^ oiel einfc^neibenbere 33eränberung ber

58erfaffuug,

(fe^r x\ä)tiQ[)

inbcm inäbefonbere ber Stntrag auf periobif(J^e SeroiÜigung

geroifie einnahmen, bie ie|t befteljen, unfidier mad)t, auc^

t^eilroeife ba§ S8eto befeitigt, roelc^eä bem 33unbe§oberl)aupte

in ber SSerfaffuno, \6) glaube 2lrt. 5, corbef)alten ift.

aJlan l^at ferner gefagt , ber 2lrt. 7 ber 3]oilage , ber

2lntrag g^randenftein, fei eine 9teafiion, reoibire bie a3erfaffung

beä 3fidcf)S rüdroärtö. 3)ieine §erren, mit meljr Siecht fönnte

man oon bem 2Intrage »on 53ennigfen bann fagen, ber 2In=

trag reoibire bie SSerfaffung rabifal fortfd)rittUd). SnitDifc^en

glaube iö), bafe e§ rooljlget^on ifl , fold^e Sdblagroorte n\ö)t

ju gebrau(ihen, fonbern bie <Baä)e einfad) unb nüchtern ju

nel^men. 3(ö entnet)me aber für mein SGotum ©unfien

beS 3IntragS grandenftein feineSroegö meine ©rünbe aus ben

©rünben , bie man gegen ben Eintrag 23ennigfen anfütiren

fann, id^ fage oielme^r, ic^ tnürbe, ba ic^ auf fonftitutio=

neHem Soben fte^e , fe()r geneigt fein, bie SöeraiHigung beö

9teidh§tag§ in Sejie^ung auf bie (Sinuatjmen lf)unli(|ft ju er=

roeitern. Siefen Slanbpunft Ijabe id^ immer eingenommen

in meinem ganjen Seben, id& ^abe ftül)er eben gar nidl^tö

anbereä gefannt als bie üotte 5öen)illigung ber (Sinnaf)men

unb ^obe beim fon^ituirenbcn 3kic^§tage mit meinem ^reunbe,

bem frül)ercn ^Kinifter (£rj:leben, einen bal)\n ge^cnben

2lntrag ausbrüdlid^ gefteHt. @ä rcaren aber bamalö gerabe

bie §erren üon ber nationaUiberateu Partei, roe^c bicfen

3lntrag betämpft l)aben.

(§ört, ^ört!)

SJicfe Partei ifl e§ geroefen, roeldt)e bie bürftigc Stuöftattung

beö @innal;mebeiDi(Iigungärecht§ liergeftellt, bie je^t »orliegt.

2Reine (Srünbe für ben Slntrag (^randenfteiii Ijabe ic^

borgelegt unb gel^e oon loeiteren gorberungen im Sinne

bes 2lntrag5 oon 23enmgfen nur ah, roeil fie jur 3eit uner=

reid^bar.

©0 liegt bie 6adhc, unb id^ fann mcineötf)eilä ber l;ol)en

33erfammlung nur empfet)len, ben Slntrag ber Äonuniffion,

mie er im 2Irt. 7 ftel)t, }u ofjeptiren.

(Sä ift baju ein Eintrag, id^ glaube t)on §errn »on

IBarnbüler geftcüt, meld^er ben SInfang ber Seflimmung be3

Slrt. 7 auf ben 1. 2Ipril be§ näc^flcn Sa^reä oerlegt, unb

toeld^cr jn3eiten§ 23orforge trifft in öejieljung ouf bie 3eit

»om 1. £)ftober bis 1. 3lpril. SDiefe Slnträge traben ber

.^lommiffion nid)t üorgelegen, unb rcenn id) aud^ perfönlid^

bagegen nid)t§ ju erinnern finbe, fo fann id^ alä 33erid^tcr=

flattcr mid^ bod) barüber nid^t äußern.

«Präflbeat: S)cr §»err Stbgeorbnete oon Äarborff l^at ba§

SBort jur ©efd^äftsorbnung.

2lbgcorbneter bon Äotbotff: Sd) möd^te ben §>errn

^räfibenten erfu^cn, ob er iiict)t bie ^Bitte an biejenigen

Herren rid^ten miß, m\ä)t l)ier permanent am Sifd) fielen,

fid^ auf i^re ^läfec ju begeben, es ifl für jeben 3u^örcr

gleich fc^mierig, bie Herren S^ebner ju oerftetjen, rcie für bie

9tebner, fidt) oerftänbUdh ju mad^en.

5Prafibcnt: 3dh tialk ben Sßunfd) für rcohlberedjligt

unb erfud^e bie §erren, möglid)ft auf ifiren ^In^en ju

bleiben.

3dh eröffne jefet bic SDebatte unb ert^eile ba§ Sßott bem
§errn 2lbgeorbneten oon 33ennigfen.

2Ibgeorbneter öon S3euntgfen: 3)Zeine Herren, id^ roitt

bamit beginnen, eine Grflärung abjugeben, loie meine poU=

tifc^en ^reunbe fidh ju bicfem § 7 be§ jarifgefefeeS ftcüen

lu erben. 3n ber ^yraftion meiner politifd^en j^reunbe ift ber

einftimmige 33ef(^luB gefafet, biefen Paragraphen abäulc[;neii,

unb äugleich ift mit ganj überroiegenber ^JKehrfieit befd^loffen,

bafe, faQä biefer Paragraph in ba§ Sarifgefe^ aufgenommen

mirb, ber $larif unb baS Sarifgefeg abgelehnt werben mu§.

3d) felbfl roerbe au^ biefer überroiegenben 9)lehrheit meiner

politifdhen ^reunbc midh redhnen, obwohl idh eS bebauere, baü,

fallö biefer *|3aragrapt; angenommen wirb, e§ mir nidbt möglich

roirb, für ben 2:atif unb baS ^arifgefeß ju fiimmen. 3dh mürbe

fonft, ebenfo eine größere 3Injahl meiner g-reunbe, für ben

S^arif geftinunt hoben, obwohl in bemfelben eine Slnjahl mir

}u roeit gehenber Seftimmungen gegen mein 33otum auf.

genommen finb. S<^ mürbe ihn inib ebenfo baä Sarifgefefe

im ganjen genehmigt haben, roenn biefer § 7 in baä ©efe^

i»icht aufgenommen rodre.

3Jleine §erren, ber §err S3eridhter|latter h^t feinem

SSortrage ermähnt, baü oon mir in Uebcreinftimmung

mit anbercn ^'^^""'^ßn in ber ^ommiffion ju

bem bamaligen grandenfteinfdhen Slntrag, ber fe^t

alö § 7 in bem ©efefe erfdhcint, ein ©egenantrag

gefteHt fei , — ein ©egenantrng , ber aHerbingä in

feinem einen Sljeil mit einem auberen fpäter jurüdgejogenen

grandenfteinfdhen 2lntrag übereinftimmte, in bem anberen

Sheil eine Stbioeidiung enthält. 2Baä biefen lefeteren ^nntt

anlangt — ich werbe nad)_her auf bie j^rage no(| näher ein=

gehen — fo ging bic S^affung meines SIntragä bahin, ba§

bie aSermenbungen über ben oollftänbigen ©rtrag oon Sollen

unb ä5erbraudhä|ieuern nadh roie oor, loie bie Sierfaffung eä

oorfchreibt, bem Sunbeärath unb bem 9?eidhötag bleibt, bafe

alfo barüber in jebem (Statäjaht im (Statägcfe^ entf^ieben

roirb, unb bafe in biefcm (Statägefelj basjenige, roaä ber

Sieidhstag mit bem Sunbeärath nidht anberroeitig oerrcenbet

miffen roid, ben einjelnen 6tanten überroiefen roirb.

SDer anbere Antrag bejiuedte, in bem 3)^omcnte, roo ber

Steidhötag eine fo bebeutenbe aKehrberoilligung an Steuern

auä ©rhöhung ber 3ö!Ie auöfprid)t — eine ^BlchrberoiHigung,

bie abgefehen oon etroa 40 bis 50 3JIilIionen, roeldhe

bereits in ben ©d)utsöllen ber Sanbroirthfdhaft unb Spbuftrie

enthalten finb, auf runb 60 9)liaionen an Sabaffieuererhöhung

unb an ©rhöhungen an ginanjjöQen bejiffert— , bafe in bicfem

2luflenblid ber 9fteid)ätag ficö baä 9?edht oorbehalten möge,

roenn in fpäterer 3eit er eä für angemeffen hält unb 3J?ög=

lic^feit baju oorhmben ift in einer guten ginanjlagc beä

Sieichä unb ber einjclnen Staaten, bonn feinerfeitä
.

(£rleidh=

terungen roieber herbeiauführen an ber in fo grofeem Umfang

cintretcnben 3JJehrbelatlung ber Steichäinfaffen. Qdh ^aik ba=

malä geglaubt, unb baä ftimmte aud) mit bem fpäter jurüd?

gejogenen 2lntrag beä §errn 3lbgeorbneten ^reiherrn ju

§randenftein überein, bafe ber 23orbehalt eineä foldhen 9ted)tä,

bic 3Köglichfeit einer fpäteren Erleichterung in gegebener 3eit

unb unter baju geeigneten Serhältniffen am beften baburdh

auägebrüdt rouibe, bafe einjelne an unb für fidh nidht unge=

eignete Sottartifel ber fährlidhen Söeroiaigung nadh

ber §öhe ihreä Safceä im 9ieidhäetat unterroorfen

rourben, fo ba§ eä in ber a)Jöglid)feit roar,

für ben 9?eichätag bei ben ermähnten Slrtifeln bemnä(^fi eine

erlcidhterung eintreten ju laffen, roenn ber oolle Setrag ber=

felben für bie S^cidhäfinanjen unb in a^erbinbung bamit aud)

mit 9iüdfidht auf bie (ginjelftaaten nicht erforberli^ roäre.

©in aintrag beä §errn 2lbgeorbneten greiherrn ju ^randen^

ftein mar in biefer §infidht mit bem meinigen roefentlidh

übcreinflimmenb. 3dh geglaubt, xunädhft oorfdhlagen

ju fotten, alä foldhe beroegliche SIrtifet Salj unb Kaffee an=

junehmen, ber §err 2lbgeorbncte greilierr ju grondenftein
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iQtte ebenfaCs ©alj QUäbrücfttti^ angenommen itnb einige

nbere mebtere Slttitet offen gef)alten üorbeF)QUIt(5 ber no )ern

Jerftänbigimg über biefe anbeten Slrtifet in ber^ommiffion.

5runbjä^Uc^ roar alfo biefer Sljeil be§ 2Intrag§ granrfenftem

nit bem memigen üoQftänbig übereinftimmenb.

gjZetne Herren, ©ie werben mic^ nun frogen, TOe§l)aii3

cb biefen Slntrag n\6)t roteber einbringe gegenüber bem mn=

raa ber Slommiffion, meldte benfelben abgelehnt ^atte unb

liefen § 7 befi^Ioffen Ijat. ®te ©rünbe bafür fmb emfad)

olaenbe: ®ie 5^rage einer fotd)en 33eroegU(5feit ober ber

(JJöalidifeit, bemnäd^ft bur^ ben Sefdilufe be§jReic^§tag§ eine

rrlei^terung an inbiretten Steuern ober Sötten tierbetju^

übren, ift feinesroegö im einzelnen k\6)t ju entl(|eiben. fö§

ft STuar an unb für [x^ mä)tö neues; in (gnglanb befte^t

ine fol^e (ginri(J^tung lange; eS tjl bort mc^t blofe bie ®in=

ommenfteuer beroegli^, fo bofe jebeö Sa^r im ©tat ber ©a^,

nit bem fie ett)oben wirb, eingefe^t wirb, fonbern e§ \xvX>

bie 3öae in großer 3al)t beroegUc^ geroefen. 33e!annt=

id) fmb in ©nglanb bie Sottartifel rebujirt, aber nod) m
)iefem Slugenblid ift berjenige 3oUartifet, welcher ben

bebcutenbften Setrag liefert, ber 2t)ee, — nad) ber

[efelen 3afireöre(?^nimg, bie mir vorgelegen, ^t er einen

iät)rlid)en ertrag oon 80 Mionen« — alfo ber be=

)eutenbrte ginans.^oaartüel, ber oort)anben ift, ber ja^rUdien

Beroiaigung t)infid)tU^ ber §ö^e beä Sottfa^es unterworfen.

iHuäfübrbar ift bie Ba^^ in (gnglanb immer erf(!^ienen,

irül)er bei mei)tercn Slrtifeln, feit Sal)ren no^ beim 2l}ee

neben ber einfoinmcniteuer. 9?un ift nid^t m oerfennen,

roel(J^e Strtifel man in 5Deutf(5^lanb baju ausmä^lt, tu roeldier

^ö^c fii biefe Summe bejiffert, meldte biefen (Sttrag

tiefern müffcn, bie roeiiere grage, ob man bie »eroegUii^fett

einfül;rcn foQ bei biefen ?Irtifeln ober bei einem ober bem

anbeten berfclben, fälirlid^ im ©tat ober ob etroa eine Jie=

roiüigung für mehrere 3al)re erfolgen foü, — aUe biefe

fragen l)inficf)tlie^ ber jmecEmäfeigen 2Iu§n)al)l ber 5Urti£el,

^infid)tli(J ber 33eTOcglid)feit berfelben für ein ober mehrere

Sa^re, l)infid)tlid^ ber §ö^c be§ Betrages finb jebenfatts

fe^r fc^toer ju erörtern. ®ine SSerflänbigung barüber ju

retfudien, \)at meiner gjleinung nur einen 3med, wenn über

ben ©runbfa^, bafe man eine fol^e 58emegli(^feit al^^t6)t

bem 9?ei(^ötag einräumen mitt, ein ©incerftäubniß bei ber

gj?el)rf)eit ber 9?eic^ötag§fraftionen t)orl)anben ift unb aud^

geroiffe 3lu§fid^t, ba§ mit ber gftegierung nad^ biefem ®runb=

fa| ein abfd}lu& erfolgen fann. 3d^ l)abc mit meinen

^reunben bei Seginn ber ©cffion, at§ eö fid^ um eine

grofee gjielirberollligung Ijanbelte, geglaubt, bafe eine folc^e

yjeigung im 9teid^§tag unb bei ben «erbünbeten 9iegierungen

üor^anben fein mürbe. ®er 93erlauf ber SSerfianblungen in

ber Äommiffion tjat uns ober eines anberen

beleliren müffen. Sie S3ertretcr ber beiben fonferoatioen

«Parteien l)aben ea ausbrüdlidf) abgelet)nt, ein fold^es 9^ec^t

bem 9iei(^§tag ju geroäliren, unb nad^bem ba§ 3entrum

fid) überjeugt batte, mie entfd^ieben biefe 3luffaffung bei ben

fonferoativen «ißarteien mar, l;at, roie fd^on gelegentlid^ ber

§err Söerid^terftatter in feinem 33erid^t erroälmt t;at, ba§

Sentruin feinen 2lntrag, roeld^er fid^ auf biefe Seroeglidfiteit

in ber gleidl)artigen SBeife bejog, roie mein Slntrag, imüd--

gebogen, um einen anberen Stntrag, roie er in bem jeligen

§ 7 entlialten ift ,
burd^ bie 3Ke|r^eit ber ^ommiffion be=

fd^Uefeen ju laffen. ©s ift ein Sefd^lufe einer grofeen gJlel)r=

^eit ganjer ^^Jarteien in ber ^ommiffion gegen meinen Sin*

trag erfolgt, ©o roie er bort obgele^nt roorben ift oon ben

fämmtli^en Seputirten ber erwähnten brei ^raltionen gegen

bie liberale, fo ift es ganj jroeifeüos nad^ allem, roas man

injroifd^en buri bie treffe unb bur(^ weitere aJJittlieilungen

erfol^ren l)at, bofe aud^ ^ier im §aufe bie Ible^nung erfolgen

mürbe. 2)aS ift ber ©runb, roes^alb roir nid^t t)er=

fud^t liaben in einer berartigen Sage meinen Slntrag in irgenb

einer ^ormulirung roieber einjubringen, meil biefe gormulirung

im einjelnen bod^ immer erfl roeitläufig bisfutirt unb feft»

geileUt roerbcn muffe, bicä aber ganj unnüfe unb srocdElos ifi,

roeil ber 2lntrag grunbfäfelid^ »on einer erl)eblid^en gKebrljeit

beS .§aufes üerroorfeu werben würbe. ®as finb bie ©rünbc,

warum wir ben Eintrag uidit roieber eingebrad^t ^abcn unb

uns barauf befd^ränfen werben gegen ben § 7 ju ftimmen

einmütbig aQe meine politifd^en greunbe, roeld^e in über=

roiegenber 9J{el)rt)eit audb bas Sarifgefefe mit einem fold^en

'^aragraplien ni(|t annehmen roerbeh.

2Keinc §crren, ©ie werben mid^ nun fragen, namentUdt)

gegenüber ben Slusfü^rungen bes §errn Seric^terftatters,

weld^es bie ©rünbe finb, ba§ wir biefem «paragrapben eme

fo grofee Scbeutung beilegen. 3Jteine §erren, biefer ^aragrapl)

unb ebenfo bie ganje ©ituation, aus ber er lieroorgegangen

ift bie aSerbinbung ber beiben fonfernatiüen Parteien unb

bes 3entrums, i)ai \a, iä) möd^tc fagen, eine ganj

nreOe Seleud^tung gefunben burdf) ben gleid^jextig

erfolgten SRüdtritt breier 3Kinifter beS preufeifd^en

©taates, namentlid^ bes EultusminifterS. Steine §erren,

ju biefen gleid^seitigen S^orgängcn mit einer ^ombi=

nation jwifd^en ben fonferDatioen «Parteien unb bem 3cntrum,

aus welker entftanben ift bie ©ntfdbliefeung bes 3entrums,

bie ginanäsottc unb bos Sabatfteuergefe^ gu genehmigen, ber

©ntfdblufe ber ^onferoatioen — angeblid) unter 3uftimmung

bes §errn g^eic^sfanjlcrs — biefen § 7 mit ben von bem

©errn ^Referenten bejeid^ncten fogenannten föberatioen ®aran=

tien ju bewilligen, — biefe Kombination ift im Dorigen

g}tonat, wie icb wo^l behaupten barf, allen «Parteien Jier

im Saufe, ben TOgliebern bes Sunbesrat^s, aud^ ben miU

gliebern bes preufeifd^en 3KinifteriumS ganj unerwartet ge=

fommen. «S tritt nun ^inju biefes gleidtijeitige Slusfd^eiben

breier mglieber bes preufeifd)en 3Kinifteriums, fpejieU bes

llultusminifters. ©s ift ba^er gar nid^ts Ungeroöbnlijes,

bafe fidi) an ein fold^es 3ufammcntreffen von SSer^altniffen,

an eine fo ganj unerwartete neue politif(^e ©ituatton im

g^eid^stag, im 2Serl)ältm§ ber gteid^stagsme^rtieit jur Sftegierung,

febr weitgetienbe »Hoffnungen auf ber einen ©eite, Sefurd^--

tungen auf ber anberen ©eit^ getnüpft ^aben, bered^tigte unb

unberecbtigte. ^Keine Herren, nur bie 3ufunft fann letiren,

wie weit biefe Seforgniffe ober Hoffnungen begrünbet fxnb.

gjleine^reunbe unb idb werben mit3^ul)e unb geftig!eit abwarten,

roeld)en weiteren SSerlauf biefe ®inge £)aben. ©ie werben mir

aber barin 9ied^t geben, bafe es nid^t möglid^ ift, btefe ^er^

Mltniffe in i^rem 3ufammenhang bei ©elegen^ett bes ^ 7

in bem Sarifgefefe nä^er ju erörtern, unb \6) »ergid^te besl)alb

barauf. ^ ^ w r

»

ajleine §erren, was nun im übrigen bie Sebeutung oieies

§ 7 an fii auf bem SSoben ber 9ficidt)St)erfaffung im 3Sep

l)ältniB ber 9fiei(^sgewalt ju ben einjelnen ©taaten anlangt,

fo bin id^ fein ^reunb oon Uebertreibungen unb von großen

Sßorten. ©s wirb mir beslialb nid^t einfaEen, ju fagen, bafe

burcb bie Slnna^me biefes «Paragraphen bie ©runblage

ber 9ieid^Süerfaffung erfd^üttert werbe, baß bie StetdbSüe^

faffung in i^ren l)auptfäd^li(^ften SBurjeln gehört fei nad^

Slnnabme eines fold^en «Paragraphen. Slber fooicl barf id)

bod) behaupten, baß, wenn biefer «Paragraph angenommen

wirb, bas SBerhältniß ber 9iei^sgewalt ju ben einzelnen

©taaten »erönbert, baß bie ©tettung bes 3ieidhStagS gu ben

sßertretungcn in ben einjelnen Säubern »erfdhoben wirb, unb

baß infoweit aüerbings eine Sefd^äbtgung ber «Reidhsoerfaffung,

burdh Sinnahme biefes «ttntrags, eintritt, als bie bei Segrüm

bung ber 3fieid^§üerfaffung ohnehin nur fehr »orfidhttg, unb

eben auSreidhenb ouSgeftattete 9tei^sgewalt auf bem finanj'-

politifdben ©ebiet eine ©infdhränfung unb aSerfummerung

ihrer Stedhte erhält. «Dieine Herren, baß biefe Scftimmung

eine «Jlcnberung ber «Reidhsoerfaffung enthält ift audh vorn

öerrn «Referenten anerfannt roorben, obwohl eS juna^lt fo

fÄien nadh feiner ©rörterung bes «Paragraphen, als ob

bies eine' ganj harmlofe unb geroiffermaßen felbft»

»erPänblidhe Seftimmung roäte, fo boß, wenn

bas ridbtig wäre, berfelbe an unb für fxdh eme Slenberung

296*
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bcr SScrfoffung faum l^atte enthalten fönnen. DläJicr ctörtert

iß biefe g'rage in ber 5lommiffion m^t loorbcn, roeil fiJ) an
bem Soge, roo id) meinen Slntrng bamolö begrünbetc unb
auiS) bic Stcnberung ber aSerfaffung bur^^ ben ^roncfen^

fteinj(^cn 2lntrog barlegte bei ber 9JJottDirung meines SIntragö,

bereits eine 5Berjtänbigung fid) ergeben ^atte sroifc^en ben

aSertretern ber fon^erütttioen Parteien unb be§ 3entrum8,
unb bic §erren fe^r gro§c ©ile l;atten, ba§ (Srgebnife il^rer Ser^

fiänbigung fi(^er unter ^ad) unb %adi) ju bringen, ©o gro§e

@ilc, — barin fann \ä) ben aSortrag be§ §errn 3^eferenten er=

gönjen, bafe bei biefen SSer^anblungen, roo e3 fxc^ um baä

S?er|ältniB ber 9flei(|5gcroalt ju ben einjelnen Staaten, unb
bie 2Irt unb 2Beife, roie jirfa 110 3)iiIIionen mefir im ganjen

oerroenbet roerben foQen, roo e8 fid^ um fo gro§e fragen
^anbelte, bie 2Re^rI)eit ber Jlommiffion gar nid;t abgeneigt

roar, über biefelbe fofort in einmaliger Ibj^immung befinitio

ju befd^lte§en , obroo^I man fid) oorfier bei Seginn
ber S3erat{)ung oorbel^alten l^atte, über jeben, aud) ben fleinften,

3:ariffa^, roo es \\6) nur um roenige taufenbe ^anbelte, eine

jroeimaligc Serat^ung eintreten ju iaffen, — biefen ungeroö^n=

liefen Untcrfc^ieb in ber SeJianblung roid^tiger unb unroid^=

tiger (Scgenjlänbe ju ma^en, \6)ien man bod) am ®nbe eine

geroiffe <Bä)tu ju tjaben; unb f(^tie§li(| rcurbe an6) ^ier be=

ji^lloffen, bafe eine no(|maIige SBerat{)ung ftattfinben foHe, bie

eine Slenberung an bem ursprünglichen {^randenfteinfd^en

Slntrag Jierbeigefüfjrt iiat. Snroieroeit üon Seiten be§

§errn Steferenten biefe 2Ienberung erwähnt roorben ift, roei|

ic^ ni^t, ic^ J)abc e§ »ielleitSt nid^t gel)ört. S)iefe 3Ienberung

ijl r\\ä)t ganj unbebeutenb unb i^ roerbe fpäter mit einigen

2Borten auf biefelbe eingeben.

äJleine Herren, baB ber § 7 aSeränberungeu ber

9ieic^§üerfaffung mti)ält, unb ^roar mä)t blo§ 2Ienberungen

oon einem Slrtifel, fonbern üon mehreren 9lrtiteln, ba? fann

gar nic^t ernft{)aft bejroeifelt roerben. finb bies Seftimmun--

gen im Äap. 12 ber 5ReidjSDerfa[)ung über bie ginanjen, unb
Sefiimmungen im Raip. 6 ber 3teid)§üerfa||ung über ba§

3oII= unb §anbel§roefen. 3)}eine Herren, im § 70 5?ap. XII

ifl üorgefd^rieben, bafe baö Wxä) feine 2Iu§gaben beftreiten fott

in jcbem 3al)r im ©tatggefe^ au§ ben Ueberfd^üffeu berSSor:

ja^re unb ben @innat)men be§ ^ofl: unb 2;etegrapf)enroefen§

unb cnbUd^ au8 ben ©rträgniffen ber 3öIIe unb SSerbraud^s«

fteuern. (Ss ift weiter in bem Slrtifel bie Seßimmung ent=

galten, ba§, foroeit biefe SKitlel jur SDedfuug ber beroiHigten

3lu§goben nid^t auäreid[)en, unb foroeit nid)t etroa bemnäd^ft

nod^ 3^eid^5fteuern eingefül;rt finb, 3JtatrifuIntbeiträge jur

S)ecEung beö Ueberfd^uffes ber 2lu«gaben über bie ©innalimen

befd^toffen roerben foüen, unb bis jut ^öt)e be§ bubgetmöfeigen

Setrogs ooin S^eid^sfanjter auSgefd^rieben roerben fönnen.

iWeine §crrcn, über bie Sebeutung biefes Slrtifets, fpe^ieß

bei in bemfelben erroäl^nten 3JiatrituIarbeiträge, ^aben
ja längere SDistuffionen bei Segrünbung ber a3er=

faffung bes norbbeutfdien aSunbes ftattgefunben, unb es

ift in fpäteren Sauren ouf biefe Erörterungen roieber»

^olt a3ejug genommen roorben. SDiefe aSerfiältniffc

finb an fid) aübefannt, namentlid^ aud^ bie Sebeutung unb
©teOung, roeldt)e bie 3Jiatrifularbeiträge nad^ ben Intentionen

bcrjenigen, roeldfie bic 3?eid^soerfaffung gegeben unb befd^loffen

Ijaben, erlangen foütcn. SDie aJiatritularbeiträge finb immer,
roie auä) bcr eben oon mir erroä^nte Sn^alt bes § 70 an=

gibt, roeil in ber Seit, als bie aSerfoffung ju ©tanbe fom,
bic (Sinnal^raen aus ben Sollen unb aSerbraud^sfteuern oor«

ausfid^tlic^ für längere Sa^rc, bis bal^in rocnigftens, roo neue
©teuern befd^toffen rourben, jur SDedEung bcr 2Iusgaben ni6)t

ausreid^ten, als ein 9^ot^be^elf betrad^tet roorben bis ba^in,

ba§ bas 3?eid^ felbft genug eigene ©innal^men l)ättc aus 3öllcn

unb aSerbraud^sfteuern unb anberen ©teuern jur ®ecEung
fämmtlic^er 2lu§gaben im Safiresetat. Ueber bas un=

genügenbe biefer ©inrid^tung unb über bas bebenflii^ie

ber ganjen 3^orm biefer 2lrt oon ©teucrerl^ebung finb nid^t

blo^ im %ai)x 1867, fonbern aud^ fpäter roieber^olt ein;

'ge^enbe (Erörterungen uorgefommen unb es ift barübcr

eigentlit^ niemals ein 3roeifet gcroefen, ba§ man bic (Sts

l)ebung »on SÖJatrifularbeiträgen nur als 9?ot^be^elf anfefje,

roeil man bei ben nid^t genügenb flie§enben eigenen (Sin=

nahmen beä JieidEjS [i6) jur 3eit nid^t anbers l^elfen fonntc.

5Run, meine §erren, roas t^ut ber {^randenfieinf^e

Stntrag, ber je^t in ben § 7 aufgenommen ift? 3n bem
aiugenblicf, roo roir ^icr beroidigen an ©djufejöUen für bic

Sanbroirtl^fdt)aft unb Snbuftrie ben ^Betrag oon 40 bis 50 TliU
lionen— genau fann bie ©umme fd)roerlid^ im ooraus bered^net

roerben, — roo roir beroiHigen an Sabaffieuer jirfa 28 bis

30 3)iillionen unb an ®rl)öl)ungen unb ©teuereinfül^rungen oon
{jinanjjöQcn ben Setrag oon 30 üKiHioncn unb etroas barübcr,

alfo äufammen an {^inanjjöficn unb Sabatfteucrcr^öl^ung bic

©umme oon runb 60 SJiiQionen , an ©d^uyöHeu für bic £anb:
roirtljfc^aft unb Snbuftric roie gefagt eine ©r^ö^ung oon 40 bis

50 SJiittionen, im ganjen olfo einen Setrag oon runb 100 bis

110 3Jiillioncn, in bem 2lugenblicE alfo, roo ber 3^eid^stag

unb ber SunbcSratl^ im Segriff finb, eine fold^e

Sermel;rung ber 3)?ittet beS 5Reid)S ju befc^licfeen, roäbrenb

bie roirflidben 3)?atritularbeiträgc ol^ne bic Sujal^lung

ber fübbeutf(^en ©taaten 72 3Jiinionen betragen, roo alfo burd^

eine foldf)c Serme^rung ber eigenen ©innalimcn bes Steides

bie a^atrifularbeiträgc fünftig übcrflüffig fein roürben, roo

nad^ ber oon mir ermähnten Seftimmung bcr Serfaffung

biefelben md)t mcl)r befd^loffcn unb auögcfd^ricbcn roerben

bürften, — roas t^ut ba in bicfem 2lugenblidE ber g=randten=

ftein'fd^e 2lntrag? (Sr fonfetoirt bic SKatrifularbeiträge, in^

bem er oon ben neu beroitligten 100 bis 110 3KiIIioncn einen

unb jroar einem fc^r großen Setrag — baS ifl im cinjelncn,

fo oicl id^ rocife, oon bem §errn S^eferenten nid^t mitget^cilt

roorben, — einen Setrag oon jirfa 80 5fflilIionen unb ctroaS

barüber burd^ biefe Sorfdjrift bes § 7 bes 2!arifgefefees ben

©injelftaaten überroeift. 9^ad^bem eine fold^e ©umme überiDiefen

ift, roerben uieHeid^t nod^ einige 20 aJlillioncn übrig bleiben

oon ben jetU neu beroiUigtcn 3}fitteln an 3ötten unb Ser*

brauc^sfteuern. 5Diefe 20 bis 22 3)^iIIionen roerben ober

nid^t auSreid^cn, lun in ber 9teid^sfaffe oerbleibenb bic 3)ia=

trifularbeitrüge überflüffig ju mad^en. 2llfo baburd;, ba§ ber

bei roeitem gtolBte j^cil, id^ roiH runb fagen Vs »on ben

ncubcroißigten 3Kitteln nid^t ber 3leid^staffc, fonbern ben

©injelftaaten überroiefen roerben, baburc^ roirb eS

notljroenbig, bafe bic 3Katritularbctträge, bic man gerabe

im gaUe ber Sermeliruiig ber eigenen ©innalimen

bes 9icid^s unb ber ©infül^rung neuer ©teuern abfd^offen

rooHte, bcibefialten roerben. SDaS ifi bas @egcntf)eil oon

bemjenigen, roaS ber 2trt. 70 bcr Serfaffung oorf^rcibt.

S)a& bies büS ©egent^eil ift im ©inne bes 3ufammen=
^angs ber ganjen 3^ci(hsoerfaffung, gel^t beS rocitcren ^eroor

aus ben Scftimmungen in Äap. 6 über bas 3oII: unb

§anbel8rocfcn. 3n biefem 5lap. 6 ber Serfoffung ift ber

^ed^tsjuftanb begrünbet, ba& bic ©injelftaatcn einen 2^cil

ber ©teuern fpejiett bcr ©teuern oon ©alj, oon Sabat

unb 3ucEer aflgemein, oon Sier unb Sronnt=

roein mit Sorbeljalt bcr fübbcutfd^en ©taaten an baS Sieid^

abtreten; aufeerbem ift bem SteidE) jugeroiefen ber @rtrag

fämmtlic^er 3öllc. 5Diefe 6innal)mequellcn, bie alfo bis baf;in

ben ©injclftaatcn gehört Ratten, rourben in bcr 9ieid^SDcr=

faffung fpcjieH in Rai?. 6 über 3oll= unb §anbclsrocfen bem

Sieid^ überroiefen. SDarin gerabc lag bic finonjictlc SluS:

ftattung bes Steides, aflerblngs eine noc^ nid^t ooEftänbig gc=

nügenbc, roeil bie Einnahmen nid^t gro§ genug roaren, um
äße Stusgaben ju bcdfcn, ober bod^ foroeit, ba^ fie einen er=

^eblid^en 2:t;cil bedEtcn unb bei einer roeiteren ©r^ö^ung

fämmtlid^c Ausgaben im £ouf ber 3eit ju bedten ooQ*

ftänbig im ©tanbe roaren. 3n ben betrcffenbcn ^o*
ragrapl)cn bes oon mir erwähnten Kapitels 6

ift im 2lrt. 35 junäi^ft über biefes Scrljältnife gefagt, bafe

bos 9teid^ ousfd^licfelid^ bic ©efe^gcbung Ijoben fott über boa

gefammte SoHrocfen unb über bic Sefteuerung ber oon mir
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;wä|nten SIrttfel. ®iefc Seftimmung — ba§ erfennc ic^

in — roirb on unb für fic^ n\i)t alterirt,

(mgcotbneter 2Bmbt{)otft: ^ött!)

Diefe Seftimmung wirb nit^t alterirt, roiebertjole e§, §err

äbgeoibneter SBinbt^orft, baam^, bQ§ § 7 oon ber ^oinmiifion

aufgenommen ift. 2)ie ©efe^gebung auf biefem ©efaiet bleibt

Qlfo au^ fünftig bem 9ieic^e unb ba§ ^at auä) infofern ein

Sntereffe, alö auf bcmfelben 2ßeg, rote biefer § 7 entftanben

ift, in gelegener 3eit berfelbe rottb befeitigt roerben.

(©efir richtig! SJraoo! linfs.)

Der art. 38 in bemfelben Kapitel über 300= unb §anbelö=

roefen enthält bie 93otfö)rift— unb biefe rairb hmä) Den § 7

gonj entf(^ieben abgeänbert, möxüi^:

5Der ©rtrag ber 3öIIc unb ber anberen im Strt. 35

be_?ieid^neten Slbgaben, lefeterer foroett fie ber diei^^-

gefefegebung unterliegen, fliegt in bie 3ieid)^!affe.

S)ann fäbrt ber 2lrtifel fort:

SDiefer Ertrag, — alfo ber ®rtrog ber Sötte unb

ber bem 3?eid^ übcrmiefenen aSerbraudjöfteuern —
beFtet)t au§ ber gefammten »on ben 3öQen imb

ben übrigen 2lbgaben aufgefommenen ©innol^men,

mä) 2lbjug.

©ann fommcn bie 3lbjüge megen ben Sonififationen, megen

ber 3tü(ferftattung unb roegen ber @r§ebung§= unb 93eri

roaltungsfoften, für roel(^e ben einjelnen Sänbern, ba

i^nen biefe Soften jur Saft fatten, eine beftimmte SSergütung

in ber SSerfaffung ausgefegt ift. 2lbgcfel)en oon biefen 2lb=

5Ügen foU alfo ber ©rtrag ber gefammten oon ben 3ötten

unb ben ^ßerbrauc^äabgaben aufgefommenen ©innal)men in

bie 9iei(^§faffe fliefeen.

9Keine Herren, mürbe ba§ nict)t burd) biefen § 7 im

S^arifgefefe geänbert, fo roürbc bie ^^olge fein, ba§ ber 9teic^6i

lag unb 33unbe§ratt) über bsn gefammten (Srtrag ber neuen

33eroittigungen oon 100 bi§ 110 äRidionen bie 33erfügung

bel;ielte, ba§ er fie benufeen mufe nad) bem oor^er erroälinten

§ 70 jur ©edung ber 3a|reöau§gaben, fo bafe, ba bie neu=

bewilligten 100 bis 110 3Jlittionen bie 3Jiatrifularbeiträge,

roie fie bislang erl^oben mürben, überfteigen, SJJatrifulorbeiträge

nic^tmel)rnötl;igfinb, alfoauc^ nid^tmelir erhoben werben bürfen,

bafe aufeerbem oorauSfic^tlid^ in ben nä(!^ften 3al)ren mel)r

ober weniger er^ebli(^e Seträge im 3teic^St)ausl)altsetat ben

©injelfiaaten übermiefen werben fönnen. ©iefes reic^sgefe^*

\\6)t 58erljültni6, entfpred^enb ben oon mir mitget^eilten

2lrtifeln 70 unb 38, wirb nun bnx6) ben 5lommiffions=

paragrapl^en 7 im Slarifgefe^ gel^inbert, inbem Va »on biefen

neu bewilligten ©teuer= unb Sotter^öl^ungen \nä)t in ber

9tei^sfaffe ocrbleiben, nid)t barüber oerfügt werben fann,

wie oorgefd)rieben ift im § 70 burd) ben Sunbesrat^ unb
9?eid)Stag, fonbcrn übcrwiefen wirb ben ©injelftaoten, fo ba^

auf biefe SBeife bie SKatrifularbeiträge notliwenbig bleiben

unb unter ber gorm ber SJlatrifularbeiträge ben (Sinjelftaaten

bas wieber abgenommen werben mu§, was fie fiaben, ober in

biefen neu überwiefencn Erträgen erljalten.

SJieine §enen, es fönnte nun auf ben erftcn 58lid

f(3^einen, als ob bas lebiglii^ eine 9lrt S^edmungSoerpltnife

märe, unb auf biefe ©eile ift ja oerf(i^iebentlic^ in ber treffe

unb in ber ilommiffion Ijingewiefen
; \^ erinnere mi^ niä)t,

bafe bicfc ©eite ber j^rage oon bem §errn ^Referenten oor§in

berülirt ift in feinem SOortrag.

W linfs: $Rein!)

@in 3lbre(^)nung§oerfal^ren finbet ja aUerbings l)ier ftatt,

bas ift ni(|t ju bezweifeln, aber, wenn man blofe biefe ©eile

ber <Ba^z betrad^ten unb ibr g^olge geben mottle, fo wäre
bas wirflid^ mef)r bie Stuffaffung eines Äalfulators als eines

^oUtüerS;

(fel^r rid^tig! linfs)

benn biefe 2lngelegenl)eit l)at einen fel^r erl^ebli(^ polttifii^en

.§tntergrunb, unb es t;anbelt babei fcineswegS um bas

blofec 9ied)nungSDerfal;rea einer oiertelfäl^rlid^en unb jäl)rlic^en

2lbrcc^nung mit ben ©injelftaaten, auf®runblage ber 9)Zatris

fularbeiträge, bie fünftig, wenn biefer ^aragropl^ angenommen
wirb, nötl)ig bleiben werben.

9Jieine §erren, ba§ biefes eine fel^r er^ieblid^c politif(ä^e

Sebeutung f)at, bos l^aben bis oor 3 ober 4 SBod^en ni^t

blofe bie Vertreter fämmtlidier ^i^arteien, bie bis ba'^in bie

9)le^r§eit im 9?eid)Stage gebilbet Ijaben, alfo ber fonferoatiocn

unb liberalen Parteien anerfannt, fonbern bas |at aud^

namentli(i^ ber §err 3tei(i^stanjler anerfannt unb jwar nx6)t

ein 3Kal, fonbern mefirere 3JJale. SDiefe 23erf)ältniffe finb ja

an unb für fi(3^ a\xi) genügenb in ber Erinnerung ber 3Jiitglieber,

unb es ift wo^l ni^t notf)wenbig, auf bie einjelnen Sleufeerungen

einjugel^en oon oerfd^iebenen f^ü^^rern ber fonferoatioen Parteien,

auf meine ^^reunbe witt ic^ bei biefer 2lngelegenl)eit gar nid^t

einmal fpejiett jurüdfommen. — 2lQe biefe Herren werben

felbft nid^t beftreiten, ba^ fic es feit Salären für notliwenbig

gel)alten l)aben, gerabe in ber 9lrt, wie bie ^Jiatrifularbeilräge

als etwas prooiforif(^es unb oorübergc^enbes in bie 9teid^S=

oerfaffung Ijineingebrac^t würben, bafür ju wirfen, ba§ bie

2)tatrifularbeiträge befeitigt werben, bafe ba3 Sleid) finanjiett

auf eigene güfee geftettt werbe, ba§ baS 3iei(^ nic^t abhängig

bleiben bürfe baburd^, bofe es nur bas g^orberungsred^t l;in=

fic^tlic^ ber ajtatrifularbeilrägc tidlte an bie ©injelftanten mit

att ben etwaigen ©d^wierigfcitcn, unter Umftänbcn auc^ ju

feinem ®elbc ju fommen, fonbern ba& es fo oiele Einnahmen

felbft erhalte, foweit fie nid)t oor^anben wären, alfo bamit

neu ausgeftattet würbe, um aus feinen eigenen Einnahmen

feine fämmtlid^en SluSgaben ju beftreiten.

5D^eine Herren, feit Sal)ren ift bas ein fefter, politifd^ct

^lan gewefen, baraus Ijeroorgebenb, ba§ es \\iö)t gleid)gillig

ift in einem Sunbcsftaate, ob bie 9teid^Sgewalt felbft mit

ben nöt^igen j^inanjmitteln ausgeftattet ift üu3 {^inanäqucQen,

welche il)r übermiefen finb unb nur für fie fliegen, ober ob

fie auf ben guten 2Bitten ber ©inäelftaaten, atterbings mit

bem oerfaffungSmäfeigen 2Infprud), angemiefen ift, baS ®elb,

was il)r feljll, oon ben ©injelftaaten ju erljeben,

wie ber §err S^ei^Sfanjler in einer ©i^ung im oorigcn

3at)re 1878 bei ©elegenbeit ber Sabaffteuer nod^

fagte: e§ bei ben Sliüren ber einjelnen ©taaten einjaforbern,

wäfirenb ioä) bie fo reid^lid^ ftiefeenbe öuette ber inbireftcn

©teuern bas 3^eic^ unter SSerfd^lufe ^äll. 9Jteine §errcn,

biefe ©teüung fämmtlic^er ^Parteien jur j^rage ber 33efeitis

gung ber Sliatrifularabgaben unb ber ©elbftftänbigmadöung

bes 9fJeidt)S auf bem ©ebiete ber 9?ei(^sfinan8en, liaben einen

fel)r cntfd^iebenen unb ftarfen 3lu§brucf nod^ Qe=

funben in biefem Salire in einer Stiebe bes §errn 3teid^s=

fanjlers oom 2. 3Jiai 1879. 3d^ mac^e barauf aufmertfam,

als biefe 3lebe gehalten war, beftanb fc^on bie aSerbinbung

ber ©^u^äötte unb ginanjjötle in biefer SSorlage, tiatten bie

oerfd^iebenen Parteien liier im §aufe fd^on (Selegenljeit ge^

l)abt, beim ©tat unb bei frül)eren 33erl)anblungen, fe^r beut=

licti über i§re ©tettung ju ber ganjen 23orlage, ju ben

ginanjprojeften bes Eanjlers fid^ ausjufpred^cn. 2llfo nod^

in biefem 3a|re, in einer Situation, bie fi^ fdt)on beutlid^

marfirt ^atte, l)at ber -§crr Sfleid^sfanjler in einer

5iebe am 2. aJiai nod| g^olgenbes gefagt — unb ©ie gc=

fiatten mir wo^l, ba§ idb ein paar ©öfee oon feiner

aieufeerung, bie gerabe auf bie crftrebte finanzielle ©elbft-

ftänbigfeit bes S^eid^s unb bie Sefeitigung ber 3Katrifularbei=

träge fid^ besieljen, |ier oorlefe. — 2)er §err 9ieid^Sfanaler

fagte bamals wörtli(|:

S)as erfte 3Kotio, welches mid^ in meiner politif(^en

©tettung als 3ieid^sfan8ler nölfiigt, für bie ^Reform

einzutreten, ift baS ®ebürfni§ ber finansicCen

©elbftftänbigfeit bes 9^eid^s

(^ört, prt! linfs)
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biejes SBebürfnife ifl bei ber ^erfteEung

ber StcidiSöcrfaffung \d)on anet!annt raorben ....

(^ött, IföxV. linEs)

bie $ftei(5§t)erfa)Tun9 fefet t)orau§, ba§ ber

3uftanb ber ^JJatrifutarbciträge ein yotübergeljenbcr

fein werbe, roeld^er fo lange bauern joUe, bis

3^ei^^Sfteuern eingeführt roären

3)ann fommt ber §err 9teid^§tanjler auf eine Sleufeerung

be^ §crrn Sibgeorbneten Wxqutl ber 1867 bie 3«atrifular=

beitröge \tf)X abföttig beurt^eilt t)atte, unb föl^rt bonn fort:

SDas möchte n\ä)t in biefem SBortlaut untere

fc^reiben, aber geroi§ ifi, bo§ eä für baö 9teid) un=

ertüünfdit ift, ein läfiiger ^oftgänger bei ben (Sinjet^

ftaaten }u fein, ein ma^nenber ©laubiger, toätjrenb

CS ber freigebige aSerforger ber ßinjelftaaten fein

lönnte bei richtiger SSenu^ung ber liueUen, ju roel--

d^en bie ©d)lüifel bnxd) bie S^erfaffung in bie

4änbe beä 9^ei(i)ä gelegt, biöl)er aber ni^t benu^t

finb,

(§ört, tjört! linfä)

biefem Suftanbe

— fä^rt ber §err 9teidh§faniler fort —
mu§, glaube ic^, ein Gnbe gemad^t roerben, benn bie

gjlatrifalarumtage roirtt unglei^ u. f. lo.

3lün f)t\^t e§ bann nod^ ein paar Seiten toeiter:

bie Äonfolibotion beö 9Jeid)ö, ber roir \a aöe ju=

ftreben, roirb geförbert. rcenn bie SJtatrifularbeiträge

burd^ 9teid^§fteuern erfe^t roerben.

(§ört, hört! Untö.)

3Jleine §crren, ba§ ifl alfo in biefer Situation, in bic=

fer ©effion noch «or etwa ätoei SJJonaten oom §errn Steid^S^

tanjlcr geäu&ert in üoHer Uebereinftimmung mit bemjenigen,

roaS er über bi^fe gragc feit 2a{)ren gefagt unb erftrebt bat,

in voller Uebereinftimmung mit ben g^üt)rern ber 3Hchrheit§=

Parteien — bi§ bal)in bier im Dieid^ätag, über bie ?lotl)n)en=

bigteit ber finanjicOen ©elbftftänbiflfeit be§ Dieidhä, bie 9iot^=

roenbigfeit ber 5lonfoIibation be§ Steides auf biefem ©ebiet

unb bie 91othroenbigfeit, um ba§ h^l^eijuführen, ber 2ln-.

fcliaffung ber 3J^atri'fularbeiträge burch neue Steuern unb ©r=

hßh""ft ^ß'^ inbiretten 3lbgaben im Sieidje.

3JJeine §erren, nun gefcbicljt üon aOebem baä ©egcnthcit

in biefem Slugenblidt. 2)ie 3Katrifularbeiträge werben nidht

abgefdhafft in bem 2IugenbUcf, too man fo »iel ©elb neu

beuiiüigt, bafe nicht allein 72 gjJittioncn 3JJatriEularbeiträgc

reiä)Uch gebedt finb, fonbern noch 30 ober einige 30 3KU=

Uonen übrig bleiben. 3^cin, meine §erren, eä gefdhieht im

©runbe etroas nodh mcit S3ebentlidhere§: bie iKatritular=

beitrage, alfo bicfe mangelnbe finanjielle ©elbftftänbigfeit beö

gieidhs, ber 9tei($§gen)alt gegenüber ben (Sinielftaaten, roaren

bislang etwaä Zi)at\ää)[\ä)t^ unb 1ßorübergehenbe&, fo lange

bie Einnahmequellen im 9teidh nidht bas nöthige Quantum

an ®elb jur SDecEung fämmtUcher 2Iu§gaben lieferten.

2)ieä aSerhältnife tonnte fic^ im Saufe ber Seit unter roirth"

fchaftlich günfligen 3uftänben oon felbft änbern, inbem bie

inbireften Slbgaben, bie Sötte ftärlere ©innahmen ergeben

unb baburdh audh ohne neue ©teuern eine üottfommenc

2)e(iung ber SluSgaben ermöglidjen. Sebenfattä war es ju

erreidhen in bem SHugenblidE, rco man bie inbireften ©teuern

unb bic Sölle erheblidh ftärfer heranjog. 2ßa§ gefdhieht nun?

3n bem SlugenblicE alfo, mo roir bie ^Kittel beroittigen, roelche

es ermöglidhen mürben, bie 3Jiatrifularbeiträgc für ie^t imb

mahrfdheinlidh für lange Seit thatfödhlich cotttommcn ju bc=

feitigen, in bemfelben 2lugenbUdE fotten roir tyex mit bem § 7

einen S8efdhlu§ faffen, welcher bie 9Jlatritularbeiträge für atte

Sufunft bauernb feftftettt,

(hört, ^ött! Unfs)

ber nicht blo§ in biefem 3Koment barauf oerjidhtet, bie ?Wa=

trifarbeiträge ju befeitigen, fonbern ber eine ©inridhtung trifft

Don einer fol(|en Sragroeite, ba§ nicht blofe in biefem Za^xe,

fonbern für atte Sufunft bie SJJatritularbeiträgc beibehalten

werben. Sie 3Jktrifularbeiträge werben alfo tünftig ein nor=

maier, integrirenber Sefianbtheil ber 3^eidh§oerfaffung, währenb

fie bislang ein ^roDiforium waren, weld)es man fobalb wie

möglidh abftetten wottte.

(©ehr ridhtig! UnfS.)

g)^eine §erren, bafe bies jweifellos ifl, geht baraus her;

Dor , — unb beshalb bitte idh auf bie Sahlen no6) einen

2lugenbUd näher eingehen ju bürfen, ba fte burdh ben §errn

g^eferenten noch »^i(i)t qenücicnb erörtert ju fein fdhcinen.

3^er grancfenfieinfdhe "Slntrag fpricht Don 130 «ülittionen

3Kat! aus bem Ertrag ber Sötte unb ber Sabaffteuet

unb bauon, fo weit ber (Srtrag berfelben in einem Sahrc

höher wirb, als bie ©umme üon 130 3JiiQionen, biefes

sosehr auf bie einjelnen 53unbeSftaaten nach ^Kafegabe ber

Senölferung u. f.
w. ju überroeifen. Siefe 130 SKittionen

waren in bem urfprüngUch g^rarctenfteinfdhen SIntrag nicht

oorhanben. S)er urfprüngtidhe ^randenfteinfdh^ Eintrag ging

vielmehr auf eine ©umme oon 108 ^Kittionen , bie jwar

in ber Saht nidht auSgebrücEt waren, aber burdh

mertnng fijrirt waren als berjenige ©urchfdhnitt Don SöUen

unb Sabaf, wie er fidh aus ben legten brei Sahreu ergab,

runb 108 gWittionen. Swifdhen ber erficn unb jweiten ßefung

in ber i^ommiffion ijl biefe Siffer uon 108 auf 130 Mioncn
9Karf erhöht worben.

2BaS hat nun bies für eine SSebeutung? 3n biefem Stugen--

blicE alfo, wo ber burd)fdhnittli(5e Sahresertrag 108 3«iaionen

an Sötten unb 3;abQf betrug, unb biefc ©umme mit ben an-

beren Skidhseinnahmen jufammen nid)t ausrcidht, um atte

5lusgaben ju becEen, fonbern üielmebr 72 gjiittionen fehlten,

unb 'burdh 3)latiifularbcitrdgc herbeigefdhafft werben mußten,

in biefem 31ugenbli(f wirb burd) bie ueränberte gaffung in

§olge ber jroeiten Sefung in ber ^ommiffion atterbings bem

9ieid) ein weiterer Setrag oon 22 3)Iittionen jugewiefen. 2)amit

ift es möglid), ben fetjt üorhanbenen aSetrag ber 3Katrifular=

beitrage oon runb 72 3)iittionen ju rebujircn auf 50 BJUttionen.

Siiefe "50 3JJittionen ^Katrifularbeiträge unb atteS, was in ben

nä(iften Sahren nodh etwa an 3J{atrifularbeiträgen burc§

fteigcnbe Ausgaben mehr nöthig werben mag, — baS ift ber

bauernbe, eroige Suflanb in ber 3ieid)Soerfaffung, ober es

mü{3ten benn — woher ? wei^ man nodh nidht — auf anberem

SSiege uns (Sinnahmen sufliefeen burdh neue ©teuern; ucr»

inuthtidh würbe aber fidh ^ann ebenfo ein Slbgeorbneter }U

grandenftein finben, ber bann in glcidher förberatioer SBeife

über bie neuen ©teuern oerfügt.

(§eitcrfeit.)

3llfo bie gjlatrifularbeiträge bleiben für atte Sufunft bcfiehen.

2IKeS bas, was über 22 ^Hittionen hinausgeht, bie man

gütigft burdh ben Sefd^lufe ber jweiten Sefung ber ^ommiffion

}um § 7 bem 3ieich nodh laffen witt, wirb ben (Sinjelftaaten

überroiefen, unb man wirb bann bemnächft »on ben ©injel-

ftaaten in e^orm ber 3}ktrifularbeiträge basjenige, was man

braudht, minbeftcnS 50 3J2ifliouen, — es wirb im näc^ften

Sahre fdhon etwas mehr fein — forbcrn müffen. S)as tft

tünftig ber bauernbe, fefte, oerfaffungsmäfeige Suftanb, un

©egenfafe ^u einer (Einrichtung, weldhe man bis bahin nur

als sproüiforium hatte, unb welche ber ^anjter unb bie

^öegrünber ber aSerfaffung feit Sohren befettigen

wotten.
, rx. t •

2)ieine §erren, barüber fann on unb für ji^ fem

Sweifel fein, bafe bic ©ad)e fidh roixtm fo oerhält, unb ba

fragt man benn namentlidh gegenüber bem fo entfchiebenen

aSerhalten bes Äanjlcrs nod) im 9iJai biefeS Sahres, was ij

benn eigcntU(^ oorgefommcn unb wie ift eS möglidh, m
hier eine foldhe Sefiimmung oon ben lonferoatioen Parteien,
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oon bem SRetdiäfansler unb üon ben ocrbünbeten Stegicrungen

im 33unbe§rati) jugeftanben tcerben foü, btc ba§ ©egent^eit

von bemjenigen enthält, roaä mon bislang anftrebte?

3}Jeine §erren, nun ift c§ \a QÜerbinöS richtig, baburefi,

bafe bei bcr geplanten j^inanjreform bic ©^lu^jöße unb bie

ginanjjöflc in a3erbinbung gebra^^t finb, ift bie 9)iöglid)feit,

eine 3)Jel)rI)eit für ein fol^e§ ©efe^ in biefem Sufammen^ang

}u geroinnen, etfc^roert, jebenfaUs ift fie eine ganj anbere

geworben. 3m üorigen 3at)re roar es ja befanntlid^ bie

aibfid^t, bur(^ ginanjsölle eine Seroittigung öon 100 3Hiaionen

ober etroaö Darüber ^erbeijufüliren unb roar bamalä oon

©diu^joflen, abgefeljen »ieUeid^t üon mäfeigen (SifensöHen gar

nici^t bie 3ftebe. ®aS bamaligc ^rojett ift nid^t jur 2Iu§=

fü^nmg gefommen, unb je^t roar uns eine 33orlage genia(|t,

roeld)e bie ©c^u^joOe unb ginanj^öae in fid) oereinigt. S)aS

l)at nun jur §olge gel)abt, bafe bie 3«e^rl)eit, bie etroa in

biefem 3ufammenl)ang für baS ©efefe im gonjen ftimmen

tonnte ober ju ftimmen geneigt roar, ^iä) oerfd^oben l)at, unb

es mag immerhin fein, bafe hüx6) bie beiben fonferoatiüen

«Parteien unb eine genügenbe Slnja^l üon Dtiationalliberaten

eine feftc 3Kel;rf)eit oon oorn^erein für bie fo tombinirten

Sarifgefefee nidit gegeben roar. S)as ftanb übrigens SInfangS

3nai, aur 3eit ber ©i^ung, ous ber id) eben bie

2Ieu§erung bes §errn SJeid^stanslers mitgetfieilt Ijabe, gerabe

fo rcie es Ijeute ftel)t. öb eine folc^e 3«e^rf)eit im §aufe

mit ©ic^er^eit »oitianben roar, bas ftanb bamals noc^ ni(ä)t

fefl für ©(ä^u^joUe unb ginanjjöHc jufammengenommen,

benn es roar tlar unb unjroeibeutig lierüorgetreten, bo§ ein

2(jeil ber S^ationalliberalcn — niemanb fonnte fid) bamals

fugen, ein roie gro§er es fein roüibe, ber geneigt roäre, bie

ginanjjölle in biefer §öt)e »on 100 SJiißionen ju be=

nnfligen — 2lnftanb nehmen roürbe, bie g^iimn^jöUe ju be=

roiUigen in einem ©efefe, roel(ä^es jugleid) einen fo er^eblid)

fdiu(jjöEnerif(i^en ©^atafter ^at. ^{etne §errcn, es ift fel)r

möglid), bafe fol(i^e SSerpUniffe ju einer Ueberlcgung gefüf)xt

Ijaben, roie etroa eine anbere 9Hel)rl;eit im S^eic^stagc für

biefes ©efefe ju gcroinnen roäre, rooju bann oießei^^t nod)

eine roeitere ©rroägung fam, ob es benn notl^roenbig

roäre, in biefem Sa^re ©diu^jöQe, j^inanjäölle unb Sabaf«

fteuergefe^, alles fd)on im 3ufamment)aitge- jum ooHfommeticn

9lbf($lui ju bringen. roeife n\6)\, roie roeit fold)e ®r=

roägungeu ftattgefunben ^aben unb in roie roeit in biefer

§infid)t ein ©influfe auf bie ©ntfd)lie§ungen ber oerbünbeten

Siegierungen ftattgefunben Ijat. SaS ®rgebni& ift aber offen=

bar geroefen, bafe man babei ftel^en geblieben ifi, baS 2abaf=

fteuergefe^ unb baS Sarifgefc^ mit ©ci^ufejöllen für bie Sanb=

roirt^f^aft unb bie Snbuftrie mit ^^inanjjötlen — bas olles

jufannnen in biefer ©effion jum Stbfc^lufe ju bringen. SDafür

fa[) man fi(3^ nac^ einer neuen SKel^r^eit um. ^iefe aKelir-

l^eit Ijat fid^ nun in ben legten 2Bo(|en gefunben burd^ bie

beiben fonferoatioen sjjarteien unb boS 3entrum, baS lefetere

anfd^einenb QÜerbingS mit beut 23orbef)alte , ba§ fie

biefe 9)^el^rbelaftung an g^inanäjöüen unb SabafsöQen, bie fie

bis ba^in fel)r entfc^ieben ^urücfgeroiefen ^)aü^n , je^t be=

fdbliefeen unb alfo ben 9ieic^Sangel)örigen biefe SD'iefirbelaBung

ouferlegen, ba§ föberatiue ober anbere ©arantien geroät)rt

werben, ober aus anberen ©rünben, bie in i^ren ^aiteioer*

l^ältniffen liegen, in ber ©teüung ju it)ren Sßäljlern. ®o(^
baS finb SDinge , in bie id) mid^ nic^t f)ineinmifd)e. ©ine

fol($e 3}?et)rl)eit l^atte fi(^ alfo fierausgeftellt roäljrenb ber

58erl)anblungen ber ^ommiffion unb ba bat man, roie es

fc^eint, es für gere(3^tfertigt gehalten, auf biefe neue 9)^ef)rlJeit

gefiü^t, bie ©(^u^= unb g^inanjjölle jum Ibfc^lufe ju bringen,

9Zun, meine §erren, ic^ roiö es bal)ingeftellt fein laffen,

ob fi(^ eine 9){e^rt)eit auf eine anbere 2Bcife l^ätte txm6)en

laffen, roiefid^ in früheren Saljren eine 3)ie^rt)eit 8roif(i^en ben

Slationalliberalen unb ben fonferoatiüen l^erausgeftellt Ijat. Sd^

glaube jroar, fcafe eine, rcenn aud) geringe 9)?ajorität m finben

geroefen roäre, ©id^erlieit roar aber nid)t bafür t)orl)anben, unb

infofern atterbings, roenn man ganj fieser ge|en rooUte in

ber ©rreidfjung biefer fämmtlid^cn 3öIIe unb ©tcuern, bann

fonnte man oon ber bisherigen S?ombination abfefien unb auf bic

oon mir eben crroätinte Kombination eingeben, faQs baS 3entrum

bereit roar, ©elbberoiöigungen ju ma(|en, bie es feit Satiren

abgelel^nt l;at. 2Benn man nun bie ©ad)e näl^er anfielet,

roaS roirb im ©runbe bamit errei^t? SJJeine §erren, alle

©d^ufebeftimmungen im 3olltarifgefe^ für Sanbroirt^fd^aft unb

Snbuftrie ftanben ganj feft, für biefen bes ©cfefees

roar eine ganj grofec 9Jlel)rl)eit rorljanben; gef^loffcn

ftimmten bafür faft bas ganje 3entrum, bic ganje beutfd^e

Sieid^Spartei, bei rocitem ber größte ber 3)eutfc^tonfer;

natioen, ein großer S^eil ber Sflationattiberalen. SDas bilbet

eine große SJie^rtieit oon y, gegen V3 möd^tc id^ fogen, bic

geficE)ert roar für ben ©d)u^ won Sanbroirtl^fd^aft unb 3n=

buftrie. 3lu(^ bie 40 bis 50 9JJillionen 9Jlel)reinna|men, bic

baraus fi(^ ergeben, roaren gefid^ert.

3iun roeiter, meine §erren, roie roar es mit bcr Sabafs

fteuer? SDie Sabaffieuerfrage ift feit mehreren Salären in

Eingriff genommen, bie ßöfung berfelben roieber ju »erfd^ieben,

roar roirflict) für jebe 2luffaffung, non jebem ©tanbs

punfte ous unerrcünfd^t, barüber eine 5BerPänbigung ^zxbeU

jufüljren, l^atte meiner SHeinung nad) gar feine ©c^roierigfeiten.

Sei ben »erfd^iebenften Parteien, bei ben nerfd^tebcnften

fc^uljöHnerifc^en unb freifianblerifd^en ©tanbpunften roar baS

©efül)l i)orf)errf(5enb, baß biefe ^rage, bic feit 3al)ren bic

größte JÜeunrul^igung in bie Seoölferung gebrad^t liatte, bic

größte 3erftörung in ben ©efc^äften Ijerbcigefüfirt ^attc, burd^

bie Unfi(^erl)eit unb bas ©d^roanfen, bic SBieberaufna^me ber

^^roiefte unb bas ©dieitern berfelben, baß fie jum abfd^luß

gebrad)t roerben müffe. SBenn bie ^Regierung, roie es

fd^ließlid^ fid^ gejeigt t;at, bamit eincerftanben roar, bic

Sijenjfteucr unb bie S^lad^fteuer fatten ju laffen, bic

©teuerfäfee auf Vs 8» rebujiren, nid^t unroefentlid^c

2lenberungen t)infic^tlict) ber 58erl)ältniffe bes Siabafbaues ein«

treten p laffen, fo roar nid^t ber geringf^e 3roeifel, baß bas

Sabaffteuergcfefe, auf ber ©runblage, roie es je^t uns oor;

liegt, eine ganj roefentlidie a)lehrl;eit im Steid^stagc finben

roürbe. ©s bleiben alfo bie ginan^JöHe, roel(6e na^ einer

33ere(^)nunginber Eommiffion auf etroa runb 30 SKillionen ocr;

anf^logt rooien. SJJeine §erren, um biefe 30 bis

32 3Killionen 9)farf ^anbeltc es fid^ alio praftif(^, ob man
beren SeroiUigung bis jum näd^ficn Sßintcr, alfo auf ein

l)albes 3al)r ücrfd^ieben rooflte. ^Weinc Herren, um biefe

30 bis 32 3)Kllionen aKarf, fo muß man rcirfli^ bie ^ragc

eingrenjen unb nälier beftimmen, um biefe fianbeltc es fidö in

bem aflomcnt, no ber § 7 oon ben fonferoattoen ^ar*

teien ober roie es tieißt oon bem §errn Sieid^sfanäler bem

3entrum sugeflanben ift. ajtcine §erren, i(^) muß fagen, id^

frage nxxä) oergebens, roie mati ein folcftes 33er^ältniß für

afjeptabel l)at anfefien fönnen, unb id^ frage mid^ fo um»

fome^r, als man im ganjen »iel größere ©ummen im Kopf

geliabt f)ot, als fie jeljt beroittigt roerben, als man außerbem

roegen eines foldE)en 33etrages von etroa 30 9Kitlionen im

Saufe bes grütijaljrS bei ben oerbünbeten ^Regierungen gar

ni($t fo übermäßig fürforglid^ geroefen ift ©r^eblid^

Ijö^ere Beträge, mö^tcic^ glauben, finb baburt^ oerlorcn,

roeil ber Sunbesratl) ju forglos roar, unb roeil er uns nid^t

am erften Sage, wo mir jufammentraten, ein ©perrgefefe auf

Sabal unb bie roid^tigften ginanjartifel oorgelegt ^lat.

Steine Herren, roenn bies gefdt)el)en roäre, biefes

©perrgefel ptte niemanb ablelinen fönnen; gegen eine

Sabaffperre fonnte niemanb fein, roenn er nid^t über»

l)üupt gegen bie Sefteuerung bes Sabafs im allgemeinen

roar; bei ben anberen 2lrtifeln auc^ nidE)t, roeit roenige einen

folgen 3uftanb begünftigen tonnten, baß baS 9tei£§

bemnädtift eoentueC um einen erljcblidEien Slieil feiner ©ins

na()men gebrad^t rourbe. 2Benn om erften Sage, roo ber

3tei(§Stag jufammentrat, uns eine fold^e ©perroorlage gebrad)t

roorben roäre, fo tonnte man eine ©umme oon 30 aJliÜionen

unb me^r retten, inbem man es fiinbettc, baß beim Sabal,
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tüie e§ injroifci^en gefc^e^cn ift, — oorl^et anä) \(S)on jum Sfieit,

tnjn)tf(!^en aber um me\)x, — für mehrere

'^aS)tt man [i^ in Seutf(^Ianb retforgt l^at, benn —
unb ba§ baneben — in ben legten 3)Jonaten finb biefe unge;

l^cutcn Quantitäten cinberer fiod^üerjoHten j^inanjartifel ein=

gegangen. 3J?einc Herren, ba E)aben bie oerbünbeten 3iegic=

rungen eä niiit für nöttiig gel^atten, einjugreifen unb Ijaben

es [xi) gefallen laffen, ba§ einige SDufeenb a)?i£lionen ber

9iei(Jbfefaffe burd^ bie ^^inger laufen , unb je^t foll für

32 3KilIionen eine folcJ^e S^eränberung in ber S^ieid^äoerfaffung,

in bcr ©teüung beä 9iei(^ä ju ben ©injelftaaten juge;

ftanben roerben in oollem 2Biberfpru(^ mit aüem,

roa§ feit Sohren politifd^ unb finanziell erftrebt ift,

in oollem 2ßiberfprud() mit ben (Srflärungcn be§ ^Tanjlers

unb ber fonferootioen Parteien?! SDaS begreife ein an=

berer; mir ift nid)t oerftänblid^, ba§ genügcnbe ©rünbc ju

einer folc^en Sebeutung ber ©ituation norlianben finb.

Steine §erren, bafe biefe ©ad^e eine ert;eblic^

politifc^e ©eite ^at, unb \n6)t etrca, rcic ber

§crr 3^eferent eä barjufiellen bemüf)t mar, mel)r

einen red^nung^mäfeigen felbiloerftänblid^en G^arafter, ba§ ift

fd^on an unb für fic^ au§ ber 5Senberung flar, bie biefer

Stntrag in ber Äommiffion in ber erfien unb jjoeiten Sefung

erfal)ren l)at. SGBenn baä politifd) unb finansietl ganj gleid)=

giltig mar, ob biefe neuen (Sinna^mcn ooUftänbig in bie

3lei^faffe floffen, roie eä bie 33erfaffung corfdireibt, ober

ob ein S^eit baoon ben ©injelftaaten überroiefen

TOurbe , um m^l)ix von iljnen in g^orm oon

aJJatrilularbeiträgen roieber erhoben ju mcrben, roeuu ba§

gleidögiltig märe, roie ift e§ ju erflären, bafe man jroifd^en

ber erften unb jroeiten ßefung bod) roieber üon benjenigen,

roeld^e ben 3Intrag eingebrad)t ^aben unb baä 3ugeftänbni6

oerlangt unb erf)aUen f)aben, geforbert roirb, bafe bie ©ummc
öon 108 9)iiaionen auf 130 er^ö^t roerbe? 53ei ben 22

SJJillionen roar es alfo roertl)üolI, bafe fie in ber 9fiei(^s!af)e

blieben, unb bei ben 100 2)?illionen ober 110 9)iilIioiten foQ

es nid^t roert^DoE fein?

Sann nehmen 6ie einmal bas aSerfialtcn bes 3cntru'ttä

in ber Äommiffion, in ibrer ^^rcffe unb fonftigen Grflärungen,

roeld^en SBcrt^ fie barauf legen, ba§ biefe fogenannte föbera--

tioe (Sinrid^tung getroffen roirb. SJJeine Herren, baS 3entrum
l^ot — ber §err 33eri(§terfiatter ^at es ja felbft tjeroorges

loben — bie Seroitligungsredite beS S^eiti^stagS aucb teines=

roegS gering gefc^ä^t. §err oon ^randenfteiti Ijat einen 2ln=

trag ganj gleichartig roie ben meinigen l)infict)tlidh unferes

93eroiOigungSred)ts eingebro(i)t, er Ijat biefen Ülntrag

nad)I)er ausbrüdtid) jurücfgejogen , unb roie ift biefe

3urücEjief)un9 in bcr .Rommiffion motioirt? ©ie ift bamit

motioitt, ba| biefeS S^eroifligungsred^t beS 9ieic^stagS, bic

barin liegenbe möglidie bcmnäd^fligc (Srteid^terung bcr ©teuer=

pflid^tigen jroar fel)r roertliooQ fei, aber oiel roertl)ooller fei uoc^

biefer föberatioe ^aragraplj, unb roeil man ben le(jteren

ni^it erlangen fönnc, roenn man baS anbere aufrect)t erhielte,

rocnn im 3ufammenl;ange bie Äonferoatioen bafür ftimmen

follten, gab man bos 33eroilIigungSred)t bes 3?ei(i)Stags preis

unb sog fid) auf biefen föberatiuen ^|Jaragrapl)en jurüd.

JKeine §erren, baraus gel)t alfo au^ felir beutlicih l)er=

üor, bafe biefe <Baä)t nid^t of)ne alle unb jroar mä)t o'^ne

grofee poUtifc^e 33ebeutung ifl, unb id& bin neugierig, roie bie

fonferoatioen 3tebner baS nad)l)er erläutern rooHen, bafe bie

©ad^e oon untergeorbneter Sebeutung fein roirb. 3i>ir foClen

alfo l)ier im S^iei^ an ©teuern — ic^ roiU fagen runb 100
SJtißionen 3Jiarf — neu aufbringen, um biefe ©umme be^

laften roir bie SBeoölferung l)öt)er als bisljer. 2Bie liegt es

nun l)infidl)(lidE) ber 33erroenbung biefer 100 3KilIionen SJIarf?

®a§ 9^atürlicl)e nid)t blo§, fonbern and) in ber Serfaffung

oorgefdiriebene ift, bafe biefe 100 SJiiQionen ganj ungetl)eilt

in bie Sieid^fifaffe fliegen, unb bafe barüber ber S^leidiStag unb

ber Sunbesrat^ jäljrlidj feine @ntf(^liefeung fafet; roenn baS

CStatsgefefe fie ni^it anbets ocrrocnbet, fann es fie ben (SinjeU

ftaaten juroenben. Sllfo ber Dieid^stag legt bie ©teucm auf,

er foH aber nid^t bie 23erroenbung Ijaben, roenigftens nid^t

{jinfid^tlic^ Vs ber neuen ©teuern, fonbern barüber foHen bie

©injelftaaten oerfügen.

9tun, meine Herren, ifi in ber ^ommiffton in biefer

^inftd^t fd^on eine Steil^e oon ©cfic^lSpunften fieroorgetreten,

bie aud) jum akd^bcnfen führen. 21u^ ber §err 3ieferent

ift geroife nid^t unbebenflid^ geroefen, roie roirflicf) bie SSer^

roenbung in ben ©injelfiaaten getroffen roerbe, ob fie namentlid^,

roenn roir t)icr bie iHeid^Sange^örigcn fo bebeutenb mit

inbiretten ©teuern belaften, baju oerroenbet roerben, um bie=

jenige ©rleid^terung an bireften ©teuern ^erbeijufü^ren, bie [xä)

namentUd^ in ben unteren klaffen ober an einer anberen

©teile als bringenb not^roenbig fierausflellt. ®S ifi fogar

ber ©ebanfe aufgetaucht, ob mon nid^t burd^ bie Sefd^lüffc

im Steid^Stag barauf eine ©inroirfung oerfud^en fönnte, ba§

roirflidh eine fold^e ©rleid^terung an einer anberen ©teile für

bie 9^eid)Sangehörigen in ben ©injelftaaten eintrete, roenn eine

Ueberroeifung Ijier burdh bic 'iDIelirberoilligung an in=

bireften ©teuern ftattfönbe. 6s l}at \x6) aber rool)l

fdl)on bei ber einfad^fien Ueberlegung IjcrauSgefteQt, bafe

es für ein 9ieichsgefe^ unb ben 9?eichstag unmöglid^ ift,

3lel;nlid()es nur ju oerfud^en. S)aS roäre aßerbings bas

®egentl)cil oon aüem, roas man föberatioe 33eflanbtheile ber

9?eid)Süerfaffung neiuit, roenn roir im Stcid^stag barüber

befinbcn fotltcn, roeld)e Sebürfniffc in ben einjelnen ©taaten

oor^anben [inb, roo man eine Erleichterung an bireften ©teuern

eintreten laffen foH, in roeldhem ©taate man biefe g^rage fo

unb in roelcbem anbers be^anbeln foß. SDas ift eine ilufgabe,

bic bas S^eid^ nidht erfüßen fann, bic audh fo tief in bie

ajerfaffung unb bie ©efe^gcbung ber (Sinjclfioatcn eingreift,

ba§ es eine ooßftänbige 93erfel)run0 ber SReic^soerfaffung fein

roürbe. 2)aS ift alfo nid^t möglich.

2Bir hat)en fünftig, roenn roir biefe ©ummen rocggcbcn,'

auf bie SSerroenbung feinen (Sinflu§, roährenb roir bod) bics

jeuigen finb, bie ben 5leidhsangel)örigen bie neuen ©teuern

auflegen. 2Benn fich fpäter ein SDrud an biefer ober jener

©teße herausgefteßt \)at, eine Grmä§igung eintreten ju laffen

an in bireften ©teuern, bie roir auferlegt ^aben; barauf

uerjid)ten roir, namentUdh unter 3uftimmung beS 3entrumS,.

inbem roir uns jebe 3)Jöglidhfeit ber ©rlcidjtcrung abfchneiben.

3öir roerben rut)ig jufehen müffen, roaS in ben einjelnen

©taaten gcfdhieht, unb ob ba etroa ©rleidhterungcn in ben

bireften ©teuern eintreten. £)b bas gcfdhchcn roirb, bas

ift möglidh, aber jroeifelhaft. 93on einem fehr einflufereidhen i

3Kitglieb ber ilommiffion beS SieidhstagS ift für einen^

größeren ©taat fd)on behouptet, ba roöre es nidht nöt^iig

©rleid^terungcn eintreten ju taffen, ba gäbe es eine

9Jeihe nü^lidhcr -ßerroenbungcn, (Sifenbahnen u. f. ro.,

roährenb roir glauben, ba& ju biefen nü^Udhen SSerroenbungen

bie fogenannte SKifliarbenjeit fdhon möglidhft oiet gethan l)at,

,

fo bo6 man in biefer Sejichung roohl eine 23efdhränfung ein=

treten laffen fönnte, roährenb roir crroarten müffen, bafe,

nadhbem man bie inbireften ©teuern in folchem SKafee a\)öl)t,

gleidhjcitig eine (Srlcid)terung in ben unterften Jllaffeu bei

ben bireften ©teuern eintritt, bei ben 5llaffen bie oerhältni§=

'

mäßig hodh getroffen roerben burdh ©teigerung bcr inbireften

©teuern.

Weine Herren, ich "JiB auf eine anbere g^rage nidht

näher eingehen, roeldhe mehr ben SBunbeSrath ongeht. 36,
glaube nämlidh, bafe bos, roaS bnrd) ben §7 l)m befdhloffcn;

roerben foß, für bas 3>erhältnif3 ber Sicichsgeioalt ju bctt'

©injelftaaten nur nadjtheilig fein fann; idh fürdhle bie ganje',

2lrt ber ©teßung ber SSertreter im Sunbesrath jur Sleidhsgcroalt

unb bem SRcidhStag unb ber ^Regierungen in ben (Sinjetftaaten;

}u ihren SSertretungen roirb burdh bie g^olgen biefcs ^ara^

graphen in einer Steife oerfdjoben, bafe barauS neue, bift

je^t glüdtich oermiebene ©dbroierigfcitcn luib ©törungen Ijcr»

oorgehen. S^iefer Paragraph loirb für bie 9iegierungen dn
roahres SDanaergefchenf fein.
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SBenn bic ©a$e fo liegt, fo ifi es tmmcrf)in mö9U(^,

ba§ bie »erbünbeteii Stegierungen, von benen ein fotc^er SIiu

trag befanntUd^ gor uid)t ausgegangen ift, nnb ba§ ber§erc

gietd)Sfanjler benten, in biefer Situation ift eine folc^e Ron-

jeffion an baS S^nti^"'" nött)ig geroefen, meil fonft eine ^Ka-

jorität mä)t ju erlangen mar; fomint eine anbete ©ituation,

fteOt [x^ fpäter biefer sjJaragrap^i alä nadiltieilig fieraus, jo

roerben wir il^n ganj beseitigen, ober wenn bie Jiad^t^eile in

einjelnen Seftanbt^eilcn liegen, ii^n abäubern. 3n biefer

§infi(3^t lönnen rcir ben Slntrogftellern fe^r banfbar

jein, bafe in ber -{form, wie fie ben Stntrag

eingebro(^)t Ijaben, eine fpötere SIenbetung erleichtert ift.

2)er 2Intrag ifi nidjt ausbrücflic^ formulirt als 23erfaffung§:^

paragrapl;, er ift Ijineingebrac^t in bas 2:arifgefe^; mit bem

irarif roirb man fid) wö\)l in ben fpäteren Sauren aud^ no6)

ju befdiäftigen ^aben, unb man roirb bann nach ben ©rfa^^

rangen, bie man über bie ^olQm biefes ^aragrapfien gemacht

l)ot, erroägen, ob man nicht ben Paragraphen roieber aus

bem ®efe^ bcfeitigt. ©s mag roohl fein, ba| fich ber §err

3^ei(i)Sfan3ler ftarf genug glaubt, bemjenigen, roas aus bent

^].'aragraphen an gchroä(ihung ber 3fieichsgeroalt Ihe^^oors

geht, bie ©pißc bieten ju tonnen. 3«^ »erftelie es

roohl, boB ein folches ©elbftgefüljl bei benjenigen t)or=

hanben fein fann, bie unter fo au§erorbentli(^)en f(|roierigen

a3erhaltniffen in jroei europaifchen Kriegen ben norbbeulf^en

33unb unb bie 9iei(ih5x)erfaffung gegrünbet l)aben.

£)b bie beutf(ähen politif(Jhen 23eri)ältniffe immer fo günftig

fein roerben, ob bie 3?ei(^Sgeroalt immer fo fiarf fein roirb

roic heute, ob bie europäif(jhen 33erl)ältniffe auch in 3,uJunft

immer fo fein roerben, ba§ ni^t auch aus ihnen ©dhroierig=

feiten jroifdhen ber ^eidisgeroolt unb ben einjelnen Staaten

entftehen föimen, bas, meine Herren, roill idh in biefem

2lugenblid n\6)t unterfuc^en. ®ie ©(^icEfale ber SunbeS;

ftaaten in ber Stellung ber ©injelftaaten ju ber 33unbeSgeroalt

finb feilt bele^renb. SKeiner SKeinung nacl) Ijat feit bem
3lltertt)um bis in bie neuere ©efchichte bie roefentli(|e 5lraft

unb Si(^erheit oon Sunbesftoaten barauf beruht, ba^ ber

Sunbesftoat hinfichtlich ber §eeveSüerfaffung unb ber^inanjen

für feine SunbeSgeroalt eine genügenbe 3(usftattung geroährt

hat. 2Bo bas nid)t gefcihehen ift, roo es ju fpät erft oerfud)t

ift, roo bie 33efugniffe, bie bie 33unbeSgeiDalt hatte, auf bem®ebiet

bes §eerroefens unb ber ginanjen, mä) unb nadh alterirt

finb, f)at fidh eine 3erbröcEetung bes ganjen 23erl)ältniffes

unb eine Sluflöfung beffelben meijiens nothroenbig entroidelt.

Unfere beutf^e @efd)ichte ift ein fehr bele^hrenbes ^eifpiel,

100 bie 3fi!ei^Sgeroalt roeber h^nf^iiltti^ ^ß'^ ^eeresoerfaffung

nodh Ijinftchtli^ ber ^i'ionjen genügenbe,^ ^efugniffe befafe,

unb baju im Sauf ber ©efi^ichte bie einselnen Räuber SBerth

barauf legten unb es errei(^ten, ba§ ber 9teichsgeroalt alle

biefe 33efugniffe nach unb naä) entjogen rourben. ®er
töberatioc ©h^rafter unferer 33erfaffung, auf roeldie ber §err

9teferent unb bie Sln'traafteiler in ber ^ommiffion fo großen

2Berth legen, foE bur(| bie Senbenj auf 83efeitigung ber

a)iatrifularbeiträge, roeldhe man bislang oerfotgt hatte, nicht

befeitigt roerben.
., ,

2Reine Herren, ber föberatiti'e ©harafter ber SteicShSoer-

faffung liegt in benjenigen Sefugniffen, bie für bie 9ieid)S=

geroalt unb D^eidiSgefefegebung überhaupt gegeben finb, inbem
biefe nur ein S^eil von Staatshöh'eüsredhten bilbcn, roahrenb

ein fehr n)efentlt(3her Seftanbtheil ber StaatSl)pheitSred)te bur(^

bie 3fleidhSoerfaffung ben ©injelftaaten jurüdbeljalten ift. SDiefer

föberatioe ßh^rnfter liegt im erflen Sa!| beS legten 2lrtifels

ber S^eidhsoerfaffung, roonach 14 Stimmen im ^^unbesrothe

eine jebe Slenberung ber 33erfaffung unb alfo jebe ©rroeite^

tung ber 25efugniffe ber S^eidisgefe^gebung unb 3?eidhsgeroalt

Ijitibern fönnen. SDarin liegt ber föberatioe ©harafter ber

23erfaffung, ben roill niemanb von uns alteriren;

barin ift ber foberotioe ©harafter um fo me^hr geftdiett, als

biefe 14 Stimmen befanntli<ih äufanimengefefet roerben lönneri

lebi'^tich burch bie Stimmen Dön 33agern, SBürttemberg unb

iUei^anblHnaen bed beutf($en fReid^etagS.

Sadhf.en im SunbeSrath, roelche Staaten naturgemäß nadh

ihrer ©röfee unb ©efdhidite, nadh bem Selbftgefütjl, roelches

in bem 5lönigreid) »orhanben fein roirb, bie berufenen 33ers

treter bes föberatioen ©ebanfens finb unb fidh aU
ben ©egenfafe gegen eine ju fiarfe Unififation beS

3ieidhs unb ber 3Jei(ähsgeroatt barfiellen. 3^ bin bei

'än\i6)t — unb i(3h bin überjeugt, bas mu§ auif

bie ^änerJennung bes 3entrums unb bes Sunbesraths
finbsu — biefer föberatioe ©haraJter bes 3teidhs böt bic

5teidhsregietung, roenn man fie einmal fo bejeidhncn foQ, alfo

ber 5laifer unb ilanjler unb ebenfo bic -Biehrheit biefeS

3^ei(^stags, immer refpeftirt. Tlan ifi auf bem 2Bege, in

ber aSerfaffung etroas ju änbcrn, jiets ganj langfam nur oor^

gegangen.

(2Biberfpru(^ im 3entrura.)

— 3a roohl, §crr Sßinbthorft, langfam unb mit »oKer 3u*
ftimmung ber cerbünbeten jtegierungen bur(^ bic nöthigc

SRehrheit im SSunbeSrath! SDie eigentlich roefentlidhe SSerän^

berung, bic in ber §infidht vorgenommen ifi, ift bic im
3ahre 1873 befchloffene SSeränbcrung hinfichttidh ber Äompe«
tenj auf bem 3ufti}gebiete. SSenn Sic aber barauf Sejug
nehmen, ba§ man in ber ^infidht, roic es Shnen fchcint,

ju xa]ä) vorgegangen iji, fo belh^uptc i(^, bafe, roenn ur«

fprünglidh 3roeifel barüber gcroefen roaren, ob man Ihinfiöhtlidh

ber 3uftisein]heit, ber 3uftiäocrfaffung foroeit geljen fölic, bo^h

allmähli(^ fich h^^^ousgefiellt ^at eine volle Uebereinftimmung
ber oerbünbeten 9^egierungen — xä) wei,§ nicht,, b^^ irgcnb

ein Staat 2ßiberfprud) bagegen erhoben hat im a3unbesroth, —
ba§ auf bem S^editsgebiet ein gcmeinfamcr Soben geroönnen

roerben mufete jum 2öo{)le unferes ganjen $5olfSbcrou6tfein8,

nic^t btofe im iRcdjtsleben, fonbern anä) in ber ganjen poli=

tifdhen ßinheit. SDaSjenigc, roaS l)icr gefdhaffcn ift, l)at fi(^

herauSgeftellt al§ ein Segen für ganj 2)cutf(|lanb.

(aBiberfpru(Sh im 3entrum.)

Unb, meine §erren, es ifi , roitfti(Sh ein eigcnthümti(3hc3

3ufammentreffen, baß in bemfelben SHugenblicf, roo bi^

juftijgefefee inS Seben treten, bie unter ,3uftimmung bes

SunbeSroths eine SSermehrung ber 9tei(5§geroalt, eine größere

lusbehnung bes ©inheitsgebanEens in S)eutf(Jhlanb auf bicfen

großen 3ie(|t§gfbietcn in fidh f(Jhließen, — baß in bemfelben

2lugenbli(f, roo biefe 3ufti5gefefee ins Seben treten, im §erb(i

bes 3ahres 1879, etroas gefdhieht, roenn ber § 7 ange=

nommen roirb, roobur(^ hinfichtlich ber _ginanjlhoheit bie Siechte

bes 9tei(Jhs jum erftcnmal beft^ränft roerben, feitbera bieSSer*

faffung gegeben ift. 3(^h glaube aHerbings, roenn man biefe

Sad)en im 3ufammenl)ang überblicEt, bann roeiß .man, rooher

bos fommt. 2Iuf bem ©ebiete ber 3uftijgcfefegebung ift feit

Sahren von ben SRiniftern ber größten Staaten unb ben
3?eidhSorganen nach einem ^lan einheitlich,

,
.ft)fiemati(d),

fonfcquent gehanbelt. ®ie Sntereffen bes Sleidh^ »nb ber

(Sinjelftaaten, bie 3]erl)ältniffe beiber jy cinanber, finb roirflidh

nach einem großen ^lan im organifchen 3ufammcnhang berücfs

fi(^tigt, bearbeitet entfdhieben, unb ein großes jufammenlhänöenbes

Sßerf fommt je^t jur 2lusführung.

Seiber ift , bas auf bem ginanjgebiet niiäht fo ber %aU.

§ätten roir eine 9?eichsfinanjverrogltung, bie uns npch fehlt— ja fogar bie SCnfänge einer fo.l(ähen, bie roir verfugt haben,

finb nicht einmal jur Slusführung gekommen — hatten roir

einen 3ufammcn!hang ber 9lei(3hsfinanjverroaltung mit ber

ginanjverroaltung minbeftens bes größten Staats, Greußen,

fo roären fol(|)e SDinge, roie fie fich feit Sahren abfpietcn,

mit bem fortroährenben SBanbel in ben finanjietlen ^rojeften

unb ©efefeentroürfen gar nxä)t möglicJh. SDa roürbc

man audh einen fol($en einlheitlülen ^lan h^ben

verfolgen !önnen, roie auf bem ©cbiete ber Mii^^-

juftijgefe^gebung, Da, roärc man möglicherrocifc jefet au^ ju

einem folgen voDftänbigen 2Ibfchluß gefommen, ebenfo fegen§=

reidh »ic auf bem Suftijgebiete. §ier ift fold; ein Slbfd^luß

29?
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leiber noä) immer m6)t cor^ianbeii. S)ie SOetrairrung roitb

TOaf)ry(^etnIidE) infolge biefer 33ejltmmung iiod; gröfeet werben,

unb roaä in ben nä(i|ften Sauren nod) üor uns fteljt, fann

in biefem SIugenblicE nicmanb fidler rorausfel^en. ©ine fefte

Seitung ber aieid^sfinanjen ^oben loir nid^t, ein coUfommener

3ufammenf)ang ber 9^cic^§finanien mit ben g^innnjen «preufeens

ift noä) gar nid^t angebaf)nt. 3Iuf biefem ©ebiet oerfpred^e

\^ mir an6) für bie erften Solare noc^ ni^tä ^eitfameä.

SBenn mir alle biefe Singe jufammen httxaä)tir\, roerben

©ie mir unb meinen greunben $Re^t geben, bie bi§ bafiin

bafür geflrebt l^aben, bafe ba§ 3^eid) finanjiett felbflftänbig

gemacht würbe, bafe bie SRatrifularbeiträge gonj ober tj)enig=

ften« bis ju einem SKinimum befeitigt würben unb bafe boS

S^eii in §infi^t feiner ginonjen auf eigene g^üfee gefteUt

werbe, alles biefes in ®emeinf(3^aft mit bem 5lan5ler unb

ben fonferoatioen Parteien, bafe wir einen S3efc^Iufe wie er

uns l^ier in § 7 ber SSorlage jugemutljet wirb, nid^t mit;

machen fönnen. ©ie werben es aud^ einer 3a^l »on greunben

unb mir nic^t oerargen, wenn, na(i^bem ein f«Id^er ^a-

ragrap^ befd)toffen ifl, wir ben 2arif nid^t annel^men fÖnnen,

für ben oiele oon uns oEine einen folc^en Paragraphen ge»

fiimmt |ätten.

(Sraoo! linfs.)

^roflbcnt: S)a« SBort ^at ber §err Stbgcorbnete

Dr. g^riebent^al.

Slbgeorbncter Dr. grlcbent^al: Steine §erren, j'ols ber

§err 2lbgeorbnete üon 33ennigfen in ber foeben gef)örten

9lebe ....
(3iufc: Sribünc! lauter!)

— 3Keine Herren, wollen ©ie bie ®üte ^aben mid^ anju^

l)ören, ©ie werben mid^ oom ^la^ aus oerfte^en, wenn

©ie nur bie ®ewogenl)eit ^aben wollen einige Siul^e ju

Ijolten.

3d^ fage, als ber ^err Slbgeorbnete oon 33ennigfcn

einiger meiner iloQegen unb meiner in ber foeben geljörten

S^ebe geba(^te, war ic^i, burd^ SlmtSgcfd^äfte oerf)inbert, nod^

nid)t im;§aufe. Tlit ber ®cnel)migung beä •?)errn Präfibenten

ift mir' ber unlorrigirtc flenogrop^irte 33erid^t oorgelegt

worben, unb id^ ^abe aus bemfelben gefeiten, ba§ biefe

erwö^nung an jwei ©teilen gefcfiaf). 3unäd^ft fagte §err

Don Sennigfen:

9J?eine Herren, biefer ^aragrapl) unb bie ganje

©ituation, aus ber er fieroorgcgangen ift, bie 33er:

binbung ber beiben fonfernatioen Parteien unb bes

SentrumS, Ijat \a, x6) möd^te fagen, eine ganj grelle

33eleucf)tung gefunben burd^ ben gleic^jeitig erfolgten

2lustritt breicr 3Kinifter bes preufeifd^en ©taatS,

namentlid^ beS ÄultuSminifters.

SEßeiter^in ^at ber §err Slbgeorbnete oon 33ennigfen gefagt:

a}ieine §erren, ju biefen gleid^jeitigen SBorgängen

mit einer 5lombination jwif^en ben Jonferoatioen

Parteien unb bem 3entrum, aus weld^er lieroorging

bie ®ntfd)tie&ung bes 3entrumS, bie {^inansjöße unb

bas Sabatfteuergefelj }u genel)migen, ber (Sntfd^lu§

ber Slonferoatioen — angebli(^ unter 3uftim=

mung beS Sfteid^sfanjlers —, biefes ©efeß mit ben

von bem '^errn Steferenten bejeid^neten fogenanntcn

föberatioen ®aranlien ju bewilligen, — biefe Äom=

bination ift im oorigen 9Jtonat, wie id^ wo^l be=

Raupten barf, allen Parteien ^ier im §aufe, ben

aJlitgliebern bes 33unbesratl)S, aud^ ben 2)^itgUebern

bes preufeifd^en 9Kinifteriums ganj unerwartet gc:

fommen, — tritt nun i^in^u biefer gleidlijeitige 5lüdE=

tritt breier SJiitglieber bes preu^ifd^en aKinif^eriumS,

fpcjieE bes Äultusminifters.

Unb fo weiter.

9DaB ber beutfd^e JReic^stag, meine §erren, nid^t biejenige

©teße ift^ an roeld^er id^ ju erörtern l^obe, ob unb aus

©tfeung am 9. Suli 1879.

weld^en ®rünben id) mi$ Ijätte gcnötl^igt feigen lönnen, an

©eine 3)?aieftät ben ^önig con Preu§cn, meinen aHergnäbigften

©ouoerän, in meiner ©igenfd^oft als preufeifdjer ^Beamter ein

®efud^ }u rid^ten, wel(^e5 meine amtlid^en SSerf)ältniffe be;

trifft, oerftcl)t fid^ con felbjl unb ic^ glaube ber ungetljeiltcn

3uftimmung beS §aufes fidler }u fein, wenn id^ mid^ beffen

entl^alte.

(3ufiimmung,)

Um aber für alle 3eiten aut^entifd^e 3rrtl)ümer ausjufd^liefeen,

weld^c fi^ an bie S3emerfung beS §errn oon Sennigfen

fnüpfen unb immer weitere Greife jielien fönnten, bin id^

gejwungen, folgenbesju erflären: Sd^ fü^le mid^ nidf)t oerant

lafet in biefem SD^omente fad^lid^ ben Slntrag bes §errn 3lb=

georbneten oon grandenftein ju d^arafterifiren, id^ fü^le in

biefem Stugenblide feinen Seruf l^ierju. SDiefcr 2Intrag aber

l)at JU etwaigen ©ntfd^liefeungen oorbejeid^neler 2lrt bei mir

auc^ nid^t im aüerminbeften beigetragen imb id^ werbe für

benfelben ftimmen.

(§ört! §öttO

3m ^iamen beS §errn §obred^t unb Dr. g^alf eine ©rflärung

abzugeben bin xä) ni^t legitimirt. 2Bas aber meinen g^reunb

Dr. gall betrifft, fo fann id^ prognoftijiren, bafe er fid^ axiä)

in biefer Stbftimmung nic^t oon mir trennen wirb.

©0 oiel eiji für alle 3}M jur ©teuer ber 2Ba§rljeit.

(Sraoo! red^ts.)

«Ptöflbent: 2)er §err 2lbgeorbncte oon Äarborff Ijat

bas 3Bort.

Slbgeorbneter bon Äorborff:

(Stufe: Sribünc!)

— 3^ein, meine §erren, nid^t auf bie Siribüne, fonbcrn id^ werbe

abwarten, bis bie wogenbe ©ee oor meinen Slugen fi(^ be*

rul^igt l^at.

^röflbcnt: 3)kine §erren, ic^ bitte um etwas 9?u|c,

bamit ber ^rr 9?ebner bas SBort ergreifen fann, bas id^ il^m;

ertl)eilt Ijabe.

Slbgeorbneter uon Äarbotff : 3Keine Herren, bie fd^weren

Sebenfen, bie ber §err oon 33ennigfen ber gormulirung bes

§ 7 gegenüber foeben uns oorgetragen l^at, waren [a bzn-

ienigen ajlitgliebern wol)l befannt, wel^e mit il^m gemetnfam

in ber Sariffommiffion gefeffen l^aben, unb feine bamaligen

S)ebuftionen fc^on finb ba§©ignal gewefen für bie gefammte

liberale preffe, über bie 50?itglieber meiner Partei unb ber

fonferoatioen Partei wegen unfereS Slnfd^luffeS an ben 2lntrag

j^randenftein in ber SBeife lierjufallen, in ber bies gefd^el)en

ift. 3Jian f)at gefpro(^en oon einem faubinifd^en 3o^, burd^

bas wir uns entfd^loffen f)ätten ju jielien, oon einem

faubinifd^en 3odf), baS uns oon ben §crren oom 3entrum

aufgeftellt worben. 3Keine Herren, man ^at gefagt, wir oer^

rict^en bie wefentlid^ften fledite bes beutfd^en 23olteS um
30 ©ilberlinge — eine Slnfpielung auf bie 30 SiKillionen —
unb ^at gemeint, wir gäben bie wert^ooHften, bie tmd^tigften

9?eid^sred^te auf aus untergeorbneten finanjietten 9?üdfid)ten.

©s tröftet mid^ einigermaßen, baß ber §err 2lbgeorbnete oon

Sennigfen bei bem ^Beginn feiner Siebe eine milbere 3lufs

faffung obwalten ju laffen fdf)ien, eine üluffaffung, weld^c

fclir na^e berjenigen fam, weld^e fein eigener politifc^ec

j^reunb, ber §err 2lbgeorbnete Soretius, bei 33eratl)ung bes

§ 1 geäußert ^lat, bie Sluffaffung nämlid^, baß fac^lid^ burd^

biefen 2lntrag nid^ts geänbert wirb, baß es fic^ Icbiglid^ um-

eine formale Siec^mungsmanipulation lianbelt unb ber status,

quo aufregt erl^alten wirb.

3Heine Herren, gegenüber ber 3Keinung, baß nun wirflid^,

llierin ein SBeraic^t auf bie ginanj^olieit bes ©taates ent»
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fealten ]d in § 7, genügt bcr ^inraeiö borauf, bafe in bcm

9lTt. 70 bas SRed^t, baö üerfafTungSmäfetoc $Rcä)t nngel)inbcrt

befielen bleibt, bie aWatrifularbeittäge feiner 3eit ju befeitigen

burd) gieid^sficuern. (S§ genügt bet ^»inroeiS borauf, bafe bas

$nei^i boi aufeerJialb ber 3öße noc^ fe^t roefentti^e unb

fiä^enöroert^e ginanäqueUen befi^t in ben S3erbrau(^)§fieuern,

in ber ©piritu§fteuer, S3raufteuer, ©tempetfteuer u. f. rc.

(3luf: Sörfenftener!)

3JJeinc Herren, ba§ lüiE iä) oGerbinöS anerfennen, wir

unferctfeitä ^oben ein gonj anbereä 3iel im 2lnge gehabt,

wir I;aben gewün^d^t bie 3}^atrifularbeiträge roeg ju f(|affen,

(3infe: §ört! Unfä.)

unb raer ifl gercefen, ber unä barnn getiinbert l^at? ®ie,

meine Herren, aus bcr nationaUiberoten Partei.

(SBiberfprud^ lints.)

SDfieine Herren, wir |aben in ber itommiffion Untertanen,

benjenigen 2lntrag einzubringen, ber forre^ponbirt mit bem

jroeiten Stjeil beä 2lntrag§ beö §errn Slbgeorbneten üon 33en:

nigfcn, ben Slntrag, ber bal^in ginge, bie 3Jiatrifularbeiträge

JU bcfeitigen nnb bie bubgetmäfeigen Ueberfc^üffe ber 3?eic^§=

falle an bie (Sinjelftaaten abjufüljren. 2ßir l^aben «ä unter--

laffen, 'biejen Slntrag einjubringen in ber 5lommiffion, unb

tiaben aui) e§ unterlaffen, biefen 2Intrag tieute raieber einju^

bringen, weil rcir feine g^reunbe von unnü^en SDemonftrationen

finb, unb ic^ glaube, ba& bie ©tettung unferer politifc^en

^Partei bem Sanbe gegenüber gefiebert unb befannt genug ifl,

um berartige ^arabeanträge entbeljren ju fönnen.

a)kine §erren, \6) |abe gefagt, ©ie t)aben un§ getiinbert

baran, biefeö 3tel ju erreid^en. 2Bobur(J^ Ijaben ©ie un§ ge=

^inbert? ©nburd), bafe ©ie an bie 3uftimmung ju unferem

Stntrage bie Sebingung be§ üariabetn ©alj= unb ^affeejottä

gefnüpft baben, bie von unferer ©eite nur fe|r wenige 3Jlit;

glieber afjeptirt I;ätten, bie ganj unannehmbar für bie §erren

üon ber beutfd)=fonferöotiüen Partei war, unb am aller=

roenigften atjeptabel für ben aKann, ber bie fd^roere 33erant=

roortung trägt, baäD?ei(^ ju leiten, jür ben 9fteid^äfanjler. 3^ fet)e

babei ganj ab oon ben fa(i^li(^en Sebenten gegen bie

aSariabilität »on 3öIIen, bie in ber ilommiffion i^re Er-

örterung gefunben fjat; aber, meine §erren, id^ glaube, ber=

jenige, ber »erantroortlic^ bie ©efd)i(ie beä Wi^^ ju leiten

bat, er mag gürft von ^iämarcE tieifeen ober von Sennigfen

ielbft, er wirb fiiä) nie baju enifdiUefeen tönnen unb bürfen,

bie ®ntf(i^eibnng fold^er citaler Lebensfragen beö 3ieid^§ in

bie §änbe einer aJJajorität ju legen, meldte burdf) äufäßige

©timmen ber elfaffer ^roteftler, ber 5ßolen unb ©ojiaO

bemofraten gcbilbet werben fann, 3Jleine §erren, i^ rcitt

mid) aber einmal ganj ouf ben 33oben ber liberalen ?ßarlei

ftellen, id) will einmal anerfennen, ba§ unfere ganje moberne

Äullurcntroicfelung baijxn graoitirt, eine parlamentarifdie

3Kac^tctrociterung ju fdliaffen, eine 3}Jad)tertüeiterung

namentli(^ l)infidl)tlidti bes ©teuerbeioittigungSrei^tö. 3flun,

meine §erren, id^ will noc^ weiter gel)en, id^ roitt anerfennen,

b. l). auf biefen Soben fteüe ic^ ntid) nun nid)t mit, ba§ es

ol5 baö erfte unb oornelimfte 3iel ber liberalen Partei be=

tradE)tet roirb, biefe 3)^acE)tern)eiterung lierbeijufüliren, unb

jroar in niöglid^ft bcfdt)leunigtem Sempo ]^erbeijufüt;ren, —
burd) (Srrceiterung be§ 33ubgetrec^tc§. Sa aber fomme i(^

\ noä) immer nic^t ju ber ^onfequenj, bafe biefe 9Kad^tertt)ei=

[

terung l;ier am S^eicEiStag gefc^cljen müffe. ®ie ®injellanb=

! tage finb ber ^Iq^ bafür, unb ba§ ift eine SUleinung, bie

meine politifd^en greunbe unb id^ immer »ertreten l;aben,

, roenn es fid) um eine parlamentarifdie 3J?ad^tern5eiterung

!
Ijanbelt. Unb id) erinnere baran, ba& mir eine fel)r mertlj^

i

üoße parlamentarifd)e aRodEitertreiterung im preufeifd^en Sanb;

(
tag erworben t;aben, fd^on in ©rfolg ber SBorüer^anblungen

I über ba§ ^arifgefe^, unb \ä) betradE)te es al§ ein bauernbes

aSerbienft, reel(|es fidj ber ginanjminifter §obred^t um bas

Sanb crroorbcn l^at, bafe er bie ©d^wierigfeiten befeitigtc,

weld^e bisljer ^inberten , ba§ ber preufeif^e Sanbtag mit

bisponirte über bie Ueberfc^üfje, bie bem Sanbe ^reu^en non

ber 3?ei(^§faffe jugingen.

9Keine §erren, ^ier bem JReid^stag ein jolc^es 5Redf)t ju

geben, einer ilörperfd^aft, bie beruht auf allgemeinen bireften

aßa^leu, einer Äörperfd^aft, ber bas ©egengeroid^t eines Dbers

Ijaufes fe^lt, baS, meine Herren, mürbe \S) fd^on an fid^ für

eine ^od^gemagte Operation lialten, aber am aEergeroagteften

in einer 3eit, in roeld^er unfere* ^arteioerfiältniffc in einer

fotd^en aSerroirrung liegen, wie fie gegenwärtig liegen. 2ßir

^aben es alle fc^wer empfunben, bafe burdf) ben gewaltigen

Jlird^enfampf, ber ial^relang ®eutfd)lanb üerljeert l^at, barf

man wol^l jagen, eine s^artei gefc^affen worben ift, bie man
nidE)t eine rein politifd^e ^$artei nennen fann unb bie in üielen

mistigen j^ragen l)inbernb unb aud^ pofitio wirfenb eintritt.

9Zun 'aber, meine Herren, oerweife id) ben §errn Slbgeorb*

neten oon Sennigfen bod^ auf bie aSer^ältniffe felbft inner--

halb feiner eigenen Partei. Sft es benn nid)t ein 3uftanb,

ber beifpiellos ift, ber überhaupt in unferer politifcE)en ©e*

fd^id^te noä) nW bageroefen ift, ba§ ein S^eil ber treffe,

mdä)e fid^ nationalliberal nennt, nid)t nur bie 3lbgeorbneten

oon Sreitfc^fe unb ©neift, nid^t nur bie Sibgeorbneten ißöldf

unb ©iau§ in ben ©taub tritt, fonbern genou ebenfo t)er=

fäl)rt mit bem Slbgeorbneten non a3ennigfen, unb ba§ umge=

fel;rt ein anberer biefer treffe, ber fid^ ebenfaßs

nationalliberal nennt, ganj in berfelben Söeife mit ben ^b--

georbneten Sasfer unb oon {5o^cfenbe(J üeifährt!

(©ehr richtig

3neine Herren, wo berartige ^arteijuftänbe befielen, wirb

mir ber 2lbgeorbnetc oon SSennigfen felbft jugeben

müffen, bafe es bod) ein l)ö<J)ft bebenflid^es Sing fein

würbe, eine parlamentarifdie 3Jiad)terWeiterung, wie er fie

bem gfleidh juweifen wollte, jusuweifen. SDie erfte S^oraus^

fefeung für eine folcf)e ajJachterweiterung finb gefunbe ^artei^

oerhältniffe, fo lange bie ni^t ejiftiren, fann üon einer fol>

c^en a^a^terweiterung für ben SReidf)Stag nidfit bie S^ebe fein.

Wdm Herren , wir ^)ah^n \a eben eine gro§e 9)Jenge

Singriffe über uns ergeben laffen müffen, ui\b ber ^err Slb»

georbnete non SBennigfen l;at au(% fd^on angebeutet, wir

hätten bie 3lbfi^t gehabt, unb ebenfo bie SDeutf^Eonferoatinen

unb ber §err 3^eid)Sfanaler, bie Watrifularbeiträge fortju»

fc^affcn, unb jefet gebe man auf einmal bie 3lbfidl)t auf. Sd^

habe mir bereits erlaubt ju bemerfen, ba§ ©ie uns ge5wun=

gen haben, biefe SHbficht aufjugeben , aber baS witt ich boch

heroorheben, bai inbem wir bie 5lbfi^affung ber 3Jiatrifular-

beiträge immer befürworteten, wir aud^ einige Siele im Singe

gehabt haben, bie wir yoUftönbig erreid&t haben. Sllfo, wir

haben immer baS 3iel im Sluge gehabt, bie Ungered^tigfeit

JU befeitigen, welche in bcr ©rhebung ber ^Katrifularbeiträge

na^ ber ^opfjahl liegt. 3d) glaube, §err oon Sennigfen

wirb äugeben nmffen , ba& biefe Ungeredhtigfeit befeitigt ift,

wenn wir nadh biefem 3)iaPab bie 2?ertheilung oornehmen.

(9Biberfprudh linfs.)

SBir hat»en als sweites 3iel oerfolgt, eine Erleichterung

ber g^inanjlage ber einjclnen ©taaten ju fchaffen unb baburdh

jugleidi) bie 'Unjufriebenheit in ben aSeoölferungsflaffen über

ben roadhfenbcn ©teuerbrud ju oerminbern. SDZeinc §erren,

aud) bicfes 3iel wirb erreidht, wenigftens bis ju einem ge=

wiffen ma^i. 3dh fomme babei auf eine Sleufeerung bes

§errn Slbgeorbneten 3tichter jurüd, bie er oor einigen Sagen

mad)te. ©r fogte, ja, baoon wirb nicht bie 3kbe fein, bafe

eine wirfliche ©ntlaftung ber befifelofen Jllaffe, auf welche

bie ©teuer boch W hauptfäd)Uch gelegt ift, wirfUch erfolgt

in spreuBen, oor bcr ©ntlaftung ber perfoneHen ©teuern

foiumt bie ©ntlaftung ber ©runb^ unb ©ebäubefleuer ,
wenn

man überhaupt an eine folche 9leform fommt.

aWeine ©erren, id; bin nicht meljr 9}litg(icb bes prcuBifdjen

297*
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Stbgeorbnctcn^aufeä unb »ermag bal;er bie finanjieöc Sage
in ^rcu^en ni6)t fo genau ju überfe^en , roic biejenigen

<^crrcn, mlä)t bauernb in biefer 5?örperfc^aft oerblieben.

3Rad) meiner Sere($nung aber J)ängt c§ oUerbingS von einet

H)efentIicE)cn 33orfrage ah, wie weit ©teuererleicJ^terungen

eintreten fönnen, bie Steuererleichterungen au^ bejüglicJ^ ber

perfoneHen Steuern, nämlid) öon ber $8orfvage, ob mon fic^

gcjTOungen fü^lt, ba§ norJianbene unb laufenbe Sefisit burd^

biefe Ueberroeifungen im Staat ^reufeen ju becten, ober ob

man biefes Sefijit beden fann, gefunben finanjieüen ©runb;
fö^cn nad^ im SBegc ber Sinleitje. 3ft ba§ leßteve ber ^aCf,

worüber id^ ^eute feine (Sntfc^eibung treffen fann, roeil mir
baju ba§ genaue Urt^eil über bie einfilägigen a>erl;ättnific

fe^iU, bann, meine §erren, loirb eine Steuerleid)tcrung in

fc^r toeiftm Tla^t \ä)on ^eutc in -^reufeen f)erbeigefül;rt

werben tonnen.

9J?einc Herren, ber §err 2Ibgeorbnetc oon ^ennigfcn ^at

baä ^auptgercid^t barauf gelegt unb ba5 ^auptbebenfen bal)in

geaulert, bafe toir bie föberotioen ©arantien im dkxä) bunt
bie Slnnafime beS Slntrags {yrandfenftein ftärfeii. Sd) niöd^te

mir nun erlauben, au§ feiner Siebe oom 6. 3)M 1879 jiuei

Stellen oorsulefen, eine Stelle, in ber er fid^ auäfpridtit über
bie 5Katrifularbeiträge, über baä SBefen unb ^Hn^en berfelben,

unb eine jaeite, in ber er fid^ ausfpridit, wie etroa bie

ginanjreform ausgeführt merben tonnte. Gr fngt bort:

SDie inbireften 3ölle uiib Steuern berulien auf ©cfcfe,

fic werben in ben Gtat eingefteHt auf ®runb gefefe»

lid^er a3erpfli(^tung unb entgiel^en fic^ infofern ber

jährlichen S3eroilligung; efi ifl nur bie betreffenbe
3a§l einaurücEen, bie bem ju erroartenben erträgnife

entfpridht. SBir haben aber bn§ Siecht, meine Herren,
bie SD^atritularbeiträge ju bewilligen. 9Ja^benx wir
bie 21usgabe bewiQigt l;aben, ergeben fid) nid)t ettoa

bie 3Katritularbeiträge con felbft, fo bafe ber9teid()ö=

lanjter fie ausf^reiben tann, — nein, bie '^attU
tularbeiträge tonnen nur ertjoben werben, foweit wie
fie wirtlidh mit 3uftimmung be5 Dieiistagö unb
Sunbesratbs in ben ©tat beö cinjelnen 3al;reä ein=

gefefet finb.

9iun appeHire idh an alle biejenigen, bie mit mir
in ben legten Sauren an ben Slrbeiten ber iBubget--

fommiffion t.ljeilgenommen fjaben, ob ni^t gerabc
biefe§ S8ewiaigungsred)t ber 3J?atrifularbeiträgc im
3^eidh§tag einen wefentli^en (Sinflug gemattet ^at

auf bie ©inrid^tung eines fparfamen §au§f)alt5.
Db wir nadh biefer 2Ieufeerung fe^r barauf red^nen

lönuten, §errn ron Süennigfcn auf unferer Seite ju l;aben,

wenn eö fich barum ^anbelte, bie aJiatritularbeiträge abju=
fc^affen, meine Herren, ba§ überlaffc idh S^rem Urtbeil. ®er
jwcite ^affus ift nun nodh iutereffanter, er fprid^t üon ber
Steuerreform unb fagt:

3cf) führe nur im allgemeinen an, bafür gibt e§

üerfdhiebene SBege : man tann eine m^a^)l Steuern
unb 3ölle auäfonbern unb im ©tat einer jährlidhen
Bewilligung unterwerfen,— baä war ber 2lntrag S3ennigfen —
unb man fann eine Slnjahl Steuern unb 3ölle auS-
fonbern, unb fie üorweg ben einzelnen Säubern
übctweifen, wä^renb bie 2«atritularbeiträge beftebcn
bleiben,

(§eiterfeit. §ört!)

mon fann biefe beibcn 2Begc in angemcffener g^orm
fombiniren.

Steine Herren, wenn man ba§ lieft, mödhte man an=
nehmen, bafe Der Slbgeorbnetc Don Öennigfcn e§ gewefen ift,

ber §errn üon ?^rondenftein feinen Slntrag überhaupt erft

fuppebitirt hat.

(§eiterfeit.)

XaxüUx tann fein 3weifel befiehen, ba& ber 33orfdhlog, ben

ber §err 2Ibgcorbnete Scnnigfcn madht, einjelne 3ieidh«ficuern

ooH unb ganj ben ©injelfiaaten ju überweifen, ba§' ber im
föberatioen Sinne oiel fd^ärfer ij^, alö wenn jcfet eine be=

ftiuunte Summe ben einjelftaaten überwiefen wirb.

(Sehr ridhtig! redhtä. D nein! linfs.)

aJieine Herren, ber Unterfdhieb jwifchen bem §errn 2lb--

georbneten Sennig'en unb feiner 3Iuffaffung , bie ja oudh bie

3Iuffaffung beä größten feiner politifdhen g^reunbe ju

fein fdheiut, unb ber unfrigen ift ber: wir fdhlagen Shnen
cor, bie HJJatrifularbeiträge faftifc^ ju befeitigcn ; bcnn faftif^

werben fic befeitigt. §err uon Senntgfcn will fie nur in ber

$Ehcorie befeitigcn, er fprad) eine gewiffe platonifdhe Siebe für
bie ^Befeitigung ber SJiatritularbeiträge oorhin aus, bie mich

ungefähr erinnert an bie platonifdhe Siebe, wddhe bie Herren
immer nu§gefprod)en haben für bie j^inanjprojefte be§ §errn
3?eich§fan3lers bejüglich ber inbireften Steuern, wo wir, fobolb

wir an eine einjelne inbirefte Steuer herangefommen, gerabe

gegen biefe Steuern, bie oorgebra^t würben, bie gcwaltigfte

Oppofition fanben. 3Jieine Herren, wir müffen es uns ja

gefallen laffen, wenn wir bis 5u einem gewiffen 3DJa|e be«

9Jadhgebens unb bes 2BanfelmuthS befdhulbigt werben, unb-
bie 33efd)ulbigungen werben ja in ber ^i^reffc gegen uns über
alles a}Jaü erhoben; aber biefelben Sefdhulbigungen hat bie

nationalliberatc Partei ihrerfcits ftdh gefallen laffen müffen
Don Seiten ber gortfdhtittspartei bei bem Sojialiftengefefe;

fie hat fie fidh gefallen laffen müffen bei ben Sui^ijgefe^en. 2)ei

(Stfolg ift nid;t glüdlid) für ben gortfdhritt gewefen, er hat
oießeicht aber aud) ber nationalliberalen ^^artei gef(^abet,

So fann es je^t ja audh tonimen, eS ift möglidh, bai ber

(Srfolg für meine fpejielle g^rattion, — idh befifee beiläufig

fehr wenig g^rattionspattiotismus — nidht nüfclidh ift, aber

bas glaube idh, baf5 er ben §erren ber nationaöiberalen

^^artei audh »idht ju ©utc tommen wirb.

3Keine §erren, idh tomme nodh einmal auf einen ©runb
jurüd, ben ber §err 3Ibgeorbnctc SoretiuS feinerfeits bei«

bradhte unb ber ihn oeranlafet, gegen ben 2:arif an fid) jy

flimmen ; er fagte, ber § 7 würbe mid; an fidh nidht fdhreden,

bas i(l eine 9?edhnungSmanipulation, bei ber eigentli^ alle9

auf bem status quo bleibt unb bei ber möglidherweife gerabe

biejenigen bas fd)ledhtefte ©efdhäft machen, wel(|e jefet glaubet!

baS befle ju erreidhen.
^

©as führt midh barauf, bafe ber §err Ibgeorbneti

S3ennigfen uns eben audh auf ber einen Seite ju bebujiren

nerfudht hat, bo§ biefer § 7 ganj unb gar im föberatioen

Sinn Wirten müffe, er wäre eine SBerftärfung ber Wla6.)t ber

®injelftaaten. 9lnf ber anberen Seite hat er aber audh

wieber ausgeführt, bafe er eine grofec ©cfahr für bie (5injel=

fiaaten enthielte, inbem nunmehr über bie 33ubgcts ber Sin:

jelfiaaten möglidherweife hiet int 3ieidhstag oerhanbelt werben
J

fönnte unb ba& bas ber erfie Slnfang jur bauernbcn 3cns J
tralifation fei. M

9?un, meine Herren, glaube idh wirttidh, es ift fein«!
oon beiben ber g^all, fonbern wir bleiben im status quol
@s ift mir aber fehr mertwürbig unb frappant gewefen, baffl
idh oor einigen SBochen ans bem 3Hunbe eines fanatifdhcnl
unb rabifalen greihänblers eine 2leu§erung hörte, mit ber j
idh incine oolle Srimpathie habe. ®er §err fagte mirl
folgenbes: 3hr Sarif ift fehr fchledht, er belaftet bie niebrigeril

aSolfsflaffen unb begünftigt einzelne ©rofeinbuftrieHc, er ifW
im gaujen ein Unglüd für SDeutfdblanb. S)cffen ungeachtet!
würbe idh audh biefen Sarif nodh für ein ©lüdf für SDeutfdhf^
lanb halten, wenn bie ganje ilomplifation ber UmftänbÄ
barauf hinführte, bas er baju Slnlafe wäre, ben ÄulturfampJ
in 5Deutfd:)lanb ju beenbigen. M

3JJeine Herren, idh fpmpathifire mit biefer 3leu6erung, idfl
meine, wenn bas 3ufanimengehen mit ben §erren aus bei»
3entrum es erleichtert, bie groBe Sdhwierigfeit ju befeitigenÄ
weldhe jefet nodh immer befiehl, wenn bas 3nfammengehci«
ber Herren mit bem 3entrum jefet es erleidhtert, ben modu«
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vivendi jroifc^cu Rix(i)e unb ©taai finbcn, ber unter

©c^onung ber fir($It(^en 'Siiä^te bem ©taatc fein ^tä)t

mi)Xt, bann, meine §erren, glaube ic^ aöerbing?, ift ber

materiette S3ortl)eit, ben in meinen Stugen ber Sarif geroä^rt,

roeit l^intanjufe^en gegen ben ibeeüen S3ortt)eil unb gegen ben

iüirfli(^en poUtif(3^en SSortJieil, ben mir auä einem folc^en

e^riebcn l^obcn würben.

(33raöo! ©etjr gut! red^tö.)

aWcinc Herren, mir bürfen 3{)nen mit gutem ©eioiffen

bie 9InnQf)me besjenigen Stntrag§ empfe{)ten, ber je^t als § 7

ber ©efefeteoorloge cor S^nen erfd^eint. ©r gibt raeber in

föberaliftifd^em ©inn ju »iel fort, noc^ in jentraliftifi^em

©inn , fonbern e§ tüirb ber Status quo erljalten. Unb ift

benn biefe ©rfialtung be§ status quo nun roitflid) eine fo

gefä^rlii^e? 5Der §err Slt'georbnete oon Sennigfen f)at fc^on

eben fiingeraiefen auf bie getoaltige 33evbinbung, auf ben @in--

^eitäbrud , ben mir bmä) bie großen Suftijgefe^e für bie

beutfcfic ^Ration gewonnen laben, er t)ot feinerfeit« fcl^on liin^

gerciefen auf bic gemeinfame beutf(fte §eere§t)erfnffung.- 9^un,

meine Herren, id^ roeifc meinerfeits nod) roeiter l)in auf unfer

gemeinfames 3)iünj= unb Sanfroefen, auf unfer gemeinfameö

§eimatl)§= unb ©eroerberoefen. ©lauben ©ie mirflid^, bafe,

roo fo ftarJe @inljeit§banbe eEiftircn, bie Sebenfen fo begrünbet

finb, n)eld^e©ie bejüglic^ ber förberatioen Senbenjen geäußert

l)aben? 2Bir nel)men bieä m<S)t an, mix fönnen nur an=

nehmen , baß es fid) lebiglid) um eine formale 9le(|nung§=

met^obc Ijonbelt,

(2a^m IxnU)

in ber aud^ an fid^ nid^ts geönbert toirb. SJieine Herren,

es wirb gar nid^t« geänbert. ©e^en ©ie hoä) bie ©renjen

beä beutf^en Steides einmal an ! 2Ber nimmt benn bie 3öllc

unb ©teuern ein? SBenn ©ie uon ber ©d^roeij um ba§

ganje beutfdje 9ieid) ^erumfel^en, fo roerben ©ie fefien, einen

roie geraaltigen 3lntl)eil bie SRei(|§lanbe, ber ©Ifafe unb fonft

Greußen an biefen (Sinnalimen Ijat. Sltfo, meine Sperren,

bic Sebenfen, toeld^e ber Slbgeorbnete oon Sennigfen bejüglii^

ber etiöoigen europäifd^en ilomplitationen geäußert fiat, bie

bie ©injelftaaten etroa gegen uns fteUen fönnten, fann id^

nur für burd^auS unbegrünbet erachten.

3Jieine Herren, bin ber feften Ueberjeugung, baß

fclbft biejenigen, roeld^e l^eute aus ben 33ebenten, meldte ber

§err 2lbgeorbnete »on Sennigfen geäußert ^at, l)eraus, fid)

nid^t entfd^ließen fönnen, bem 2Intrage gujuftimmen, in rcenigen

3ai)ren uns banlen roerben, ben $ffieg befc^ritten ju l)aben,

ben wir l)eute befd^reiten. ©5 roirb fic^ biefer SSeg erroeifen

ols ber riditige 2Beg, um bas 3ieid^ fetbftftänbig in feinen

einnahmen ju ftellcn. §err aibgeorbneter »on SBennigfen |ot

felbft barauf ^ingeroiefen, baß fpötere SSeränberungen be§

gegenroärtigen aSerfa^renS im aSerfoffungSrcege auä) fpäter^in

nod^ möglid^ finb.

(3uftimmung red^ts. Unruhe linfs.)

3Jieinc Herren, roir ^ben oor ber g^rage geftanben, ob
roir bic ©cfal^r für eine größere eradt)ten müffen, meldte roir

barin fe^en, baß bie einzelnen 3ftegicrungen unb bie einjelnen

S3eoölferungen in ein bauernbes 35lißDergnügen mit bem
9?eid^ gefefet rourben — bas erad^teten "roir für eine fe^t

große ©efa^r — ober ob roir bie @efal)r für größer galten
rooClten, roeld^er fo eben §err oon Sennigfen in feinem Sc^
benfen 2luSbrucE gegeben \)at, bie roir unfererfeits für eine

eingcbilbete ©efa^r galten. Unb in biejem ©inn, meine
§errcn, fann ic^ S^nen mit beftem ©eroiffen ben § 7 jur

2Innaf)me empfeljlen. 2Benn er in bem ©inn interpretirt

roerben fönnte, roenn er fold^e ^onfequenjcn nad^ fi(^ jiel)en

fönnte, roic fic oon mand^en ©teilen ber treffe angebeutet
roorben finb, 3ertrümmerung bes 9ieic^s u. f. ro., banu,
meine Herren, roürbe id^ mic^ elier in ©tüdte reißen laffeu,

el)e id^ bem 2lntrag meine 3uftimmung gebe.

(33rapo!;

^Präflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. SBefeler l^at bas

Sßort.

(Unruhe.)

aibgeorbneter Dr. JBefcIct: 3Jieinc Herren, id^ jlel)C

nid^t auf bem ©tanbpunft bes §errn Slbgeorbneten oon

33ennigfen, roeld^er erflärt f)at, baß er bereit gerocfen fei, für

bic Sarifüorlage ju ftimmen, roenn ber grancEcnfteinfd^c

2lntrag nid^t eingcbrad^t roäre unb nid^t 2lusfic^t pttc ouf

3lnnaljme im 9iei(^stag. 3d^, meine Herren, bin »on §aufc
aus gegen bic S^arifoorlage geroefen unb id^ l^abe meine

ainfid^t ni(^t änbern fönnen burd^ bie ©eftaltung, bie fie iit

ber ^ommiffion unb in biefem §aufe erl)alten ^at. 3)aß id^

es turj foge, — id) erfenne in ber STarifoorlage ben ©ieg

ber oon ^^riebrid^ Sift begrünbeten fübbeutf(^en 2Birtf)fd)oft§=

politif, roeldtie mit i^r in bas D'tetdj einsieht, nad^bem fie, fo

lange ber 3olloercin beftanb, oon Greußen unb feinen

norbbeutfd^en SSerbünbeten ftanbliaft betämpft roorben

ift. meine Herren, roürbe bie größten SSebenfen

t)aben, für bie Sarifoorlage ju ftiminen, felbft bann, roenn fie

ol^nc alle roeiterc ©rfd^roerung uns pr ©ntfdfieibung oorläge.

Slbcr anbererfeits fann \6) mir nt($t oerljelilen, baß ber ®r=

folg burd^ bie 3I5crftärfung ber 9ieid)Sfinanjcn unb buri^ bic

©ntlaftung ber Sanbesfinanjen mir ein fo bebeutenber ju fein

f(§eint, baß man rool)l in 3roeifel geratlien fann, ob man
roegen biefeä ©rfolgs nic^t bennod^, roenn id^ fo fugen foQ,

fein %k\H^ freujigen unb für bie 33orlagc ftimmen foüte.

Unb, meine §erren, roenn i4 biefe Slnfidjt roenigftenS erroo=

gen liabe, fo ifi bas namentlid^ aud^ baburd^ t)erbeigefüt)rt

roorben, baß id^ mir gefagt, eS fann unmöglid) bie ganjc

S5orausfe^ung ber S^arifoorlage eine längere SDauer, eine

Säusfid^t auf einen 3^ortbeftanb für längere 3eit für fid) in

Infprud^ nclimcn. 5Denn roir |aben es l)ier nic^t mit ein;

seinen ©d^ufeäöCten ju tl)un, aud^ nic^t mit einer ueieinjelten

©efe^gebung, fonbern roir f)aben es ju tl)un mit einer großen

fd^u^jöHnerifd^en a3eroegung, roeld^e alle ^ulturoölfer ergriffen

Ijat unb roeld^c in bem roeiteften Umfange il)re Ma6)t jeigt.

3Jteine §erren, ber ?Jieberfd5lag biefer Seroegung ift mm
aber eine ginansroirtlifc^aft, roeldie bie S3ölfer trennt, roeld)c

ben 5lrieg aQer gegen aßc organifirt, roeld^er bie natürlidjen

aSerljältniffc burd^ finanjpolijeilid^e 50^aßregeln unter 3roang

fteHt. ©ine fold^c ginauäpolitif fann id^ d^aratterifiten als

unc[)riftlid^, als fulturfeinblid), als unoernünftig.

(©el^r rii^tig! linfs; o^o! red)t§.)

3a, meine Herren, id^ roieberl^ole : als un(firiftlic^, als

fulturfeinblid^, als unoernünftig,

(Unruhe)

unb roenn ©ic bas besrocifeln, bann, meine Herren, roiß i^^

nur auf eine S^atfad^c ^inroeifen. 9Ba« roar bie SSevanlaffung

bes furd^tbaren ©ejeffionsfrieges, ber 3a^re lang einen falben

2Belttl)eil erffüttert liat? ©s roar bie ©d)ufejonpolitif ber

?leuenglanbftaaten unb bie ©flaoerei ber ©übftaaten, — bas

roaren bic beiben g^aftoren, roeld^e biefes Unheil {)erbeigefüt)rt

^aben. 3d^ erfenne in biefer allgemeinen unb prinjipiettcn

fc^ii^jöttnerifd^en Seroegung eine 33erirrung, eine i?ranf^eit,

unb ic^ l)offe, baß fie ni^t ju lange roäfiren, baß bie Teilung

balb erfolgen roirb, unb baS roar ber ©nmb, roesroegen iä)

mir fagte: roas oieC[ei(^t nur furj bauert in feinen

üblen g^olgen, foll baS nid^t boc^ möglid^erroeifc

angenommen roerben roegen ber materiellen SSort^eile, bic für

bie Steides, unb Sanbesfinanjen baraus erroad^fen?

Siun, meine Herren, ftnb aber bod^ noc^ anbete 33e=

benfen gegen bie Sßorlage rege geroorbcn. nenne juerft

bie ^ier bereits weitläufig erörterte ^xa^e über bie proüi=

\oxi]&iZ 9latur ober bie öuotifirung geroiffer ©teuern, burc^

roeldf)e man ein Slequioalent finben roiß für bas Slufgeben

oon 2Ratrifularbeiträgen unb für bie Sefc^ränfung bes

©teucrberoiHigungsred^ts bes iWeid^stagS, roeld^e baraus folgen
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wirb. aJZan f)at bü§ bcjei(;^net mit beu SBorten „fonftitutio:

tieUe ©arantien", — ein 2Iu§bru(f, ber m6)t ganj jutreffenb

ift. ß5 fte^t ein^ad) bie ^^aye fo: Sollen bem SReii^stag

bafür , ba^ er nicfit me()r baä ©teuerberoillicjunöSred^t

Öin[id)tUd) ber ^J^atritntarbeiträge I)at, anbete D^ec^te al§

©rja^ geroäfjrt roerben?

j^teili^ ift ba§ ©teuerbetoilligungsred&t nvi§ 2Irt. 70 ber

Sieic^öüerfQffung nur ein proüiforifc^eä unb ein formales,

benn bie SSerfaffung felbft nimmt ja ba§ fpätere ^lufljörcn in

2Iu§fid^t; aud) ift e§ infofcru ein befdjrdnfte^, als ja ber

SReict)§lag bie cerfaffungsmäßige ^fti(5t t)ot, trenn bie be^

rcilligten 2Iu§gaben bie 2lusfc^reibung ooii 3}ktrifularbeiträgen

nötl)ig mad^en, biefe burd^ bie 2lufnaf)me in ben Staat§^au§=

löaltsetat ju ermöglidjeii. 3^ mu§ aber bocb ancJ^ barauf

aufmerffam macE)en , bag bas Steueibeiüilligungörec^t bea

Jiei^tagS nic^t blo^ in ber SeroiQigung von tRalrifular:

beitragen beftelit. ®enn, meine §errcn, ber ^^ei(^9tag be=

lüittigt ja ade neuen Steuern, 3lnleil)cn, überf)nupt ade 33e=

laftungen für
'

3fJoicE)§srcccfe , unb baS ift ein febr

bebrücfenbes, ein prinjipalcs 9icd)t. 9lid}t§beftoroenigcr er--

fennc \<S} im '*i.^riii3ip an, bafi menn ber Grtrag ber 9^eid)§=

ftcuern eine fef)r mefentUc^e unb in if)ren legten folgen nid)t

überfef)bare Steigerung ertjfttt, bonn ein SIegnioalent für bns

immerbin befd)rän!te Steuerberoilligiingftrcdjt beö 9^eid)ötag5

gerechtfertigt erfcJ^eint, 3n bicfer ^ejief)ung ftc[)e i6) auf

einem gans anbeten Stanbpuntt rcie ber §err 3tbgeorbncte

üon 5larborff, ber in roeitem Umfange ben Sanbeöoettretungen

ba§ Steuerbemitligungäre^bt einräumen miß, aber für ben

9?etd)§tag eö nic^t für juläffig (jölt, unb jicar beäroegen, meil

berfelbe fo eigentt)ümlid) fomponirt fei. 9Jun, meine §errcn,

es ift baS allerbingo eine tiod^mid^tige politifd)e %xaQe, in

roeld)er SBeife unb in xod6)em ^J^afee ber 5l^olföüertretung baS

©teuerben)illigungsred)t ju genialeren unb bcjiebungSioeifc }u

oerftärfen ift; roiun man eS aber überhaupt für geboten

^ätt, bann meine id), mufe eö oor allem ju ©unflen

beS 9^eid)Stag5 gefd)el}en unb jpjar aus bem ©runbe,

roeil in i^m bie mefentlidje S3ebingung, ber mefenllic^e 3u=

fammenf)alt ber 9leid)Scin^eit liegt, beren lebenbiger 3luSbrucf

er neben bem Äaifer ift. Siefeö Crgan ber 9^eid)SgetüaIt

barf ni.:l}t nad^ ^^^arteioer^ällniffen jufäHigcr 2lrt bemeffen unb

{)eruntergefe^t werben. Sßenn Sie ben y(cid)Stag aber e^ttn

unb burc^ il;n bas 9ieid) flärfen wollen, bann müffen Sic

iJ)m aü6) bie notl;roenbigen parlamcntarif(^en dk^U geroäfiren.

(Seljr gut!)

3JJeinc §erren, biefe Stärfung ber 9{ed)te be§ 9leid)5tagc8 ift

nun gefucbt roorben in ber prooiforif^en ^^emilligung ober,

toas baffelbe bebeutet, in ber Cuolifirung »on Steuern. 2tn

unb für fid^ l^abe id) audj gegen fold^e öariable Steuern

nidits cinjuroenben, aber unter ber Öebingung, bafe eS feine

inbireften Steuern finb, unb Dafe für bie betreffenbe birette

Steuer eine fold)e SÖcljanbhmg roirtl)fcl)aftlidh unfd)äblid)

erfd^eint. §>ättcn mir eine Ginfommenfteuer jiun SJeifpiet,

fo tDürbe \<i) fein 33ebenfen tragen, in biefer 33ejiet)ung

Äonjeffionen ju mad)en. SlllerbingS nerfenne id) nidjt,

ba& in ber variablen 9latur einer bebeutenben

Steuer unter Umftönben eine ®efal;r liegen fann, aber, meine

§erren, fd^affen Sie politifdjc g-reiljeit ot)ne ©cfabren —
rcenn Sie bas 9?ätl)fel löfcn fönnen, bann finb Sie ftärter

als bie ®efdl)i^te fidi) bisljer ermiefen l^at. g^ür inbirefte

Steuern fann \ä) aber biefe oariable 9tatur in feiner SBeife

gcredf)tfertigt Ijalten. SJJcine §crren, id) roiU l)ier nidf)t auf

bas einjclne eingel;en, aber entrocber mürbe id^ fürd^ten, bafe

Sic eine roilbe Spefnlation begünftigen, loie baS in ©ngtanb

beim S^eejoU ber ^aU geroefen ift, ober ba§ Sie bie 3nter=

effcn ber ©injelftaaten fd^äbigen. Tenn es märe na^e=

liegcnb, bafe ber 9ici^stag ben ©rtrag ber Steuern ljcrunter=

fefet jum 3roedEe uon @rleid}terungen namentlid) bei ber

Saljftcuer, unb bas mürbe bie beredfjttgten Hoffnungen für

bie Sanbesfinanjen »oUftänbig tauften.

iUlan fann nun faQen, roir braud^cn baS S^ed^t l)ier

nid^t anjuroenben , e§ ifl nur ein abftraftcs 9?cdöt.

3a, meine §erren, ein abflraftes 9?ed)t biefer

2trt , rcel(^es nid^t angerocnbet merben foll , fd^eint

mir potitifd^ fel;r problematifd). 3luf folc^e abjiraften 9ic(^tc

lege idg fein großes ©eroi^t unb ic^ fürd^tc, wenn es fiel)

Darum lianbelt, fie ju forbern als 33ebingun9 für bie ®e=

tuä^rung materieller a3orlf)eilc unb mol)ltt)ätiger ©inri(^tungen,

bann merben Sie im Sanbe wenig Sympathie bafür finben.

Gs fann ja au(^ eigentlich biefe oariable 9^atur einjelner

Steuern für geroiffe ^oUtifcr, roie mir fd^eint, fein

©egenftanb uon großer ©tbeblid^feit fein. Me
bieienigen §erren, meldte baS fogenanntc SBubgctrecht in

feinem mobernen Sinne als eine parlamentarifd^e 9lotf):

lücnbiyfcit, als ein "l'ofuilat beä 9iatuired)t5 anfcl)en, müffen

eigentlid) oon einer fotd)cn öuotifirung roenig erroarten unb

loenig ÜBerlh barauf legen. SDenn mer and) bie gefe^lich feft=

ftehenben SluSgaben unb (Sinnalh"^^" ^"'^'^) jäl)rlidhe 33e=

lüißigung für ben Staatshaushalt überljanpt erfl redhts=

gültig umdht, ber bron^t nidht, ba er baö 5Wehr bereits hat,

bas aöeniger, roeldjes in ber Duotifirung liegt, erfl ju

forbern.

3:)a mir nun feine bireften 9^eid)Sfteuern haben, fo tonn id)

alfo biefes 33cbenfen hinfidjUic^ ber fogenannten fonftitutio--

netten ©aranlien überhaupt nidht Iheiten, unb menn

bahcr fein anberer®runb cntgegenftänbe, fo mürbe id) immer=

hin noi) im 3roeifel bleiben,
'

ob idh julefet für bie Sarif;

Dorlage ftimmen follte ober n{d)t. Mein fefet ift unä nodh

ber grandfenfteinfchc Eintrag als 5lommiffionsoorfchlag einge^

brad)t roorben. ©r ift namentlidh »om politif(^en Stanb=
,

punft aus bereits ©egenftanb eingehenber Erörterungen ge--

roefen. ©eftatten Sie mir, meine Herren, baß idh ih" ^^^^^

genauer ftaat§red)tlidh betrad)te, unb baju wirb üietteidjt audh

•^err non Sd)orlemer=31lft mxä) einigermaßen für legitimirt

ha'.ten, obgleich er mid) neuUdh in ber Sd)maljfrage nidjtals

fompetent ancrfannt i)at.

(§citctfeit.) '

9)leine §erren, idh behaupte, roenu ber gronfcnfteinfdh«

Eintrag angenommen wirb, fo roiberfpridht er ber aSerfaffung,

unb ift folgeroeife eine ^ßerfoffungsuerle^ung. 2)er §err 33e

rid)terftatter hat jugegeben, ber Slntrag roiberfpridht ber SSet

faffnng; bann '':)5unftuin ! unb er ift leidhten §erjenS roeitc:

gegangen unb hat anbere ^^ragen erörtert. §err oon Söennigfer

hat ber Sadje ein größeres ©eroid)t beigelegt, aber idh ftn^«

bod), bafi er bie ^^rage nicht fo, mie fie es »erbient, appro^

funbirt hat. ©cftatten Sie mir, baß idh aunädhft bie formoti

9{echtsfrage Ifitv furj erörtere.

9ind) 3lrt. 78 ber 9ieidhsoerfaffung bebürfen a3erfaffungs=

änberungen einer beftimmten gorm, unb bie a^erfaffungS*

urfunbe ift bas 9Jormütii)gefeU für bie gange redhtlichc Drga

nifation unferes beutfdhen 58erfaffung^lebenS. Senn nur

ein ©efet etlaffen mirb, roetd)es ber aSerjaffung roiberfprid)t

ohne baß bie Serfaffung an ftd) gcänbert wirb — baj

ein fold)er goß hier uorliegt, ift unbeftritten -
menn alfo ein fold)es ©efefe erlaben mirb

fo fommt nidht bie aßgemeinc 9iedhtsregel jur 2lnroenbung

baß bas jüngere ©efefe bem älteren oorgeht, unb jroar bes

wegen nicht, roeilbie beiben ©cfe^e nidht g teidhroerthij

finb. Solange baS 9iormatiogefe|j befteht, fann ihm gegen

über bas orfcentUche ©efefe feine ©eltung in 3Infprud

nehmen; bis bie entfpredhenbe aSerfaffungSbeftimmung nadj

ben a>orfd)riften bes 2lrt. 78 auSDrüdlidh gedubcrt ift, bleib

fie maßgebenb unb muß als unbeoingt gcUenb ancrfanti

werben.

g^reilidh hat ber 9^eid)Stag in Uebereinftimmung mit bc:

oerbünbeten 9iegierunoen fid) an biefe ftrcngc 3luffaffuu

tüdht immer gehalten. 3d) habe fte fdhon früher oertrcte

unb borüber eine literarifd)e gehbe mit meinem greimb, ber

aibgeorbneten Dr. Sähr (Raffet) geführt; ict) f)abt U
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Rauptet: fo lange bic SBerfaffung ni^t im ©inu be§

3lrt. 78 geänbert, ift bic 9iid^tbeQd)tun9 berfelben burd)

bie otbentUdje ©efefegebung eine S^erfaffungöuerle^ng,

unb ic^ meine, id; Ijabe in biefem literarifdien

©treit feine $«ieberlage erlitten. SlHetbingS aber lro| ber

(Sinfprac^e, bie ic^ erhoben l^abe — unb roaä miß am ®nbe

bie einfprad)e eines einjetnen ^Jed^tägetcfjTten bebeuten, i(§

roar bamalä ni^t einmal im 9f?eid)§tage, m xä) ja_ au^ eine

fel^r oereinjelte ©teHung einnehme — tro^ biefer ®in=

fprad^e l)ot man ho6) in einigen pden j(^led)tl)in

©efefee angenommen, meiere ber Serfaffung u)iber=

fprec^en, inbem man fid) babei berul)igte, ba§ bie

jpötere ^at\ad)e, baB bie SJJinorität im Sunbesratl) nic^t

14 Stimmen betrage, ooHfommen genüge, um bie mangels

l^afte {^orm ju faniren. Sa, meine Herren, ba§ ift m^l fo

gefd)el)en in einzelnen ^^ällen, m eä fic^ um bie fonfrcte 2ln=

tüenbung einer 23erfaffung§beftimmung Ijanbelte, es ift nament=

lid) gefd^el;en, rco e5 fu^ um ^ompetenjerroeiterungen ber

Dleic^sgercalt ^anbelle, unb borin mu§ id) bem §errn Se»

ric^tcrftatter 3?ed^t geben, wo eäfid) um folc^e 5lompetenjerroei=

tevungen l^anbelte, ba fanb frülier üieüeic^t eine ju grofee @e=

neigtljeit, ol)ne 3=efil;altung beö föberatiüen S^arafterö bcä Steides

auf biefe 3lenberungen einjuge^en. 2lber, roo e§ auf eine

aienberung ber 33erfaffung im ^rinjip antam, ba l)at man
boc^ eine oorfid)tigere ^ra^iä befolgt, man l)at jum Seifpiel

bie Suftijgefe^gebung nid^t in Eingriff genommen, el)e bie

Äompetenj beä 9ieid)5 nad^ biefer yüd^tung Ijin oerfaffung§:

mä§ig erweitert mar. ?iur in einem ^att ift üielleid)t ein

33erfel)en in biefer ^infid^t gefd^e^en, nämli(^ bei bem 6teQ=

oertretungögefefe com 17. 3Kärä 1877; l^ier ^ätte, wie id)

glaube, ber Strtifel 17 ber SReid^äoerfaffung bireft abgeänbert

roerben müffen. S)a§ ift bamalä überfe^en loorben unb

id^ fdpulbige mic^ felbft biefeä 3^el)lerä an, ober ba§

ift ein einjelner ?^all, ber jebenfaüs nid^t ma^gebenb

ift, wie überhaupt biefe ^ra^iä, bie in einjclnen ^Jällen ge=

übt roorben, feine binbenbe Alraft ^lat, benn boju bebürfte fie

ber ©rforberniffe beö ©etüo^n|eitäred^tä, unb biefe liegen l)ier

nid^t oor. SBenn aber, meine §erren, ©ie fid) nid^t l)inbern

laffen, tro| ber geroidjtigen ©rünbe gegen eine fol(|e gelegent--

lid^e Stenberung ber 93erfaffung, fie bennodE) »orjunelimen unb

oieHeidEit in einem Sarifgefe^, mk §err oon Söennigfen eS für

möglid^ Öält, prinzipale Siedete De§ 9?ei(^§ auf biefe 2Beife

ju befeitigcn, fo fpred^e id^ e§ offen aus, id^ mill bie

§anb nid^t jur SD urd^fü^rung einer fol(^en legis;

latiDcn 2[nar(^ie bieten.

SieHeid^t legt man auf biefe 2Iusfü§rung fein

großes ©eraid^t, man fagt t)iellei(^t, baS finb

juriftifd^e Tüfteleien, 3)leine §erren, \6) raiß ©ie

bod^ llinrceifen auf .bie praftifc^e Sragmeite ber gangen

©ad^e, roeil bisljer es gumeilen fo geljalten roorbeu,

bafe 2lbn)eid)ungen t)on ber Sßerfaffung bur^ bie S^batfad^e,

bafe oierjefin ©timmen im ^^unbcsrat^ nic^t bagegen fiimmten,

als giltig onerfannt würben: weil man es nid^t als einen

2luöflu6 ber legislativen ©eroalt anfa^, bie SSorfrage ju cnt=

fReiben, ob aSerfaffungsänberung ober ni^t? ©o Ijat man, raie

öffentlidje ölätter berid^ten, neulich im Sunbesrat^ bie ^rage

erörtert, ob baS ®ifcnbal)ntarifgefe|, roelc^es »orgelegt mar,

eine SSerfaffungSänberung enttialle ober nid)t. 9)?an f)at bann,

roie es fd^eint, bie Slnfic^t feftgefteüt, ba§ bur(| einfache SRajorität

Sunbesratl) biefe Vorfrage entfd)ieben werben fönne, alfo

e«. möglich gemad^t, gegebenenfaßs bas Stecht ber 3Kinorität nad^

^Jlxt. 78 iHuforifd^ ?u ma(^en. ®as finb bic g^olgen, meldte

fidj an eine fol(|e fd^einbar nur uner^eblid)e 23ernad)läffigung

Der notl^roenbigen g^ormen im Sted^tsleben ni(^t blo^ ber

'^.^rioaten fonbern aud^ ber ©taaten praftifd^ anfnüpfen.

DJeine Herren, ©ie finb in ©efal^r, bie 3JJitentfd^eibung über

Die grage, ob im tonfreten Stalle eine 3SerfaffungSänberung

iüt[)ig ift, 3u ücttieren.

5Run meine id^ aber aHerbings xn^t, bafe bie ©rünbe
gegen bie SSetfaffungsänbcrung, weli^e burd^ ben ^xanätn-

fteinf(^en 2Intrag bewirft wirb unb überl^aupt bie Sebenfen

gegen bcnfelben nur äu§erUd)er formaler 2lrt finb. SDcr §>err

aibgeorbnete üon 5tarborff l)at uns freilid) gefagt, es l;anble

fi(^ l)ier nur um bie Sud^fü^rung, barauf fomme nicf)ts an.

2)er §err Slbgeorbncte vorx Sennigfen ^at uns aber flar

bargelegt, ba^ es fid^ f)ier um ganj anbere fragen Ijanbtc,

als um bloße falfulatorifcbe Slbrec^nungen. SReine §erren,

geftatten ©ie mir in biefer 33eäieljung eine aCfgemeine Sc=
merfung. SDie Jiaturwiffenfi^aften operiren wefentlid^ mit

ben fogeuannten Smponberabilien : ©teftrijität, Sid^t unb
Söärme, benen bie ©ubftanj, bie SJiateric gegenüber fte^it.

3cb behaupte nun, aud) auf bem ©ebiet bes ©elftes feljlcn

biefe Smponberabilien nid)t. SDaS finb bie ibealen 5lräfte,

bie fi^ in ber ©ef^id^te, im ©taats= unb aJicnfc^enleben

geltenb madien, bie ibealen 5lräfte, bie fic^ als bie großen

9}iotoren ber ©efd^idfite beroäl)ren: 93aterlanbsliebe, j^rei^eits=

liebe, ^eroif(^e Sfiatfraft. ^ber es gibt noä) anbere Der=

wanbte nic^t fo mä(^tige 3Komente, bic bo(^ audE) in Setrad^t

fommen: baS Stnfelien, bie ßöre, baS 9JladE)tbewußtfein.

2BoHen ©ie biefe bloß unter bic Kategorie ber falfulatorifi^en

Stbrec^nungen bringen?

(©elir gut! linfs.)

foQen fie bloß als etwas 5Rebenfäd^lid^es an bie SBud^fü^rung

angefnüpft werben? 3)leine §erren, oergegenwärtigen ©ie ft(^

bo(| ' ein 33eifpiel aus bem ^rioatlcben. Senfen ©ie fic^

einen Tlaxxxx, ber ein ausfömmti(^es in feinem eigenen S3er=

mögen funbirtes ©infommen ^at, unb ftetten ©ie bem gegen=

über einen anberen 9J?ann, ber baffelbe ©infommen fraft eines

3?ed^tsanfprud^s gegen einen oielleid^t ganj foloentcn 2llimen=

tationspflid^tigen ^at, — glauben ©ie, baß ber ajiann, ber

oom eigenen 33ermögen lebt, beffer geilettt ift im bürgerli(^eu

Seben, ober jener, ber alimentirt, wenn aud^ red^tlic^ üer^

binblid^ üon einem anberen alimentirt wirb?

?lun, meine Herren, bas ift ber casus in terminis;

bis je^t war bas 3teid) auf eigene ©innal^men gefteHt, war
es barauf angewiefen, biefe ©innalimen ju oerme^ren, bie 3u=
fc^üffe ber ©injclftaaten entbel^rlicl) ju madEien. Unb jefet,

meine Herren, — nennen ©ie es, wie ©ie woQen, — ©ie
loffen jefet, wenn ©ie Sören Antrag burd;bringen, bas ^ä6)
alimentiren burc^ bie ©injelftaaten. 3)aS nenne id^ baS
3fiei(^ begrabiren!

(©e^r gut! linfs.)

9)?e{nc Herren, id) hxaxi6)t auf biefe ©eite nid^t weiter

ein5ugel)en, benn, wie fd^on ber §err vorx SBennigfen gemeint

l)at, feiner f)at berebter, übergeugenber biefe ibealc ©eite ber

©ad^e erörtert, ols ber §err Jieic^sfanaler.

SBcnn nun bie ©ad^e fo liegt, fo frage id^: was ift

bann ber le^te ©runb gewefen — bod^ icE) wiE nid^t oon
9){otiüen fpred^cn — alfo welches ift ber le^te 3wecf gcs

wefen, ber bie §erren im 3entrum beftimmt l^at, für ben
Don 3=randenftein'fd^en 2lntrag einzutreten ober uielme^r i^n

ans Sid^t ju förbern? 3d() fage üon oornl)erein, i(| wiH
§ier nid^t oerfud^en, in bic ©e^eimniffe ber 5lompromiß;
t)erl)anblungen einzubringen , bie mir, nebenbei bemerft,

axiS) roHfommen unburc^bringlid) finb. 9J?ir genügt

eine S^otfad^e: bas große ©ewid^t, bas ol^ne 3weifel bic

3entrumspartei gerabe auf biefen aintrag gelegt l^at.

g=ü^rer Ijat i^n eingebrad^t, if)m ju ©unften ^aben ©ie eine

25erfaffungsperlefeung nic^t gefreut; unb bannl;aben ©ie felbft

bie gorberung ber Erweiterung bes ©teuerbewißigungsred^ts

burd) Duotifirung , ober wie ©ie es fouft fornmlirt l^oben,

bagegen aufgegeben ! ®as finb SJJomente, bie nid^t burd^ bie

9Jtitt§eilungen aufgeflärt werben , bie wir bem §errn

33erid)terftatter »erbanfen, unb ba§er geftatten ©ie

mir, baß x6) ber ©a(^e etwas näl^er trete, baß id^

einmal oerfud^e, mir biefe SDinge ju fonfiruiren , üiels

leicht aud^ im Sntereffe bes öffentlid;en 3Bol)le§.

SDabei betone von üornl^erein, boß wir es l^ier mit einer
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polttifc^en g^roge lljun Ijabcu unb ba§ luir uuä auf bem
poUtifc^en ©ebietc beroeßen. 3J?ir Hegt ic|t bie fird)U4c

O^rage in aßen 3ufammen^ängen unb Siejügen fern, \ä) foffe

baS 3entrum f)iet inä Sluge als eine politifc^e i'artei, unb

lüenn id) nun jagen foü, wie \S) biefe politiid^e Partei rid)tig

(ä^araltetifiren foU, mu§ ic§ fie bejeid)nen aU bie Partei bes

^arlifulariömuä, namentlidj beä ^partifulariänmö ber 3}iitleU

ftaaten, obgleich roir Ijm, ba§ roid ic^ jugeben, anä) an

anberen flögen ^artifiilarißen au§ ben 2JlitteIitaaten Ijaben.

2öenn \ö) aber bie ?yrage fo fteHe, bann bin idj genöt^igt,

einen t)iftorifd)en Stüdblid ju werfen unb jroar auf bie ©e*

fd^ic^te ber -^artei feit 1848, benn wenn aud) früljer bie

©egenfä^e beftanben laben, bie gegeniüärtigen ^arteibilbungen

batiren erft üon biefent 3al;r. 3Keine §erren, bie ^i'artei

ber '^artifulariften bilbete fic| nun im ©egenfa|je, ein=

mal ju ben Unitariern
,

iriel(i|e SDeutfc^lanb als ©in»

^eitöftaat tonflruiren, unb bann im ©egenfafee ju

ber SJlittelpartei, n)el(^e einen S3unbe§fiaat rooQte mit

preufeifdier ©pi^e, roie bamals bie gormuUrung lautete.

S)ie ^attifulatiften rcoHlen m möglid^ bie atte SBunbeSoer:

faffung fonferoiren unb bie (Souüeränität ber einjelnen

©taaten erlialten, fie raarcn aber bod^ bereit, geroiffe Ron-

jeffionen ju mad)en, menn man i^nen bie ©ieidjberec^ti:

gung geben roürbe in ber 2lrt, ba§ bie 'iDUttelftaaten neben

£iefierreid) unb ^reufeen iljre felbftftänbige poIitifd)e ©tellung

einnä!)men unb in ber Sunbeöüerfaffung anerfannt erhielten.

(5Ruf: 2ria§.)

— 3a, baä roar bie 2ria§. 3JJeinc §erren, ba§ ^^ranffurter

93erfaffung§n)erf ging in krümmer, tarn bie 3eit als

^reufeen naci) £)lmüfe ging unb bann folgten bie S)resbener

iionferenjen ; eS fam bie 3eit ber gefc^äftigen politifdjen

Slgitation, ja felbfi ber 5üerf(^iüörungen unb jinar oon

ben e^üirern mittelftaotUci^er 9tegierungen ins Seben ge^

fe^t, SDiefc 3eit bauerte bis jum gürflentage öon

g^rantfurt im Satire 18G3. Sann, meine §erren, fam bie

Peripetie. 9^ad^ bem furjen 3roif(|enfaIIe in ©(^leöroig:§ol=

ftein roar ber 2Ibf(i^lui3 bei 5löniggrä^ unb im ^^rager gerieben,

bas beutfd^e 9^eid) rcarb fonftituirt.

Unb nun frage id), roie fte^t bie ^^artei ber ^artitu=

lariften — mit roelc^iem 2luSbrucE \6) in feiner 2Beife eine

unliebfame 5Rebenbebeutung rerbinbe, fonbern mit bem ii)

lein eine politifd^e 3ii(!^tung bejcid^ne — id^ frage alfo, roie

ftel)t bie Partei ber ^atrifulariften feit biefem großen ®r=

eigniffe. SJtun, es ift ja möglich, baj^ nod) jefet eine *$5artei

ober roenigflenS Parteigänger finben, rceld;e ben ©ebanfen

glauben realifiren ju fönnen, ber von 1851 bis 1863 bie

^olitif oieler SJJittelftaatcn bel)errf(|le, roeld^e e§ nod^ für

möglid^ l;atten, eine Sieftauration ju beroirfen, unb rocnn

nötl)ig auf getoaltfamem SBege ben status quo ante 1866 in

SDeutfd^lnnb rcieber berjufteflen. 9)?eine §erren, bamals l^an=

belte es fid) barum ^reufeen ju üerfleinern, ju fdEircäc^en, neben

bie anberen 9)Uttelftaateu ju fteßen unb unter Defterreid^ eine

grofee {^öberalion, roenn aud^ mit mögtic^ft loderen g^ormen

^eriufteden. SBenn es fold^e gäbe, roeld^e biefe ptäne jefet

für möglid^ hielten , nad^bem £)efterreid) ausgefd^ieben

ift unb bie ainnejionen oon 1866 ftattgefunben l^abcn,

bann, meine Herren, roürbe id^ fagen, cS finb baS »erblenbete

Slioren, es finb ni^t l;albroegs oerftänbige ^olitifer, iebcn=

falls, bas Derfte^t fid^ von felbft, |ier in biefem §aufe fifeen

fie nid^t. SDenn, meine §erren, rooUle eine fold^e ^olitit fid^

praftifd) t)erroirftid;en — unb baS mu§ boc| ber 3roed jebes

ernftliaften 3J?annes fein, ber politif treibt, — bann roäre

eben ber l)od^t)errätl;erifd)e Eingriff ba unb bie 9J?ad^t bes

©trofri(^ters rcürbe aufgerufen roerben. SDa{3 man es fo

roeit fommen laffe, traue iä) feinem 3Jlitglieb biefes

Kaufes ju.

SBas fann alfo baS 3iel beS SlntragS j^randenftein,

ber spartifutariften, fein? Sinn, meine Herren, bin id^ roeit

entfernt ju beliaupten, fie rooHen bas 3ieidp f(ircäd^en, bas

©i|ung am 9. 3uU 1879,

roäre mala fides; aber id^ faffc i^re ^}olitif fo auf, ganj

unbefangen nad^ meiner aÜgemeincii Slnfc^auung ber 2)inge,

id^ fdffc fie fo auf, bafe He bie ©elbftftänbißfeit unb ^a<S){

ber (Sinjelftaaten ftärfen rooflen, felbfi auf bie ©cfa^t
i)xn, bie Tla6)t bes iReid^s ju fd^roäc^cn.

(9iuf: ©anj rid^tig!)

Unb, meine *§erren, baS ifl bie ©efal^r, roeld^c ber Stränden;

fteinfc^e Slntrag enthält. 3d^ glaube, es ift fd^on nad^=

geroiefen roorben, bafe er roirflid^ oon ganj anberer Srag^

roeite ift, als man il)m je^t l;at beilegen rooQen ; es gilt Ijier

:

principiis obsta! 2Benn ©ie auf biefem 2Beg fortfd^reiten,

unb es erreid^en, bie ©injelftaaten ju ftärfen auf ^lofien beS

Steides, fo müffen ©ie nol^roenbig bie ©d)roäd^ung unb
Diellei(^t ben SüerfaH, ben Untergang bes 9?ei^s |erbei=

führen.

Unb nun frage id^, liegt eS benn im Sntereffe bes eljr=

li(^cn ^artifularismus, auf biefe SBeife ^olitit ju

treiben? 5Keine §erren, oergifet man benn ganj,

ba& aöe 33ort|eile, roel^e ben ©injelftaaten ju--

fließen, ju Vs Greußen ju gute fommen, unb gerabe

Preußen, ber jufammengefaßten bonünirenben 3Jiod^t 2)eutfd^=

lanbs? aSergilt man ganj, baß roal)rlid^ nic^t aUc Unitarier

meinen, baß Preußen in S^eutfd^lanb aufgeben foll, fonbern

bnß aud) bie 2lnfi(^t oertreten ift, baß ©roßpreußen eigentlidE)

unter ber girma Seutfc^lanb cpifliren foll? 9tad| meiner

feften Ueberjeugung liegt bie größte ©efal^r beS PartifulariSmuS

in ber ©diroä^ung bes 9tei(^s. 3J?eine Herren, id^ bin ein

eljrlid)er 3>ertreter bes SunbcsjlaateS, unb id^ trenne mid;

tarin von meinem g'reunb Sreitfd^te, ber biefe j^orm

als eine unnottfommcne unb l)Öd[)fienS nur jeit:

roeilig ju bulbenbe gelten läßt, roäfirenb er

bie befte ©taatsform im ©itdjeitsflaat erfennt. 3d^ muß
gefielen, id^ bin ju roenig abftraft, icf) I^alte für bie beftc

©taatsform biejenige, roeld^e unter ben gegebenen Umftänben
möglid) unb ber Slnlage unb gefdjid^tlid^en (Sntroidlung eines

Sßolfs bie angemeffenfte ift, unb baS fc^eint mir für SDeutfd^=

lanb ber 33unbesftaat ju fein. 2Ibcr, meine §erren, roenn

roirflid^ es bem PattifularismuS gelänge, bie ©efaljr ernft^

|aft l^erüorjurufen, baß bas beutf^e Wiä) unb bie nationale

(Sinljeit bebro^t roerben, bann ^ört ber Unterfc^ieb jroifd^en

Unitariern unb 2lnget)örigen beS 33unbcSftaatS auf.

(©el)r roa^r!)

®ann rcirb man fid^ erinnern, roas es für 3JJüfje gefoRet^jJ

bas beutf^c 9teid^ ju grünben; man roirb fid^ erinnern, baß •

fc^on oor 400 Saliren bie erften großartigen 9ieform=

beftrebungen unter jenem Serttjolb, bem Primas oon 3)eutfd)=

lanb, t)eri)ortraten, baß fpöter, nad^bem fie gefd^eitert, bod)

Kontinuität ber Siid^tung, für 2)eutfd^lanb eine JJeugeftaltung,

eine äBieberljerfteQung ju geroinnen, nie aufgetjört, baß bie

beften ilöpfe ber Station fid^ ernftl)aft bamit befd^äfttgt l)abcn.

SJIeine §crren, bann roirb man fid) erinnern, baß bas beutfc^e

3]olf buid^ bie 2Büfte ber a)iad^tlofigfeit unb ber ©cbanbe

f)inburd^gefü]^rt ift, el)C es jum gelobten Sanbe, gur natio-

nalen ftaatlid^en ©inigung gelangte. 2Benn biefer (Srfolg

gefät)rbet ift, bann l^ört jeber rc eitere Untcrfc^ieb auf, bann

gibt es nur 3teid^Sfreunbe unb SJeid^sfeinbc,

(fel^r ri(^tig!)

bas rociß baä 2lu8lanb fe§r rooljl;

(§eiterfeit.)

bas SluSlanb roeiß, baß bie Station am ©libe roie ein SKann

jufammenftel^t, roenn es fid) barum Ijanbelt, gegen ben aus--

roärtigen geinb, gegen fredlie Singriffe üon jener ©eite fid^ ju

oertbeiben, man ^at eS erfahren, roie rou(^tig beutfdlie §iebe

finb! 5Der Partifularismus roirb im SCustanb feine ©tüfee

mel)r finben. .

$Run, frage id^', roa^ if! benti Ser te^te SroecE bes Seit-'
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trums, unb barouf mittootte ii) bei unbefangener ^Prüfung,

xi) fann feine -^oUtif nid}t begreifen, 3lbcr, meine §erren,

ic^ cerfte^c oud) bie ^olitif bes §errn ^teic^sfanjterä nict)t,

(§eiterfeit)

— bie Herren, bie bie§ läd^erlii^) finben, bie beneibe id^

nid&t,

(feljr gut! §cit erteil)

— unb id^ werbe St^nen fofort jeigen, warum nid^t. ®rft

Dor turjem l^at ber §err Steid^öfansler uns barget^an, roie

alles barauf anfomme, bie $Rei(^sfinanjgen)alt ju ftärfen, unb

er war im ©tanbe, bies in ausgibiger SBeife ju if)m, benn

barin fiimme ic^ oollfommen bem §errn von Sennigfen bei,

bie ©d)u|jölle roaren itjnt gefiebert. Slid^tsbeftoroeniger l)at

er in le^ter ©tunbe feine ^oUtit geänbert, er f)at in le^ter

©tunbe ein •?)o]^eitSrec^)t beS 9?eid^S oufgegeben, um bie bürftigen

Srträgeberginanjäöüeeinjufieifiafen, SDie^erren, bie üorfier getackt

l^aben, fennen entroeber bie ^oUtiJ beS §errn 9ieicf)sfanjler§,

ober, roenn fie bos ni^t t()un, unb wenn fie fie bo(§ »er«

fielen, bann finb fie aQerbingS ftüger roie iä), aber aud^

Itüger roie oiele Seute im §>aufe unb aufeer bem §aufe, unb

fold^e ©uperflugfieit fann feJir bebenflict) raerben.

(§eiterfeit. 6el^r rid^tig!)

SKir fann nur bie ?^rage je^t jur ©ntfd^eibung vorliegen,

roiUfl bu bas 3^äl|fel, bie ©p^inj, ju löfen fut^ien,

(Reiterfeit)

ober roiOft bu blinblings folgen, blinblings feine Söege

ge^en , bie bir nod^ neu finb , blinblings bem bir

unbefannten 3iele ju, roel(^ies es fic^ geftecEt l^at.

©oben ©ie biefes 33ertrouen , meine §erren , bann

feigen ©ie unb netimen ©ie ben grandenfteinfdien Slntrag

an, benn, baf3 bie finanjiellen 23ort^ei(e, bie mit bemfelben

oerbunbeu finb, nid)t allein Sljre lefeie 2lbftimmung beftimmen,

baö nel^me id^ als fidler an. 2Bäre bas ber g^aH, bann
roürbe ic^ 3§re politifcfie ^lugtieit bebauern.

SBenn id^ einen ©d^ritt t^un foll, ber oietleid^t

Der|ängni§ooll roirb für unfere beutfc^e ©ntroicfelung, bann
roiti id^ es tf)un mit ootter flarer ©inftdjt unb no^
felbftftänbiger reiflid^er ©rroägung. 2ßenn mir bas
nid^t möglid^ ift, bann folge \ä) nic^t. 3Jleine §erren, ber

g^randfenfteinfd^e 2Intrag roirb für mid^ ber entfc^eibenbe

®runb fein, roeSroegen id^ tro^ beS anfangs angefül)rten

3roeifets gegen bie ganje 33oilage ftimmen roerbe, unb
nic^t bIo§ gegen bie i^orifoorlage, fonbern aud) gegen
bas Sabafgefe^, benn fonfequenter SBeife mu§ man
roeber bas eine nod^ bas anbere tl)un, ober beibes ganj.

3Keine Herren, bas finb bie ©rünbe meines a^erlialtenö, baS
ift Der 2Beg, ben id^ ju ge^ien gebenfe. ©iejenigen, bie mit
mir gleid^en ©innes finb, forbere x6) auf, baffelbe ju t^un.

(Sraoo! lints. 3ifd^en red^ts.)

^räflbent: 2)cr §err 9ieid£)§fanjler ^at bas SBort.

3c^ bitte bie §erren, «piafe ju nehmen unb etroas rul)iger

JU fein.

^teid^stanster gürfi öon JBt§«tovtf: 2ßenn man Sahire
lang nur an praftifd^e ©efd^äfte geroöfmt ift, fo roirb es

einem fdEiroer, fid^ oortier eine ^Sorfleöung ju mad^en üon
[öen ©d^roierigfeiten, mit benen jemanb ber beutfd)en *^5reffe

lunb bem beutfi^en Parlament gegenüber ju fämpfen l)at,

roenn man eine einfache praftif^e roirt^f(^aftUd^e 3}ta§regel

oorfd^lägt, beren ??ot^roenbigfeit ttieils in i^rem gefammten
Umfang, tl)eils in if)ren roefentlic^ften 2lbfinitten üon ber

^rofeen 3Rel)rtjeit ber Seoölferung abfolut anerfannt ift. Sc§
^^abe mir in bem heutigen ©tabium meines bauernben unb
'eit ad^tje^n Sauren niemals unterbrochenen ©trebens, bie

öeutfdtie ©in^eit tjeraufteOen unb ju tonfolibiren , bie

Sttöanblungen be8 beutf^en fRtii^iia&i.

3lufgabe gefteHt , fooiel an mir ift ,
baju mit

JU arbeiten, ba§ bie beutfd^en g^inanjen in einen Suftonb gc=

longen, ber forool;l baS 3?eidf) als anö) bie ©injelftaaten in

bie Sage bringt, ben not^roenbigen 2lnforberungen unferer

Subgets p genügen. ®iefe Sage mar bislier nid^t oorlianben

;

©ie l;oben bie 33orlagen barüber aus allen bebeutenben

Sunbesftaaten befommen, ©ie fennen ben g^inanjjuftanb

unferes Steides, ©ie fennen ben 3uftanb ber gefammten
beutfdien j^inanjen, ber aufeer 3ufammenhang, in Trennung
ber 3ieid^sfinanjen von ben g^inonjen ber ©injelftaaten gar

nid)t ju be{)anbeln ift.

2)er ganje ©treit, um ben es fi^ f)ier l^anbelt, mad^t
mir — aHerbingS liegt mir alle S^eorie in bem langjährigen

praftifclien Seben, baS ich geführt habe, jiemlidh fern —
madht mir ungefähr ben ©inbrucf, roie baS betanntc 2Bort

bonnet blanc ober blanc bonnet ober ob id^ fpred^e uon
einem fd^roarjen SuchrocE ober oon einem diod von fd^roarjem

Such, roeiter finbe idh einen Unterfd)ieb nicht, icber

weitere Unterfdhieb, ben ©ie hineinlegen, ift fingirt, roibcr*

fpridht ber ©ad^lage unb roiberfpricht unferer Sßerfaffung.

3]adh ber 2Irt, roie bie ©rregung bei uns burc^ eine uner*

hörte unb »erlogene ^re§agitation gefteigert roorben i|t,

(Unruhe)

roenn in bem ^ublifum unb in ben ßefern, bie nichts roie

ein einzelnes §e|blatt lefen, falfdhe Stnfidhten barüber ent«

ftanben finb — unb idh roill mi^ bemühen, nid^t biefe 2In=

flehten JU roiberlegen, baS ift ja gar nidht möglidh, merS^e^t
behatten roiK, ber roirb nid^t überjeugt roerben, ©ie fennen

Den ©prudh im ©idhter, fonbern nur meinen Sbeengang unb
roie id^ ju bemfelben gefommen bin, Shnen flar barlegen.

SBir befinben uns hier in ber Sage, etroa umgefehrt »on ber

befannten j^abel bes SD^eneniuS Stgrippa , roo bic

©lieber fi(| beflagten unb ben SJiagen nidht melh'^

ernähren rooHten , ba er feincrfeits nidhts thäte
;

^)ki

üerroeigert berSfiagen bisher feine ©dhulbigteit, ben ©tiebern

bie ?lahrung, bie fie ju ihrem SSeftehen nothroenbig haben,

äufliefeen ju laffen. ®aS 3teidh iiat aße fiauptfinanjqueHen

in 33efd)lag unb hat bic ©(^lüffel baoon unb haben ftdh bis*

her roenigftens bie Organe bes Sieidhs, oon benen unfere

33eroittigungen abhängig finb, nidht barüber einigen fönnen,

auf roeldhem 2Bege biefe Duellen flüffig gemadht roerben fön=

nen. arbeite an ber 3ieform unferer ©teuern in meiner

©teHung, bie oiele Seute für eine einftuBrei(^e Ihalten, für

eine einflußreichere geroi§ als fie ift, mit großer 9Jlühe unb
gegen bie ©dhroierigfeiten, bie mir mein eigener ®efunbheit§=

guftanb f(^afft, gegen bie größeren ©dhroierigfeiten, bie mir
bie griftionen ber mitroirtenben Jlräfte gefdhaffen höben, um
ben finansieHen Uebelflänben , unter ben roir ganj

jroeifellos leiben, abjuhelfen. Slber feit ber 3eit bes 3Kinifters

oon ber ^epbt unb feit feinen SSorlagen roerben ©ie

fi^ erinnern, boß jeber SSerfuch baju, roenn mir bie übrigen

©efdhäfte, ba idh ^" ^er §auptfadhe bodh nidht {^inanjminifter

bin, JU folchem 33erfudh 3eit ließen, baß jeber SSerfudh baju

mißlungen ift, unb ohne meine 3lnregung ift ein fold)er

93erfud) bisher überhaupt niemals in ©jene gefegt roorben,

unb roenn meine 3tnregung jefet nid)t ftattgefunben hö^te, fo

roären roir überhaupt nid)t baju gefommen, über biefe

brennenbe Sebensfrage fchon ju oerhanbeln. Stlfo idh ^'^^^

hier nidht leichtfertig unb plö^lidh etroa aus irgenb roeld^en

§intergcbanfen, bie ich "i(J)t eingeftänbe, 33orfd)läge gemadht,

fonbern idh ht^^e einen rein praftif(^en, materieE hausbacEene,

lange erroogenc 33orfchläge barüber gemacht, roie roir unfere

g^inanseinridhtungen auf einen befferen bringen fönnen.

3d) habe midh babei gegen jebe 2lenberung, fofern fie nur ben

gharafter einer 9Jiitroirfung jum gemeinen 3iele \)at,

offen unb empfänglidh gejeigt. Sdh ^aht im

2lnfang audh geglaubt, roir roürben leichter jum 3iele

fommen, als bies ber g^all geroefen ifi_, eS roürbe früher

eine 33erftänbigung ftattfinben. 3u biefer ift aber oon
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liberaler ©eüc nxi)t in bem SHafee, wie iä) crtoartctc, bie

§anb geboten, iinb eä fel^tt uns l^eut in unferer entf(5eiben=

ben 33er^anblung an jeber 33orlage von liberaler ©eite, töie

bie Herren fic^ etroa bcnfen, bafe biefe ginanjfrage gelöfl

werben fönnte. <Bo oiel i6) m\^, liegt gar fein 93ori(J^lag

als bie reine 5?egation cor,

()el)r richtig! re(|ts)

bie reine 9iegotton beffen, roa§ oon anberen allenfalls gemad^t

werben fönnte. SBir ^aben bie 9Zegation von einem ^er;

üoxragenben SJJitglieb ber gortfc^rittspartei aHerbings

als Programm offen proflamiren l^ören, unb in meiner @r=

fal^rung §at bie ^ortf^rittspartei es noc^ nie möglich ge«

ma(^t, ju einer pofitioen SReinung fommen, bis bie dit--

gierung eine ausgefproc^en l^attc, ber fic roiberfprec^en fonntc.

(©roBe §eiterfeit rechts unb im Sentrum.)

^ofitioe ^läne nnb 33orf($läge über bas aber, was gu

gefd^el;en §ätte, finb nie t)orge!ommen, unb wenn neulid) ein

leroorragenber 3^ebner biefer Partei fagte, ade Unruhe im

JHeidie fämc oon mir unb roenn \ä) nur erft befeitigt rcäre,

würbe alles parabiefifcf) oortreffli(^ gelten, fo fönnte iä) bas,

TOenn ic^ überliaupt perfönli(J^ roerben wollte, in oiel l)ö^crem

STlafee jurücEgeben. SlUe Unruhe im 9tei(|e unb alle

(Sc^roierigfeiten, ju gebeil^lid^cn rul^igen 3uftänben ju fommen,

fommen meines (Srac^tenS oon ba' ^o'^^f'^'^^ttSpartei unb

bcnen, bie mit il^r fpmpatl^tfiren in ben anberen graftionen,

(fe|r ü^üQl red^ts unb im 3entrum.)

unb bas ju befiaupten, bin i(5^ in oiel l^ö^ercm

S5Za§c bere(i^tigt, als jene 3nfinuation gegen meine

^crfon es war. ©treid^en ©ie meine ^erfon, — i6)

märe feit Saliren fort, roenn bas o^)n^ ^fli^toerle^ung, o^ne

SSerle^ung ber Streue, bie \ä) meinem §errn fc^ulbe, gefd^e^en

fönnte unb roenn ber §err, ber fo fe|r barnac^ firebt, mid^

ju befeiligen, es in einer et)rbaren annehmbaren Sßeife burd^--

}ufe|en oermag, fo roill id^ mid^ bemül;en, nachher fein ^yreunb

ju roerben.

(©roBe anl^altenbc §citerteit.)

®ie ©teHung jum ^^rancfenfteinfdEien Slntrage roirb ^ier

als ein ^robirftein bel)anbelt in 33epg auf bie Sieid^streue

ober ^iid^treid^Streue. 3J?eine Herren, jur ©tcflung oon

biefem SDilemma l^aben ©ie gar feine 33ered^tigung. ©e^en
©ie bod^ jurüdf auf meine 33ergangenl^eit. 3d^

rocrbe ben grandenfteinfdEien 3lntrag befürtoorten, — ju»

guftimmen l^abe id^ ja in biefer Sßerfammlung nid^t, — unb
groar l^abe id^ mi^ baju erji feit furjem entfd^loffen, feit

rcenigen Sagen, id^ l^abe mid^ am »ergangenen ©onntag be=

bingt baju entfcf)loffen, id^ liabe mid^ befinitio baju erfi

entfd^loffen, nad^bem id^ in einer ©efammlprüfung ber SBege,

roeld^c bie §erren, bie heute in ber Dppofition finb, ge^cn,

midh überzeugt habe, ba| fie 2Bege eingefdilagen hoben, bie

idh niemals gehen fann, unb bie bie oerbünbeten 3^egierungen

ni6)t gehen fönnen. ®ie Äunbgebungen, bie außerhalb biefes

§aufes oon fehr h^^i^orragenben 9)Jitgliebern einer großen

Partei ftattgefunben hoben, bie 9?eben unb 2lrgumentationen,

roie fie neulid^ jur 33etämpfung bes 3oßs auf ^ßetroleum

hier oorgebradht roorben finb, — ja, meine Herren, bie nöthtgcn

midh, in diat^ ju gehen mit meinem eigenen ^fli^t»

gefühl gegenüber ber ©efammlheit beS-Sfteic^s. ajJit S3e|lre»

bungen, bie fidö bergeftalt fennjeid^nen, fann xö) niä^t gehen,

fönnen bie oerbünbeten 9?egierungen nidht gehen, mit benen

fann bas 3teidh nidht befielen, fie finb Untergrabungen bcs

9leidhsbeftanbe5 gerabe fo gut, roie bie fojialbemofratifdhen

Untergrabungen, bie roir burdh bas ©efefe oom §crbft U--

fämpfen wollen,

(3lnhaltenbe grofee Unruhe, unb lebhafter Sßiberfpruch linfs)

fic finb minbeftws bie SBorbereitungen baju unb idh '^a'be

baraus bie Ueberjeugung geroinnen müffen, bais, wenn eben
Seute, bie früher mitunter, fogar häufig ber 3{eidhsrcgierung

ihre Unterftü^ung geliehen hoben, roenn bort latent bie jer=

ftörenben ßrdfte fdhlummern, bie bei einer geringen Slnrei»

jung — el genügt baju, bei fo gefdhulten Parlamentariern,

bafe fie in bie aJlinorität fommen gegen ihr ©rroarten — fo in

jornige Seibenf^aftlidhteit umfd^lagen, ja bann fd^roinbet

bas Sßertrauen, meines idh früher auf bie 3Köglichfeit gefegt

habe, mit ©horafteren biefer 2lrt in 3ufunft jufammenftehen
ju fönnen in ber Sßeife, bafe bie 9^cgierung ihre Unterj^üfeung

annimmt unb ihnen bafür ben (SinfluB gewährt, ber mit

biefer Unterftü^ung nothwenbig oerbunben ift — ein anberes

33erhältni§ fann feine ^^raftion oon ben CEiflirenben crfireben,

benn feine oon ihnen hot an fidh bie SKaiorität, jcbe mu^
fompromittiren mit ben anberen; wenn es eine graftion bei

uns gäbe, bie an fidh «ine geborene aHajorität hätte unb bie

oon mir nidht oerlangt, ba§ bej tropfen bcmotratifdhen £)els,

ben ein befanntes Söort für bie ©albung bes beutfdhen

Äaifers oerlangte, gerabe ein (Simcr werben foH,

(§eiterfcit)

bann würbe idh einer folchen gartet ganj anbere SRcdhte in

^ejug auf bie S3eeinftuffung ber ^Regierung einräumen fönnen,

als jefet einer ^nrtei, bie, wenn fie hodhtommt unb wenn fie

abgefdhloffen einig ift, was bodh ju ben ©eltenheiten gehört,

immer nur ein Viertel oon ber ganjen Sßerfammlung faum
erreidht — ben §erren fann ich ""t, wenn fie überhaupt auf

mein politifdhes Urtheil als ©adhfunbiger — unb idh ^obe

Diel ^olitif getrieben —
, 2öerth legen, eine größere Sefd^eiben^

heit für bie 3ufunft anrathen,

(2lh! linfs.)

SDer §crr 33orrebner hot, roas midh nomentltdh oeranlagt

hat, in biefem aJioment bas 2Bort ju nehmen, roährenb mir
in biefer ^^rage an ber Slbjtimmung fo oiel liegt, ba§ idh

eigentlidh lieber nidht gerebet hätte, aus ©orge, bafe idh ^Jos

aKa§ oielleidht nicht holten würbe, was jur Erhaltung bes

©tanbes ber ©timmen nüfelich ^% hötte lieber gefdhroiegen,

aber ba ber §err aSorrebner, jemanb, auf beffen 3Jlitroirfung

idh feit langer 3eit habe redhnen fönnen, unb ben idh perfönlich

hodhfchäfee unb oereljre, audh feinerfeits ber aJleinung ift, bie

ginanähoheit beS Sieidhs ginge burdh ben jyrandEenfteinfdhen

2lntrag oerloren, fo mu§ idh baju bemerfen, bafe idh biefe

Behauptung für eine gänjUdh unbegrünbete unb aus berßuft

gegriffene holte. 5Die giimnjhoheit bes D^eidhs ijl in ber 33er=

faffung begrimbet in oerfdhiebenen Paragraphen; feiner biefer

Paragraphen erleibet burdh bie Sinnahme bes g^randfenfteinfdjen

Slntrags audh nur bie minbefie 2Ienberung. 2luf bie ©rhat»

tung ber 3J?atrifularumlagen ift fa bisher oon liberoler ©eite

ein fehr ^)o^)it Söerth gelegt roorben , unb eS ift gefagt

roorben, wir müffen für biefelben einen ©rfa^ hoben; roenn

audh bie 33erfaffung uns ein ©innahmeberoilligungS:

redht nicht gibt, fo hoben roir es bisher oermöge

ber 33erfaffung bodh fottifdh genoffen, unb roir rooHen es

nicht aufgeben, roenn wir nidht einen ®rfafe bafür hoben.

2luf bie äRatrifularumlagen unb ihre eoentueÖc Beibehaltung

wirb alfo oon liberaler ©eite ein au&crorbentlich f)o\)6X 2Berth

gelegt. 3dh war beshalb roohl barauf gefaxt, ba \6) mir bie

oerfdhiebenen SJ^ittel burdhbadht hotte, in weld^en mon fonfti^

tutioneHc ©arantien finben fönnte, fo war id^ audh auf biefes

wie auf anbere getommen unb erwartete einen 3lntrag wie

ben {^rancEenfteinfdhen roohl oon ber nationalliberalen ©eite.

Um bie fonftitutioneße SBirfung ber aJlatrifulorumlagen bei-

jubehalten, roas mir im ganjcn nidht erroünfdht roar, gab es

ja fein einfadheres aWittel, als bafe man fie in ihrem

ganjen bisherigen Umfange beftehen liefe uiib bem 3ieidh bafür

in fein SluSgabebubget gefefeli(^ einen Poften fdhrieb, ber jur

©ubleoation ber nothleibenben ©injclftaaten beftimmt roar

unb benen bie 3}tittel gab, biefe ^ehrumlagen ju leijten.

Sann bleibt eben bas §eft ber ginanjoerroaltung in ben
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§änben beö dtnä^moß, imb e§ ift ein Seioeis, bofe mir bie-

Jenigcn Unre(i)t tJ)un, bic mi(^ unfonfütutioneßer ©efinnungen

befdiutbigen unb uerbäditigen, toenn \6) biefem grandenftein--

f^en Eintrag, ber bem 9iei(|§tag bie ©eroalt, bie i^m ba§

aSotircn ber ^Katrifularumlageit gibt, im ootten Umfange

lä^t, — toenn \6) bcm juftimme. 3(ä^ bin ia feit lange

geroo^nt, ba§ man, roenn bie 2lrgumentc auö ber ©egen^

lüort nic^t rei(J^en, mit ber 33erbäd^tigung meiner Slbfic^ten

für bie Sutunft micö befämpft. erinnere ©ie baran,

bafe longe Sat)re ftetä Qt^aQt rcorben ift, i(§ ftrebte nac!^

ilricg ju irgenb meldten 3roeden. t)at baä erft ein (gnbe

genommen, feitbem bie ©teHung SDeutfcf)lanb5 auf bem Ron--

gre§ ju Serlin, ber gerobe oor einem 3a{)r unä au^ ju

einer gommerfifeung, m\ä) roenigftenä, nöt^igte, — feitbem

bie ben unroiberleglidien Semeiä geliefert tiaben, baB äße jene

Snfinuotionen, Sügen unb Sßerleumbungen rcaren, bie jum

gcringften Stjeit in 2)eulfd)Ianb i^ren Urfprung tjatten. ©eitbem

ift e§ ©itte geroorbcn, feit ungefäjir Sa^r unb S^ag 3tea!tion ju

ftJ^reien unb auf biefe Söeife oielIei(J^t ben Seufel an bie 2ßanb

ju malen. 1}niä) ba§ aSerbäcfitigen ber 9^eaftion, burc^ ba§

2lnf(i)ulbigcn fönnen ©ie unter Umfiänben einen aJJinifter,

ber fd)üc^terner ift, als \^ bin, oeranloffen, bafe er gerabe,

um jid) ber geinbfci^aft ju erroe^ren, in bie il)n ber 33erbad)t

ber 9ieaftion bringt, beroufet ober unberoufet ^en SJlittetn

ber SReaftion greift unb 3Inlel)nung ba fudjt, rco er für ben

9lugenbli(f weniger g^einbfc^aft finbet. 3n ber Sage bin \6) nic^t.

%ä) bin bem ©nbe meiner Saufbalm p na^e, um gu ©unften

irgenb einer 3ufunft no6) meine ©egenmart ju cerberben.

©eit einem 3al)re, feit etroaä länger als einem 5af)re, ^abe

xä) in bem 2öol)ln)ollen, meines mir frütier von liberaler

©eite ju S^^eil rourbe, eine merflic^e Slbfü^lung gefunben.

©ie gab fid^ funb bur4 eine fühlbare Surüd^altung, bur(^

S^iefetoe, burc^ eine fü^le §ol)eit, bie anbeutete, xd^ müffe

if)nen fommen. l)atte bnö ©efü^l, ba§ fie oon mir

Singe »erlangen moQten, bie xä) ni(|t teiften fönnle.

(Sine ^raltion fann fe^r mf)i bie Siegierung

unterftü|en unb bafür einen ©influfe auf fie ge=

minnen, aber toenn fie bie S^egierung regieren miH,

bann gioingt fie bie S^egierung, i|)rerfeit§ bagegen ju reagiren.

^abe bie§ ©efüt;l namentli(i^ geljabt, alö olme mein

SBiffen unb oljne mein 3ut^un im ^^üf)ia^r 1878 inmitten

bes 9?ei(^ötagS burci^ 33erftänbigung ber beiben ^^räfibenten

eine SanbtagSfeffion oon mehreren SBoc^en eingefci^oben mürbe,

alö in biefer Sanbtagäfeffion, bie meiner 3Jieinung nad), erft

nad) ©c^lufe beS 9ieid)§tag§ ^ätte ftattfinben feilen, 3lnträge,

bie im ©runbe jebermann für fid) tiatteti, ber Stegierung, id)

tann nic^t anbers glauben, alä roeil x^ fie einbra<;^te, abge:

lel)nt mürben, benn bie ©rünbe, bic bafür angefül^rt tourben,

toaren fpejioä. 3^un gelit e§ in ber ^olitif, in ber inneren

ja boc^ too^l aud^ üi)nlx6) loie in ber auöroärtigen, mo oft

^Regierungen glauben, fie lönnen i^rerfeitö biplomatifd^ ober

felbft materiell rüften, otme ba§ ber anbere gerüftet ift. ©§
ift baß in ber -^oliti! immer fo, als roenn man mit unbe^

fattnten Seutcn, beren näd^fte §anblungen man nic^t tennt,

in einetn unbefannten Sonbe get)t; raenn ber eine feine

§anb in bie Safere ftedt, fo jielit ber onbere feinen 9?eoolüer

fd^on unb roenn ber anbere abstellt, fo f(^ie§t ber erfte unb
ba fann man fid) nid)t erft fragen, ob bie aSorausfefeungen

be§ preufeif(^en Sanbred^tö über bie 5Rotl)roel)r jutreffen unb
ba bas preufeifdje Sanbtec^t in ber ^oliti! nic^t gilt, fo ift

mon atternatiö fe^r rafd) jur agreffioen Sßertlieibigung bereit.

2cb t)obe mid), roenn auä) iiid)t angegriffen, bo^ oerlaffen

unb ifoliit gefül^lt, id^ ^abe ba§ noc^ mel)r ge=

fül)lt bei ber erften fojialbemofratifd^en aSorlage, unb
id^ l^abe bamals gehofft, ba§ bei einer Slusfonbcrung

bie bifparaten ©lemente , bie in einer großen

unb nominell bie ^Regierung unterftü^enben graftion

oereinigt roaren, fid^ fonbern roürben. 6§ ift baS ni^t ge»

lungen unb fo lange ba§ nidf)t gelingt, werben ©ie jebe die--

gierung, namentlid) aber bie oerbünbetcn S^egierungen immer

©ifeung cm 9. Suti 1879. 21^)5

oorfid^tig in i^rer Slnle^nung finbcn, unb nid^t fo oertrauenö=

ooH als bieä frül)er ber ^a\l geroefen ift. ®ic oielen 3ltu

beutungen in ber treffe, al§ Ijätte idf) mit irgenb einer

3^raftion gebrod)cn, ober roäre juerft aggreffio oerfa^ren, bie

treffen nadf) meinem inneren Seroufetfein nid^t ju.

3d^ l)abe, feit x6) 3Jlinifter bin, nie einer g^raftion an=

gehört, aud^ nid)t angehören fönnen, i^ bin fuljeffio oon

allen geaalt, oon einigen geliebt roorben. ®ä ift

ba§ ä tour de roie l;erum gegangen. SIU xä) juerft

im 5al)re 1862 baä preufeifc^e SÖitnifterpräfibium übernahm,

ba ift in aller 3lngebcnfen, bis ju roeld^er — id^ fann roo^l

fagen, — oaterlanbäfeinblic^en §öl)e fid? ber §afe mir gegen=

über oerförperte unb biä ju gerotffem ^Jiafee aud^ gegen bie

i)ö^eren ©in^üffe, bie mid^ auf bem Soften erbieltcn. 3^
^abe mid^ baburc^ nic^t beirren laffen unb l;abe aut^ nie

oerfud^t mid^ bafür ju räd^en, idö l;abeoon3lnfang meiner Karriere

an nur ben einen Seitftern gebabt: bur^ roeld^c 3Jiittel unb

auf roeld^em SGBege fann x<i) SDeutfi^lanb ju einer ©intgung

bringen unb, fo roeit bie§ erreid^t ift, roie fann

i^ biefe ©inigung befeftigen, förbern unb fo geftolten,

bafe fie au§ freiem SöiHen aUer 3Ritiüirfenben bauernb erljalten

roirb. 3u biefen 3JJitroirfenben rechne id^ aber audl) bie 9^e=

gierung, unb l^alte eö für 5Deutfc^lanb für einen ganj au§er=

orbentlid^ großen SSorjug im SSergleic^ mit anberen Säubern

unitarifd)er a3erfaffung, ba§ bai bpnaftif^ie ©lement aud^

au^erl)alb ^Jceu^enä 'noc^ eine ©eroalt ^at, bie ju ben

©tüfeen ber Drbnung gejäl)lt roetben mu§ unb bie roir, roenn

roir beren Sanb unitarifd^ serreißen roollten, bur^ feine

anbere glei(^ ftarfe ^ßinbefraft roürben erfc|en fönnen.

oerlange nic^t biefelbe Ueberjeugung oon jcbem, ic^ roiH

überl)aupt ?iiemanb überreben, i^ roiU nur barlegen, roie

id^ ju meiner ©tellnng fe^t ben g^raftionen gegen^:

über tomme. Sllä roir au5 bem 5lricge 1866 jurüdfamen,

roäre eä ja für mid^ in ber ©tettung, bie id^ bamals, in

fleinerem Greife cinflu6reid)er roie l)eute einnahm, fel)r leidet

geroefen, \a, xd) |abe fogar mit aJiülje mid) beffen ju er;

roel;ren gel)abt, ju fagen: ie|t ift ^^Preußen größer geroorben,

bie SSerfaffung ift bafür nid^t berechnet, roir müffen fie neu

oereinbaren, furj, bie fü^nfte unb einfc^neibeubfte 9ieafUon5=

politif mit bem ©rfolg, ber nod^ oon Jlöniggräfe an ben

Singen flebte, mit ooQen ©egeln ju treiben, ©ie roiffen,

bafe id^ bos ©egentt)eil getrau liabe unb ba§

ic^ mir babur(5 juerft bie i'ibneigung eineä großen

S^eilä meiner älteren politifd^en ^reunbe gugejogen

l)abe, unb e§ l)at mid) fd)roere kämpfe gefoftet, baS

©egent^eil, bie Snbemnität, baä gortfe|en be§ fonflitutioneaen

©t)ftem§ burdbjufü^ren. §abe id) ba§ aus Siebe jum fon=

ftitutioneden ©gftem gcttian? 3)^eine ^txxen, x6) roiE mid^

nid^t beffer macben, alä icb bin, id^ muß ba§ ganj beftimmt

oerneinen. 3d^ bin fein ©egner beä fonftitutioneden ©pftemä,

im ©egent^eil, idb ^alte e§ für bie einjige mögliche dlf-

gierungäform — aber roenn id) geglaubt l)ätte, baß eine 2)if=

tatur in Greußen, baß ber 2lbfolutiämuS in Greußen ber

görberung be§ beutfd^en ©inigungäiocifä nüfelid^er geroefen

roöre, fo roürbe id^ ganj unbebinot unb geroiffenloä jum 2lb=

folutiämuä gerat^en |aben. Slber id) ^abe mi^ nad^ forg=

fältigem ?iad^benfen,— unb id^ l)abe fd^roere luib mir tlieure,

nabefte^enbe ©inflüffe ju befämpfen geljabt — bafür

entfd^ieben: nein, roir müffen auf ber 33at;n

beä aSerfaffungärcd^tö roeiter gel;cn, roaä außerbem meinen

inneren ©mp^nbungen unb meiner Ueberjeugung oon ber

©efammtmöglid^feit unferer 5)oliti£ entfprid^t. Saö ©ntgeg^n^

fommen, roeld^eä xä) bamalä für bie mit mir oerfö^nten

©egner geliabt fiabe unb roeld)C5 in meiner oieöetd^t feljler*

^laft angelegten ^aiux x\aä) bet a3erfö§nung rool)l etroaä über=

fließenb fein mod)te, f)at mir juerft alfo bie SSorbereitung ju

bem fpäteren Sru^ mit ber fonferoatiuen ^isartei eingetragen,

©ä entftanb bann für mic^, tbatfäc^lid^ aus ben Sejie^ungen

ber fird^lid^en grage jur polnifcben, ber ^onflift über bte fird)=

litten Slngctegenljeiten. Siefer Kampf beraubte mid) ber natür-

298*
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Ii(3^en Unterfiüfeung ber fonfetDatioen ^^artei, auf bie WU
xeä)Mn fönnen, unb bic SBege, bie iö), um bie SSerfaffung beä
beutfc^en ^Rd^^ auszubauen unb in 2Iftiöität ju fe^en, um
il)r buxä) proftiid)e Belebung eine Sürgfdiaft ber Sauer ju
gewähren, — bie 2Bege, bie iä) baju get)en mufete, roären

n)a^rfc^einli(^ anbere geworben, roenn bie tonferoatioe Partei
mi(^ nic&t bamalä im Btiä) gelaffen ^ättc. fam baju ber
fd^roere Stampl ben ein au9enbltclli(j^es §od^gtü^en ber tauienb=
jäfirigen Streitfrage jn)if(^en ©taat unb ilird^e,

ixoi'\ö)tn 5loifer unb ^apft oeranlafete, ber Streitfrage, bie in

unfercr ®e\ä)x^U feit 1000 Sofiren jeberjeit gelegen ^at,

jeittoeife ift Tie lebhafter gcroorben, jeitireife ftitter. Ijabe

in biefem Äonflift gefämpft mit ber Seb^aftigfeit, bie mir,
loic iä) loffe, in allen Sachen, roo eä fid) meinem Serou§t-

fcin na^ um baä 2öot)l meines Saterlonbes unb um bie

SHecJ^te meines Äönigö tjanbelt, fo lange id^ lebe, eigent^ümli^
bleiben roirb, aber id) mu§ auc^ ^ier fagen: \6) ^alte ^on-
flifte too^I unter Umftänben für tapfer burc^äufämpfen, ober
nie für eine auf bie SDouer ju erftrebenbe Snftitution , unb
roenn fi^ 3JJittel unb SBege bieten , bie ©diärfe ber ®egen=
fäfee ju milbern, of)ne bafe man an bie ^rinjipien ber eigent=

liefen Streitfrage rü^rt, roenn man fic^ ßegenfeitig fennen unb
burd^ gemeinfames Arbeiten an einem gemeinfamen unb t)o\)tn

3mä gegenfeitig achten lernt, — ja, fo liegt es bo^
roa^rlid^ ni^t in meiner Seret^tigung , als a)Jinifter, fold^e

SBege ju üerfd&liefeen unb oon ber §anb ju rceifen.

2Benn id^ nad^ 1871 burc^ biefe von mir ni^t ab^än=
gigcn (grfd^einungen unb5lämpfe enger an bie liberale g^raftion

gebrängt rourbe, als es für ben ÜJJinifter unb für ben iHeid)S=

fanjler auf bieSDauer üieHeid^t lialtbar ift, roenigftens gerabe

fo roeit, roie es möglid^ roar, fo Ijabe id^ baburd) bie 33e=

jie^ungen ju ben übrigen Greifen bes 9ietd^6 unb ber Se^
Dölferung bod^ unmögli(| für immer oufgeben fönnen. 3d&
l^abc geglaubt, unb ^abe bas in ber ©ojialiftenbebatte nod^
entroicfelt, roir rcürben com rechten glügel ab=
gejä^lt in brei Bataillonen, oietteid^t getrennt,

marfc^iren unb oereint fedljten fönnen. SDiefe meine 33orau«=
berec^nung ^at ftc^ leiber nid^t beftötigt, unb bie Umfiänbe,
nid^t mein 2Biae ^aben es fo gebre^t, bafe bie Herren, bie

mid^ früfjer ^äufig unb nad^ it)rer Söeife imterftütjten, bie

5lämpfe nid^t auöf^lofe, bafe bic mir gegenüber in il;rcr

spreffe, in il)rer angefeljenften unb affrebitirteften ^Ireffc in

einen 3orn unb in eine Sprod^roeife oerfaöen ftnb, bie mid^
ja öollftänbig begoutiren unb abroenbig mad^en mufeten. ®s
1)aben äljnlic^e SSorfätte aud^ oor oerfammeltem 9teid^5tage

fiattgefunben, ba§ burd^ einjelne fieroorragenbe a)Utglieber

ber Sicid^sfanjler in einer SBeife abgefanjelt roorben ift, Jann
xä) roo^l fagen —

(§eiterfeit)

öffcntlid^, roie es ein SWitglieb einet befrcunbeten ^raftion
rool^l niemals o^ne SUlifebiOigung ber grattion getrau ^aben
roürbe.

aiHeS bas finb ©rünbe, bie mid^ gegenüber biefen meinen
früheren — id^ ^offe aud^ roieber zufünftigen ßampfgenoffen
in biefelbe Stimmung fe^en, bie fie mir gegenüber befunbct
unb öffentlid^ ausgefprod^en fiaben, fül)l bis an bas iperj

l^inan. !onn — bie 9?egierung tann bod^
ben einzelnen g^raftionen nid^t nad&laufen, fonbern fie mu^
i^re eigenen SBege gel)en, bie fie für rid^tig erfennt ; in biefen
SBegen roirb fie bericEitigt roerben burd^ bic Sefc^lüffe bes
aieic^stags, fie roirb ber Unter ftü|ung ber ^^raftionen be»

bürfen, aber ber ^errfd^aft einer grattion roirb fie fid^

niemals unterroerfen fönnen!

Unter biefen Umftänben bin id^ boju gefommen, nad^bem
bic Südfe, bie baS SHusfd^eiben meines §errn iloHegcn
SDelbrücf im 3ieid^stanjleramt lic&, mid^ nötliigte, mxä) enger,
nä^cr als bisher mit ben roirt^fd^aftlic^en ?^ragen ju be=

faffen — bin ic^ 5U Uebcrjcugungen gefommen, an bereu
2)urd^fü^rung id^ von bem Slugenblid, roo fie

bei mir fepftanben, bie gansc Äraft bes ein=
fluffes, ber mir amtli^ oertraut ift, gefegt ^abc.
£)h iä) auf ber Sa§n 9Zieberlagen erleibcu mag,
ob ic^ roieber oon ooru anfangen mufe — ja, fo lange i|
2«inifter bleibe, roerbe id) in biefen Seßrebungcn nic^t uac^.
laffen, mein S^orbilb ift barin 9?obert S3ruce in feiner @efc^i(§tc
mit ber Spinne, an bereu ftetem 2Bieberaufflimmen nai
öem ^erunterfaQen er [xä) ermut^igte, um feinerfeits baS, roas
er für red^t unb feinem 93aterlanb für nüfelid^ ^ielt, aud^
bei ben übelften 2Ifpeften nic^t aufzugeben; für bas rcaä id^

unternommen l^abe, liegen aber bie 2lfpcfte nid^t einmal übel
unb entmut^igenb, unb es roäre meines ©rad^tens ein SSerrat^
an ber Sad^e, bie id) im 9?amen bes 33aterlanbs ^ier oer=
trete unb bie xä) nic^t friool unternommen l)abe, roenn i^
roegen fold^er Cuisquilien, meiner Slnfid^t nad^, roie fie bie
eine S^eorie oon ber anbern unterfc^eiben, baS Biel fottte

unerreicht laffen in bem SIugenblicE, roo id^ bie §anb banad^
ausftreden fönnte.

(Sraoo!)

SBie id^ l;öre, ^at ber ^ctr2lbgeorbnete oonSennigfen barauf
aufmerffam gemacht, bafe ic^ in einer früheren Siebe bic
9}{alrifularumlagen als nad)tl)eilig befämpft, roobei i^ mid^
auf ben Stbgeorbneten Wxqxxel bejogen ^abe. 3}?eine §errcn,
lieber roäre mir bie ganje Sad^e allerbing« o|nc a)?atrifular=

Umlagen, aber id^ t)abe bod) eben nid^t bie Sßa^t, bie Singe
fo 5u mad^en, roie ic^ fie mir an bie 9Banb malen fann.
aSenn id^ oon ber liberalen Seite ofme Unterftüfeung, o^nc
2lnt)att, o^ne beftimmte annehmbare iSorfd^läge bleibe, fo mu&
x6) ben oon anberer Seite fommcnben Sßorfd^lag prüfen, roas
gibt er benn? 9?un, er gibt mir in bem Sinne, roie id^ bic

3Jtatrifularumlagen befämpft ^)ahi, bic ooCe Sabftcllung ber=

felben unb ber Uebelfiänbe, bie ich Qcrügt l;obc. 3dh habe
gefagt, bisher fei baä 9Wdh ein läftiger iloftgänger bei

ben einjelnen Staaten, ein mahne über ©laubiger, roäh=
renb es ber freigebige 93erforger ber einjclnen Staaten
fein müfetc bei ridhtiger Senufcung ber ^JueOen, ju roeld^cn

ber Schlüffel burch bie aSerfaffung in bie §änbc bes 9?eidhs
gelegt, bisher aber nicht benußt roorben ift. 3Jieine Herren,
biefer „freigebige a^erforgcr" roirb baS 9teidh abct bntä) bic

Stnnahme beS ^rancfenfteinfdhen SHntragS, ber ftdh oon bem
früher in ber fionnniffion oorgelegten 33ennigfenfdhen bejüg^
lidh ber a3erforgung ber Staaten nur baburd^ unterfd^eibet,

bafe man ben einjclneu Staaten ein höheres 3Ka& ber 2luto=

nomie in ber a?erroenbung beffen, roas ihnen jugeftanben
roirb, beläßt. 9Benn bas 9ieidh ben einjelftaaten

nadh feinem (Srmeffen bic Uebcrfdhüffc ju über=

roeifen hätte, fo bürfte fidh nadh ben Sßorgängen,
bic roir neulidh in ber 5?ommifrion erlebt 't)ab6n,/

roo bic Herren Slbgeorbneten S^idert unb 9?idhter bic roürttem^^

bergifdhc j^inanjoerroaltung oor ihr g^orum gejogen haben,

fehr leid)t ein Softem enttoideln, nadh roeldhem atte 33ubgets, baS
preufeifd)efo gut roie bas roürttembcrgifdhe, hier oor basgorum
ber 3ieidhstagSfinanjfommiffion gejogen roerben, unb bas roäre

ein Unitarismus, ben idh fürf(|äblidh unb oerroirrenb halten
roürbe, unb roeldhcn fidh bie cinjelnen beutfdben Stämme mit
ihrem SclbftänbigfeitSgefühl fd^toerlich roerben "gefallen laffen.

SDaS roirb oermieben, toenn bie Uebertoeifung oon redhtsroegen

im ©efefe fteht, nidht in ber aSerfaffung, fonbern im ©efeft,

rocldhes bem D^cidh eine ftänbigc 3lusgabe jur JBerforgung Oer

einselnen Staaten auferlegt. Sas 9?ei(^ ift nicht mehr ein

läftiger iloftgänger, fonbern ein ßoftgänger, ber ein gutes

^oftgelb bejahlt unb barüber hinaus fi(^ freigebig crioeift,

CS ift ein ^oftgänger roie ein ilönig, ber bei einem ^rioat;
mann roohnt, unb baS 3teidh fteht in ooller Sered^tigung

feiner ginanjhoheit ba, roenn es fidh ber «Pflidht unterjieht,

burdh glüffigmadhung ber Quellen, bie unter feinem a3erfchlu§

liegen, ber ?^inanjnoth ber einjelnen Stoaten aufju=

helfen , ohne eine eiferfüdhtige unb bic ©renjen feines

Siefforts überfdhreitcnbc (Sinmifdhung ber cinjelnen
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Staaten unb in i^t aSemaltungStoefen. S)a§ (Stiftern

bec biö^erigcn SJtatrifuIarbeiträge ^atte bal (Srgebnife,

ba§ bas $Reiä) bie (Sinjelftaaten burc^ aSerfagung bet 3uf(üffe,

bic aus ben inbireften ©tcuerquetlen fonimen fönnten, quö=

Ijungerte, unb bobei bod^ in jebem Sa^r alä ma^nenber

©laubiger bic aiiotrifularumtagen oerlangte ; — burd) bie Ijeut

in 2In§fi(J^t genommene 5Rei(5^8l;ilfe aber fdiroinbet bic

j^inanjnot^ ber ©taaten unb beä 9iei(^e5, bie ja

bie eintcitenbc 3JJotiöirung meines ganjen a3or=

ge^ens in biefer ^rage gebilbet I;at; bie

notl) wirb jum S^eil gehoben unb wenn aud^ nic^t in bem

anafec, bafe aße bic ^Reformen an ben bireften ©teucrn, bie

©uWcöation ber notI;Icibenben ©emeinben fofort ausgeführt

rocrben fönnen, "bic mir oorfc^meben, fo bo6), ba§, trie ic^

glaube unb ^offe, ein er^eblic^eu S^eil baöon fc^on balb, fo

bolb nur bie ©rtragslofigtcit ber Sabaffteuer überrounben fein

roirb, bie an bem Langel ber 5Ra(^fteuer liegt, biefes 3^eform=

'rocrf in Singriff genommen rocrben fann.

S)ic Unglei(i)]^eit ber SBeloftung burd^ bie 9JJatrifutar=

Umlagen, bic x6) aud^, roic id) liier fe|c, bamalä gerügt

^abe, fdiroinbet ou^, roenn bie a3ertl)eilung nad^ bemfelben

ungleid^en 3Jia§ftabc ftatlfinbet roie bie ©inja^Iungen.

2Bie nun baburd^ bic ?^inanj|o^eit bc§ 3lei(^s gefc^äbigt

rocrben foflte, bafür fucf)e id^ ocrgeblic^ naä) irgenb einem

ä5erfaffung«paragrapf)en. SJJan fönnte, roenn man ttieoretifc^

äu SBerJe ge|en rooHtc, jucrft fragen: roer ift bcnn eigentlich

ba§ D^eicl)? SDie S3crfaffung gibt barüber eine ganj

auttientif^e luöfunft, ber gegenüber aber »er=

fc^iebene abroeid^enbc Sluslegungen im ^ublifum befleißen.

SBenn xä) in ber treffe bie Seforgni§ lefe, roie bas Sfteid^

gefä^rbet fein roerbe, roenn ben SBunbeäftaaten jroar mö) roic

oor bie oerfaffungSmäfeige unb jeberjeit inne ju l^altenbc

aSerpftid^tung obliegt, bie 3)Zatrifulorumlagcn ju ber Dom
Steid^ätag ju beroittigenben §öl)e ber 2lu5gabcn unroeigerli(^

einjujaljlen — roenn biefcä für ba§ 3?eidt) gegebene 23er=

l}äUni6 crlialtcn roirb, roo liegt bann ber Unterfd^ieb, ber

^icr jroifdt)en bem SReid) unb ben »erbünbeten ©taaten gc;

mad^t rocrben roiH? SDcr beruht meines ©rac^tenS auf ganj

unrichtigen 33el)auptungen, namentlicl) für uns, bie roir

Ijier auf ber aJJinifterbanf ftetjen; roir fpre(^en im
S^amcti ber „ocrbünbetcn S'tegierungen." ilönnen nun bie

rerbünbeten SRcgierungen gegen fic^ felbfl ben ^ßerbad^t liegen,

bafe ftc i^ren Sunbespfli^ten gegen bas 3fiei(^ nid^t nad);

tämen? — gegen baS diexd), roas roieberum genau boffelbe

ift, roic bic ©cfammtl^cit ber oerbünöeten SRcgierungen ; biefe

finb baö diex^ unb baä 3^eid^ befielt aus ben gefammten
öcrbünbeten ^Regierungen. 9iamentlicf) aber ^$reufeeii,

roeldbcs bas — Jlaiferf(^roert, fann id^ e§ root)l nennen nad)

ber ©enefis aus bem SSunbesfetb^errn, in ber |)anb ^at —
fönnen fie ben aSerbadtit liaben, bafe ^reu§en fiel) gegen bas

9?eidh auflehnt oietteid^t in aSerbinbuug r\od) mit einigen

anberen mä(|tigen ^artifularftaatcn ? 3a, bann rooHen roir

überhaupt nur baS le^tc ©eläut auf bem SDom anfagen

für bas 3^cicl).

(Scroegung.)

2)a3 ifl aber eine Sßorausfefeung, bic bod^ unmöglid^ 3l)ren

2)ebuttionen jU ©runbe liegen fann.

2Bo ift alfo ber ©palt, bie ©renje, bic ficö bei S^nen
äroifc^en bem diexä) unb ben burdt) ben ^randenfleinfd^en Slntrag

angcblid^ begünftigtcn 5ßartifularismus ber SuubeSftaaten jie^t?

3ft ctroa ber ^aifer unb ber 3ieid^§tag allein baS yieic^?

3d^ fürchte, ©ic jicl^en für baS 5iei^ nodt) eine »iel engere

©renjc, bafe jeber in crfter Sinie oorjugsroeife feine graftion
barunter oerftc^t,

(gro§e §citertcit)

unb bann bemnäd^ft bie anberen aud^, foroeit fie ein freunb=
lic^eö a3crl)ältni§ jur eignen l)abcn.

2)ie ücrfaffungsmäfec 25efinition be§ a^eid^s befinbct

in bem einleitcnben ©a^ jur SScrfaffung über ben SunbcSs

oertrag, ben bie öcrbünbeten ^Regierungen unter einanber abs

gefd^loffcn fiabcn, unb ber ba lautet, ba§ ber Äönig

oon ^reu§en unb bic übrigen einen eroigen a3unb fd^liefeen;

biefer Sunb roirb ben 5Ramen „SDeutfc^es 3fleidh" führen

unb na(|fte^enbc aSerfaffung |aben: buri^ biefe 58erfaffung

rocrben nun bie $Red^tc bes S^cid^etags ^ingefteHt, bie bei

biefem j^ranfenfteinfdfien Slntrag, roic id) mir fdt)on ju ent=

roideln erlaubte, i^re ootle 2Baf)rnc^mung finben. ®ie 9te=

gierungen ftaben bisher fd^on nad^ 2lrt. 36 ber aSerfaffung

bos $Red^t, bie Solle i^rerfeits ju ergeben burd^ ilire eigenen

aSeamten:

bic ©r^ebung unb aSerroaltung ber 3öllc unb a3er=

braud)Sfteuern bleibt jebem aSunbesftaat, foroeit ber=

felbe fie bislier ausgeübt l^at, innerfialb feines ©e=

biets überlaffen.

2!Bärc alfo eine 3Röglidhfeit ober eine ^Reigung, biefe

3ölle bem 9?eid^c oorjuent^alten, fo roäre jeber aSunbesftaat,

namentUd^ ein fo mädE)tiger roic ^reufeen, fd^on längft in

ber Sage, cä ju t^un. ©o oiet idf) mid^ erinnere, erliebt

^reu^en an 9ieinertrag ber 3ö(lc, roenn man fie ju

104 aJlillionen 3Rarf anfe^t, 63 a^illionen, alfo ungefäl)r

nad^ a3ert)ältnife feiner ^eoclferung, au^ barüber Ijinaus,

roenn man ber preufeifi^en ©r^ebung bie, roie iä) glaube,

6 SRißionen ber 9iei(^slanbe unb bic 5 SRiClioncn ber 3oü'

oereinSämter in ben §anfeftäbten juret^net, fo roürbe ^J}reufeen

74 SRißioncn ber bisl)erigen 3ötte erfieben unb bei einer

©teigerung ber 3ötte um bm ^rojcntfo^, ben bas neue

©efe^ liefern roürbe, roürbe bas aSerl)altniB in biefer 9ie=

partition rool)l unoeränbert bleiben. SDer einjige ©taat, ber

meines aßiffens erlieblid^ über feine a3eüölferungS5aljl erl)ebt,

ift ©adöfen, beffen 3oßeinnalime, bie es an bas dizxä) über=

roeift, fid) auf 10 3Rißionen belaufen, roäljrenb nad^ benx

quotirten ©a^, ber auf bic 5lopfäat)l ber Seoölferung fommt,

nur ctroa 7 5WilIioncn fein rnüfete. Unter ber a3eoölferungs=

jaljl bleiben bagegen bic @innal)men ber fübbcutfcl)en ©taaten.

§at nun biefe ©inriditung ber ©r^ebung biefe ^Ijotfad^e,

ba§ ber ©rtrag bes 3olls juerft in bie partifulariftifd^c

©eroalt bes ©injelftaats oermöge bes Strt. 36 ber aSerfaffung

gellt, jemals ju aSefürdlitungen bist)cr aSeranlaffung gegeben,

ba& bic SRciilsfinanj^o^eit gefälirbet fei, bafe ein |5artifus

larismus fid^ entroidEeln roerbe? 3Rcines SBiffenS in feiner

2ßeife. S)iefe 3ötte rocrben nun nad^ Slrt. 39 burd) oierte(=

iäl)rlictie unb jä()rliche 2lbrcdEinung, bie an ben

ausfd)u& bes SunbesratliS gelangen, buc^mäfeig oertl)eilt,

rcicoiel jeber oon feinen 3ötlen behält, roicoiel er lieraus-

äujalilcn ^at, ©s ift babei audi nid^t bejroeifelt roorben,

bafe ber ©rtrag ber 3ößc, roie Slrt. 38 oorf(^reibt, unter

anberen bejeii^neten Stbgabcn oirtuett in bie S^eid^sfaffe ges

floffcn fei, obfd^on in natura ber gejatjUe Später fc^roerlic^

in eine Sleii^sfaffe liier jebeSmal geftungen l)at, fonbern es

ifl aües auf bem SBegc ber Stbred^nung gemai^t roorben.

S)iefcr felbe 2Bcg ber 2lbircd^nung fott aud) ferner bef(^ritten

roerben bei Slnnal^me bes {^randenfteinf(|cn Eintrags. SDic

eoentueüc Ueberroeifung junäd^ft an bic S^eid&sfaffe

roirb ocrfaffungsmäfeig nad^ 2Irt. 38 ftattfinben.

aSon ba wirb nad^ bem teict beS grandfenfteinfd^en

Eintrags eine Ueberroeifung an bie einselnen ©taaten

aus ber 9^ei(^sfaffe ftattfinben. SDaS S^eicl) roirb alfo oer*

möge eines ©efefees, roeld^es es fid^ felbft gibt, eine ftänbigc

aiusgabe in feinem aSubget aufjunelimen l)aben, bereu i8e=

trag ben einjelnen ©taaten jur freien SSerroenbung pflie&t.

©s bebarf baljer aud^ nic^t beS 3lrt. 70 ber aSerfaffung einer

2lenbcrung,roelcher oerlangt, ba§ junäd^fi bie Ueberfc^üffe jur

aSerroenbung fommen foEen, ba bic Ueberfd^üffe fid^ erft bann

ergeben, roenn alle aiusgabcn beftritten finb unb roenn

bas 9teicti fid^ eine 2IuSgabe gefe^lic^ auferlegt,

mag fie für bas germanif(§c 3Rufeum, mag fie für bic ©e=

fammt^eit ber ©inselflaaten ootirt roerben, fo mu^ immer

biefe SluSgabe erft gelciftet rocrben, c^c Ucbcrfd^üffc entftelien
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fönnen. 2Bir §aben olfo unfercrfeits bie Sieid^Soerfaffung in
QÜen i^ren Slrlifeln für un§, unb bie SSerle^ima, bie in
ber ?5reffe cielfac^ behauptet roirb — id^ roei& "niäjt, ob
Qud^ tieute in ben hieben — beftreiten roir unb gcroattigen
bcn Seroeis, ber bisher md)t oorltegt.

3d^ mödjte au<S) §ier roieberum für bie ^erren bie (Bx\ml)-
nung onfnüpfen, bod^ bei fo einfod^cn unb bie m^tfte Ueberlegung
forbernben gragen, roie Sötte, 2Birt(;f^Qftäangetegen()eiten,
ginanj^ unb 33ubgetfad)en, — man mödite fagen, ben
alten (StQmmeö{)Q§ tierauäjuftijren; ber liegt nun l;ier nid)t
oor, aber rcir riöfiren bei ber fd^arfcn Trennung, bie unter
bcn groftionen ftattfinbet, ba& roir bic graftionen an
bie etette ber Stämme fefeen. Db oietteic^t fpäterljin
roirftic^ atte 3Serbinbungen

, auc^ bie g^amiriennerbinbun:
gen jroifdien ben üerjd^ieDenen graftionen Ijinroegfatten,

unb jebe einjelne graftion aU gefonberter ©tamm roieber
entroidtelt, fo roeit roirb es Ijoffentlici) nid)t fommen. 2Iber
td) roürbe bitten, bie ^of)e ^oMt unb bie 33efür(3^tung, bafe
irgenb em politifdE)er ^intergebanfe bei ben einfad)ften Tla^--

regeln oortjanben ift, nid^t ouf oOe biefe 2?inge ju übec=
tragen unb ben jornigen tampf ber graftionen
ni^t fo roeit ju treiben, baß bie Snlereffen
beö 3f{eid^3 barunter kiben, unb ba§, roenn bie ^Regierungen
Tk^ baburc^ einfd^üc^tern licfecn, aud^ in biefem 3a^r
roieberum ber erfte Schritt ju einer finanjienen aScrbcfferung
nid)t 5u etonbe fäme. $on (Seiten ber Siegiernngen fann
id^ ganj befiimmt oerfidjern, baß fie fid) bur^ bie meineä
(Srad^tens unjutreffenben 3lngriffe oon bem SBege, ben fic

betreten l^aben unb über ben fie ficf) am oergongcnen Sonntag
üorläufig oerftänbigt tjaben, nid)t roerben irre ma^en laffen,
unb ic^ für meinen ^(jeil roerbe ben 2Beg, ben ic^ imSnter^
effe bes ^üaterianbes für ben redeten erfenne, unbebingt biä
anä ßnbc geJien unbeirrt; — mag ic^ .^afe ober Siebe bafür
ernten, ba§ ift mir gleid^giltig.

(33raDo! red)t9.)

^räflbent: 3d) ^abe bem f)ol^en §aufe anju^eigcn, ba&
oon 50 ÜJUtgliebern, ooran dou bem §errn 21bgeorbnelcn iöaer

(Offenburg), ber 3lntrag auf nomentlidie 2lbflimnnuig über
ben § 7 ber Jlommiffionöüorlage geftettt ift.

25as SSort Ijot ber .^^err Slbgeorbnete SBinbt^orft.

älbgeorbneter SGßtnbt^orft: SKeine Herren, id) Ijabc mir
bas SBort erbeten in ber 3^ei^e ber 9icbner, um eine freiere
Scroegung ju {)aben. Stcttung 53erid)terftattcr roürbe
mir nidjt geftatten, mand)eö ju fagcn, roa« id) not[;roenbig
fagen ju muffen glaube.

3JJcine §errcn, junäd^ft f)at ber §etr 3lbgeorbneter 33e=

fcler geglaubt, eine St!tion ber Sentrumöfraftion üornet)men
jn müffcn. Qt tjat fie nad^ oerfcfeiebenen Sfiic^tunaen jer.

gltebert unb babei gefunben, ba§ fie partiEuIariftifd)cr
9^idE)tung fei. Sdj muß für'8 erfte atte bie Snfinuationen, bie
in feinem Söortrage liegen gegen bic partifulariftif^e Sünfd^auung
auf baö (Snlfd)iebenfte jurüdroeifen; unb mochte er fie noc^
fo fe|r einjuroicEeln bemül)t fein, fie roaren »erlefeenb, unb
am roenigften oon bem §errn 2tbgeorbneten 33efeler Ijätte ic^

berortiges erroartet. S)ie grage, ob bie aJJitgUeber ber
3entrumsfraEtion pa rtifulariflifd^ finb ober nidjt, ift übrigens
eine ooafommen müffige. 3m ©anjen roürbe iä) biefelbe
auc^ nic^it beantrootten fönnen, roeil i^ baju feine 33oamad)t
oon ber groftion i)abe. miä) felbft betenne id) als ^orti=
fularifien. 3d) bin ber 3Jieinung, bafe biefe ^id)lung burd)
bie aSerfaffung bes ^teic^ö minbeftenS ebenfo berechtigt ift, roie

bic bes Slbgeorbneten Sefeler; benn es fteljt in ber 33erfaf=
fung, bafe fie fei ein Sunb jroifd^en ben ©ouoeränen
3)eutf dE)lanbS unb ben freien ©täbtcn, unb cS f)aben
b«Sf)alb bie einzelnen t)erbünbeten Staaten i[;re ootte S3ered)=
tißung/ i^re oofle Souoeränitöt, foroeit fie nid^t buri^ bie

33erfaffung befd^ränft ift. Unb roenn meine graftionsgcnoffen

Sifeung am 9. 3uli 1879.

unb icö ju jeber 3eit bcmüf)t geroefcn finb, bic SJed^tc ber
(Stnjclftofttctt oufre^t ju cr|alten, fo \)aben roir ganj genau
bas getrau, roas bic SSerfaffung oon uns 2inen oerlangt.

(Sehr rid^ttg! SSraoo!)

SSenn idEi alfo fage, id^ bin «Partifularifl, fo bin id^ es nad^
ber Berechtigung, bie mir bie S^ei^Soerfaffung gibt, foroo^l,

als nad^ ber ä^erpflid^tung, bie fie mir auferlegt. aSir
motten aud^ mit bem 2lntrag, ber in bem oorliegcnbcn § 7

fte^t, gar nid^ts anbercs erreidE)en, ols ba§ bas aSer^ältnife

ber (Sinjelfiaaten jum ganjcn nid^t gcdnbcrt roerbe, roir

motten in biefer ^infid^t oottitänbig ben status quo cr=

f)alten, roie es bereits ber §err Slbgeorbnete oon 5?arborff feljr

ridbtig gcfagt l)at. Unb roenn bic Herren oon ber

liberalen Seite ^o§ i^aufeS fic^ fo aufbäumen gegen
biefen Slntrag, fo manifeftiren fie aflerbings, ba§ fic
bie Betonung ber aied^te ber (Sinjelfiaaten
nid^t roo§l oer tragen, ba§ biefe Betonung gegen i^re

innerftcn Senbenjen angcl)t, Senbenjen, bic feine
anberen finb, als bie, bie ©injclfiaaten ju bc:

icitigen.

(Sel^r rid)tig!)

SJfeine Herren, ber §err 2lbgeorbnetc oon Benntgfen fo=

bann l;at gcfagt, ba§ ein grettes Sid^t auf bie ^ombinotionen
ber 3entrumsfraftion unb ber 5?onferoatiocn geroorfen roerbe

burd^ bie bamit jufammengetroffene ©ntlaffnng breier preu§i=

fc^en ^J)iinifter, insbefonbere beä 3)iinifterS galf. ©s roar

mir intereffnnt ju Ijören, baß bie §erren 3J{inifter griebcu:

tljal unb galf it)rc ©ntlaffung befommen; ^roar l)abe i^ in

öffentlidben Blättern baoon gelefen; aber ein offijietter 2Ift

liegt mir bis jeßt nid^t oor.

(^eiterteit.)

®cr §err 3lbgeorbnetc oon Bennigfen pflegt mel;r ju roiffen

als id^; id^ bin alfo nad^ feiner ^ittbeilung genöt^igt, bieö

als jutreffenb anjune^men. ®s ift mir nun fel^r angcnet)m

geroefen, ba§ $err 3)Unifter griebentljal fc^on bie ©üte ge^

habt t)at, ben an biefe 2hatfad)e angefnüpften ^^antafien ein

©nbe ju madöen. SBenn bas 3entrum mit bcn 5lonferoatioen

über biefe unb jene ^]Junftc fic^ oereinigt Ijat, fo ifi alfo einmal

biefe Bereinigung ootttommen unfd^ulbig an ber angeblidjen ''MU

nifterentlaffung, unb ebenfo l)at biefe Sntlaffung auf bie3entrumS*

fraftion gar feinen (Sinfluß, um fo roeniger ®inflnfe, ols nad^ ben

Berfidjerungen bes §errn Dr. griebentt;at man annel)men barf,

bafe er ganj für biefe jroifc^en uns unb ben ilonferoatioen

getroffene Bereinigung ftimmt, alfo ju berfelben gel^ört. SDa*

neben roar es mir fel)r roittfommen, ba§ ber §err 9?eidf)8=

fanjler erflärt Ijat, fein (Sntfd^luß, für ben 3lntrag grandfen=

fteiu einjutreten, fei erft am Sonntag oorbereitet unb erft

je^t getroffen. SDiefe ©rflärung roirb eine große älnjal^l oon

Snfinuationen befeitigen.

(Sef;r ridbtig!)

^eine Herren, bie 3^'trumsfraftion ift bei ber gegcnroärtigen

Sage infofern fe^r günftig geftettt, als fie gonj ru^ig fagcn

fann, roir ijahen mit ben 3luSeinanberfefeungen jroif(^)en ber

3iegierung unb ben S'Jationalliberalen gar ni^ts ju tt)un, roir

l)aben aber aud) gar nid^ts ju tl)un mit bem ®ang ber "Sie-

ßierung an fid^, roir l^aben ebenfo roenig baS geringftc ju

t^uii mit bem (Sang ber 5lonferoatioen an fid^, roir fielen

einfach auf bem Programm, roeld^es roir immer publi«

jirt l)aben.

(Seljr ridbtig!)

2ludh, roaä biefe fpejiette Borlage betrifft, fo ftc^en roir

genau auf bem Programm, roeldhet'> idh nad^ oorgdngiger Be=

ratl)ung in ber graftion am 8. 2Rai b. 5- cntroicfelt ^abc.

(Sel)r roa^r! im 3entrum.)

SJleine Herten, es ift Ijicr im §aufc unb in ber *ßreffe
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b raupen feit bem 8. 3J?ai uncnblid) üiel gefabelt, geträumt

imb gebadet baoon, m§> bas 3entrum »ortjabe. ®ä l^atte

einfa|) baä cor, roaä id^ bamatä pubtijtrt t)abe, unb i(§ t)er=

ftej)c no(j^ ^eute nic^t, ba§ ba§ bie aJlenfd^en nic^t gewußt

l^aben.

2ßir ^aben biefe§ üon mir entroidelte «Programm voU--

ftönbig autonom, c^ne atte Md^ii}t auf bie ^Regierung unb

auf irgenb loelci^e Parteien t)ier im 9teic^stag aufgefteCt,

roeil mir überhaupt gerooijnt finb in langen Soliren, nur uns

felbft ju fragen, nur unä felbft bie Slntroort ju geben, unb

bann ju erroarten, roaä unfere Slntroort wirft, diesmal ^at

fte bcroirlt, bafe bie fonferoatioen Parteien mit un§ gelten.

MerbingS ^aben mir ia im Saufe ber meiteren 33ert)anblungen

über biefe unb jene Sarifpofition mit i|)ncn redeten muffen;

mir ^aben niiJ^t gerabe biefe ober jene unroefentlid^ere ^ofition

aufrecht erliatten fönnen: aber ba§ Sotum unb ba§ roefentUc^e

ift geblieben, wie \ä) es am 8. SJlai gefagt J)abe, unb bie

lonferwatioen Parteien ic^ banle i§nen bas — finb uns

beigetreten; unb ju meiner Sefriebigung f)öre i^ je^t von

bem §errn SReid^äfanjler, ba§ am ©onntag aud^ bie oer-

bünbeten 3^egierungen fi(3^ im allgemeinen bamit einüer=

fianben erflärt l^aben.

3Keinc §erren, nun mirb immer nod^ babei erjä^It, e§

müßten uns bafür not^raenbig gro&e ^^onjeffionen gemacht

fein im „Äulturfampf roeil mir oline eine fold^e ^om*

penfation unmöglich fold^e SJetöilligungen mad^en fönnten.

(9^uf: aSer fiat bas gefagt?)

2)aS fte^t in allen S3(ättern,

(0^0 ! linfs)

unb ift üorl^in burd^ bie -^inroeifung auf bie ©ntlaffung bes

§ertn 9Jiini|terö %alt von bem §errn Slbgeorbneten »on

Sennigfen fe^r biplomatifd^, aber fe^r beutUd^ ju üerfte^ien

gegeben roorben.

(©el^r roal^ir! im 3entrum.)

3Keine §crrcn, es ift inSBejugauf bie Söcenbigung
bes Äulturfampfes oon feiner ©eite irgenb elroaS

oerfproc^en ober nur in 2lusfi(^t geftellt, es ift

anä) von uns Eeinerlei berartiges SSerfprec^en ober

Snausfid^tftellen begehrt roorben. aWeine §erren, roir

finb in Sejug auf bie fragen bes „5?u[turfampfes" ber

^Heinung, bo& bie 3been, bie roir bort oerfolgen, fo ^r^aben

übet aües Srbifd^c finb, bafe roir fie mit biefem 3rbif(^en

nid^t »ermengen.

(©e^r roat)r! im 3entrum; §eiterfeit linfs.)

3^ glaube, bas mä) biefer S^iic^itung (jur linfen Seite ^in)

fagen ju müffen; i6) fage es aber aud) mit na^ ber diiä)-

tung, ba§ uns näfierfte^enbe ^erfonen im Sanbe, bur(^ bie

liberale 5ßreffe oerleitet, ju äl^nlii^en SCnfd^auungen gefommen

finb. erfläre alfo nod^mals, es iftunsnid^tsoer;
fprod^en unb ni^ts in 2lusfi(^t geftellt; roas roir

t^un, tl)un roir aus ben in ber ©ad^e liegenben
©rünben unb aus feinem anberen ©runbe. fage baS

enblid^ brittcns aud^ beSl^alb, roeil man mir jubem gefagt l^at,

roir roütbcn fd^lieBli(| btipirt roerben.

(®ro§e ^eiterfeit.)

3Keine §errcn, roenn roir 33erfprec^ungen l^ätten unb
roenn uns etroas in SluSfid^t geftellt roäre im „Slulturfampf",

fo roare e2 ja objeftiü möglidb, bafe roir büpirt roürben.

Slber, meine Herren, roenn roir folc^e SSerfpred^ungen unb
2luSfid^ten ni^t l^aben, fo fönnen roir aü6) nid^t büpirt

roerben. UebrigenS roiH \6) S^nen fagen, roer mid^
büpiren roill, ber mufe ein bisdfjcn frü^ auf;
flehen.

(Möcmcinc ftürmifd^e ^citerfeit.)

9Keine Herren, fo fielet olfo biefe ©eite ber ©ad^c.

Saraus folgt aber fcinesroegs, ba§ ber ®ang, ben roir aus

innerer 9?ot^roenbigfelt, bie in ber ©ad^e felbft liegt, gel)en,

nidf)t 6influ§ §abeu müfete aud^ auf anbere ©ebiete.

(2l|a! linfs.)

Steine Herren, in biefer §infid^t, fage id) Slinen, td^

oertraue ber Sogif ber SNtfai^en, unb biefe Sogif

roirb uns fidl;er nid^t als bie ©üpirten erfd^einen taffen.

(©anj rid^tig! im 3entrum.)

@ö roar eine fable coavenae, uns jeber Seit als 3fteid^S*

feinbe l^injuftellen , als 3JJenf(i)en oott S5osf)eit unb

§interlift.

(®ro^e §eiterfeit.)

2lIIe Slätter aller g^arben ^aben in biefer 9iic^)tung getoett»

eifert. 2Bir tiabcn gefagt: roartet unb rid^tet uns nad^

unferen Saaten. 6s tam ber 3eitpunft, wo bie liberale
SBirt^fd^aft Sanfcrott gemad^t ^atte;

(fe^r gut!)

bas JReid^ ^atte ein jäf)rlid^es SDefijit, unb bic ©injel»

ftaaten roaren na^e baran, liquibiren ju müffen. S)ie ^rioat=

roirt^f(^aft roar im äu§erften ©rabe bebrängt unb bie ganjc

geroerblidiie 2öelt roar in ber fd^roerften, immer brücEenber

laftenben ^iotlilage; biejenigen, roeld^e bie ©d^ulben im SReid^c

unb in ben ©insetlanbtagen gema(^t, oerfagten bie 9Jlittel jur

33eja|lung ber oon i^nen fontra^irten ©d^ulben;

(Seroegung linfs)

bie 9^id^tung in ber roirtl)fc§aftli(^en ©efe^gebung, roelc^e min=

beftens beigetragen Ijat ju ben Sebrängniffen ber ©eroerbc,

oerfagtc bie §ilfe, welche jur 2lufbefferung biefer Sage
bienen fonnte. S)a treten nun roir ein als bie SiquiDatoren

bes ßonfurfes.

(§eiterfeit.)

i^abe im Scben oiele flonfurfe Itquibirt, ic^ ^abe

niemals ®anf geerntet, id^ roerbe baS aud^ l)ier nid^t t^un,

roeil es immer rec^t fd^limm ift bei folc^en Siquibationen,

ba§ man ©elb boju oerroenben mu§, unb ©elb jal)len t^ut

niemanb gern, t^uen aud^ meine politifd^en g^reunbe l)ier

unb auBer bem §aufe fo roenig gern, roie id^ felbft.

£)broo|l aber bie ©adf)e fo licflt, l^abcn roir fein S3e=

benfen getragen, einzutreten; unb id^ bemerfe bies auSbrü(J=

Ixä), roeil mir oon liberaler ©eite triump'^irenb gefagt

rourbe, — es ift bas freili^ nur im ^rioatgefprä^ geroefen

:

— „©s ift red^t gut, ba^ bie ©ad^e fo gefommen; roir

fürd^teten biefe Seroiüigungen machen ju müffen, je^t tragen

©ie bas £)bium".

(3uruf linfs : 2Ber l^at baä gefogt? 9Jamen!)

— 3m ^rioatgefpräd^ ! — ^rioatim roill id^ ben Herren
ben Jiamen nennen, ©o liegt bie ©ad^e. Unb nad^bem roir

biefes getrau l^oben unb es :^eute tf)un, glaube idb, roirb fid^

niemanb m^^)t finben fönnen, ber bel;aupten bürfte, ba§ roir

rei(^sfeinbli<^ finb, bafe roir feinen Patriotismus l^aben. 2)ie

beften j^reunbe pflegen bie ju fein, roeld^e in ber
3lot^ f)elfen.

(2lnl)altenbe gro§e §eiterfeit.)

3)as JReidö roar in ^oiS) unb bic (Sinjelftaaten roaren es

au(^, unb roir beroä^ren uns alfo als roa^re g^rcunbe
audt) bes 9?eid^s.

©0 fte|t es mit biefen 5lombinationen, oor benen man
fte^t, roie oor einem Sftatlifel, roie oor einer ©p^tinf! ®S
ift ni(J)ts flarer, als bas, roas id^ S^nen gefagt ^abe.

Sie SSorlagen, roeld^e uns gemacht finb, t^eilen fid^ in

bie, roeld^e bie roirtlifd^aftlid^en 3ötte, unb in bic, roeldtie

bie {^inanSiöUe genannt roerben Unwn. Sie erftcn finb
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DOR un§ unterflü^t ni(|t foroo^I qu§ bem ©runbe, roeit

man einnahmen fd^nffen rooHtc, fonbern roeil man
ben ©d^u^ ber nationalen SIrbcit gegen bie ^lonfurrenj
be§ 2Iu§{anb§ für geeignet unb besl^alb aud^ für geboten
l^ielt, baS eigene ©croerbe ju Eieben unb neu p beleben.

2)ie anbeten 3ölle, bie ginanäjöHe, roetben fe^r ermä§igt
oon uns beroiaigt eben roegen biefer 5RotJ)Iage, in roeld^er

3^cic^ unb ©injelftaaten ftd^ befinben. 2Benn wir bos nic^t

tfläten, fo mären für bas 9ieid^, jebenfattä für bie ©nje^
ftaaten not^toenbig birefte ©teuern ju oeranlagen; birefte

©tcuern ju oeranlagen aber ift nad) ber 9)?einung aller,

\ä) glaube, felbfi {)ier im §aufe, unausführbar, im
9iei(§, mie in ben ©injelflaaten , unb Darum ^aben
mir geglaubt, e§ fei jioecfmä^ig, jo, mir Ijaben e§ für ge-

boten exakten müffen, lieber in möfeiger 2Irt ^inanjjöae ju
beroilligen, al§ bie ©teuernben ber grofeen Kalamität au§=

Sufe^en, unerfc^roinglic^ üermel;rte birefte ©teuern aufbringen
ju müffen.

3Jieine Herren, nun fogt man unö: l)ier liabt i^r euer

Programm überfc^ritten. 2Bir ^aben aCferbings in unferem
Programm gefagt, ba§ mir gegen neue Saften fein mürben
unb auf eine SSerminberung ber beftefienben ^injuarbeiten ge=

nöf^igt feien. 2Iber, meine §erren, mir machen feine neue
Saft, fonbern mir f(§affen nur bie 3Kittel, bie Saften, roel^e
uns je^t fd^on brücfen, ju befeitigen.

(2ßiberfprud^ tinfs.)

2öenn mir ©dliulben mad^en, ma§ nöt^ig ift, menn
fold^e SDefijite oorliegen unb e§ fein anberes 2}edung§mittet
gibt, fo mad^en mir eine neue Saft. 2Benn mir ftalt beffen

3Kittel fc^affen jur 3cil)lung, fo tranöfor miren mir f)öc^-

ftens bie Saft, bie Safl aber bleibt biefelbe, unb es ift un.
jroeifet^aft, ba§ biefes für jeben oerftänbigen mann eine dloti)'

roenbigfeit mar. 5lommt me^r auf, als biefe ©d^ulb, bie fid^

ja jälirlidh in ben 3}?atrifulatbeiträgen ausipric^t, alfo biefe

Sgfi ju transformiren, bann foU bns btenen jur (Srleid^terung

in ben einjelftoaten, jut Umänbcrung in ben bireften
©teuern, ju ber eigentlid^en ©teuerref orm, benn mas ic^

bis batjin befprad^, mar feine ©teuerreform, fonbern mar
eine ©teuerberoiaigung. Sie g^rage nun, ob bas, mas jefet

fo oon uns beroittigt roirb, in ber Zi)at ju biefeu äroedfen

roirb wermenbet merDen, ift oielfadE) oufgeroorfen roorbeti; inS;

befonbere fud^en biejenigen, meldte uns nun fo fe^r anfeinben,
barplegen, bafe man bafür gar feine (Garantien ^abe. 3J?eine

§erren, in einem früheren ©tabium tiaben bie §erren oon ber

nationalliberalen ^artei biefe ©arantien gar nidit oermi&t.
©ie l)aben fortmäl)renb oon ber ©teuerreform gefprod^en, unb
es ift mieberf)olt oon i^nen angebeutet; ba§ fie in biefer diiä):

tung ganj geneigt feien, ginanjjötle ju beroilligen, mie benn
aud) bei ber ©eneralbisfujfion bie Herren bies ol^ne Umfd^roeif
ausbrücflid^ ertlört l^aben. Sdf) banfe bem §errn Slbgeorbneten

oon Sennigfen, ba§ er aud) ^eute in ooEer £)ffenl)eit ertlärt

l)at, er mürbe fein Sebenten gel)abt l^aben, für biefe g^inonjjöHe
ju ftimmen, ebenfo mie für bie ©d^u^jöHe, menn
nur biefer fatale Slntrag ^rancEenftein nid^t märe. 2luc§ an;

bere l^aben früher ©rflärungen berart gegeben, unb menn fie

jefet für bie ginanjaölle ni^t ftimmen, fo fommen fie mit
fi^ in SBiberfprud). SebenfaHs fann ic^ bel;oupten, bafe im
großen unb ganjen minbeftens bie nationalliberale Partei
unb ein S^eil au^ ber gortfc^rittsportei, foroeit fie überl;aupt

gefprod^en ^at, gans bereit mar, ©elbmittel ju biefer ^Reform
ju gemä^ren, unb bafe, menn Tie ^eute nid^t bafür ftimmen,
Tte nid^t barum bafür nid^t ftimmen, rceil fie an fid^ fie ju

»erroeigern bie Slbfid^t fiatten, fonbern einjig barum, roeit fie

glouben, fie oerroeigern ju müffen aus bem olleinigen ©runbe,
roeil ber Slntrag g^randfenftein bajroifd^en liegt.

(SBiberfprud^! linfs.)

3a, meine Herren, id^ mu§ biefeS flar unb beftimmt fagen,

benn über biefe grage merben mir uns ja nod^ red^t oft

unterhalten. 2öie fe^r ©ic aud^ barauf in ber «Kajorität
Dorbereitet roaren, jeigt bie energifc^c SSorfe^r, meldte ©ic In
^i^reuBen getroffen t)aben, um bie nöt^igen ©arantien ju
geroinnen tn Sejug auf bie 33eroiaigung. es mar ein gc^
roaltiger Särm, mir babcn einen großen Serid^t ber 33ubget=
fommifilon bes preufeifd^en SlbgeorbnetenhaufeS, ben id^ übri=
gens mit oielem Sntereffe gelefen habe, über bie ^^inanslage
'ipreußens bamals gefe^en, mir haben fogar eine Rabinetsorbre
über biefe grage egtrahirt, unb ber bamalige ginanjminifier
hat biefelbe meiter erläutert. (Ss mar große greube im
§aufe —

(3uruf: Ssrael. — §eiterfeit.)

es hieß aOgemein, nun haben mir bodö burd| unfere ?^eftigfeit

ein ganjes ©tüdf ©innahmeberoiüigungsredht erobert. 3ch theile
bie SInfidht, baß es erobert ift ; benn idh jroeifle ni^t, baß
bie 93erfpredE)ungen, bie bamals in Sejug auf bie gefe^lid^e
girirung biefer Sad^e gemacht finb, in erfüttung gehen
roerben. 3e^t mit einem SDJal miC man baS, roas man in
geroiffe 2lusficht nahm, nidht beroiOigen, roeil man eben biefen
g^rancEenfteinfdhen Eintrag nidt)t roiC ober, mie es aus ber
diehe bes §errn 2Ibgeorbneten oon Sennigfen heraustlang,
roeil man nidht mit ben 3Zationalliberalen [i6) oercinigt hatte,
fonbern mit anberen.

(§eiterfeit.)

S)er geehrte §err 3lbgeorbnete hat uns \a auseinanber^
gefefet, mie roiCig er mit feinen politifd^en greunben geroefen,
roie fo leidht man alles audh mit ihm unb feinen greunöen
hätte erreidhen fönnen. 9?un, meine §erren, ich ©ic
ja gar nicht baoon abgehalten, meine ^reunbe auch nid^t,

©ie finb ja and) jetjt noch in ber Sage, aßes §u bringen,
thun ©ie bas bodh. Slber eins hat §err oon Sennigfen oer«

geffen, bas ift ba§, baß bodh an feine Offerte jebenfaOs ge»

fnüpft roaren audh bie Sahresberoiüigung unb bie ßuotifation,
unb ob bas noä) eine afjeptable Offerte geroefen märe, ift

mir bodh nadh ben nun einmal oorliegenben Serhättniffcn
rcd^t jroeifelhaft. Snbeß id) roieberhole e«, roenn ber §err
oon Sennigfen mit feinen greunben im ©tanbe ifi, mit ben
Äonferoatioen jufammen etroas anberes jure(^t}ubrauen— idh toerbe meinestheils herjUdh froh fein, erfläre aber aus»
brücEiidh, baß ohne bie 2Innahme bes 3=rancEenftein;
fchen Eintrags i^ ju allem „nein" fagen mürbe.

(§eiterfeit.)

3}kine Herren, es ifl bas, glaube idh, rooht bas 2öefent=
lidhfie, roas oorgetragen ift oon ber anberen ©eite, unb roorauf

idh i^^ 3eit ju antroorten midh oeronlaßt fehen fann.

Sdh min beshalb nur nodh einjelne fünfte ermähnen.
5Der erfte «pnnft ift bas roieberholtc §inroeifen auf bas an=
geblich oerbädhtige 3ufammengehen beS 3entrumS mit ben
ilonferoatioen. a«eine Herren, ich ertlöre Shnen, baß idh

aßerbings bebauere, baß in biefem 3Iugenblid, unb idh fürdhte

nod) für längere Seit, ein bauernbes Sufammengehen biefer

Slrt fdhroer fein roirb, benn fo lange ber ^ulturfampf bauert
unb nidht ooCftänbig jum 2lbfdhluß gebradht ift, bleibt unfere
©teUung unoeränbert.

(Sehr ridhtig! im 3entcum.)

3ft biefer befeitigt, unb mir fönnen bann mit ben ilonfer=

oatioen gehen, fo roirb uns bas eine herjlidhe g^reube fein,

(hört!)

nidht ju einer 9teattion jroar, roeldhe audh i>te flonferoatioen

nicht rooQen, roohl aber ju einer 9ieoifion einer ganjen SReihe

oon ©efefeen, bie roir roährenb unferet ganjen Sebensbauer
betämpft haben. 3dh bin ber 3JJeinung, baß nadh bem Sauf
ber Singe ber ^enbel ber großen politifdhen Uhr, roeldher

bisher fehr ftart nadh Ünfä Wm^ Ffet mehr nach rejts

fdhlägt unb idh wiH hoffen, baß er nun bas ridhtige ©leidh--
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ma§ J)ält, banttt nid^t bemnäc^fi loicber ein ©^lag nocJ^ linfä

erfolgt. 2Bir loerben unfcreStJieitS naö) jeber 9?i(ä^tung bie=

jentgen untctflü^en, gern unterftü^en, welche biefes ®lei(^mQ§

inne ju lialten bereit finb.

®ann l^at ber §err Slbgeorbnete üon Sennigfen geglaubt,

e§ fei in ber ^ommiffion eine gro§c ®ile geioefen, ben 2[n=

trag grandenftein unter S)adö ju bringen. 3^ ^)abe meines^

tfieils von biefer ßile ntc^tä bemerft. S)ie §erren auf ber

linfen Seite beä §aufeä unb aud) in ber 5?otnmiJfion l^oben

fortroäl^renb ft(j^ fe^r bemüht, bie g^roge ber fogenanntcn

fonflitutioneQen ©orantten in ben SSorbergrunb ju fcJ^ieben,

üorroeg ju erörtern. "JBir l^aben immer 3eit geljabt bis ju

bcm SMugenblicE, m e§ on ber 3eit roar, nämU(|) in bem
atugenbUd, voo eä ftd^ um bie eigentli(^e 33erme^=

ntng ber Steiti^seinnal^men burc^ bie ginanjjöKe

l^onbelte. ®a l^aben bie beftellten 3fteferenten fi(i^ befpro(|en,

tonnten fid^ leiber nic^t einigen, barauf ift bie ©ac^e, na(fi=

bem öiei barüber |)in= unb t)ergefpro(^en roar in ber treffe

unb überall, abgeftimmt, babei roar oöerbings bie g^rage, ob

eine jroeite Slbftimmung nöll^ig fei, fobalb fie aber für nöt§ig

gefunben, J)at fein 9)Zetifd^ einen 2Biberfpru(3^ erhoben. SDas

ift bie ©ile, bie ber §err 3Ibgeorbnete entbecEt ju l^aben

meinte. 2Bir roaren gar nic^t eilig. 2)ie 5tec^tfertigung bes

3lntroge§ liegt in if)m felbft, unb eine Ba6)e, bie an fic^

rid^tig ift, brid^t fid^ auc^ 33a^n o^ne ®ile.

5Donn ^at ber oere^rte §err oermifet, ba§ id^ in meinem
Serid^te, ben ic^ »orangefc^icEt ^abe, ni^t erjä^It, roie es

getommen, bafe bie ©umme auf 130 SJUQionen 3Jlarf gefteQt

ift, roie es in bem^2lntrage sub 7 I)ei§t. ©§ fei anfongs
eine geringere ©umme geroefen, man Ijat in ber treffe unb
neuli(| 1)at aud^ ber §err Stbgeorbnete S^id^ter angebeutet,

bofe roo|l biefe ©ifferenj barin beruf)en roürbe, bafe man oor^

roeg eine geroiffe ©umme für militärifcbe ^mä^ Ijabe fi(^ern

rooOen. 2Jteine §erren, ba§ ifi ein fe|r großer Srrt^um.
©s roar in bem urfprünglid^en (Sntrourf gefagt,

ba§ ber breijä()rige SDurd[)fd^nitt ber ©innaJimen aus
ben Soden unb ber Sabaffteuer eingetragen roerben

foll. SDiefer breijälirige 2)urd)f(^nitt betrug jroifd^en

108 bis 109 SKiflionen für bie SöQe unb ppr. 1 mmon
für bie ©teuer on Sabaf. Sei biefem Jlalfül jeigte fi(^,

ba§ eine fe^r große 33ariotion in S3ejug auf bie @innat)men
ber einzelnen Sa^re befte[)t unb ba§ aud^ bie je^t oor^anbenen
3öIIe f^on in einem Sa^re 134 «Kiflionen eingebrad^t l)ätten

unb fo roar bie (Srroägung na|)e gelegt, ob benn 110 ober

III genügten, unb roir liaben gar fein 33ebenfen gel^abt, um
alle biefe 3roeifel abjufd^neiben, biefe runbe ©umme, roie fie

oon ben Äonferoatioen geroünfd^t rourbe, unfererfeits ju fon=

jebtren, roeil baburd^ unfer ^rinjip in feiner ärt oer=

le^t roirb

(felir richtig!)

unb roeil, roenn bie ISOMionen im 9teid^e nid^t gebraudf)t

roerben, fie an6) ben ©injelftaaten ju gute fommen, inbem
bann ein Ueberfd^ufe fein roirb unb bie aJJatrifularbeiträge

nic^t fo ]^o(^ fein roerben. 3(§ für meinen l)ätte roirf=

lid^ faum Sebenfen Ijaben fönnen, nod^ etroaä roeiter ju
gellen, benn es fommt mir ja nur borauf an, bie aJiatritular^

beitrage aufredet ju er^lten, für beftimmte 2lusgabejroedEe ift

nid^ts in 3IuSfic^t genommen.
SDieä oeranlafet mid^ ju einigen 2leufeerungen. ©s roirb

uns oorgeroorfen, roir Ratten boc& bie 3tegierungen in 33er^

legenf)eit laffen foBen, fie ptten bann auf allen möglid^en
©cbieten fparfomer fein müffen, namentlid^ in SSejug auf ben
aJJilitäretat. aJleine ^erren, , roenn man eine ^olitif ber
5Rad^e, ber S^üdfid^tslofigfeit befolgt, fo fonnte man oiedeic^t

fo tianbeln, aber roir bürfen nidE)t oergeffen, bafe 9tegierungen
unb Sanb äufommen gepren unb ba§ eine fol(^e ^olitif

fd^liefelid^ alle fc^äbigt, alfo au(^ biejenigen mit fc^äbigt, roel(i)e

fie üben, unb fo ^eife aud^ bie politifd^en kämpfe fein mögen,
fie foüen nie fo Ijeiß fein, ba§ bie roal)ren Sntereffen be§
Sanbes leiben.

äSeil^anblunsen bee beutfd^ien !Rtii)iiaiS,
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SDaneben, meine §erren, bleiben bie SSerlegenlieiten

leiber noä) recf)t gro§, felir gro§, benn nirgenbs roirb bas

SDefijit gana gebecEt, unb roas bie Slusgaben betrifft, fo bin

i^ gar nic^t jroeifelliaft barüber, baß roir in ber §infid^t

nad) jeber 9^i(ä)tung bie äußerfte ©parfamfeit ju üben l)aben

roerben. SKeine §crren, roir »on ber 3entrumsfraftion ^aben

biefe ©parfamfeit ju jeber 3eit ju Syrern fc^r großen 3Jiiß=

fallen geübt, roir roerben fie auä) ferner üben, mit aller

©nergie üben, roeil roir aEerbings ber SKeinung finb, boß

ber §aus^alt fi^ nid^t beffern fann, roenn roir nid^t eine

fparfamere SBirtlfd^aft einfüfiren. 3)a8 roirb alfo unfer

eifrigftes unb energifdfifles Semü^en fein.

©S roar mir intereffant, in ben 2leußerungcn bes J^crrn

oon 33ennigfen einen Slnflang oon ©parfamfeit gu ^ören,

(§eiterfeit)

möge fid^ biefer Slnflang ju einem ooßen Slfforbe ausbilben,

in ben roir einftimmen fönnen. 3laä) ben ©rfal^rungen aber

nodl) in biefer ©effion glaube id^, baß roir bie ©parfamen,
unb bie §erren, roeld^c ber §crr oon SSennigfen oertritt, bie

33erf(^roenber fein roerben.

(©e^r roal^r! red^ts.)

©0 ift alfo biefe fo oerbäd^tige 3a|l oon ISOaJüQionen ents

ftanben.

®ann f;at ber §err Slbgeorbnete bemängelt, baß id^ nid^t

angeführt fiabe, roie oiel ben ©injelfiaaten überroiefen roerben

roürbe. SJieine §erren, ic^ l)abe genau gefogt, roas in bcm
Eintrag ftef)t: es roirb ben ©injelftaaten aEes bas überroiefen,

roas über 130 aWittionen einfommt. SDer §err Slbgeorbnete

oon Sennigfen l)at 33erfudöe gemad^t, ous ben oon mir als

unfid^er beäei(Sneten 5lalfülen aQerlei Sailen Ijerbeijufc^affen.

3d^ ^ötte bas ja oud^ t^un fönnen, fie liegen ^ier

aße oor mir, i6) |ätte es aud^ oietteid^t t^un f ollen,
benn \ä) roeiß, roeldfien 3auber es für oiele £)§ren

^at, roenn man eine ©ruppirung oon Sailen ma^t.
fann aber mit gutem ©eroiffen ni^its anberes fagen als

:

roas me|r einfommt roirb überroiefen, roie oiel biefer 2Wel^r

fein roirb, fann mit ©idt;er§eit n\d)t fagen, idt) roünfi^c,

büß es red^t oiel ift, bamit bie ©injelftaatcn fid^ in i^rem

§aufe fdöü^en fönnen, fid^ rtd^tig einrichten fönnen, unb baß
roir in *^3reußen red^t oiel befommen, bamit roir bie bireften

©teuern oerminbern fönnen, bamit roir insbefonbere

bie Käufer- unb ©runbfteuer on bie Äommunen
geben fönnen unb einfommen= unb 5llaffenjieuer

erleichtern fönnen, fo roie es in ber Äobinetsorbre

fte^t. 2)ttß bies bie Slbfidtit ber S^egierung ift, be^roeifle id^

ni!|t, ich roieberliole, es ift ja im 2lbgeotbnetenhaus bereits

gefagt. ©aju fommt, baß ber §err S^eid^sfonjlcr ^ier oor

uns unb oor ber ganjen Sßelt erflärt 1^«^ ^^a^ ^ic§ feine

2lbfi($t fei, unb nur mit 33ertrauen auf fol(^e SBorte fann

man berortige S)inge bereinigen, unb idh für meinen S^^eil

l)abc feinen 3roeifel, baß ber §err Sieid^sfonsler bos 2Bort,

roas er hier als Sleichsfangler gegeben, als 2Jiinifterpräfibent

für Greußen einlöfen roirb.

(Sraoo!)

Unb foüte irgcnbroie ein Saubern eintreten, nun, meine

Herren, bann roerben roir energifdh on bas gegebene SBort

erinnern.

©ehen ©ie, bas finb bie ©efidhtspunfte, aus benen roir

fo gehanbelt hoben roie roir ge^onbelt l)aben, bos finb bie

©efidhtspunfte, roeshalb idh in ber 3lngabe oon Siffcrn nidht

ousführlicher geroefen bin.

SßaS nun bie Sebeutung beS g^randfenfieinfdhen 3lntrogS

betrifft, fo habe ich benfelben in meinem erften Vortrag ols

Seridhterftotter oottftänbig erläutert; bie SBorte finb flar unb

beftimmt, finb oerfdhiebener SDeutung nidht fähig, fie geben

ein oerfoffungSmäßig gefe^lidhes Snftitut, unb es roirb bonadh

oerfohren roerben.
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SDcr §crr SCbgcorbnctc oon Sennigfen ^at gemeint auf

bcr einen 6eitc, baä tüdre nun für bie ©roigfeit, für bic

©roigfcit roöre bo§ 3?eid^ auf eine fold^c 9lente geftellt; auf

ber anberen Seite aber ruft er un§ mit einer geroiffen 33e=

friebigung ju, eä fann jeberjeit geänbert werben.

(^citerfeit.)

3)^cine Herren, alleä in ber 2Bclt fann geönbert werben,

wenn man aber fol(^e 58ert)äUniffe, roie fie l)ier oorliegen,

orbnet, menn bic oerbünbeten 9iegierungen ftd^ entfd^liefeen,

fte alfo ju orbnen, bann meine \6), ba& eä ein 3roeifel an

ber Sopalitöt ber Jiegierungen wäre, roenn mon annähme, 7ie

betDiHigen ba§, roaS t)ier oerlangt ift, nur in einer äugen:

blicftid^en ?Jott)tage, unb würben fid^ fe!)r balb wieDer baoon

Ioäma(|en. S)a§ nefimc i^ nid^t an, unb beute, bafe a\i^

bie einzelnen 9?egierungen, welche l^ter biefe D^edite befommen,

ganj beftimmt biefeä Siecht ju wahren wiffen werben nad^

ajialgabe bes Jied^tä, mai fie na^ ber SSerfaffung befi^en,

bin aber aucf) feft überzeugt, ba§ oon Seiten ber Steii^ä-

jentralgewatt feine 33eranlaffung unb Slbfxc^t oorliegt, irgenb

elwaä in biefer ^infic^t ju änbern; unb fottten bie §erren,

bie gegen uns t)ier ftcf)en, berartii]e 23erfu(^e madien, fo bin

\ä) überjeugt üon ber Sopalität ber tonferratiuen Parteien,

bafe fic mit uns einen foldien 3?erfucf) abfd^lagen würben.

(Sraw)!)

3JJeine Herren, bamit wiH ic^ einftweilcn meine S8e=

merfungen fd^Uefeen unb ©ie nur bitten, ben 2Intrag anju»

nel^men, wie er liegt. 3c^ möd^te ©ie au§erbem bitten, bafe

wir nun beinafie am ©d)lu§ unferer 33erati;ungen bod^ wirf=

lidf) tüt)l unb nüd^tern bie S)inge anfet)en, bafe wir uns nid^t

benfen, bie eine oportet foll ben Sieg l^aben über bie anbere.

2Bir finb l^ier nidit junädf)ft '^.iartei, wir finb |ier bie 33er=

treter be§ gonjen Sanbe§, unb e§ liegt un§ ob, nad^ unferem

beften (Srmeffen baö ju befd^Ue^en, waä wir für bas ganjc

£anb iwecEmäfeig fjalten, unb wenn wir baä tf)un

in gegenfeitiger Sld^tung, in gegenfeitiger ©d^o=

nung , bann werben wir ^ier wefentiid^ beige:

tragen f)aben jur ilräftigung bes beutfdfien Steides unb jur

Kräftigung beS beutfd^en ©emeinfinnö, — ba§ ift aud^ wid^s

t^, oiet wid^tiger, at§ bie §erren es uieüeid^t glauben. 2)aS

ift ber ()erjlict)e SBunfd^, ber mid^i befeelt, unb wenn biefe

S3erf)anblungen baju beitragen tonnten, biefe ©emeinfanifeit

ju beftärten, fo würbe id^ red^t glüdtlid) fein.

(Sebl^aftcs Sraoo im Sentrum unb rechts.)

aSijepräfibent Dr. SuctitS: SDer .§err 9lbgeorbnctc Dr.

Saäfer |at bas 2Bort.

(SSicber^olte 3Jufc red^ts: Tribüne!)

— S)er §err ülbgeorbnetc l^at bos Siedet, con feinem ^Jßla^

aus ju fpred^en; id) bitte, it)m nur bie nötl^ige 9iul)e ju ge^

währen, fid) t)erftänblicf) ju madt)en.

SIbgeorbneter Dr. So§fctr: S)te $8er|anblungen jerfaQen

t)eute in jwei getrennte 3lbfd&nitte; in bie ÄtarfteQung eines

für bas jufünftige 23erfaffungSleben fel^r widt)tigen Stoffes,

bes 2lntrog5 g^randfenftein, unb fobann in eine SluSeinanber':

fefeung jwifd^en bem §errn Steidistanjier unb einjelnen ^ar;

teien biefeä §aufes, wie audt) unter ben Parteien felbft, unb

fogar in bie 2luSeinanberfe^ung mit beftinmiten, wenn aud^

nid^t bem 5Hamen mä), fo bod^ genau genug bejeid^neten

^crfonen.

©eftatten Sie mir, meine Herren, ba§ id^ junäd^ft, weil

id^i wei§, bttfe perfönltd^e «fragen ber Siegel nadt) eine

Stimmung ju fd)affen pflegen, bic ber fad^lid^cn ©rörterung

nid^t günftig ift, — bafe id) junäd^ft ben fad^liclien Stoff be=

l^onble, um ganj turj ben Stanbpuntt ju entwidteln, wetd^er

es biefer Seite unmögli^ maö)t, auf ben 3lntrag "^xanden'

©ifeung am 9. SuU 1879.

ftein cinjugel^en unb auf eine g^inanjreform, weld()e biefcm
2lntrage als ©runblage bient. mu§ auf eine fold^e ©r^
örlerung eingel^en, jum Sfieil weil ber oon §crrn »on
Sennigfen entwidelte Stanbpuntt nid^t ganj mit bem meinigen

jufammenfättt ; bies allein wäre inbe§ nun aber jwingenb, ba wir
boc^ in bem legten S^efultat ju berfelben §altung fommen —
aber bie i^ärtere 33eranlaffung liegt barin, ba§ fowo^l ber

§err 3ieidi)Stanjler, wie ber §err 3lbgeorbnete SBinbt^orfi bie

©rünbe unfereS a3er^altenS nid^t genügenb anerfannt, fonbern

im ©egent^eit unferc '^eweggrünbc fo ausgelegt liaben, bafe

ein §auptfunbament berfelben herausgefallen ifi. (i§ ift

iiid^t ri^tig, was ber $err 2lbgeorbnete SBinbtl^orft

wieberl^olt unb mit jlärtercr 33etonung oon uns
beljauptet bat , bafe oon Seiten ber nationalliberalen

Partei bie Drbnung ber ginanjoer^ältniffe angeboten worben
fei, ol)ne irgenb eine Sebingung |in}U5ufügcn ; wir ^aben
ausbrüdlic^ erflärt, — unb id^ gloubc, unfcre ©egner werben
bies als 3eugen beftätigen — bafe wir oorausfe^ten, bie

üerfaffungSmäfeigen '3ic6)te bes $Reidf)StagS, mlä)c mit ben

2Jlatrifularbeiträgen in 3ufunft wegfallen foQtcn, würben
burd^ eine anbere- gcfefelidl)e gürforgc in uoßem Umfange
aufre(^)terl^alten unb genügenb erfe^t werben, unb wir l^aben

jebeS ^iBoerftänbnife auSgefd^loffen burdt) bie auSbrüdlid^e

©rflärung , bafe wir bie werfaffungSmä^igen 3^ed^te

nid^t allein in -^reu^en, für bie bortige SanbeSoertretung,

woran baS S^eid^ nur einen inbireften 3lntl)eil l^at, fonbern

im SRcid^e gleid^faQs felbftftänbige oerfaffungSmäfeige ©arantien

für ben 9teid^stag anfireben würben. Unb nun ifi es freilid^

rid^tig, bafe wir im üoQflen ©rnfte, ber 9iegierung §»ilfe ju

leiften, benjenigen ©inwanb, ber aus ben preufeifd^en Ser^ält:

niffen jn entnehmen war, in ^^reufeen felbft |U befeitigen

gefudE)t l;aben, unb bamit l)aben wir bem (Srnft unferer 33er5

fpred^ungen unb bem 9Billen, auf ber für uns gefiatteten

©runblage bem Sieid^e ju geben, was bas ^leid^ btauäjt, ge^

nügenb barget^an.

SDer §err Slbgeorbnete oon Söennigfen l)at l^cute nur

ben uns üorliegenöen SIntrag grancEenftein feiner Äritif

unterworfen; ber §err Steid^sfanjler bat f)iergegen ben 93or:

wurf ert)oben, bafe bie liberalen nid^t einmal mit einem

pofitioen Slntrage l^eroorgetreten wären, es ift il)m wal^r^

fd^einlid^ nid^t bcricbtet worben über ben S^eit bcr 33ennigfen=

fd^en 3iebc, ber «oßftänbig tlor auseinanbergefefet l)at, warum
er bic uns allein möglid^ fd^einenbe ©runblage ber iüerfiänbi=

gung nic^t me^r in einem pofitioen 2lntrag an baS §aus
bringt, weil ein foldfier nur ju Erörterungen t^eoretifd^en

(Sf)aratters füljren, ju einer prattifd^en ©inigung aber nic^t

mel;r bie ^anb^abc bieten würbe. 2lber nad) wie »or bleibt

bcfteljen, bafe, wie oerfdiieben wir uns jur Sßirt^fd^aftSpoUtit

uerl)alten, gleid^üiel wie t)erf(^iebene 3}Jitgliebcr unferer Partei

JU einigen ber (JinanjjöQe fid^ ftellen unb l^ierin gingen bie

3Keinungen auseinanber — wir bod^ baS Streben gemeinfam

haben, bas ©efijit unb bie 9Zothlagc im 3teid^, weld^e bic

mit ben 9JJatritularbeiträgen jufammenfatlen, ju befeitigen

unb gleid^jcitig Sürgfd^aft ju ücrlangen für bie oerfaffungS:

möfeigen SiRed)te, wie wir fie gegenwärtig in ben SDiatrifular:

beitragen befifeen.

J)er SHntrag g^randtenftein, ber für uns als ein

neues §inberni| l)i»ä"9etreten ifi, unterfd^eibet fid^

üon bem, was wir geforbert haben, in jweifad^er ^infid^t.

©r ift oon Sebeutung erftens barin, ba& er bas gegenwärtig

beftehenbe 9Serfaffungsre(^t burc^brid^t, idh witt nidfit fagen ah-

änbert. 3lm erfreulidhften unter ben ©rflärungen beS §errn

3ieidhsfanjlers war objettio bie, in weld^er er auöeinanberfefete,

ba& er ben § 7 nicht als einen SBerfaffungSabänberungSantrag

betradbte. ®er § 7 wirb alfo, wenn angenommen, nadh ber

2luffaffung beS §errn 9ieidhSfanjlerS nid^t ju einem

unferes SSerfaffungsrechts werben, fonbern eine einfache 'iSReljX'

heit hier unb eine einfädle 3Kehrhcit im 'Bunbesrath wirb

genügen, biefcn für bie SlechtSentwidtelung hi"berlid^en ^^taxa--

graphen aus unferem öffentlidhen 9ied^t wieber ^^xa\x^Ui
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bringen. Unb iä) barf als meinen ©tanbpunft bejetdjnen,

boB ic^ feiner Slegietung, raenn fic auf biefes 3tel loäfteuert,

meine §ilfc unb meinen Seiftanb «ernjeigern roerbe. 2lnbeter=

feit«, in touftilutiotieder §i"^^<^)^ 9^^^ ^«'^ Stntrag grancEen=

ftein bem 9iei(^§tog feine oetfaffungämäBige ©arantie. SDiefe

erfennen mit nur bann an, rcenn ber 33olfsoertretung bic

3nögli(^feit geboten mirb, bie bem S3otf auferlegte Saft

fofern biefelbe al§ ju grofe fid^ erroeift, jeber 3eit

bem 3SoIf t^eilroeife roieber abjune^men. 5Ric^t in

einer 3lu§einanberfe|ung §n)if(J^eu ber Sleid^öregierung unb ben

(Sinjelregierungen fudEien mir eine ©arantie; mir münfcfien

üielmetir, ba& überl^aupt berartige Slontrooerfen ätt)if(i^en ber

Sleic^sregierung unb ben ©njelftaaten gar niemals oon 9iec^ts=

roegen foHen entfielen fönnen: meit entfernt von einer Sürg=

f(i^aft mürbe id) in bem 2Iu§bruc|, ja in ber 9Jiögli(J^feit

einer folc^en Jlonlroüerfe eine ©d^äbigung bes 3ieii^)§tebens

erbliden. 2)ie ©arantien, meiere mir fucf)en, aber an6) nur

für annel^mbar l^alten, müffen fi^ erfüllen unb abmidelu

innerl)alb bes 9?eid^s felbft, jroif(J^en ben g^aftoren be§

9iei(^s, unb bas finb bie Sieiii^Sregierung, ber Sunbesrat^

unb ber 91ei(f)§tag.

2BaS Ratten mir ou üerfaffung8mä§iger ©arantie im

3^ran(fenfieinfcf)en 2Intrag? ®arum fann fid) baä SSolf menig

fümmern, roie bie il)m obliegenbe ©teuerloft jroifdien ben

einjelnen 9?egierungen certl^eilt mirb; 33ürgfd)oft gegen bie

g^ortbauer ju großer Saften beftel)t in ber 33efugnii, fie ju

milbern. S)iefe SefugniB »erlangt ber Slntrag bes 2lbgeorb=

neten üon S3ennigfen für ben Sieic^ötag; ber 2lntrag ^^randens

ftein l^at biefen @f)arafter nici^t.

3n 33e3iel)ung auf ba§ 5ßerfaffung§re(J^t roeiß iö) ni^t,

ob i(^) richtig erfo§t l)abe, roas ber §err 3^eic^§Ianjler gefagt

|at, bafe feiner 3J?einung mä) bas gegenmärtige $0erfoffung5=

xed)t burc^ ben 3Intrag g^randenftein gorni^t mobifijirt roerbe;

ber ganje ©treit roerbe gefülirt ungefähr barum, ob es f)eifeen

foße bonnet blanc ober blanc bonnet. 2Benn \ä) bie

2leu6erung rid^tig tierfianben |abe, fo mufe ii^ i^r entfd^ieben

rciberfpred^en. SDas gegenmärtige 93erfaffuugsre(J^t beftel;t

barin, bafe fämmtlid^e ®innal)men oon ben 3ößen unb 9iei(^S=

fteuern bireft in bie S^eic^sfaffen fließen; boß bie einjelnen

©taaten nur beauftragt finb, biefe (Srträge als SJianbatare

bes Sieidis ju erl^eben. SDer einzelne ©taat tft in biefer

Sejie^ung nur ©rl^eber, Seoollmäd^tigter ober menn ©ie
motten als 33ermalter eingefe^t, bas S^eid) aber ift ber @igen=

tl)ümer. SDer Eintrag j^randenfiein änbert biefes 33erl)ältni6

unb biefes 9?ed^t gän5li(^^ um; »on nun an erfieben bie

einjelftaaten biefe ©elber ni^^t bloß als Beauftragte bes

Steides, fonbern jugleic^ mit bem 9^e(^t jurüdjubel^alten, mas
130 gKiOionen maxi überfteigt.

(3iufe : 5«ein ! 9tein ! 2ßiberfpruct).)

Sßijepräfibent Dr. SucittS: ^ö) bitte, ben §errn SReb^

ner nid^t }u unterbre(ä^en.

2lbgeorbneter Dr. Sftgfet: SKeine Herren, laffen ©ie
ftö^ bod^ bie ©rläuterung »on bem §errn Slntragfteller geben,

unb leiber fielet biefe 2lbfid)t flar in bem SCntrog, unb menn
id) oorousfefeenbarf, baß bic Herren, meldte 9^ein gerufen l^aben,

mit ber juriftifd^en Slusbrudsmeife befannt finb, fo fann ic^

bas aSerl^ältniß furj bejeic^nen: bie (Sinjelftaaten merben oon
ber beftimmten ©renje an Seanftragte in i^rer eigenen Sin;

gclegenl^eit, unb als folc^e erroerben fie baS @igentl)um für
fid^ unb ni(|t für bas diciö). 3lm, meine §erren, fann iä)

mir fel)r" gut beuten, na^ ber ganjcn 2lnfd)auungsmeife be§

§errn Sieid^sfanjlers, bei bem ber tl)atfäd)li(J^e 3uftanb eine

fc^r bebeutenbe, bie 9?ed§tsauslegung babei eine fe^r untere

georbnete JRoQe fpielt, baß er bie ?^rage, in roeldier ©igen^

fd^aft bie ©injelftaaten bas ©elb erlieben, ungefäl^r fo be=

ixa^Ut, mie menn es fi(^ barum l^anbelte, ob man fagt: ein

Sud^rod ober ein 3?od oon Slber mir, bie mir ans

gemiefen finb unb am^ in 3u!unft ongeraiefen bleiben merben.
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überaß r\xö)t bloß bie t|atfä(^li(^en 3ufiänbc unb bie 3Jia(ä^t;

oerliältniffe ju refpeftiren, fonbern genau 3ujufel;en, maS bas

9ied)t uns oorfd)reibt, ujib naä) biefem ^(6)1 ju leben, —
\6) miß minbeftens fagen, bie 3^ad)folger bes S^eid^sfanjlerS,

mie fpät aud^ biefer 3eitpunft eintreten mag, biefe merben

ein fd^meres §inberniß in ber neuen 35eftimmung finbcn.

hieraus entfpringt bie erfte unb mefentlid^fte 5ßetfd)ieben|eit

unferer Slnfd^auungen, baß mir glauben, bie 3uftänbc bürfen

ni^t fo eingerid)tet merben, mie fie aßenfaßs ertragen ober

bemältigt merben fönnen oon ber perfönlid^en 9Jla(^t, meiere

ber 3^ei(^stanjler ausübt, fonbern mir müffen fold^e (Sinrid^:

tungen unb fol(^e ©efefee ^erfteßen, meldte aud^ in Sufunft

bie red^tmäßige, pünftlid^e unb geroiffenl^ofte SSerroaltung

fid^erjleQt, aucE) menn feine fo gcroid)tige perfönlic^e SKad^t,

mie bes jefeigen Sfteid^sfanjlers, ju §ilfe fommt.

SDer .§err Slbgeorbnete SBinbt^orft l)at gleic^faßs eine

lange 2lbre(|nung mit ben ^^arteien gehalten, ©ie roiffen

oießeid^t, baß i^ geroo^nljeitsmäßig mi(| fd^eue, ouf fol^c

Slbred^nungen mid^ einjulaffen; aber \6) fann nx6)t um^in,

ben ©inbrud ju f(^ilbern, ben es auf mid^ gemacht, als er

fid; ber ^Reii^sregierung empfabl, fic| imb feine g^reunbe

empfat;l als bie §elfer in ber ?iotl), als bie j^reunbe in ber

9toti. es gibt jioeierlei greunbe; folc^e ^^reunbe, meldte in

ber 9^otl) uneigennüfeig unb ot)ne Entgelt Reifen; baS finb

bie mal)ren ^^^eunbe; es gibt aber au^ ^^reunbe, bie in ber

3lot^ iijre 3ied^nung fteßen unb bann |)ilfe leiften, 3^reunbe

oon ber 2lrt, gegen meldte eben ein ^aragrap^ oorbereitet

mirb, aber noc^ nic^t jum ©efe^ gemacht iji.

(Unrul^e im 3cntrum.)

SDer §err Säbgorbnete ^)at felbft erflärt: menn ber 3Intrag

i^randenfiein nid)t angenommen mirb, bann foge er ju bem

gangen: ^m. 3u meld^er ©orte oon greunben gel)ören nun bie

oon bem §errn Slbgeorbneten 2Binbt|orft geführten §elfer? ju

beuen, bie uneigennü^ig Ijelfen, ober bie einen SBec^fel fi(^

ausfteßen laffen, mie ein SJiann in ber 'Sloif) i^n ebenfaßs

ausfteßt? Unb menn ber §err Slbgeorbnetc 2Binbt|orft nod^

^injugefügt Ijat, er oertraue ju ber Sopalität ber reiften

©eite bes §aufeS unb ber Siegierungen, baß fie ben § 7

niemals aufleben merben, fo l^at er fi(^ ju bem Sffied^fel aud^

noc^ ben e^renfd^ein ausfteßen laffen,

(§eiterfeit, — feljr gut! lints)

roas befanntlid^ nad^ ben ©efefeen unferes Sanbes noä) oiel

ftrafbarer ift.

(©roße ^citerfeit.)

SDer §err Slbgeorbnete SBinbt^orfi ^)at aus einer ^rioat=

unterlialtung mitgetlieilt, es ^ätte ilim ein 3Ritglieb ber

nationalliberalen spartet gefagt, es märe erfreut, baß nun
§err 2ßinbtl)orft unb feine Partei aße biefe 33eroißigungen

machen müßten, unb baß bie 5Rationalliberalen nic^it baju berufen

mürben; unb aufgeforbert, burdl) ^'tennung bes $Ramens feine

Angaben ju befräftigen, erroiberte er, ba es eine ^rioat=

Unterhaltung geroefen fei, fönne er ben 9flamen nid)t angeben.

9Reine §erren , menn eine ^rioatunter^altung bic $flid^t

auferlegt, bisfret ju fein, bann barf man fic überhaupt nid^t.

mittlieiien. SDies p tfiun unb ben 9?amen oorentfialten, mic

d)aratterifitt bies? fürd^te, ein anberer ^aragrapl^

bes ©trafgefepud^s fönnte, menn bie ^Ritt^eilung geeignet

märe oerä(^tlid^ ju mad^en, lei(^t jur Slnroenbung fommen.

3c^) miß nid^t mitttieilen, außer menn ber §err 2ibgeorbnete

Sßinbt^orfi mir bie ©rmäd^tigung geben mirb, biejenigen 2ln=

erbietungen, bie er gemacht l)at, bem flogen §aufe mitju»

tlieilen; ic^ rcert)C abroarten, ob ber §err Slbgeorbnete 2öinbt=

i^orft mir bie ©rmäd^tigung baju geben mirb.

Sn einem anberen ^unft ftimme ic^ bem §crrn 2lbge:

orbneten 2Binbtf)orft unbebingt ju. ©ine beftimmte SSerab--

rebung über ^onjcffionen l;at sroifd^en ber 3^egierung unb bem

3entrum ober bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)otft gang oet'
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tnutl)ti(3^ ni(^t ftattgefunben ; unb meine ^cnntni§ be§ (Efjarafters

beö §errn Dfieic^sfanjlers gibt mir genügenbe unb »otte

23ür9fd^Qft, bofe er oiel su'üorne^m ift, um Äonjeffionen

unter einem folc^en 3Sertra9§Qbf(f^lu§ erfaufen ju rooHen.

33ielme^r oermut^e ic^, ba§ mit fluger Softif ber §err 2lb=

georbnete 2Binbtt)orft eine 9iotJ)Iage benu|t ^at, um Tie ju

feinem unb feiner Partei SInfelien ju roenben, roä^renb fie

fonfl o^ne 2Infe^en au§ ber <Baä)e ^eroorgegangcn mären.
SSiete von itinen, namentlich au(^ber§err2Ibgeorbnete2öinbthorft

ben ©ie jefet fo fc!)r über bie fc^roeren %d)Ux ber bisherigen

roirtEif^aftlitJ^en ^otitif ftagen l;ören, gehörte bis oor furjem
ju bencn, bie nx^t gerate grei^änbler maren, aber bur^iaus
nur auf oereinjelte unb fel^r gemäßigte ©c^ufejölle fi(^ eim
laffen rooUten, gleich mir ungefäf)r in berfetben Stellung,

©cgen biefe mafeüotte ^lid^tung |at ber .§err Sieic^äfanjler

mit feiner befannten ftaatsmännifc^en aJJeifterfd^aft gerougt,

einen flug berechneten 2lppeII an ba§ Sßolf ju rieten, bie

2BähIer felbft in max\ä) ju fe^en für eine ©dju^joCpoliti!,

meldte aße bis ba§in ge^offten ober gefürc^teten ©renken
weit überfdhritt. §ierburdh rourbe ba§ 3entrum unb auä)

biejenigen SJlitglieber unter i^nen, raeld)e früher einer ber;

artigen 2[enberung nid^t t)olb maren, unb bieä roor bie gröfeere

3ahl, burch if)re eigenen SBa^lfreife gejTDungen, ba fie praf-

tif(ie ^olitif madjen rooHten, auf bie *piöne be§ §erru 9ieidh§=

fanjlers einjugel^en. Sluf ben erjlen folgte ber jroeite Schritt,

roieberum eine für ben einmaligen Grfolg fe^r fluge §anblung
beä a^eidisfanalers, ba§ 3ufammenfetten ber Jinanjsötte unb
ber ©(^)u|äölle. Db bies bienlid^ mar, um bie in i^rer ^a6)--

roirfung befie Söfung ooriubereiten, ob biefer Sd^ritt nid^t

üielme^r jebe 3lu§fidht auf eine frieblid^e Söfung ausfc^loi
laffe xä) ba^xn geftellt, aber für bie Herren oon ber praf»

tifd^en ^olitif gab e§ nun nur nodh bie SBaljl be§ laisser

ou prendre — anjune^men bie ©(|ufejölle unb bie g^inonj--

jöOe, ober gegen beibes in £)ppofition ju treten. 3n biefe

Situation gebrad^t, ^)at baS 3entrum fidh an bie Spifee ge=

fteHt, inbem es auf ber negalioen Seite fid) nid^t ju bef)aup:

ten ober feine SDMjr^eit fi^ ju fidljern öermocl)te, f)at es fid^

entfd^loffen, fein ooHes ilontingent ju einer pofitioeti 3Jielhr=

^eit für bie ginanj^ unb Sc^ußjöae ju fteHen, in ber Sic^

red^nung, bafe bie 2ogif ber %\)at\aö)in Siegierung unb 3en=
trum nä^er an cinanber führen müffe. Sie £ogif biefer

2:hatfadhen erfenne id^ an, idt) behaupte fogar, ba^ ein '^tx\

biefer Sogil [xä) bereits in Zf)at\a(!i)m umgefe^t hat,

(Sehr ridhtig!)

in bcm Anfang einer ^olitif, bie idh nid)t roeiter gu fenn=

jeidhnen braud^e, 2Benn bie §erren aus bem 3entrum mit
ihrem $8erfal)ren ben magren Slusbrud berjenigen ilreife ge-

funben haben, auS benen fie ihre aJianbate fdhöpfen, fo ift DoQe
SSeredhtigung bafür oorhanben; im 9Zamen ihrer aJknbanten
ju njiberfprechen, baju habe idh nidht ben aßergeringften Seruf.

2lus unferen Steihen ober barf idh mit ooHer 33eftimmt=

heit oerridhern, bafe mir aU, obfdhon mir uns in Setreff
ber 2BirthfdhaftSpolitif getrennt unb in oerfdhiebenem Sinne
ben Sorifen im einjelnen unb im ganaen gegenüberftanben,
felbft bieienigen, roeldhe julefet gegroungen geroefen mären,
gegen bas ©anje ju ftimiiien, bo^ bereit roaren, in bem
eoentueaen Seftreben, unb jroar mir ade gefdjloffen, unb
rcie idh annehme unter bem Seifianb felbft ber

j^ortfdhrittspartei, raaren mir eoentueß bereit, eine

©runblage ju fdhaffen, auf roetdher eine fadhli(^e

aSerftänbigung über ben finanjiellen ^^xl ber SSorlagen

möglidh geroefen märe ; bie ganje liberale Partei mar bereit

mitjumirfen, ba& oerfaffungSmä§ige Garantien geboten mürben,
auf ©runb beren über bie ginatijjöße fadhlich roeiter oerhan-
belt roerben fonnte. SBenn ber §err Sieidhsfanaler fagt, eS

fei gar fein 33erftänbigung§oerfu4 hc^oargetreten, fo glaube

idh, iiafe bann bie öffentli(|e SKeinung üoüftänbig irre geleitet

mar. 3)enn Sßodhenlang hie& es in ben 3eitungen, bafe

foldhe SSerfiänbigungSperfudhc gemadht mürben. 2öenn aber
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ber §err 9lei$sfanjler erflört, bafe er fidh erfi am oorigcn
Sonntag entfdhloffen habe, bie oom Slbgeorbneten ^rancfen=
ftein angebotenen 33ebingungen anaunehmen, fo barf ich bem
nidht roiberfpredhen, menn ber §.err 9iei^stan}ler
über fidh felbft eine befiimmte 2Iusfage macht,
aber bies barf idh fefij^etten, bie parlamentarifdhe
Äonfteßation mar, wie niemanb im §aufe leugnen roirb,

baburdh befiimmt, baB man bas ©egentheil für ooße ©eroife=

heit annahm, unb ausgab. 2ln bem Sage, an meinem ber
grandenfteinfdhe Eintrag in ber ^ommiffion behanbelt unb
angenommen rourbe, mar bie aßgemeine 3)ieinung oerbreitet
unb fie rourbe audh in ber treffe nidht rciberlegt, ba§ bie

3uftimmung bes 3fteidhstanjlers für baS ^rinjip beS Scntragä
grandenftein bereits gendhert märe, unb nur nodh
uerhanbelt roürbe über aJiobalitäten aiutergeorbneten Snhalts.
2Ber foßte audh nur bie aJieinung in fich auftommen loffen,

bafe bie beiben fonferoatioen ^^Jarteien, bie Ttdh als folgfamere
Sataißone als roir crroiefen haben, auf einen fo roidhtigen

Antrag eingegangen mären, ohne oorher, roenigftenS im^
ihrer Ueberjeugung, ber 3uftimnmng bes §errn Stei^sfanjlerS

fidh üergeroiffert ju haben, unb bie 3>erbinbungen jroifchen ben
beiben fonferoatioen ^^.^arteien unb bem §errn 3ieichsfanäler

finb bodh nid)t foloder, bafe bie fonferoatiüen^itglieberbeä9^eidhs=
togs nidht im Stanbe roären, herauSjubringen, mas ber §>err 9teidh8=

fanjler über Anträge oon entfdheibenber2Bid)tigfeit bentt. ^ormeß
roirb es geroiß ridhtig fein, bafe bie lefete förmli^ e ©ntf^eibung
am üorigen Sonntag eingetreten i(i, aber aßeS, roaS über=
haupt bie fvolitit beroegt unb ooßjogene Shatfadhen herbei^

führt, fpridht bafür, ba§ bie aSerftänbigung lange oorher ge=
roonnen roar, ehe bie SD^anifeftationen, roel^e ber §err 3?ei(^s^

tanjler heute angeführt hat, als für ihn mafegebcnb, ihn be=

ftimnit haben, ben 2Intrag grandenftein anjunehmen.

(9teidh6tanjler gürft »on Sismard: S'iein!)

— 3dh roieberhole, idh habe nur gefprodhen von bem, mas als

roirffame *;>olitif bes §errn SteidhStanjlers beftimmenb auf bie

beiben 33ataißone eingeroirft hat, roeitcrhinein bin idh natür:
lidh ben Streit fortjufefeen nidht im Stanbe, idh würbe gegen
bas beftimmte „9iein" feine 33emerfung madhen fönnen unb
bürfen.

aaSenn nun ber §err 9ieidhsfanjler ben ^randenfteinfdien
3lntrog besroegen als mit feinen Sntentionen jiemli(^

jufammenfaßenb barpeßt, inbem er fagt, es habe ihm in erfter

Sinie baron gelegen, bie 9ioth ber ©injelftaaten ju befeitigen,

bamit biefe roegen ihrer beengten ginanjlage bem 9ieidhe feinen

SBorrourf mad;en, nun, meine §erren, bas gerabe ©egentheil
haben roir oon bem ^errn Sieidhsfanjler in einer neulidhen

©isfuffion gehört, unb idh barf ben SBibcrfprudh fennjeichnen,

roeil bem §errn D^eichsfanjler im ^sublifum fein S^orrourf

mehr gemacht roirb, roenn er ju oerfdhiebenen 3eiten entgcgenge=

fe^te 33eroeggrünbe fidh jufdhreibt, unb ba er felbft bies als uoß=

ftänbigberedhtigt unb in feiner ©eroohnheit liegenb bargethan hat.

3n ber neulidhen SDisfuffion hat ber §err 9?eidhsfanjler bem
Snhalte nadh ausbrüdlidh gefagt: als ^ieidhsfanjler habe id)

eigentlidh für bie ginanabebürfniffe ber ©injelfiaaten gar nidht

ju forgen, mir liegt bas 3fleidh am §erjen, biefem miß idh

eine felbftftänbige ginanjoerroattung unb ausreidhenbe ©in=
nahmen oerfdhaffen. 9iun, meine |>erren, liegt bie 2ßahrheit

eigentlidh in ber 3Sereinigung, ba§ roir für bie

Selbftftänbigfeit beg S^eidhes uub für bie SBebürfniffe

ber (Sinjelftaaten ju forgen haben. SDaS oorige aJtal hat
ber §err Steidhsfanjler fein Argument genau fo einge=

ridhtet, roie es ihm bamals pa&te, mehr baS Sntcreffe bes

9ieidhes heroorgehoben, i)tnU, jur SBefürroortung bes StntragS

{^randenftein, pafet baS entgegengefefete 2lrgument beffer, baS

Sntereffe ber ©injelflaaten in . ben 33orbergrunb ju rüden.
SDabei ift mir ein 2lu5fpru(^ beS §errn 3ieichsfanjler8 in

Erinnerung gefommen, in roeldhem er felbft uns ben Schlüffet

äum 33erftänbui§ feiner §anblungsroeife in bie §anb gegeben

hat. 3ur Unterftüfeung eines ©ifenbahnproiefts fagte er im
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preuBtf(5en Slbgeorbneten^aufe: bin frülici' mit bem

5Rci(i^§cifenbQl^nptQn gefommen, roeil i^ bamals glaubte, baö

9ieid)§pferb jiet)e bei rieten beffer; töfet fid) ber Dieic^seifen«

bol^nplon nicE)t oerroirf(ic^en, \o fomnie id^ jurüd auf bic

©taotsetfenba^n, Dieüeid^t jie^t baä ©taatäpferb beffer.

SDicine Herren, ba§ ift bie in
'

ber Setjanb--

lang bes §etrn 3?et(f^5fanjlerö burcJ^aus als loijol

unb juläffig anerfannte aJiet^obe, balb bie eine, balb

bie entgegenfefete ©eite ber 'Baä)e in ben ^ßorbergrunb

ju brängen, roeil fie eben momentan beffer gum Siele füf)rt;

immer oorausgefefet, ba^ ber ^zn Üieid^älanjler fein 3iel für

bebeutenb unb für ba§ 9iei(^ förbernb Mit, benn ba§ ju be«

fireiten bin nidjt geroiHt.

3n bem %aU aber, über meieren mir oer^anbeln, bin

iä) ber Slnfid^t, ba§ roeber Den ©injelftaaten ein SDienft ge=

leiftet roirb nod) bem 9?ei(^e. 2)enn menn roir aüe barin

übereinftimmen, bofe e§ im SBege ber geroöfinlid^en ®efe^=

gebung beö dle\ä)§> geftattet unb ben (Sinf^ränfungen

einer 93erfaffüng§änberung mä)t unterrcorfen ift, ben § 7

jeberjeit ju mobifijiren, bie bem 3ieic^ birelt juftie&enbe

©umme am ben Sollen imb ber Sabalfteuer ju erl)öl^en,

ben § 7 gänjli(^ aufjutjcben, fo merben ©ie in Sufunft auf

©runblage beä ^^randenPeinfd^en 3Intragä eine fortroöl;renbe

33ermifct)ung tiaben jioifd^en 9?ei(^§finanjroefen unb bem
i^inanjroefen ber Sinjelftaaten ; in ben ©injet^

ftaaten werben mir Debatten füljren über bie SSebürfniffe

ber S^eic^sfinanjüerrcaltung, unb im 9?ei(^e rairb niä)t allein

bebattirt, fonbern es roerben 33efd)lüffe gefaxt merben, roelcJ^e

biftirt fein raerben huxä) ben §inbli(i auf bie g^inanjoerroaltung

ber ©injelftaaten. SBenn bas $Reid^ berechtigt ift, felbft bie

©renjc üorpfc^reiben, an mdä)ex bie @injelftaaten bie über=

fd^iefeenben ©ummen als il)re eigenen ©inna^men jurücf;

bel;alten bürfen, fo liegt es in ber Statur ber ©ad^e, bafe

bas 9^ei(^h \xä) niä)t »erfagen mirb, bie ginansDerraattungen

ber einjelnen ©taaten ju beauffi^tigen unb ju fritifiren,

meldEie Sluägaben berfelben als notliraenbig anjuerfennen feien.

fel)e im Slntrag ^randenflein für niemanb einen 93ort§eil,

fonbern im 33ert)ältniB äraifc^en bem ditiä) unb ben ©insel»

ftaaten für beibe ©eiten nur Unl)etl, unb ber ganje Slntrag

^^randenftein leiftet im roefentlid^en nur ben SDicnft, bie je^ige

grontoeränberung einer großen 3lnja^l von Slbgeorbneten

in biefem ^o^en §aufe ju beden.

S^lun fomme id) gu ben perfönlid^en 2Iu§einanberfe^ungen,

rceldie ber §err Steidisfangler mit ber nationalliberalen ^^artei

unb mit einjelnen aJiitgliebern berfelben gehalten liat. 3JJöge

ber §err JRei^sfanjler nur bie ©c^roierigfeiten bebenfen,

rocldien jeber, ber eine ^Debatte gegen il^n fü|rt, fid^ ausfegt,

SDer §err 9^ei(^s!anjler ift mö)t immer mäfeig in ben ^ov-
würfen, bie er feinen ©egnern mad^t, unb es roo^nt i^nen

ber prooofatorifd^e ©^arafter gar nid^t feiten bei. äöenn
bagegen ein 3JJitglieb aus bem §aufe bie ©rünbe barlegen

wiH, bie itm re(^tfertigen unb roeld^es 2Ra& oon ©c^ulb auf

©eiten bes §errn Sieid^sfanjlcrs fein mag, fo fte|t er plö|--

lid^ gefteUt nidt)t allein cor bie unliebfame 2lufna^me, roeld^e ber

§err gteid^Sfanjler i^m ju Slieil merben lä§t, — feinem

leibhaftigen ©egner mufe ein feber ©tanb galten, aber er

fühlt \x6) bur^brungen von einer beftimmten ©d^eu, bie

immerhin ein 2lngriff, unb gefdhe^e er audh nur in ber 9ieplif=

form, gegen einen 2«ann, mie ber §err ^Reidhsfanjler ift,

naturgemäß mit fidh führt. ®er 9ftebner fiebt geroiffermafeen

lebcnbig eine gefd^idhtlidhe ^erfönlichfeit oor fidh, bie, fobalb

ihr bie heftigen Seroegungen bes lebenben unb thätigen

3Jiannes genommen fein werben, in ihrer roirflidh bauernben

©röfee baftehen roirb, unb ber 3lebner möchte ft(^

hüten, nicht ein SBort ju gebrauchen, roelä)e§>

er bei ruhiger obieftioer 5Bürbigung fpäter als ein

folcheä betrachten roürbe, baS biefem 3Jionn gegenüber nidht

am ^lafe mar. Inbererfeits agirt ber 9fteidhsJanjler mit ber

DoHen Sebenbigleit feines ©haraftcrs unb SBefenS, mit ber

poüen Sebhaftigfeit unb Slngriffsluft feines SEemperamcnts

gegen aKitglieber bes Kaufes, unb naturgemäß nat^i menfch=

li(|en ©efefeen muß bie 3ieaftion eintreten, baß, wie ber 2on

üon bort herfommt, er ungefähr ähnlidh bort roieber l;ingeht,

unb ift bies einmal in ber Sebhaftig!eit ber SDisfuffion

gefdhehen, aisbann finb taufcnb g=ebern bereit, um biefcn

ä^orfaü in bem £id)t barjuftellen, man ^ahz fii^ an baS

aHerhöchfte im Steidh geroagt,

(fehr gut! unb §eit erfeit lints)

man hebe bie *ßf[id)ten »erlebt, welche man bem §errn

3Rei^sfanjler fdhulbig fei. J^ie eine 3iebe wirb mitgetheilt

ober bie anbere, je nadhbem biefe ober bie anbere ben ©egner

beffer mit bem ©dhein bes UnvedhtS belaftet, unb es bitbct

fidh bie Segenbe, baß ber §err 9?eidhsEanjler unroürbigen Slm

griffen ausgefegt fei.

3n einem anberen ^unft aud): ber §err 9^eidhsfan5ler

hat heute in feiner 2lbredhnung eingeflo(^tcn ©timmen, bic

aus ber ?preffe an ihn gelangt finb, buri^ biefe junädjft fei

fein ©emüth »erbittert morben unb er h^be, nadh feinem

bilblidhen 'Slusbrud, jum Steootoer gegriffen, als ex aus ber

treffe gefehen, weldhe SBanblung gegen ihn oorges

gangen fei. ®ie Partei oerantwortlidh ju machen

für bas, was in ber treffe norgeht, ift fdhon an unb für fidh

unbittig. ^l^iun ift aud) beinahe geroiß, baß bem §etrn 9?eichSs

fanjler mit befonberem ©ifer biejenigen ©manationen juge:

führt werben, oon benen feine Umgebung glaubt, tnß fie ge*

nügenb wirfen werben gegen öie 5tid)tung, bie mon als

feinbfelig in ben 2lugen bes 3iei(isEanilerS erfcheinen laffen

will, äber wenn roir einmal auf bie ^^reffe eingehen, hot

benn ber §err SteidhSfaujler gar feine ßenntniß oon bem %on
unb ber Sirt treffe, bie imter feinem 5Ramen herausgegeben

roirb

(fehr ridhtig! linfä)

unb fidh "lit feinem 9Jamen bedt? §at ber §err S^eichä*

fanjler gar feine ^enntniß, wie ba ber ^rieg angefangen worben ?

nicht bloß gegen einzelne ^erfonen, wel(^e er von ber national«

liberalen Partei abgugweigen ?d)on feit lange beftrebt gewefen

ift, fonbern fe nach Sebürfniß bes Slugenblids ift aud) gegen

folche *;politifer, bie balb barauf in grcunbfdhaft unb ©nabc
roieber aufgenommen würben,

(fehr gut! linfs)

in einem Sone »erfahren worben, bie, wenn foldhe Singe bie

praftifdien ^olitifer beeinfluffen fönnten, — auf meiner ©eite

thun fie es nicht, wie idh ohne jeben Vorbehalt erfläre —
ein freunbfdhaftliches SSerhältniß ober audh einen modus
vivendi gang unmöglidh madht. Slb unb ju ift eine foldhe

Seitung reftifijirt worben, aber es finb Singe burdhgelaffcn

unb unter ber Slutorität bes §errn 3^ei(^stanjlerS roerben

fort unb fort fogar offiäiös ^TJceßerjeugniffe hergefteUt, bie,

na<S) meiner Sluffaffung, nid)t einmal biejenige Sinie einhaU

ten, roel(^e jebcr aus 2l(^tung oor fid) felbft einhalten foHte.

SBir haben ben maßlofen ©treit in Erinnerung, roeldhen bic

offijiöfe treffe angeregt hat unb in ben jum Sheiljfogar bie „*^Jro»

oinjial^Äorrefponbenj" mit ungemeffener §eftigEeit eingetreten

ift. 3u ben bebeutenben (Sigenfchaften bes |>errn SieidhSfanjlers

gehört, baß er im ©tanbe ift, felbft bie Biegungen feines

Sornes bei ©eite p fe|en, fobolb bie Umftänbe fidh «erönbert

haben unb es gut finbet, gufanunen ju gehen mit benen, bic

er jüngft nodh jurüdgeftoßen. SaS haben roir in iüngfter

Seit an bem merfroürbigften 33eiipiel erfahren unb heute

felbft gehört in ber freunblichen Slnnäherung an bas Sentrum.

©s ij! atfo auf baucrnbe ©ntfrembung burdhaus nidht ju

re(^nen, Don ©eiten feiner Partei unb non ©eiten feiner ^erfon,

aber, meine Herren, anä) nidht auf eine bauernbe 33etbinbung,

auc^ biefe aJiögtidhfeit ift ausgefdhloffen. 3Köge ber §err

Sfieidhstanjler roirflidh glauben, baß idh wenigftens bie 2Bortc

fudhe, bie in ber Sejichung ju ihm bie angemeffenften wären,

unb er möge entf^ulbigen, wenn bie %^)a\'\a^tn nadt für fidh



2206 g)eutfc^er gteiii^stttg. — 77. Sifeunß am 9. SuU 1879.

V

felber fpred^cn unb bic 2Borte i^nen folgen müffen. Scr
§err Siei^sfanäler J)at Ijier einmal fein Sbeol
entroidett, bafe er au3 ben bret oon if)m bejeid^--

neten ©eftionen be§ g^eici^ötagS bret SJataiQone bilben
niöd^te, bie eine fiebere 3J?e^r^eit barfteCen. 9lun ober be=

beutet eine gJZe^r^eit für ben 9?ei(i^sfanjter geroinnen, nieaeid^t
fcJ^on in bem beraubten SSiOen be§ §errn a^eic^sfonjlerg,

geroife ober in ber golge unb bem (Sffeft na^, eine perfönli^
ergebene SKe^r^eit, bie nnbebingt ben ©(^ritten folgt, meldte
ber §err Steic^sfangler für gut finbet.

(©e^r rid^tig! linfä.)

Unb jroar f)ängt bieä unjroeifel^oft mit feiner Sebcutung 5u-

fommen. %x ift im ©tanbe, oorüberge^enb einen ©ebanfen,
welchen er eifrig erfafet ^at, aurüdjufteaeu

; fd^on bie biploma=
tifdf)en @eroo^nl)citen mod^en ja oor QÜem nöt[;ig, bie rid^tige Seit
unb bie rid^tige ©elegen^eit abjuroorten. 2Iber bafe er am legten
©nbe nur biejenigen als fein ©efolge anerfennt, roelc^c ganj
unbebingt in feine ©puren treten, ba§ glaube id),

ift notorifd^ unb in ben S^atfad^en erroiefen.

SBenn ber §err 3ieid^sfanjler, roie eä fc^ien , mit Söe=

fremben auf bie Sbatfad^e Ijingercicfen l;at, ba§ ber
Speisenfolge nac^ eine Slnjal;! oon ^krteien i[;m bc=

freunbet geroefen unb abgeroenbet roorben feien, fo liegt

bie§ eben barin, ba§, foroie eine %<xx\t\ ernften 2Biber=

fpruc§ gegen irgenb einen Jlieil feiner ^^Jolitif

erhoben, er mit oüer feiner 3)?ad^t biefe «Partei tobtjufd)lagen
unternommen ^at; e§ ift i£)m l)äu^g geglücft, e§ roirb

üuc^ in 3ufunft mand^es ©leid^artige gtücfen. 2)er §err
5Rcic^§fan}ler ift ja gegen unä 2iae im ä>ortl)eil. ©r ift in
ber Sage beö fe^r geübten 33ergfteigers, ber bie fteilften ^ö^en
5u erflimmen unternimmt, an benen ba§ geroö^nlidlje 3luge
feinen Sln^alt fie^t, an meld^em man rceiter fommen roerbe.

3}on biefer eigenfd^aft bes Söergfteigenä fprec^c ic^ aus eigener
(Srfa^rung

;

(§eiterfeit)

l^at man nur 3«utS, 33crtrauen unb OlüdE, fo oerläfet mon
ftd^ barauf, wenn man ljöl)er l;inauf fommt, roirb fid) fdE)on

irgenbroo ein Sln^alt finben unb man roirb ben ©ipfel er=

ringen, ©o mac^t es ber §err O^eid^stanjler. ©obolb er

nur einen ©d^ritt norroärts fommt, ber i|n feinem 3iele
näl;er fül;rt, — benn bo5 3iel l)at er immer oor 3lugen unb
ber geroagte ©d;ritt mu§ bem 3iele nö^er fül)ren, fo ergreift

er mutf)ig bie ©elegentieit; ber näd)fte ©dt;ritt roirb fd^on fommen.
2lber bie geroöljnlic^en a}ienfdöenfinber finb nicf)t im ©tanbe
eine fold^e ertlimmung mitjumad^en. ®ie eigent^ümlid^en
Umftänbe gefiatten feine unbebingte g^olgfomfeit, unb fo fommt
irgenb einmal ber %(x% an roeld^em bie 2luöeinanberfefeungen
flatlfinben, roie toir fie l)eute oom §errn ^teid^sfanaler gehört
l^aben. Sd) bin nid^t überrafd^t, bafe fie l)eute gefommen ftnb,

mir erfd^eint ciel me^r merfroürbig, bafe fie feit 1866 erft

l)eute fommen, unb id^ bin überzeugt, bafe biefes SKuf^alten
ber ^rifis ober ber 2luseinanberfefeung nur möglid^ rourbe
burdl) eine grofee 2)ofi§ oon 9?ac^geben, bebingt biird^ ben
SBunfd), fo lange nur irgenb möglid^ jufommen ju bleiben
mit bem §errn Steidjsfanjler, inbem roir aud) unfererfeits
bas §auptaiel im 2luge behielten unb Siebenfachen
unberücffid^tigt ober ^eitroeifc jurüdftreten %\x laffen.

S:)er §err 9?eidSstanäler ^at ^eute angefpielt barauf, bafe er

im roefentlidtien fid^ gel)inbert gefe^en ^abe, mit ber Partei,
ber id^ angepre, • roeiter p ge^en, roeil eine Sünaa^l »on
^erfonen in \{)x eingefd^loffen fei, roeld^e in vieler §infic^t
bic SZetgungen ber ^ortfd^rittspartei tljeilten. ©er ©ebonte
ift nid^t neu, er ift feit mehreren 3ol)ren auc^ fd^on in ber

treffe agitirt roorben, unb er l)at mir feit lange ju ben
ernfteften ©rrcagungen Slnlafe gegeben, roeil ja biefer 2tngriff

bireft gegen meine ^^erfongeri(|tet ift. 3(| glaube, es ift bem §errn
SPeid^stanaler befannt, bafe id^ cor Salären f(^on geneigt ge=

joefen roäre, foroo^l aus bem aSerbanb ber ^rattion auSjU*

treten, oieCeid^t fogar meine parlamentarifd^e S^atigfeit ein
jufleaen, roenn id^ ^ätte bic Ueberjeugung geroinnen (onnen
öQ§ bie Sefeitigung biet'es §inberniffes baju beitragen roürbe
bem §errn 9?eic^stanaler eine ^Die^r^eit ju oerf^affen. 3^
roürbe biefe 9iu[)c SDeutfd^lanb gegönnt l^aben.

(§eiterfeit.)

3)Ieinc Herren, ©ic glauben natürlich nid^t, ba§ id^ bit

abfid^t gehabt ßabe, etroas gegen mid^ }u fagen, i(^ ^abe ge--

meint: bie SPu^e einer gefd^loffenen ^Hojorität unter Seituno
bes §errn a^eid^sfanjlers, unter befiimmt oorgejeid^neten
Sielen. 2lber meiner 2lnfid)t nad^ Oeljcn jroei §inberniffc
im üBege. ®as eine §inbcrnife, ba§ überhaupt eine ge^

fd)loffene SJlajorität für ben §errn Steid^sfanjler »icaeid^t ge=

fd;affen, aber nid^t aufammenge^altcn roerben tann, roeil

)oldt)c Sumut^ungen an bie a}ZitgUeber biefer aJlel)rl)eit gefteHt
roerben, 3umutf)ungen einer fo unbebingten ©rgeben^eit, ba§
eben bie Sa^l ber 3Känner nid^t jufammenaufinben ifi, um
bie 3}?aiorität ooll ju mad^en. mt Parteien l^aben bies er=

fahren, üietteid^t mit einiger ausnähme ber Dieict)8partei, aber aud^
biefe Ijat neulich eine minbeftens annaliernbc @rfal)rung gemalt,
als eine gonj objeftioe Interpellation über SDoppelroä^rung
cingebrad)t roar uub fi(| eine 2ln5at)l oon 9Jamen unter
biefcm gintrag fanben, bie bem §errn Dteid^sfanjler at[ernä(^fl

ftanben; — meldten Singriff l;aben roir ba erlebt, fo Ijeftigen

SnIjaltS, ba& bie ganje iS-ntfagung ber barauf folgenben
Siebner baju gel)örte, um nicEit in bemfelben 2:on bic Slntroort

SU geben. SJieine §erren, lä§t man fid^ benn in ein $ar»
lament roäl^len, um einen großen 2:t;eil bc8 eigenen ©elbft=

beroufetfeinä unb bes eigenen ©(irgefü^ls ju §aus ju laffen?

(§ört!)

Sluc^ roir arbeiten in bcrfelben guten Ibfid^t nad^ unferer
3)ieinung, aud^ mx mit bcrfelben Slufopferung roie

irgenb jemanb in ber Siegierung; natürli^ fönnen
es nic^t aCe mit bem gleidjcn ©efd^id unb mit
gleidf)er Slraft tt)un, aber biefen 2Biaen bringen roir

herbei unter Dpfern in unferen ^'rioatoerliöltniffen,

unter §intenanfefeung unferes 33ortheits, inbem roir im SSer»

mögenserroerb befd^ränft ober uon ber 33erfolgung anberer
perföiilid)er ^Bortljeile abgehalten roerben, fott boju nod) bic

3umutljung gelten, bafe, rocr im Steid^stag Ttfet, fid^ einer

Sel^anblung auSgefefet fie^t, roie er Tte fid^ in ber 5]8rit)at»

gcfellfdf)aft nid^t gefallen läfet,

(fe^r gut!)

unb, meine ."Herren, finb ©ic nic^t ber Ueberjeugung, ba&
bas bem 2lnfe()en ber 33olfSücrtretung im 33olf Ijöd^ft fd^äblid^

ift? 3d) roünf^te, es fpred^en bie §erren brüben unb oiele

oon 3t)nen mit bcrfelben £)ffenbeit, roie id^ es t^ue, unb roie

©ie es in ^riDotgefpräc^en tpun, bamit ber ^err Sieid^s^

fanjler einmal 3cugni§ über biefe ©timmung, au^ aus jenen

Greifen erhalte, roie fie tl)atfäd^lidh aud^ bort »orljanben ift.

Leiber fäCt mir gerabe biefe 2lufgabe ju, unb idf) roerbe ba=

burd^ oielleid^t abermals unter bic Slnfd^ulbigung gebrad^t,

baö id^ in ungebührlicher Söeife eine Äritif gegen ben
§errn Sieid^sfanälcr mir erloubc. 3lber irgenb ein aJZal

mu§ es jum Slu^brud fommen: es ift fein frud^tbares 3u'
fammenroirfen, faum eine georbnetc aSer^anblung möglidö, fein

roirftid^es, ruhiges, fodt)li(|cs SZebeneinanbergeljen, roenn bie

erften äiebingungen fehlen, bic S3ebingung glcid^cr atd^tung

unb bic ©encigtheit, ju roürbigen unb jcbem ju laffen, roas

feines Steiles ift, unb nid^t immer unb immer roieber mit
ber DoQen 9Bud)t ber großen inbioibuellen ilraft, ber großen

hiftorifd^en ^erfönlid^feit, ber gro&en 2lutorität oor bem
33olf jeben nieberjubrüdCen, ber in irgenb einer felbftftän=

bigen SBeife ^eroortritt, er bcfinbe fid^ in ber Siegierung ober

im Parlament.

(©c^r roo^r!)
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9Ri(§t üon biefem ober jenem Sage rü^tt bie 2luflöfung

be§ früiieren aSeriiältniffeö im\^ö)m bem 5Reid)Sfanjtet unb

unterer gartet Jier. SBcnn ©ie mic^ perfönli^^, meine

©teaung, roel^e ber §err IReic^sfanjler jum befonberen

©egenftanb beä 2lngriffö gemacht i)at, nur noi) einen 3Iugen=

md mit Syrern S&o^mUm mürbigen rootten, — vom Sa^re

1866 ab ift es mein Seftreben gcroefen, au§ atten Greifen,

fo meit e§ oermocdte, ^iln^änger ju werben für bie

nationale ^olitif bc§ §errn 9iei(i^§faniler§, unter ber 23orou§=

jefeung, bafe babei im grofeen unb ganjen auä) bie Siele geförbert

mürben, bie mir fe|r am ^erjen gelegen fiaben, bofe rair nid)t

blofe ein beutfc^eS ^Reiä) befommen unb in ganjer pQe
juiammen^alten, fonbern auö) ein liberal regiertes

beutfci^eä dizid). 2Bie oiel ic^ perfönUd^ geopfert ^abe

Don bem, roas roenn \ä) allein meine Sbeen jum SJJafeftab

meines §anbelnä gema(i)t, ptte feftfiatten müffen, ba§ ift

aEen unferen greunben befannt. ®ie ganje ilonfteöation ber

nationalliberalen Partei, ber innerfte 5lern, i^re gefc^ti^tli^e

Sebeutung, befianb barin, bafe ber SSerfuc^ gemacht würbe, aus

ben oerfd^iebenften ©c^attirungen liberaler ©efinnungen eine

^Bereinigung ju bilben, bie roenigftenä in ben oberfien Bielen

einig unb con einem ©eift befeelt in fid^ felbft bie

©cgenfäße nieberfämpfte unb in großen Sügen bie

^politif förberte, welche a\iö) bie 3fiegierung cor Stugen ^atte.

Tlan ^at bieä fid^ roUjie^en fel)en, id) roill ni^t fagen, unter

ber Seitung, boc^ roenigftenä unter ber SDulbung, be§ §errn

9ieidö§fan5ler§. liefern gegenüber f)at ber neue g^reunb fidf)

^eutc roenig fanft eingeführt, alö er bie ganje bi§l)erige ^o=

litif, roetd^e ber 9^eict)§tanjler gleid^oiel ob geleitet ob ge=

butbet t)at, als 5lonfurä bejeic^nete unb fic^ al§ benjcnigen,

ber ben 5lonfur§ liquibirt.

(©e^r gut! linfö.)

S)ie Sibcralen allein l)aben bod^ geroife nidf)t bie bisherige ^o=

litif gema(^t, fonbern mtnbeftenS unter ber Seitung beä §errn

S'leid^Sfanjlerö.

(3uruf be§ Slbgeorbneten g^retl)errn »on ©c^orlemer-2llft.)

— 2)er §err Slbgeorbnete »on ©d^orlemer ftimmt mir üu. —
©ie bürfen boc^ nid^t aufeer 2tdf)t laffen, ba§ ber §err 9iei(^§=

tangier cor ber SSerfoffung noc^ oerantroortlid^ ift, ba§ er

in feiner ^olitif aU ^43erfon ftitifirt wirb unb nid^t auf einer

Sinie flef)t mit bem ©ouoerän, ber bie t)erfd)iebenfte

^olitif oerfolgen fann unb nur bie 3Jiinifter ju roec^feln

brandet, otinc bafe irgenb eine ^ritif bis an bie ^erfon beö

©ouDcränä liinanrei^t. Iber bem §errn 9iei(^§fan3ler

gegenüber ift ein fo f(^n)erer 2Ingriff auf bie biö'^erige

l^oUtif ber 9tegierung unjroeifeltjaft eine fel)r roenig be=

ge^ren§roerll)e äRorgengabe, bie man in bie neue ein=

bringt.

(|>eiterfeit.)

©tatt nun unfer S3eftreben ju unterftü^en, ^at ber

§err 3fieid^§fanäler unö fortgefe^te ©d)roierigfeiten bereitet.

Sei einjelnen ©elegenfieiten f)at er grofecSnftitutionöabfi^lüffe

ju ftören felbft fid) oorgenommen, roegen SDifferenjen, bie

»ielleid^t mit gutem 9^edt)t bejei(^net werben fönnten als ein

©treit um ein „Sud^rod" ober „ein 3iod oon 2udt)", unb
wir fiaben öfter nad^gegeben, roeil mir bie ©treitpunfte für

ßleinigfeiten ober für oert)ältni§mäfeig imtergeorbnet im
©treit l)ielten. 2)ie §erren werben fic^ erinnern, ba§ ber

§err ^Rd6)^ta\^\^x in ben erflen 3al)ren bes norbbeutfä)en

Sunbes wegen einer geringfügigen Urfo(|e bie Slbfxd^t aus=

fprac^ unb auösufü|ren begann, bie gortentwi(Jlung imb
Slusbilbung ber beulfd^en glotle ju fiftiren; wir aber liaben

nachgegeben, weil wir ben ©treitpunft ni6)t entfernt oon ber

SBebeutung fiielten wie bie ununterbrochene ©ntwicElung ber

?^lotte. Säucö bie 3?eic£)öiufti3gefe|e waren nafje baran, wegen
einer Stn-^al^l untergeorbneter fünfte ju@runbe su ge^en, bie

rulimoollfte ©rrungenf^aft einer nun leiber jur Unterbrediung

tommenben ^eriobe, unb ©ie wiffen, weil cö oor aller

Slugen gcfd^a^, bafe wir ber ®rö§e bes Siels bie

Heineren Slüdfid^ten jurüdtreten liefen, aber als immer

flarer unb flarer fieroortrat, eä ftanb bie 2lbfic^t fefl, burcf)-

auä eine ^Bereinigung ^erbeijufüfiren, bie ju fortroäfirenben

SranSoJtionen bereit wäre, oline bie görberung beä 3fieidl)§,

in unferem ©inne, al§ ©rfafe ju empfangen, eine 3Jle^r^eit,

bie unbebingt golgc leiftete unb für wel^e nic^t ganj ofinc

inneren ©runb baö Silb ber brei 33atattlonc

genommen war, al§ fortgefefete 2lngriffe gemad^t

würben, um ju bewirten, bafe ein S^ieil aus unferer ®e=

meinf(haft, ber entfd^ieben liberole S^eil fidf) auöfd^eibe,

in ber §offnung, bafe man bie übrigen »iel leidster

auf bie rechte ©eite würbe liinüber^ielien fönnen, als wir an

nid^t me^r oereinjelten SSorgängen wa|^rnal)men, wol)in bie

Achtung gel)t, ba — id^ fprec^e l)ier für mich aßein, — f)abe

iä) bie fefte Ueberjeugung geroonnen, bafe in ben SSirren, in

roeld^en wir uns gegenwärtig fd^on befinben, unb benen wir

in Sufunft entgegengehen, es bie ^flic^t jebes Staatsmanns

ift, ber ju irgenb einer 3Kitwirffam{eit berufen

ift, bie oorne^rnfte ^flid^t iebes SSolfSoertreters,

fe^r genau feine ^ofition su fäffen, mit atter ©ntfd^ieben^eit,

nicht etwa in ftiftematifc^er Dppofition, alfo unter SurüdE--

weifung guter 3JJo6regeln aus perfönlicher aJiifead^tung ober

geinbfelig!eit, wo^l aber in bered^tigter Dppofition ju oer^

liarren. S)a burch Jlonjeffionen ber ^^riebe unb bas einträd^*

tige Sufammenwirfen jwifdjen ben Sibcralen unb ber 3?egics

rung nid^t me^r ju gewinnen ift, fo ifi es fortan unfere

aufgäbe, 3eugni& für unfere ©ad^e abzulegen oor bem gan=

jen beutfchen SBolf unb nad^ bem Wa^ unferer Gräfte fic

ju oert^eibigen. ©ie fönnen ^ier eine liberale 3Jtinorität

überwinben, aber ©ie werben ben liberalen ©eift im beut=

fchen aSolf ober roenigftens benjenigen Srud^t|eil im beutfchen

^oU, ber unjweifeltiaft mit feinem ganzen ©innen unb

brachten ben Siberalen jugeliört, nicht jerftören fönnen,

(o|o!)

weber burch Sefdblüffc noch per mandata principis. D6
wir in einer äufünftigen SBa^l burd; aEc bie 3J?ittet, welche

in einem Ijeftigcn SEa^lgang angewenbet ju werben pflegen,

eine 2lnaal)l aJJanbate oerlieren, in biefer ober jener geringeren

3al)l wieberfommen, ift nid^t bie ^auptfad^e, wol)l aber bem

SSolE bas 33eifpiel ju geben, ba§ wir nid^t mit ber Umfe^r

ber Stegierung, nic^t mit bem ©trubel bes heftig aufgeregten

SlugenblicEs uns heicun^roi^^et" laffen, fonbern baB wir

baran feftljalten, was wir als 2Bal)rl)eit in ben

oon uns oertretenen ^rinjipien erfennen. ®as wirb

fortan für mich ^ie 3Rid^tfchnur meiner parlamentarif^en

Sßirffamfeit fein, unb wenn für eine 3eit biejenige pofitioe

Shätigteit wirb aufhören müffen, bie mir, idh witt nidht fagen

§reube, aber bodh Sefriebigung gewährt 1)at, fo meine ich,

wie man in guten lagen feine ganje Strbeit mit

einbringt, um an bem erwünfchten Stufbau förbernb

ju helfe"/ fo hat man in wibrigen Sagen feine

^Pflicht gethan, wenn man ber 2Bahrheit bie ©h«
gibt unb gegen ben materietten aSerlauf ber ®inge fein Sbeal

aufredet erhält. Sch »iß entfdheiben, ob nicht bie

beutf^e ^Ration im 3lugenblicE baS Ueberroiegen ber tonfer--

oatioen ©lemente wählt, »ießeidht gar
.

beffer erträgt. ®s

treten foldhe 3Komente im 33ölferleben ein unb ber ©egner

nm^ ihre Sere^tigung anerfennen. 2lber anbererfeits bürfen

©ie fidh nidht ber Säufdhung hinse&en, ijjenn bas aSolf

mit ^Redht ober Unredht meint, borthin fei je^t bas

Uebergewi^t }u legen, bafe mit gleidhen Erfolgen, bie ©le

ber 3ahl nach ^a^'en, bie grofee liberole Partei im Sanbe

gerftreut wäre. 01ein, meine §etren, gcrabe in fotdhen Seit^

läufen pflegt bie größte ©ammlung oorjubereiten, unb

CS ift ©a^e ber ^onfequenj unb beS Shorafters, ber 3u=

fünft einen ©piegel oorjuhalten. 3n ben 13 3ahren \)aben

bie liberalen gelernt, unb bas war ihre Hauptaufgabe, nie=
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tnolä bie SJiäfetgung ju ocrleugnen, ioeI(§e mir in
bcr 6od^c roie in ber 3^orm angeftrebt Ijaben. dliix bütfen
©ie nic^t gegen bie grofee gefct)td^tUcf)e ©ntroidelung einige

jufäQige 2Iu§brüde, bie beni 3^ebner entfc^Iüpfen, entgegenhalten

;

ba3 ift oiel f(einti^ für ©taatämänner, fid) bei folci^en

SDingcn aufjuljalten unb barüber bie grofeen ®efi(^tSpunfte aufeer
2l^t ju laffen. 2ßa§ rcir in ben 13 Saöreti gelernt f)aben,

biefeä tl^eure ©ut, bo§ roir mit oielen aJ?üf)en crn3otben ^aben,
werben biejenigen ^erfonen, bie in 3ufunft mit mir ju=

fammenmirfen werben, auc^ roejm fie gejroungen i'inb, in ber
Dppofition ju jein, unoerbrüd^ad; feft^alten, aber feinen
©d^ritt roerben roir abiüei(i^en üon ber ^flid^t, meiere uns
mit ooller SDeutlic^feit obliegt, feitbem roir erfannt ^aben,
ba§ an ber ©ette ber Siegierung nic^t me^r bie 3iele ju er^

rei(ften finb, üon benen ber §err Diei^gfanjler tieut aus.:

brücflicf) gefügt tjat, bafe er fie jefet aufgegeben
.
^abe. §at

ber §err Dteicbäfanjfer fie aufgegeben, fo ift bomit bie ©ac^c
noä) nid)t aufgegeben, fo lange nur bie ^"erfoiien ni^t fehlen,
ml6)e in treuer Ueberjeugung an i^r fefi^alten.

(SrcDo!)

33ijeprärtbent Dr. SuciuS: S)er §err Slbgeorbnetc oon
§eaborff=33ebra ^)at bas 2Bort.

Sabgeorbncter öoti ^cnborff--lSBcbrö: 5D?einc Herren, es

ift nid^t leidet, in biefem 3J?oment noä) ju fpred^cn, roo fo

viel gcfagt ifl, roa§ man roiberlegen, auc^ fo oiel, rca§ man
ni<ä)t tt)ieberI;oien möchte. fann nur fagen, bafe \6) bem,
roas ber §err Slbgeorbnetc oon Rarborff über bas il5er{)ältni6

bicfer ^^roge jum ilulturfampf gefogt ^nt, nid)ts ^inäujufügen

J)abe, benn er ^at ooflftänbig bie Ueberjeugung ausgefprodjen,

ber aud^ roir leben.

2)Jeine §erren, es ift ^ier von ben ©eljeimniffen be§

Äompromiffes bie Siebe geroefen, unb umfomel;r fü^le xi) bic

a3erpflid)tung, einfad), furj unb flar ben ©ebanfeitgang au§:

einanbetjufe^en, ber bei uns für bie Gntfd^eibung, oor bcr

roir ftelien, mafegebenb roar.

a)ieinc .§erren, bie 3ieform auf bem ©ebiet ber 3olI=

politif foroo^l roie auf bem ©ebiet ber ^finanjpolitif fialten

roir für unerläfelid^, für notliroenbig, bie' S^eform auf bem
©ebiet ber 3olIpolitif in grofeer 2JJe[)rl)eit, bie auf bem ©e*
biet ber {^inanjpolitif allgemein unb o^ne abroeic^enbe Stimmen.
SReine ^erren, bafe bic 2)urd)fü()rung biefer ^>o[xt\t einer

3}ZeI)rl)eit im 3^ei(i^stagc bebarf, baran fann SJiemanb jroci=

feltt, aber rounbern tl)ue ic^ mxä), ba§ oon jener ©eitc (linfs)

uns bie g^rage eiitgegengel)alten roirb, ob bie aj^el^r^eit nid^t

mit 5l)nen ju finben geroefen fei. SDaS fte^t feft, bo§
oon Stiuen, meine ^erren, nur ein fleiner 2(jeil biefer die--

form überhaupt juftimmt, unb roenn ber ^err 2lbgeorbnetc

Saöfer forcol)l roie §err oon Sennigfen oon ber ^Jtej^r^eit

fpridjt, bie oon uns mit il)rer§ülfe ju erreid^en mögli^ gc;

roefen fei, fo frage id) einfad^: roer ftef)t l)inter S^ncnV
aJleine §>erren, eS roirb oon jener ©eite (linfs) unä ber

aSorrourf gemad^t, bafe roir uns in eine 9f?eform eiiilaffen, bcrcn

Stefultat in unferem ©itme nid)t erreid^t roirb;

©ie fagen unä, bie ©rleid)terung ber bireften ©teuern
rccrbe mit bem, roaS je|t beroilligt roirb, nid^t erreid)t

roerben. 2Bir finb uns ooHfianbig beroufet, bafe roir ouf

biefem gonjen ©ebiet nur ben erften ©djritt tl)un, roir roer*

ben auf bem ©ebiet einer notionolen 3olIpolitif nod^ mandjcn
roeiteren ©c^rittt tl)un müffen. bin oottftänbig baoon
burd^brungen, ba^ bic grunblegenbc 3bee biefer politif bie

rid)tige ift, aber erft bie ®rfal)rung roirb uns leljren, fie im
®injelnen richtig auSjugeftnlten. ©s iftfreilid^ eine fdiroerere

Slufgabe, eine SoÜpolitif in biefem ©inne burcl)äufül)ren, als

rxaä) bem bequemen ^U'injip bes greilianbcls unb laissez faire.

3Jleiue §erren, auf Hm ©ebiet ber g^inanjpolitif brandneu

roir ben 2lu5bau auä). beflage eS, baß roir in SBejug

auf ben S^abaf nid^t bie ^ö^c bcr ©rttägc i^abcn erreichen

fonnen, roeld^c biefeä Objeft feiner SJatur nad^ geben fottte
^c^ oerfenne nid^t, bafe me^r im 3Iugenblicf nic^t möglid^
roar, aber in 3ufunft roerben roir banad^ ftreben müffen
3ch erinnere an bic Sraufieuer, einen ©egenftanb, ber feiner
SJatur nad^ fic^ cntfd^iebcn ju höherer §eran,^iebung eignet
2Bir laffen fte jcfet liegen, roetl es ber ©efc^äftslage 'nai!^

nx6)t anbers gef;t, aber fie roirb l)eranfommen müjfen, ebenfo
roic eme l;öf)ere §eran}iel)ung bes ©piritus. Sn biefer 58e=
jtel)ung muß xä) namentlidl) gegenüber bem ^errn 2Ibgcorb=
neten Sasfer nod^ ein paar SBortc fagen.

er hat fich neulich fo auSgefproc^en, ols ob oon Stirer
©eite (linfs) bie $8efteuerung bes ©pirituS uns gegenüber
befurroortet roäre. 3d^ berufe mid^ barauf, bafe icf) perfönlic^
f(|on feit jroei ©effionen barauf gebrungen habe, eine höhere
Sefteuerung bes ©piritus in feiner ©igenf^aft als ©enui=
mittel berbeijuführen, unb in biefer 9iid^tung fleht meine
ganjc graftion hinte»^ ""t-

(©ehr roahr! rechts.)

a^cinc Herren, ber ©tanbpunft, ben roir in ber heut
»orliegenben gragc eingenommen ha^en, ifl ein ganj einfad^er
unb fonfequenter. 2Bir f)ahen uns gefagt, roenn eine 58er=
niehrung ber 9?eid^seinnahmen aus ben inbireften ©teuern
ftattfinbet, ift naturßemä& eine ergänjenbc 33eflimmung xxoüy-
roenbtg, bie über bie 33ertheilung elroaiger Ueberfchüffe 2)is=
pofition trifft, an bie bie 9ieich«öerfaffung bei ihrer ®nt=
ftehung nid)t benfen fonnte unb ni^t gebadet hal- 2Bir
roürben uns bamit oottftänbig begnügt haben. ®en roeiteren
fragen gegenüber entfcheiben roir uns einfad; ous prattifcheu
©efid)tSpunften. 3d) folge nid^t einem ber §enen Sßorrebner,
idh möchte fagen in bie bürre 2öüfte ber Iheorcttfdhen (Srörte=
rung über bic grage, ob es fidh hier um eine a^erfaffungs^
dnberung hanbett ober nid^t. 3(h gcftehe nun, ba& ich auc^
metnerfeits bie ^rage für eine aufeerorbentlidh jroeifdhafte
halte, unb ba§ id) minbcftens mid; bahin ausfpred^en fann,
bofe burd) bie Seftimmung, bie roir in bem Sarifgefe^'
treffen, eine 2lcnbcrung ber Sl^erfaffung im ©inne bes
2Irt. 78 ber 93erfaffung nti^t ju finben ift. gür uns finb
bie praftifchen j^ragen bas (Sntfcheibcnbc. Slmi flehen
roir offenbar einer SBahl gegenüber, ber 2Bahl jroifdhen ben
©arantien, bie oon bcr linfen ©eitc geforbcrt roerben, ben
parlamentarifc^en, ben fonftitutioneßen ©arantien, unb ben
förberatioen. 3Bit haben uns mit ruhiger fühler (Srroägung
atter Umflänbe bafür enifchieben, bie lefetercn 5u afjcptiren, unb
bas mit gutem ©eroiffen, roeil roir gloubten Tie afjeptircn
3u fönnen unb ju müffen, unter ooUer Seroahrung
ber 2reuc gegen bas ^Rexä) unb unter oottem (Sin^
treten für ben Sicichsgebanfen. aJteinc Herren, ©ie
oon jener ©eite, forbern (grrociterung ber parlamentarifdhen
2Jladht, eine ecroeiterung, bie in berShat niit unerheblich ift,

benn es hanbelt fid^ um bic jährliche Seroiaigung oon praeter
proptei- Vs ober ber eigentlichen bauernben einnahmen
bes Steides. S)as ift ein ©egenftanb oon allerhöchfter Sebeutung.
®er §err 2lbgeorbnete Saster hat oon ben f^Ummcn greunbcn
in ber 9^oth gefprodhen, unter SBejug auf eine 2leu6erung bes
§errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft. 3d) möd^te fragen, roer ift

hier roirflid^ ber fd)limme greunb in ber 9Joth? 3ft baS nicht
ber, ber in biefer £age ein 3u^eflänbm§ ber aEcrfchroerflen
2lrt forbert? 3d) fage einfach, ber fc^linunc ^reunb in ber
9Joth ift bic liberale i^artei, bie es in biefem 2lugenbli(f für
angejeigt hält, eine erroeiterung ber parlamenlarifchen 3JZadbt

ju forbern.

(©ehr ridhtig!)

9Keine Herren, mir roenigfiens roarcn uns barüber flor,

ba& roir nicht um 30 ©ilberlinge, nicht um jene
30 a)Iiflionen unb auch "idht um mehr bicfe ©arantie über=
nehmen burften, roir haben uns mit ooller, flarer Uebcr»
jeugung entfdhloffen.

3Ketnc Herren, es ift bodh meines (Srad^tens nothtocnbig,
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bafe, loenn e§ fi(ft um fo f(J^n)cre j^rngen Ijanbelt, roir «n§

felbji befielt bcrouit ftnb, roaö roir finb imb roa§ wir leiften.

a^ergeffen wir boc^ n\ä)t, ba% nod) in feinem großen Staate

ber jiöiUrirten 2BeIt ber SSerfud) gema^^t fein bürfte, fo

f(i)tt)erroiegcnbe 9le(i^te in bie §anb einer einjigen Kammer

ju legen, in ber bie ©lemente ber ©tetigfeit, bic aubersroo

e^iftiren, m6)t »or^anben finb. mitt gar nid)t erinnern

an bie Berriffenl^eit ber ^^Jarteien, an bie epl)emere 9fatur ber

Parteien, auf bie ja fjcute f(i)on Ijingeroiefen raorben ift, i^^

roill nur erinnern an ben Urfprung biefer SSerfammlung, an

bas aOgemeine 2Ba§Iredf)t. 3Keine §erren, ^at baä niä)t

eine SiüdEroirtung auf unö felbft, ber roir uns

ni^^t entjieJjen fönnen? erinnere an bie Siebe, bie

ber §err 2tbgeorbnetc £a§fer neuli(J) f)ier get)alten t)at, —
mar bic etwa getragen von ben rutjigen joÜpoUtifi^en unb

finouipolitif^en (ärroögungen, bie bem ©egenftanbe jiemten,

war bie nic^t getragen »on bem ©eift ber Agitation,

(©e^r richtig!)

oon ber ic^ breift frage, roar fie an baS liberale Sürger=

t^um etroa gerichtet, rooö bie §erreu l;inter fid) fteJienb

roäfinen?

(fe|r richtig!)

3c^, meine Herren, l^abc ben ©inbrutf gehabt, ba§ bie

3iebe, bie barauf folgte Don einer ©eite, oon ber rair bie

2Igitation gerool)nt finb, bafe bie 9^ebe beö §errn 2lbgeorbneten

Sebel ber 3iebe beä §errn Slbgeorbneten Saäfer gegenüber

na^eju ben ©inbrud ftaatsmänmf(|er ^fiu^)^ unb Dbjeftiöität

gemad)t ^at.

(®ro§e Unruhe.)

9J?eine §erren, galten ©ie mid) nid)t für einen SInpnger

beä 2lbfoluti§mu§ ober für einen geinb ber fonftitutioneQen

3Serfaffung ! %6) ifaht ober bie ©mpfinbung, unb id) glaube,

bie grofee 3JJaffe ber Herren Slbgeorbneten unb be§ 33olfeä

ttieilt fie, bafe für ben ^llJorlamentariämuä je^t anbere 2luf=

gaben oorliegen al« bie , parlamentarif(^e 9fte(^te in bem

©innc, roie ©ie biefe anftreben, ju erobern. 2Bir leiben in

5Deutf(^lanb on einer UeberfüHung, ic^ möd)te fogen, an

einem 3Kifebraud) bes ^orlamentoriömuö, ber foum no6) ju

ertragen ip.

(©e^r richtig! fe^r roolir! red)t§.)

2Bir foHten fu(^en, 9iu^e unb ©tetigteit in bie Sljötig;

feit bes ^orloments ju bringen, roir foüten bamä) fud)en,

feine Seiftungen fidlerer unb tüchtiger ju geftolten. Sßenn roir

\l)n üor f(J^roeren Krifen berool^ren rooQen, fo liegt borin

imfere 2lufgabe, unb roer e§ gut meint mit bent fonftitutio=

netten 2Befen, mit bem parlamentarifd)en SBefen überl^aupt,

mit ber aSerfaffung, fottte ba^in feine S^^ätigfeit richten, ©ie,

meine §erren (linf«), treiben fie ben fc^roerften Jlrifen ent'

gegen unb nüfeen iljnen niii^t.

(©el;r gut! rechts.)

^Jicinc Herren, roie bic Singe je^t liegen, fd^eint eä mir

ganj unerläfelid^, boB roir otte, bie roir es gut meinen mit

bem 3iei(^, bofür eintreten, ba§ bie monor(Jöifd^en feftcn

©runblogen in i^rer ^Jiac^t ntdfit gefc^mält rcerben.

(©el^r roolir! red^ts.)

5Das ifi eine Konfequenj ber 3iet(^3treue, unb in biefem ©innc
werben roir wirfen.

will x\\ä)t ousfüfirlic^er auf bie g^rogc ber

beroegliä)en 3ölle eingel^en, auf bie %xaQZ ber 33e=

weglic^feit ber ©oljfteuer, nur ein paar ganj furje

©ebonlen: id) f)abe mid^i gewunbert, ba§ man, xä) möchte

fogen, ben erften ro^en ©ebonfen für biefe ©orantien nid)t

Dcrloffen unb noi^'in le^ter Suflonj in ber Kommtffion oers

treten ^lat; er fte^t unä jefet in biefem 2lugenbUcE nidjt ein=

Sßet^anblungen bee beutf4>eR Ute\6)itati.

mal meljr formulirt gegenüber; ober es mu^ boc^i erlaubt

fein, auf ben 3nl)alt jurüdjufonmien.

Seroeglic^e Söffe finb meines (Sra(3^ten§ ein Unbing.

©S fann fi(^) babei [;anbcln um 3lbfd)affung, um S3cfeitigung

bes gonjen 3offs, aber nie um ©rleid^terung burc^ tteinc

2lbftti(^e. kleine 23erminberungen Don hmeQl\6:)m 3öllen

erleichtern aber bie ©teuerjal)ler nid^t, fonbern fie

faßen einfod) in bie §ani^ beS 3roif(§enl)onbclS.

Unb meine f>erren. Die Slbgabe oom ©alj ju einem ®egen=

[tonb jö^rlidier Sewiöigung ju maä)en, ift meines ©rac^tens

ein ftaatsmcinnif(^er ©ebonfe, ben id^ hi^t ju faffen uermog.

Ueber bie ©oläftcucr ejifttren uerfc^iebene Slnfid^ten, unb
meiner Stnfii^t nad) ^at fic auc^ einige gute ©igen:

fc^often: wenn fie alt ift, wirb fie nid^t gefüllt; aber fie ift

geiüife eine ©teuer, bic feit Sauren ein regelmäßiges ilampf=

objeft bilbet. Siefe jum ©egenftonb bcroegtid^er Bewilligung

in jebem So^re gu machen, ift meines ©ra(^tenS ein reines

Unbing.

Sfiun, meine Herren, fomme ic^ jur ?^ragc ber fogc*

nannten föberatioen ©orontien. Sei) witt mi(| nid^t auf

bie formeUe 9iatur ber 3Jtatrifularbeiträge cinloffcn,

ob boS ein eigentliches ®innol)mebewittigungsre^t bes 5ieidhS;

toges ift ober nic^t. SDos fiet)t boch ober foftifd^ feft, ba§ bic

9Katrifularbeiträge übcrl^^^upt nur ein 2Bcfen gewinnen, roenn

t)ort)er eben bie Sluögaben beroittigt finb, unb ba§ fie nur

öon biefer aSeroiÜigung ber 2lusgaben abhängen, ba§ olfo bo5

gonje ©chwergeroid)t bes Subgetrechts in biefer SluSgobc^

beroittigung liegt, unb bofe roir mit bem 2öortc „©inna^mes
beroilligungsre(^t" eigentlidf) eine Slrt von Tli^hxanä)

treiben. SDos roirflidje ©innolimeberoittigungsrci^t ift bos,

roas bie §erren auf ber Sinfen je|t erobern rooQen ; baS ober

roerben roir 3h"eu unfercrfeitä nx^t fonjebiren.

9J?eine Herren, wenn wir uns nun ben grandenfteinfdhcn

Eintrag, bic ©orontien, roie fic Ijicr im § 7 formulirt finb,

il^rer roirftidicn 33ebeutung nod^ genauer anfef)en, fo fotten fic

i^rem praftif(^en ©ffeft nad? mit einer S^ert^eilung ber Uebcr«

f^üffe naljc jufommen, wenigftens finb bie Unterfdl)iebe, bic

fidi) bajroif(^en fonftituiren loffen, burc^ous ni(^t oon prat

tifd^er Srogweite. Sch l)abe fogen l)öxtn, in 2Birfli(^Eeit

fönnten jo bie ©ingelftooten it)re Seiträge aus onbercn

Sntroben leiften, als bie, welche i^nen aus ben Uebcrfdfiüffen

ber 3öüe unb Sobaffteucr jufielen. So, meine Herren, ber

^akt, ber aus onbercn ©efätten iiincn sufitefet, fiel)t roirflidh

gonj glcid) aus, roie ber ous biefen Sötten
; ich fe^e prottifdh

feinen Unterfd^ieb. SDie §auptfadhe liegt jo übcr^oupt

in ber pringipietten Sebeutung, bic biefem Slntrog beigelegt

würbe, in ber prinjipietten 33ebeutung, in ber in il)m

eine Slnerfetmung bes föberotiücn ^rinjips, ber föberotioen

©runbloge bes Sleidhs gefunben wirb, ^iun, meine §crrcn,

ich geftehe, in Stnerfennung einer unzweifelhaften Zf)at]a6)t

finDe x6) etwoS gefährlidies nidht; ja, id) foge, ber berechtigte

j^öbcrolismus, ber neben ootter Slnerfcnnung bes 9ieidhS unb

ber DIothwenbigfeit beS Stcii^SgebanfenS, bie ©ntwicEelung auf

lliftorifdher ©runbloge, bie Sewo^rung beredhtigter ©igenort

Witt, biefer göberalismus ift mit ber tonfcroatiocn 3luffoffung

ber ®inge überhaupt ibentifch-

(33roüo! rcdhts.)

9Jleine §erren, es ift mir von großem' 3ntcrcffc gcrocfen,

üon einem ber §erren feiner 3eit in ber 5lommiffion — 2ln=

flänge fioben roir ^eutc auch in ber aSer^onbtung gel^ört —
eine Slusführung über bie tbeole ©ntwicfelung ber ginanj=

oerhöltniffe ju |ören, wie er fie fidh io^ bodhte. ©r fogtc:

bos wirfliche unb ridhtige mobile ©lement finb birefte ©teuern,

bie glcidhseitig »om 9ieich unb ben einjelnen ©tootcn

erhoben werben. 50^eine §crren, es fann ja fein, boß

bomols, ols biefe $)5oragrophen ber aSerfoffung gemad)t würben,

nodh in melen 5löpfen ber ©ebonfe Ci'iftirte, baß birefte 9ieict)S=

fteucrn biefer 2lrt benfbar, ihre ©infü^rung möglidh unb no^c

beoorftelhenb fei. Sd; glaube ober, wir finb um einen großen
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©d^ritt in ber ©nttoicfelung polilifdjer 6infi(3^t roeitct ge^

fomnien, unb \^ bin [\^ex, bafe bic Ucberjeugung von ber

gro§en 3JJeJ)rf)eit gef^eilt rcirb, bafe in einem grofeen Staate

bie nöt^igen einnahmen nur auf bem SBege ber 33erbraud^§=

fteuern unb 3öIIe gefi^afft loerben fönnen. (Sä raürbe fid)

für ben anberen ©ebanfen faum eine SRajorität finben. 3Keine

Herren, ob biefer ©ebanfe burc^ birette SteicJ^äfteuern bie

©innafimen ^u bef^offen f^r glücfli(i ifi, ftet)t mir fe^r in

grage. §)inberti(ft ift bie 2lnnaE)me ber je^igen gormulirung

oon (Garantien biefem ©ebanfen nic^t. ©ie fönnen ou^
nad^ biefer birefte 5{ei(I)§fteuem noä) einfüf)ren. Sßenn ©ie

aber glauben, bafe bie Siebe jum $Rei4e geftärft loirb, roenn

ber $Rei(5§gebanfe iäf)rli(i^ in bem ©teuerjettel mit bem

ba^inter fte^enben (Sjefutor cor jeben 3iei(J^§bürgcr (jintritt,

fo ift mir baä aufecrorbentlid^ jtoeifel^aft.

(©e^r rid^tig! rec^tä.)

9JZeine Herren, es ift gefagt rootben, bafe es auf bie

93efugniffe be§ 9flei(|s, auf ba§ 9KaB ber 33efugniffe, bie bem
9?eid) ben ©injelftaaten gegenüber juftetien, onfommc, baf^

ber 9?ei(3^§gebanfe tiierin geiöifferma&cn fi^ nerförpere. ®iefo

tßefugniffe fönnen aber auc^ roeit über baä not^roenbige 2l?afe

gemifibraudjt unb auSgebeIpnt roerben, unb iä) fage: bie 2IuS=

bilbung ber 5Reid^5finanäen in bem ©inne ber bireften ©teuem,

i»ie fie oon jenem §errn geroüufd^t rourbe, märe ein 9Kife=

brauch ber ginanj^ol^eit, bie bem SReid^ jufteljt. ®aä märe

eine 55erni(^tung berjenigen ^yinanjl^ofieit , bie ben etnjelnen

©taaten bere(ä^tigter 2Beife unb cerfaffungämäfeig bleiben muß.

Sd^ fage, bie Herren, bic biefen ©ebonfen oertreten, finb nic^t

23ertreler be§ 9tei(^sgebanfenö, fie fmb Vertreter beä Unita=

riSmuS, Sßertreter be§ (ginf)eit§ftaats. Siefen 2Beg ge^e id^

niä)t mit.

(Öraoo! ret^ts.)

9Jicine Herren, ic^ meine, man foU bei Prüfung einer fold[)en

grage in ooOer ^ü^te, in ooQer realpolitifc^er Stuffaffung,

bie aKa(^tfrage prüfen. 5ft benn nun baburd^, boB rcir jefet

einen 2f)eil ber 3öEe unb ber Sabatfteuer ben einjelnen

©taaten überrceifen, bei ber fortbeftel^enben 35erpflid^tung bic

3)Jatrifulorbeiträge ju entrid^ten, eine Ueberroeifung, bie, möd^te

xä) fagen, faft nur ibeole 9Jatur ift, ift benn baburdö bos

9JJad^toer^ältni§ im 9teid^ in ber Zi)at oerrüdt? polten

©ie e§ benn überl^aupt für benfbar, bafe irgenb einer ber

©taaten, ber Sieid^sgliebcr bie SKatrifuIarbeiträge oerringcrn

fönnte? 3Jieinc «Herren, anbererfeits aber mirb baö 3Jlad^t;

oerf)äUni§ offenbar oerrüdft burd^ ben 2Bcg, meldten bie Herren

ba brüben geljen motten. 2)iefer SBeg nimmt bem 3fieid)e ben

fld£)eren Seftanb eines roefentlid^cn 2;^eils ber 9fieid)Seinnaf)men,

er bebeutet bie 33efeitigung eineo ber fdiroerrciegenbften Siedete ber

^räfibialmad^t, bas 33eto gegen Stenberung atter ber Stbgabcn,

bie mobil gemad)t roerben. 5IReinc Herren, roir roäf)Ien

jroifd^en biefen beiben Sßegen ben, ber für boS 9leic^ freunb=

lid^ ift unb ba§ ift ber ber förberatioen ©arantieen, bei

biefen erl^alten roir bie 3JJad()tocr^ältniffe intaft, roä^renb ber

anbere fie oottftänbig oerfd^iebt. ^abe met)r als einmal

ben ©ebanfen ausgefprod^en, bafe nid^ts bem SReid) unb bem

berechtigten Steid^sgebanfen im ganjen fd^äblidE)er fein fann,

als baS ©rängen nad^ bem ©inl^eitsftaat. 3d) i^alte meiner

Ueberjeugung nad^ eine 3iegierung bes 9teidl)S anbers als

im fonferoatioen ©inn, eine 9teid^spolitif, bie eine anbere

als eine tonferoatioe ift, für unmöglich. £)b roir mit ben

§errcn oom 3entrum weiter gufammengel^en roerben, —
benn jefet l)at feine roeitere SSerjiänbigung ftattgefunben als

über ben 2lft, um ben es fid^ je^t ^anbelt, — baS roirb oon

ber fonferoatioen JRid^tung abl)ängen, in ber fie fid^ beroegen.

SDas aber mödf)te id^ no(| ausfpredien, mögen frülier bei ber

$Rid^tung ber ^olitif, bie ber §err 9iei(hsfanäler eingefd^lagen

f)at, au^ groifdlien if)m unb einzelnen 2f)eilen ber ^onfer=

oatioen Snungen beftanben l;aben, oon bem 3JJoment an,

TOo es fid^ f)anbelte um ben Äompf für bic fonferoatioen

^iftorifd^en ©runblagcn bes 9?eid^S, roo ber 9teid^§fanjlcr für
biefc eintritt, roirb if)m oon feinem fonferoatioen ®cutfd[)=

lanbs bic Unterfiü^ung fet;len. —
(©cl^r roal^r!)

©ie aber, meine Herren (linfS), möd^te id^ bod^ oor einem
roarnen: ©ie rechnen auf bie 3Jlad^t ber SariteUung, auf
bie Tlaä)t ber ©i^lagroorte, bie bie S)inge in einer 2Beife

fd)ilbern, bie i^rem Sffiefen nic^t entfpri^t. SDenn roer l;ier

baoon fprid^t, bofe ber Sieid^Sgebanfc fünftig aufgegeben roirb,

ba§ ber 9teici)Sgebanfe oerfauft roirb um 30 SJliQionen, ba§
bas D^eid^ betteln ge^en müffe bei ben einjelftaaten, ber

mad^t iä) fann nid^t anberS fagen, ber Uebertreibung

fd^ulbig.

(©el^r rid^tig!)

aWeinc Herren, ic^ fagc ganj offen, roir red^nen bafür, ba&

unfere ©tettung feiner 3eit bie rid^tige SBürbigung ^nben
roirb, auf baS jroar langfamc aber fd)lie§lid^ bennod^ ftetige

e^ortfd^reiten ber politifd^en Silbung.

(Sraoo ! rcd^tfi.)

a^ijepräfibent Dr. Suctug: ©er §err 3lbgeorbnetc

Dr. oon fomierorosEi ^at baS 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. bon ÄomicrotiJgft: SKeine §erren,

©ie roerben geftatten ober ©ie roerben es felbftoerftänblid^

finben , ba§ id) in fo fpätcr ©tunbe auf bie a)hterie nid^t

tiefer eingebe, unb erfläre im S'iamen meiner Sanbsleute,

ba§ roir ^olen uns ber 2lbftimmung über ben § 7 bes

©efe^entrourfs, betreffenb ben 3olItarif bes beutfd^en 3otlge;

biets, entgolten roerben. SDer uns oorliegenbc § 7 umfaßt
oor attem aufeer ber öfonomifd^=politifd^en aud^ bic poli=

tifd^e ?^rage, bie p^rage ber ferneren ©ntroidtlung
ber beutf^en 9teid}Sibec, unb fo oiel id^ gefiört fiabc

in ben Debatten ber legten Sage, ift aud^ gcrabc biefer

^unft oon ben meiften Siebnern als ber mafegebenbc ht-

jeid^net roorben, in 2lnbetrad^t beffen fie ju bem
ganjen '!)ßroieft ©tettung nel^mcn unb entroebcr ben

3ofltarif annefimen ober nid^t. 9Jlcine §errcn, roir *Polen

bel)alten uns oor, bei ber britten ßefung unfere ©efammt=
Haltung gegenüber bem Sotttarif näl;er ju ertlörcn unb bei

ben fpcjietten ^^ofitioncn ju bejeic^nen. 3(h roiH fiierbei nur
baS bemerfcn, baß ber § 7 feine ©orantien nod^ fonfiige 33c=

ftimmungen trifft, aus bcnen roir cntnel^mcn fönnten, bo§ bic

Ueberfd^üffc ber ©rträgc, bic ben einjelnen Sunbesfiaaten

eoentueü jugefprod^en roerben foQcn, für unfere 33eoölferung

eine ©teuererlcid^tcrung beroirfen fönnten. ©od^, meine

Herren, ic^ roiH biefen ©efu^tspunft oufeer 33etrad^t laffcn,

roic gefagt, roegen ber fpäten ©tunbe unb in 2lnbetrad^t

beffen, ba§ roir bei ber britten Sefung auf ben gcfammtcn

3otttarif nod^ näfier eingel^en roerben.

5Die jroeite g^ragc ift bie rein politifd^e g^rage, bie ©ie in

ben SSorbergrunb geftettt l^aben unb bie in ben legten Sagen in

S^rer treffe unb in biefen SDcbatten unb in ben ilommiffions^

oerfianblungen eine fo große 33ebeutung erhalten l)at. aUeine

§erren, ©ic geftatten, baß bem gegenüber aud^ roir unferer=

feits einige Semerfungen mad^en. 23on bem ©tanbpuntt, auf

bem roir ftel^en, unb ben roir ftets eingenommen l^abcn, oon

bem ©tanbpunft beS nationalen ^rotefics, oon biefem

©tanbpunft ausge^enb, fönnen roir feinen 2Int^eil nehmen
an ber 33cantroortung ber grage, bie man l^ier in biefem

^aragrop^en I;ineingelegt ^t. ©inige ber^'erren bejeid^netcn

fic als eine bloße politifc^e ©treit= unb 3JJad^tfrage, ber §crr

Sleid^sfanjler
,

glaube ic^ , roenn ii^i xf)n xeä)t

oerftanben l;abe, |at es oerneint. 9^un, meine

Herren, an ber Scantroortung biefer ?^rage fönnen roir

feinen Hnttjcit nel^men, eine tyrage, roeldE)e in i^rer roeitercn

3?ücfroirtung aud^ bic fernere ©ntroidelung S^rcs beutfc^en

S^eic^s in \iä) trägt, fei cs in föbcratiocm, fei es in umttt=
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mm (Sinn. Bit «erben e§ htQXtm '.'^

butcb unseren 2lnti)eU an biefer Serat!)ung, an ber 2lbftim.

munq niÄt baä betJiätigen rcoEen, roaä©teffen§, einer Sjret

fieroorraaenben 2Ränner gejagt I)at, ba§ ,,eä ba§ groptc Un=

fltücf einer 5iation ift, m burc^ eine rembe mtxon be=

glü(fen ju laffen'', unb oon hejem Btanh^mlt

iausaeknb, lönnen icir un§ auc^ bei ber 2lbfümmung

'über biefen «^aragraptien nt^t bet^eiUgen. 3«eine §erren,

e§ ifl über fonftitutioneEe Garantien »iel gefprod^en n^orben,

man 6at biefelben in biefem «parograpiien gejuxt, unb id)

rottl mir nur erlauben, baju ju bemerfen, meine §erren, aus

febr trüben erfaljrungen roiffen mir, ba& fonftttutxoneUe

©aranticn, unb fogur fot^e, meiere oon raeit tieferer unb

bur^areifenberer 9iatur im poUtifd^en Seben ber 3iatton al§ bie

»oreriüä^nteu finb, finb »on 3t)nen unö gegenüber gar

nicbt bea(i)tet roorben, mir (jaben alfo feinen SCnlaB, un§

für bie »ermeint liefen ©arantien meiter ju intereflxreti unb

mir enthalten un§ ber Slbftimmung. ©egenüber bem gangen

3oatarif raerben roir unfere ©efammtljaltung bei ber brüten

ßefung nä|er beaei(i^nen.

Sßijepräfibent Dr. Sttctu§: ®§ liegen ©i^lufeantrage

»or üou «(Seiten ber Herren 2lbgeorbneten grei^err von 3JIir=

haä) grei^err oon ed)orlemer^3ltft, von ©c^lie^mann ur.b

prft ^afefelb. biUe biejenigen, meiere ben ©c^luBantrag

unterftü^en motten, \iä) ju erJieben.

(©ef(ä^iel)t.)

$Die Unterflüfeung reii^^t aus.
. n t.

3d^ bitte nun biejenigen §erren, aufjuftetien ober liefen

[
ju bleiben, bie ben ©c^lufe ber Debatte bef(;^liefeen motten.

©as ift bie «IKcl^rtieit; ber ©(i)lu§antrag ift angenommen.

3u einer perfönli(^en Semerlung l)at baä SBort ber

§err 2lbgeorbnete grei^err oon S(^orlemer=2Ilft.

2lbgeorbneter f^reif)err öon ®d)orleracr = SJIft : 3Jieine

Herren, ber §err Slbgeorbnete £a§fer fagte in feiner SKebe:

ber öerr oon ©d)orlemer ftimmt mir ju", — at§ ic^ i^n

k unterbrach, meil er behauptete, ber C^err 3Ibgeorbnete 2ßinbt=

*
liorft habe mit ber 2leufeerung, mir hätten ben ilonfurä ber

liberalen ju liqutbiien, bem C^errn 9Reid)äfanaler einen a3or=

lüurf gemalt. \)abe gerabe bem §errn Slbgeorbneten Saöfer

niä)t juftimmen motten, weil i(ft ber Sttnficht bin, ba§ ber

gürft 9Reichsfanjter bie liberale SßirthfchaftäpoUtil befeitigen

\
Toitt, becen ßonfurs mir ju liquibiren haben, bei welchem

Jtonfurä otterbings, au6) ber ^txt Slbgeorbnete ßaäfer als

sjßotitifer mit in ben ßonfurä geht.

(§eitcrfeit.)

aSijepräfibent Dr. Suettt§: ®a§ mar raohl nicht mehr

eine perfönUdie Semerfung.

3u einer perfönli(Jhen 58emerfung ^at ba§ SBort ber

. §err Slbgeorbnete oon Sennigfen.

( Slbgeorbneter toott JBcnutgfcit: 9Keine Herren, ich

i; würbe mii oietteicht ju oerf(i^iebenen perfönti(;hen 58e=

^" merfungen oeranlafet fehen; i^^ roitt mich aber auf eine per=

fönli(%e SemerEung bef^ränfen, bie fid) auf eine Sleufeerung

beö §errn 9^eich§fanäterö bejieht. Seih halte mi^ ju biefer

aSemerfung umfomehr oerpflichtet, meit bie 3IeuBe=

rung be§ §errn 9^eich§fanjlerä nic^ht attein mi(äh betraf,

fonbern a\i6) ben anioefenben früheren ^räfibenten

be§ §aufe§, §errn oon gorcEenbecE. S)er §err 9^eich§!anäler

bat nad) bem unforrtgirten Stenogramm, raelcheä mir ber

^err aSorfteher be§ ftenographüchen 33üreau§ mit ©enehmigung

be§ §errn 9ieichsfanjterä oorgelegt hat, folgenbeä rcörtlich

gefagt:

©inegraftion fann fehr wohl bie^Hegierung unterftüfeen

unb bafür einen @in^ufe barauf getoinncn, mie 16} er--

möhnte, aber roenn fie bie 9ftegierung regieren miß,

bann jtoingt fie bie 9tegierung, ihrerfeits bagegen ju

reagiren. 3d) bieä ©efühl namentli(Jh gehabt,

al§ ohne mein 2Biffen unb 3uthun inmitten bes

9fiei'd)5tags burd) aSerftänbtgung ber beiben ^räfi--

benten eine ßanbtagöfeffion oon mehreren 2ßo(^en

eingefd)oben mürbe, als in biefer Sanbtagsfeffion, bie

meiner 3Keinung nadh erft nach Schluß be§ 9ieich§=

tags hatte ftattfinben fotten, Ütnträge, bie im ©runbe

atte Seute für fidh hatten, ber Stegierung, ich !ann

nid)t anberö glauben, als meil id) fie einbrachte;

SBaS bie legten 2Borte anlangt, fo fanu ich perfön=

li^er 33emerfung höchftens bas äußern, ba& meine perfönlid)e

Stuffaffung oon ben bamaltgen Intentionen beö Slbgeorbneten^

haufes bie ift, ba§ aus fad^Udien ©rünben, am roenigften aus

perfönlicher ©ppofition gegen ben §errn 9?ei(fhsfansler befd)loffen

TOurbe, bie S^orlage ju mobifisiren. 2BoS ben 23orrourf gegen

bas aSerfahren ber ^^)räfibenten bes SieichätagS unb bes Sanb»

tags anbetrifft, fo mürbe, menn ber aSorraurf bes ."öerrn 9tei^s=

fanjlers t6atfä^lt(^h begrünbet märe, berfelbc atterbings ein

fehr f^toerer fein. @s mürben bie sjJrdfibenten beiber §aufer

foroohl sroedtüibrig mie au^ fehr rüdfichtslos gehanbelt haben,

ba über fot^e ©inge atterbings ein 3ufammenrairfen ber

9?egierung unb ber ^äufer butd)aus erforberlich ift, fpejiett

gegen ®nbe einer ©effion über bie weiteren aSerhanblungen

in ben ©ifeu'ngen bes Stei^stagS unb bes SanbtagS. Sei) barf

roohl annehmen, bafe ber §err 9^eid)Sfanäler nadj näherer

Ueberlegung inpifchen au^ fd^on überjeugt hat, baß es ein

Srrthum geroefen ift,bet bei ihm oorhanben mar, als er biefe

2Sorte äußerte, berfelbe Srrthum, ber bereits oor einem 3ahr

einmol jur ©prad)e gefommen ift im 2lbgeorbnetenhaufe unb

ber bamals berii^tigt würbe bur^h eine ©rflärung eines

gliebs bes preufeifchen ©taatsminifleiiums, bes 3)IiniftcrS für

bielanbwirthfchaftlidjen Slngelegenheiten, bes .§errn Dr. ^rieben=

thal. ®ie bamaligen einri(Jhtungen wegen ber Sanbtagsfeffion

unb ber 3tei(^stagifeffion finb oon ben ^>räfibenten beiber

öäufer auf ©runb einer offiäietten aSeritanb^gung

mit bem preufeifd^en ©taatsminiftcrium getroffen

TOorben, unb menn mit bem §errn Sieichsfanäter

bamals nidht bireft burd) bie ^räfibenten beiber Raufet: hat

oerhanbelt werben fönnen, fo lag baS barin, bafe ber §err

9?eid)Sfaujler währenb biefer 3eit m auf Urlaub befanb.

Sßenn in biefer <Qinficht irgenb jcmanben em Serfchulbeu

trifft, baß ber §err 9teid)SJanäler ni^t rechtjeitig, aud) nid)t

als er nadh Berlin jurüdEehrte, oon biefem ©a^oerhalt unter=

rietet worben ift, fo trifft es bie gjlitglieber bes preufeifcben

©taatsminifteriums. Sch bitte ben C>errn «Präfibenteu, ju

gefiatten, bafe id), um meine @rflärung als ganj jweifellos

hinjuftetten, basjenigc oorlefe, was über biefe aingelegcnheit,

bie im Slbgeorbnetenhaufc ju weiteren (Erörterungen gefuhrt

hat, im preufeif^en Slbgeorbnetenhaufe am 27. Wdxi 1878 oon

bem C>errn 9)tiuifter griebenthal wörtlich gefagt roorben ift.

58iäepräfibcnt Dr. Suctu§: 2«eine §erreu, es ift nid)t

m oerfennen, bafe bie Semerfung beS ^ttxn Slbgeorbneten

oon aSennigfen ben Diahmen einer perfönlii^en 33emerfung

oietteicht iiberfd)reitet ; i^ glaube aber atterbings bei biefer

©ai^lage unb ber befonberen ©tettung, bie ber §err aibiic^

orbnete oon Sennigien im 2lbgeorbnetenhans hat, ihm fdbulbig

ju fein, ihn hierin ni^t befchränfen m bürfen unb bitte ihn

beshalb, biefe Bitationen oorjunehmen.

mqeorbneter toon SScnntgfc«: 3d) bin hcui §crrn

sßrdfibenten banfbar, bafe er bies geftattet obwohl er eine

anbere 2luffaffung über ben Sharafter meiner SemcrEungen bat,

als i& bisher glaubte, biefelben beurtheilen ju foUen. ^er

§err ©taatsminifter Dr. gtiebenthal hat in ber©ifcung oom

27. Wläxi wörtli^ golgenbes gefagt:
" • SCO*
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aJZeine Herren, i6) JiqUc mi^ für üetpflii^tet,

eine in ber SDisfuffion vom legten ©onnabenb be--

rü^rtc Angelegenheit, roeld^e ic^ btbame in meinet
bomaligen Äuseinanberfe^ung übergangen ju
l^aben, im erften Slugenblicf, roo \6) ex--

neute ©etegenl^eit ^ierju Ijabe, flor ju [teilen. S)a§
ba§ Slbgeorbnetenljauö am 9. gebruar ieine

©ifeungen unterbrQ($, um bem SReic^ätag ^(a| ju

ma(i^en unb bem §errenljaufe ^laß ju laffen jur

SDurc^bcrattiung be§ 31u§füf)rung§gefe^e§ ber 3uftiä=

geje^e, ba§ bemnäd^ft nacb ^eenbigung ber Serat^ung
bes ^erren^aufes ba§ 2lbgeorbnetenl)au§ feine a3er=

^lonblungen roieber aufna[;m, aud^ rcäfjrenö ber

3^eic^§tag oerfamnielt loar, beruljt in einer münb--

lit^ien SBerftönbigung äiüif(^en ben §erren
^räfibenten beiber §äufer beä £anbtag§
unb einiger oon bem ©taotsminifterium Ijietju

beouftragter ©taatSminifter. (Sö folgt l)ierauä oon
felbft, baB ba§ ©taatäminifterium DoflEoiinnen orien=

tirt loar über bic 2lbfid^t unb baä 33otl;aben, bie

©i^ungen beö Slbgeorbnetenbaufeö n3äl)renb beS

9?ei(i^ätagS roieber oorgenommen fe^en, unb
bafe aud^ feitenä berfelben einuerftänbnife l)ier=

über fonftatirt werben fann. Seiber roar burc^

ein 33erfehen e§ im g^ebruar unterlaffen roorben,

bem bamalö beurlaubten SDUnifterpräfibenteii eine

SKitt^eilung l^ierüon ju mad^en. ©benfo roar

bei einer fpäteren SBefpred^ung burd^ bie ©d^ulb
berjenigen 2JJinifier, bie bie ©elegenljeit ni^t
genügenb roabrnafimen, e§ überfeljen roorben,

bem §errn 3}2inifterpräfibenten bcn ^irrt^um ju

nehmen, in bem er [\ö) beroegte, bafe bie Ülbfi^t

beiberfeits oorliege, bie SBertagung über bie ganje

3eit bes 9ieic^staga auäjubebnen. 2)iefer Srrt^um
gerabe, ju bem ber §err aUinifterpräfibent roo^l;

begrünbete 5DJotioe ^atte, finbet feine Stufflärung in

ben gebadeten Umftänben, bie id^ rüdE(;altIo§ 3t)nen

ooriutegen mic^ cerpflic^tet ^ielt, unb ic^ neljrne an,

bafe baburd^ bie Sleufeerung beä §etrn aRinifterpräfi=

beuten i^re Stufflärung gefunben Ijaben roirb.

aKeine Vetren, nad^ biefer erflärung beS bamaligen
3Rinifier§ Dr. griebent^al ift fo oiel flar, bofe, roenn Ijier irgenb

jemanh eine ©d^ulb trifft, fie ^öd^ftenä ben einen ober ben
onbern unter ben aJiitgltebern be§ preufeifcben ©taats=
minifteriums treffen !ann, ber ben ^errn 3)?ini|terpräfibenten

nid^t re^tjeitig con ben Sßerbanbtungen unb bcren ©rgebnife

flenntnife gegeben, aber nid^t bie *^>räfibentcn ber beiben

Käufer, bie ganj logal nad) ben SUerlianblungen mit bem
preufeifd^en ©taatsminifterium unb im ooQen einoerftänbnife

mit bemfclben i^re 3)Ja6regeln getroffen l^aben.

aSijepräribent Dr. 2ucltt§: 3u einer pcrfönlid^en 33e=

merfung f)at ba§ 2i5ort ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon
gordfcnbccE.

2lbgcorbneter Dr. bon gotifcnBeif: a)ieine Herren, id^

fann meinestl^eilö nur ba§ üottfommen betätigen, roas ber

§err 2lbgeorbnete oon 33ennigfen eben angeführt ^)at. %ä)
l)abe bamals bie ©i^ungen be« 9leid^ätagä ausgefegt auf
2Inbringen unb ®rfud^en ber ^präfibenten ber beiben Käufer
bes fianbtags, bes preufeifd^eu ^errenliaufes unb bes

preufeifdEien Slbgeorbnetenliaufes, nad^ meljrfac^er 91ücEfprad^e

mit iljnen, roie lange bie©ifeungen ausgefegt bleiben fofften.

Sd) l;abe oon ben Herren ^röfibenten erfal^ren, ba§ fie im
einoerftänbni^ mit ber preufeifdjen ©taatsregierung l^anbelten,

unb barnad^ meine aKolna^men genommen, ba toä) als

^räfibent bes 9iei(^stag5 mir baran liegen mu§te, nid^t

in Äonflift mit ben ©ißungen bes preufeif^en Sanbtags ju
lommen.

Sßisepräribent Dr. fi«eiu§
bas 2öort.

SDer §err Steferent ^at

Serid^terftatter Slbgeorbneter aöinbt^orft: aJJeinest^eils

hätte iä) nur einige perfönlid^e Erörterungen mit bem §errn
SlbgeotDneten Sasfer ju führen. S)a mir bas aber als 33e--

rid^terftatter nid^t jufte^t unb id^ bie ä-^er^anblungen nid^t

ausbelinen möd^te, oerjid^te id^ auf baS SBort.

SSijepräribent Dr. SuctuS: 3Keinc §erren, roir fommen
jur 2lbftimmung.

es liegt oor ein 2lntrag auf namentlid^e Säbftimmung;
idh barf aber rool;l annehmen, bafe ber Sttntrag fid^ bejie^t

auf § 7, fo roie er mä) ber SSorabftimmung geftaltet

haben roirb.

3d; fdhlage bes^alb oor, juerft abjuftimmen über bcn
oon bem .^errn Slbgeorbneten greiherrn oon a^arnbüler be--

antrogten 3ufa^ jum § 7, fobann über ben § 7, roie er

Tidh nadb ber ä>orabftimmung gej^altet hat. SDie le^tcre 2lb=

ftimmung roirb eine namentlid^e fein.

©egen biefen SSorfdhlag roirb fein 2Biberfprud^ erhoben;
roir ftimmen fo ab.

3d^ bitte biejenigen §erren, bie entfprechenb^em 2ln=

trag bes §errn 3ibgeorbneten greiherrn oon Sßarnbüler, roie

er unter 3fr. 372 II fteht unb folgenbermafeen lautet:

bem § 7 folgenbes beizufügen:

S)iefe SBeftimmung tritt mit bem 1. 3Ipril

1880 in ßraft.

Snforoeit ber ©rtrag ber 3öIIe unb ber Sabaf-
fleuer für bie Seit oom 1. Dttobet 1879 bis

31. aJJärj 1880 bic ©umme oon
52 651 815 aKarf überfteigt, fommt ber lieber^

fd}ufe an ben 9)Jatrifularbeiträgen ber einjelncn

äjunbesftaaten nadh bem aJlafeftab ihrer S3cs

oölferung in Slbjug.

— idh bitte biejenigen §erren, bie biefem Antrag suftimmcn
roollen, fid^ ju erheben.

(©efd^ieht.)

^as 33üreau ifi einig, bafe jefet bie 3Kehrheit ficht; ber «n^
trag ift angenommen.

SBirb bie 33erlefung beS § 7 geroünfd^t, rote er ftd^ nod^

ber Abftimmung geftaltet hat?— SDas ift nid^t ber ^aH ; roir

fommen jur 3lbftimmung, roeldhe eine namentlid^e fein roirb

unb mit bem Sud)ftaben (S beginnt.

3ch bitte beim Jfamensoufruf biejenigen Herren, bie

bem § 7 juftimmen rooDen, mit 3 a antroorten ju rooflen,— bie es nidht roollen, mit 3iein. ^ä) bitte au&erbem
um 9luhe, bamit bie Herren ©dhriftführcr in ber Sage
finb, bie Äntroort genau oernehmen ju fönncn.

2)er ^Namensaufruf beginnt.

3Kit 3a antroorten:

SldCermann.

oon 2tlten=ßinbcn.

g^reiherr oon 2lretin (3ngoI=

ftabt).

Freiherr oon Atctin (3tler:

tiffen).

©raf Satteflrem.

oon Satocfi.

SBeder.

oon 33ehr=©dhmolboro.

©raf oon S8ehr=S3ehrcnhoff.

Senber.

Sernarbs.

©raf oon 33ernftorff.

Wit S^ein antroorten:

Dr. Sähr (ilaffel).

33aer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

33auer.

Dr. SSaumgarten.

Sebel.

oon 33enba.

oon 33ennigfen.
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3Ktt 3a antroorten:

öon a3etl^mann=§oIIn)eg (£iber=

Sarnim).

oon Sctl^mann ' ^ottroeg

(Sirfvfe).

©raf 23ct^ufp^§uc.

Dr. ®röf »on SSiffingen-^Zip'

penburg.

Dr. 33o(f.

j^reifierr Don SBobman.

üon Sönningl^aufen.

»on Söttid^er (3=ien§burg).

SBorotoSfi.

ton 33ranb.

Sraun (§eräfelb).

t)on SSreboro.

jjrei^ctr oon unb ju 33rcnfen.

örücfl.

Dr. iBrüet.

j^rei^ett ron SSubbenbrod.

von 33übler (Deuringen).

von 33uffe.

ß^arl gürfi ju ßatolatl).

©raf oon ß^amare.

oon Colmar,

oon ©ranad^.

%ml)m von ©altoigf^Si^ten^

fcls.

SDafeL

oon 3)cn)ife.

SDicben.

^Diefec.

©raf ju SDo^ma^f^indenftcin.

©raf oon 2)rofle.

3=rei|crr oon ®nbc.

Dr. %alt
%i6)tntx.

ginbeifcn.

oon j^lottioctt.

glüggc.

oon gorcabc bc S3iat£.

3=reit)crr ju gtandenftein.

©rof oon gtanfenberg.

Dr. j^tegc.

Dr. gtiebcnt^al.

g'rci^err oon gütt^.

©raf oon g^ugger-Äirc^bcrg.

©taf oon ©alcn.

oon ®txla6).

von ©efe.

©ielen.

oon ©orbon.

oon ©o&Icr.

©rab.

Dr. oon ©räocnife.

oon ©ranb=3it).

©raf oon ©rote,

©rütcring.

©rügner.

©uent^er (©ad^fen).

§aanen.

§aerle.

Srei^err oon §afenbräbl.

Mit D^cin antroorten:

Serger.

oon SSernut^.

Dr. Sefetcr.

Vieler (g^ranfenl^ain).

Dr. SBIum.

oon 33o(fum»S)otffs.

33obe.

Dr. Söttd^er (Söalbecl).

Solja.

Dr. 33orettuS.

Dr. 93raun (©logau).

Dr. Brüning.

Süd^ner.

SBüfing.

Süjten.

Dr. 33u|l.

Dr. oon 33unfcn.

Dr. oon ßunt).

Dr. SDelbrüd.

SDernburg.

ten SDoornfaat:^ooIman.

©^ifolbt.

Dr. oon gcber.

geufiet.

©raf oon {^(emming.

Dr. oon jjorcfenbcd.

g^reunb.

§rifefd^e.

Dr. ©areis.

©errotg.

Dr. ©neift.

©örj.

Dr. ©üntl^er (SRürnberg).

3)iit So antworten:

§amm.
gürftoon ^afefelbt^Srad^enberg.

§ecEmann=©tingg.

§rei^err oon ^eereman.

oon §eim.

oon §ettborff«35ebra.

oon ^eÜborff^Stunflebt.

Dr. grei|crr oon Bertling.

Dr. ^eper.

gürji oon §oI;enIo^e=6d^iQings--

fürft.

g^ürft ju ^ol^enlol^esSangen*

bürg,

©raf oon §olfiein,

©raf oon |>ompefd^.

§orn.

grei^err oon ^orned^SBein^

leim.

9Jlit 9Zein antroorten:

^affelmann.

Kermes,

oon §ölber.

^offmann.

§olfemann.

Dr. §äncl.

§aa.
Dr. garnier.

Vi)l\ OUyviv» "^Ärtpr f9Zorbfi(iufcn^

Dr. Säger Oieufe).

Sorban.

Slabte. Dr. Äarften.

oon ^arborff. ^at)fer.

5lat Äiefer.

oon Äel^ter. ßlein.

oon 5leffeter. §tlo^.

oon Slleift^Siefeott). Dr. Älügmann.

©raf oon Äleift^S^menjin. Änod^.

oon ilnapp. Äopfcr.

^o6)ann. Slrafft.

von RöniQ. Äreug.

Kunden.

%xzi^)ttv oon £anb§berg=©teins Sanbmann.

furt. Saporte.

Senber. Dr. Sasfer.

.oon Sent^e. Seng.

Seontiatb. SiebJned^t.

{^rei^err oon Serc^enfelb. Sift.

oon Seoefeoio. Söroe (23erlin).

Dr. ßteber. Dr. Söroe (Sod^um).

Dr. SingenS. Sübers.

Dr. Sucius.

oon Subioig.

oon Süberife.

©raf oon Su^burg.

Dr. ÜJZatcr (§o^enjoßern).

Dr. aKajunfe.

{^rei^err oon 3KaIga^n=©ülg.

grei^err oon 9Jtanteuffel.

äftarcarb.

grei^err oon 2Rarfd^aß.

Dr. 3JZat)er (SDonauroörtl^).

gjZelbecE.

Dr. 3KerfIe.

3Kcrj.

von SJlider (Söeil^eim).

g^reiJierr oon 3Jtinmgcrobe.

grei^err oon 3Jlirbad().

©raf oon MtU.
anoäle.

Dr. 3Jloufang.

oon aJlütter (£)SnabrüdE).

mm^ (spie&).

Dr. 3Karquarbfcn.

aJlarttn.

a}?aurcr.

3JZeier (©d^aumburg=Sippe).

Dr. 3Kenbet.

2Jlöring.

gjiüßer (©ot^a).

Dr. a^ütter (©anger^aufen).
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9Kit 3a antroorten:

©rof »ort ??at)l^au§5©omton§.

von S^eumann.

Wit 3Zcin antroorten:

con bcr £)fien. Dcc^el^äufer.

gtei^crrron £)n) (SanbsFiut). Dr. oon £i^Icn.

^rei^ert üon £)ro (greuben^

ftabt).

Dr. ^crger.

^faffetott.

gürft oon «Plc§.

®raf oon ^leffen.

Dr. ^oEiIntann.

©raf »on ^rai(f)ma.

®raf Don ?ßret)fing.

oon ^uttfamer (Sörocnbcrg).

»on ^uttFamet fSübben).

öon ^utt!amcr (©(J^taroe).

^tinj 9?abjiroill (ScutJien).

^erjog ron ^Rotibor.

»on S^aoenftein.

üon Sieben (ßelle).

ditiä).

Dr. 9?eic^en§petger (Ärefelb).

S^eid^ensperger (£)[pe).

SRcint)Qtbt.

3?i(^ter (^altoroife).

diiä)Ux (3Ket§cn).

®raf t)on 9tUtbcrg.

Dr. Siubolp^i.

Sluppett.

$Ru&rourm.

©ato.

©raf üon ©aurnia=3elt[d&.

öon ©c^alfc^a.

»on Sd^end^j^Iec^ttngen.

»on Sc^en(f«^aroencjt)n.

©c^enf (5lö[n).

Dr. »on ©d)Ue(finann.

»on ©c^mib (Jöürttcmberg).

©d^miebel.

©(ä^mttt=^attfton.

©djneegan«.

©raf »on ©(ä^önborn=2ötefen=

tfieib.

»on ©cf)öning.

3^reif)err »on ©d)orIemer=S(Ift.

©c^röber (Sippflabt).

Dr. »on ©d^roarje.

»on ©(^roenbler.

©eneftret),

»on ©epbcroife.

Dr. ©tmonis.

greitietr »on ©oben.
©taelin.

©taubg.

©tettter.

Dr. ©tödt.

©tö&el.

©raf ju ©tolberg » ©totbcrg

(9Ieuftabt).

J^eobor ©rof ju ©totberg^

25ernigerobe.

Ubo ©raf JU ©tolbergs

SBernigerobc.

spabft.-

Dr. «Pcterffcn.

^flüger.

Sieinccfe.

Dr. mtnm-
^\ä)ttx Cöagcn).

diiätxt (3)ansig).

Slömer (©ilbestjetni).

atömer (9Bürtteinberg).

Dr. gtoggemann.

»on ©au(Ien:Sarputfc^cn.

Dr. »on <Bä)aü^.

©c^tutom.

©d^mibt (3roeibrücten).

Dr. ©(^iröber (g^riebberg).

Dr. ©d^uIje^SDeli^fd^.

©dfiroarj.

©erüac§.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©tegeinann.

Dr. ©tepJiani.

©treit.

©tru»e.

3)lit 3a antroorten:

©trcder.

©tumm.
©ü§.

^^reifierr »on Setiau.

S^tlo.

Srißer.

U^ben.

grei^err »on Unrul^c:^om|i.

j^rei^err »on Sßarnbüler.

3?on?inc?':I.

?5^rei^err »on aBoctcrbart^.

Dr. »on SSaenfer.

©raf »on SBolbburg^Seil.

»on 2Salbot»=9iei^enftein.

»on 2BebelI=aJJald^oro.

(jreifierr »on SBenbt.

üon 2ßerner (ÖBlingen).

Dr. SSefterniaper.

2ßtd)mann.

iiUnbtt)orft.

SBinterer.

»on SBoebtfc.

jjrei^err »on 3u=9?^ein.

SKit 5Rein antroorten:

S^rautmann.

Dr. »on Sreitfd^fc.

Dr. mt.
aSopel.

SBiemer.

Dr. 2Bigger§ (©üfiroro).

SBiggerä (^arc^im).

Dr. Söitte (aWecflenburg).

2Bittc (©d^roeibnil).

SBödmer.

Dr. 2Bolfffon.

2Bulf§^ein.

Dr. 3imntermann.

Dr. 3inn.

SDer Slbftimmung cntl)alten fid^: »on ßjarlinsfi.

»on Jlalfftein. Dr. »on JlomieroroSfi. »on ilurnatoroäft.

©rof »on ^roilecfi. 3)Jagb}inS!i. Dr. »on 3ltegoIeroäfi.

»on ©cjaniecfi.

Äranf finb: ©raf »on SlrninuSotfeenburg. »on Scloro.

©raf »on S3isniardE. SJradEe. gürft »on ©jartorgäti. Dr.

©retjer. g^orfel. Dr. ^yranj. Sang. 3JJenfen. Dr. 9)kt)er

(©d^lesroig). 9iortf). Dr. Detfer. ©d)lieper. g^reiljerr

©d^enf »on ©tauffenberg. Sölte. »on Unrul; (2«agbeburg).

2ßerner (2iegnt^).

^Beurlaubt finb: 3lrbinger. ?^ret)tag. Dr. ©rofe.

§aucE. 6^eiUg. §Uf. Dr. Slraeßer. freKjerr »on ^fetten,

»on ^uttfamer (grauftabt). %ml)exx ^lorbect jur S^abenau.

Dr. 9iücEert (3Jleiningen). ©raf »on ©ieratoroSli. Dr.

S^Üentuä. Dr. SBad^S. ©raf »on 3ö(toiöSfi.

©ntfd^ulbigt finb: granffcn. Dr. »on Saabjcroöü.

»on Sieben (ßiineburg). »on ©impfon--©corgenburg. Dr.

SBe^rcnpfennig. Dr. Sßeigel.

Dljne ®ntfdE)utbigung fehlen: »on Slbelebfen.

Saron »on SIrnäroalot. Sejanfon. S)otIfuö. ©ermain.

©uerber. Sauncj. Ärüger. Sorette. Dr. diad. gürft

Siabjiroill (3Ibdnau). »on Surno.

«Ptöfibcht: ®ie älbftimmung ift gefd^loffen.

(SDaä Siefultat roirb ermittelt.)

5Da§ 9iefuttat ber Slbftimmung ift folgenbeä. 2lbgeftimmt

Ijaben 341 3Jiitglieber. ®a»on Ijaben mit 5 a geantwortet

211, mit 9iein 122, unb 8 3Jiitglieber ^aben fic^ bcr

2lbftimmung entt)alten. ©er § 7 mit bem befc^loffenen 3u=

fafe ift t)iernadf) angenommen.

3d^ t)abe nun nod^ bic gragc ju fteüen, ob ©te jur

einleilung unb Ueberfc^rift bes ©efefeeä etroaö ju bemertcn

l^aben.

(spaufe.)



Zä) tonfialire, baß baö m^t ber %aU ifl. 2)amit ift

ber ©egenftanb ber Sogesorbnung erlebigt.

@5 ift mir ein Slntrag ouf SSertogung ber ©ijjung ein^

gereicht

®er §err Slbgeorbnete von 5lteift=9ie^on) ^at boä 2Bort

jur ©efd^äftsorbnung.

Stbgeorbneter öon Äleift«91e^ohJ : möä)te bitten, bofe

mir jefet bie 2lbftimmung oornetimen über ba§ Slmenbement,

worüber mir pm jroeiten 9Kat abäuftimmen l^aben.

?Prfiftbettt : rooUte mi(5 focben l^ierüber au§ypred)en.

S)ie ©efd^äftsorbnung legt mir bie ^ftici^t auf, üor ber 3Ib.

ftimmung über bic 33ertagung l^ierauf jurüd^ufornmen.

SDer Slntrag auf SSertogung ift oon bem §errn Slbgeorb=

neten ^reiJierrn oon ®d^orIemer=2lift eingebra(i)t loorben. ®l^e

ic^ ben 2Intrag auf 33ertagung ber ©i|ung jur Unterftü^ung

unb Stbfiimmung bringe, niaä)e \6) barauf aufmerEfam, bafe

\6) § 50 ber ©ef^öftsorbnung über ben »orgeftern mir

fd)riftUd^ eingebrachten Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten 2Binbt=

t)orft, ber unter 9?r. 2 auf ber 2:age§orbnung fle^t, in ber

nöd^ften ©i^ung nad^ ber Sßertl^eilung be§ gebrudten Slntrags

eine Slbfiimmung l^erbeijufütjren §abe. mürbe bauon nur
abroeid^en fönnen, wenn ba§ oom §aufe befc^loffen roerben

foate,

(2Biberfpru(^))

für ben gaH, bo§ bie SSertagung ber ©i^ung befcE)toffcn roirb.

Sef^liefeen ©ie bas, fo raerbe vox bem ©(i)lu§ ber ©i^ung,
gemäß § 50 ber ©efd^äftSorbnurg, über ben Stntrag be§

§errn Slbgeorbneten 2Binbt^orft aftimmen abtaffen.

3ur @ef(^äftäorbnung ^at ber §err Stbgeorbnetc greij

j^err oon ©(^orIemer=2Ilfi bas SBort.

SIbgeorbneter g^rei^err öon <BäiovUmtvMl^i: 5Dann jietie

meinen Slntrag bis nac^ ber Slbjiimmung hierüber gurüä.

^räfibcnt: SDer Slntrag auf SSertagung ift jurüd*

gejogcn; mir gelten alfo über ju ?Jr. 2, ber Sageäorbnung

:

notl^inoHge Slbfttmntung üBet bett 9{6Snbetung§<
antrag ber 3l6gcorbnete« Sißinbt^oirft «nb
mnppnt (SRr. 383 ber SDrucEfad^en).

Sic Slbiiimmung roirb eine nomentUd^e fein,

(§eiterfeit, Unruhe)

ba mir in biefem Slugenbüd ein Slntrag bes §errn 3lbge=

orbneten ©d^roarj auf namentliche Slbftimmung übergeben
roirb, ber oon 50 9Jlitgliebern unterftü^t ift. ,

3Keine §erren, ber Slntrag ber §erren Slbgeorbneten

SBinbt^orft unb diwppext lautet:

SDer ^Reic^ötag roolle befd^ließen:

im Slrtifel 2 Slbfafe 1 ber ©efefeesoorlogc ftatt ber

SBorte:

bie Sanbeöregierungen finb befugt, außerbem
ju bcfitmmen,

iv. fefeen:

burc^ bie SanbeSgefefegebung fann außerbem
beftimmt roerben.

Sur ©efc^äftäorbnung |at bas 2Bort ber §err Slbgeorb=

nete oon S3ennigfen.

Slbgeorbneter bon »cnnigfcn: Sd^ erlaube mir, ben §errn
spräfibenten unb aud^ biejenigen Herren, roeldtie bie nament=
lid^e Slbftimmung beontragt ^aben, barauf aufmerffam ju
mad^en, baß es nac^ ber ©efd^äftsorbnung jebenfalls fe^r
jroeifel^aft ift, ob ein folc|er Slntrag auf namentliche Slb=

fiimmung je^t nod^ juläfftg ift. 3m § 57 ber @efdhäfts=
orbnung ift ber lefete 3J?oment bejei^net, ber für bie a3ean=
tragung fold^er Slbfiimmungen juläffig ift

:
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Stuf namentlidhc Slbfiimmung fann beim ©c^luß
ber Serotl^ung oor ber Slufforberung jur Slbfüm*
mung angetragen roerben; ber Slntrag muß oon
roenigftens 50 ÜJlitgliebern unterpü|t roerben.

©iefer 9)loment liegt längfi l)inter uns.

(SBiberfprudh unb 3ufiimmung.)

' — 3a rool)l, es ift je^t nur in 3^olge einer onberroeitigen

3Sorfdhrift bie 35eftimmung su berüdffic^tigen, baß eine Slb=

ftimmung roieber^olt roirb. Tieinet 3Jieinung nad^ fann an ber
j^orm ber Slbftimmung je^t nid^ts me§t geänbert roerben. Sd^
gebe ju, baß bie Sluffaffung groeifel^aft fein fann; iä) ^abe
aber mic^ oerpfticl)tet gel^alten, auf biefen Sroeifel ^injuroeifen.

'Präftbent: 3ur ©efd^äftsorbnung ^at baS SSort ber

§err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft,

Slbgeorbneter 2B:nbt^atft: 2Benn es fid^ um bie erfte

Slbftimmung ^anbelle, roürbe ich bem §errn Slbgeorbneten
oon Sennigfen beitreten, roeil, fobalb jur Slbftimmung aufge=

forbert ift, eine namentlidhe Slbftimmung nid)t me^r oerlangt
roerben fann. SSor biefer Slufforberung roürbe audh ba ein

Slntrag auf nomentliche Slbftimmung juläfftg fein; je^t aber
lianbelt es fidh um SBieber^olung am jroeiten Sage in einem
neuen Slfte, unb idi bin nicht gtoeifellioft, baß man oor ber

Slufforberung jur SlbPimmung ben Slntrag fieHen fönnte. 3dh
mödhte aber bie §erren, roeld^e it)n gefiettt ^aben, bitten, i^n
aufjugeben.

iprSflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Söroe (Sodhum)
^)at bas 2ßort gur ©ef^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Sbtoc (Lochum): 3Jleine §erren, idh muß
mich ber 9JZeinung bes §errn Slbgeorbneten oon Sennigfen an=

fdhließen. SDiefe jroeite Slbftimmung ift nur eine SBieber^

holung unb eine Seroahrheitung ber erften, unb als fotdhe

folgt fie bemfelben ©efe|, unter bem bie erfte oorge=
nommen ift.

^rärtbent: ®er §err Slbgeorbnete Slidhter (§agen) Ijat

bos SBort jur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter mithin (§agen): 3dh meine, midh eines

ganj befiimmten ^räjebenäfaües aus bem Slbgeorbnetenhaufe
ju erinnern,

(3uruf: 3fi fein spräjebcnjfatt für uns!)

— roir Ihaben biefelbe©efdhäftsorbnung roie im Slbgeorbneten^

häufe —, roo biefe ^rage entfdhieben ift für bic Slnficht beS
§errn ^rärtbenten, ' für bie 3uläffigfeit ber namentlichen Slb=

ftimmung. S)er berührte bie Slbftimmung über bic

Sioilehe. 3dh roerbe in biefem Slugcnblidf audh an einen
anbern gaH erinnert, nämlidh bei ben Sßerlhan^iungen über
bie ^rooinjialfonbs.

©in innerer ©runb läßt fidh ferner noch angeben. 3dh
glaube, baß ber Slntrag auf namentliche Slbftimmung beshalb
gefteflt roorben ift, roeil bie erfte Slbftimmung ergeben ^)at,

baß nur ein ganj fleiner ©timmenunterfdhieb roar, nur um
bie geehrten 3Jlitglieber aufmerffam §u mad^en auf bie be=

fonbere Slbftimmung, bie bodh roahrfdheinlich nidht furjer §anb
fidh erlebigen roirb.

tptäfibetit: ©er §err Slbgeorbnete oon §ellborff=Sebra

hat bas Sßort jur ©efc^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ö«n ^cffborff^Sebra : Meine fetten, idh

möchte barauf hinroeifen, baß bie Slnführung, bie ber -^err

33orrebner gemadht oon einem ^räjebenjfad für uns feinen

SBerth liat. Senn l)ier banbelt es fidh vim bie ©efdhäfts*

orbnung bes 9leidhstags.
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S)ann ober möchte i6) glauben, bofe ein innerer ©rujib bafür

»orliegt, bafe bie SSorte „beim ©c^Iufe ber Seratfiung" in

§ 57 ber ©efc^äftsorbnung itire Sebcutung i)aben. (Sö ^anbelt

jid^ l^ier nur um bic 2Bieber|olung ber Slbftimmung aus

formellen ©rünben, roeil ber Eintrag nicä^t fc^riftti^ Dor=

gelegen j)at unb ein Srrt^um für bie einjelnen iKitgtieber

mögtii mar. %i) bin ber 3Keinung, bafe biefer ©a^ bic

namentliche Slbftimmung au§fd)lie§t unb fc^liefee iiiici^ bem oon

§errn abgeorbneten oon Sennigfen ©efprod^enen roüftänbig an.

?Prä|lbcnt: SDer §err Slbgeorbncte üon 93enba l^at ba§

2Bort jur ©efd^äftäorbnung.

abgeorbncter öon JBenba: 9Jieine §erren, ein grofeer

S:^eil bcrjenigen, bie neulid^ für ben SIntrog geftimmt l^aben,

l^aben fid^ überjeugt, ba§ er einer Slbönberung neuerbingä

bebarf, unb ic^ glaube batier, es ift eine SIbftimmung für

^eut wert^los, weil ber SIntrag in ber brüten Sefung boc^

üeränbert werben mufe. 3^ möd^tc batier bitten, bafe bie

§erren, rceld^e ben ÜIntrag auf namenttid)e Slbftimmung ge--

fiellt ^aben, für ^eut i§n jurücEjUjielien unb i^n eoentuetl

für bie britte Sefung oorbe^alten.

qjrofibcnt: Ijabe bem ^o\)tn §aufe anjujeigen, ba§

Tx6) foeben l)erau§gefieat ^at, ba& ber SIntrag auf namentliche

SIbftimmung nidit oon 50, fonbern nur oon 49 SOlitgliebern

unterpüfet ift.

((Stürmif(^e §eiter!eit.)

mit Md\\i)t hierauf mirb oon einer namentUdhen 3lb--

fiimmung abjufe^ien fein.

Sur ©efdhäftsorbnung ^at bas Sßort ber §err Slbgeorb«

nete 2Binbt^orft.

Sabgeorbneter JBBtnbt^otft : 3* bitte ben §errn ^rärt=

beuten, bie UnterfiüfeungSfragc ju fieaen. 2Benn eine unge=

nügenbe 2Injal)l beantragt ^at, fo ift es bisl)er üblidh ge=

mefen, bafe man gefragt ^)at, ob fich im §aufe eine genügenbe

Unterftüfeung ergebe.

«Ptäjlbent: 2)er 2tntrag ftimmt mit bem bisherigen

Ufu§ beg Kaufes überein unb \ä) cntfpre(^e i^m gern, inbem

idh bitte, bafe bie Herren, rocldhe ben Slntrag auf nomentlid^e

2Ibftimmung unterftüfeen rooQen, crl)eben.

(©efdhic^t.)

5Dic Unterftüfeung xdä)t no6) locniger aus, als bie fd^rift;

lic^e;

(grofee ^citerfeit)

eine namentlidic 2lbflimmung finbet nicht fiatt.

3Bir lommen nun jur Slbftintmung, unb bitte idh bic=

jenigen §)erren, meiere ben 2Intrag ber Herren 2Ibgcorbnetcn

2Binbtl)orfl unb 0tuppert, ben ich foeben oerlefen l)abe, unb

ben idh m\)l nicht noi) einmal ju oerlefen brauche, annel;men

rooUen, fiiih ju erheben.

(©efdhie^t.)

2)as Süreau ift sroeifellhoft; i(Sh t'ittc ©egenprobe.

3dh i'ittc biejenigen §erren, bie gegen ben Eintrag bes §crrn

Slbgeorbneten 3Binbtt)orfl jtimmen wollen, fi(3h ju ergeben.

(©efdhie^t.)

$)a8 ifl bie grofee Waforität; ber SIntrag be§ §errn 2lbgc=

orbneten SGBinbtfiorft ifl abgelehnt.

2)er §err abgeorbnete greiherr oon ©(ihorlemersSllft Ihat

bas aSort jur ©ef^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ?^rei|err öon iSi^orieiner=8tlft : 3ch

trage bie SSertagung.

^räflbcttt : 2)er §err 2Ibgeorbuete ^^reilh^'^ ^^O" ©dhor-

lemcr=3llft roiebcrl)olt ben 2Intrag auf SSertagung ber ©iftung.

3<^ frage, ob ber SIntrag unterftü^t loirb.

(SSiele 3JZitglieber ergeben fich.)

S)ie Unterftü^ung reidht aus.

Sd) frage, ob ber Eintrag auf 23ertagung ber ©ifeung

angenommen roirb, unb bitte biejenigen Herren, roeldhe fo

befdhlie^en rooHen, fteljen ju bleiben ober fidh 8" erlh^ben.

(©efchie^t.)

2)er Slntrag ifi angenommen.

3neine §erren, idh fchlage Shnen oor, bic nä^fic ©ifeung

morgen, SSormittags 10 Uhr, abjufialten unb auf bie SagcS»

orbnung berfelben ju fefeen:

1. {^ortfe^ung ber jtoeiten 33erathung bes ©efefecntent=

löurfs, betreffenb bie SIbänberung einiger SBeftitn^

mungen ber ©eroerbeorbnung

;

2. jroeite 93eratl)ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

j^eftfteHung eines brüten S^adhtragS jum $Rei(jhshauS =

Saltetat für baS ©tatsjahr 1879/80;

3. britte Serathung ber aSereinbarung äroifchen bem

beutf(ihen Sieidh unb ber ©(^toeij roegen ber ©renje

bei ßonftans

;

4. erfie unb jroeite 33erat]h""9 ©efcfecntiourfs, be*

Ireffenb bie ©tcuerfreiheit bes Sranntroeins jU gcs

tDerbli(i)en Sroecfen;

5. britte SÖeralhung bes ©efe^entrourfS, betreffenb bie

©tatiftif bes ausraärtigen SBaarcnoertehrS beS

beutfdhen 3oIIgebiets;

Sann mürbe idh oorfcihlagen , bie Shnen auf ber

heutigen Sagesorbnung nad)geroiefenen SSahlprüfungen.

3lai) benfelben:

britte Seratfiung bes ©cfefeentrourfs, betreffenb bie

SBefteuerung bes 2abafs auf ©runb ber 3nfammen:

fieQung ber Sefdhlüffe jroeiter 33eratf)ung.

(Snblid):

britte Serathung bes ©efe^entrourfs, betreffenb ben

3oQtarif Öes beutf(ihen 3olIgebiets, auf ©runb ber

3ufammenfteüung ber in jroeiter SBerathung gefaßten

33ef(^lüffe.

©inb bie §erren mit ber Sagesorbnung cinoerfianbcn ? —
S)er §err Slbgeorbnete ©tö^et \)at bas 3Bort.

sabgeorbneter Stößel: 3dh »"ödhte ben §errn ^räribenten

bitten, bie Serathung über ben 2Intrag ©tumm ^)\ntn bie

britte SJerathung bes ©efe|cntrourfs über bic ©tatiftif beS

auswärtigen 2ßaarenoertet)rS ju fefeen. 3^ ^alk es für

burdhaus wichtig, ba& über ben Slntrag ©tumm nodh ein

SBef^lufe bes §aufes ejtra^irt wirb in biefer ©effion, unb

wenn berfelbe nun nicht an einer ber erften ©teile ber 3^ageS=

orbnung \k% bann glaube idh überhaupt nidht, ba§ er noch

in biefer ©effion jur Slbftimmung gelangen tann.

^röflbettt: 5Der §err 2lbgeorbnctc ©tumm l;at bas

2Bort.

2lbgeorbncler Stumm: 3Jlcinc Herren, idh »«ödhte midh

bem oben genannten aSorfdhlog auf baS wärmte anfdhliefeen

unb wiE jur Segrüjibung beffelben nodh hini^füge"/ ba^

mein Antrag fdhon in ber oorigen ©effion unerlebigt gc:

blieben unb in biefer ©effion bereits in ben erften Sagen im

Februar eingebradht worben ift. 2Benn aber bas §aus bem

atntrag ©töfeet nidht juftimmen fottte, fo würbe idh vxii) mit

ber ©rwägung tröften fönnen, bafe ber 53efchluB ber Stm-

miffion nicht in einem formulirten ©efe^entwurf, fonbern

lebiglich in einer 9tefolution gipfelt, bafe biefe 9flcfolution

mit weit überwiegenber gjiehrfieit in ber 5lommiffion angc^

nommen würbe unb bafe alfo bie oerbünbeten 9iegierungen

fe^r wohl in ber Sage finb, aus biefer SRefotution
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genou biefelben ^onfequenjen ju gießen, alä wenn fte

^ier im Plenum auäbrüdflici^ fanfttonirt roorben mären. Sllfo

roic gefaßt iä) fpred^e mid) primo loco für ben 3Sorfd)lag

bes 2Ibgcorbneten ©tö^el au§; wirb er abgelefmt fo roerben

mir im nä(ä^fteu Safjr'] JjoffentHc^ in bcr Sage fein, cä mit
einem formuUtten ©efefeentronrf ju ll;un ^nben, raa§ in

biefem 3a|)r o^nel^in nid^t meljr ber gad fein fann.

«Pröfibcttt : ©er §err SIbgeorbnete Dr. ©ihtt^er (mm-
berg) l^at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter Dr. ©üntfjcv (9iürnberg): 3Keine §erren,
gerabe eben roeil id) bie 2lnfi(i)t ber Herren ©tö^el nnb
©tumm tljeile, ba§ mir e§ mit einer roii^tigen 93oriage ju

t{)im l;aben, eben besrcegen möchte id) Sie angefidjtä ber ©c=
fdjäftslage beä §aufeä erfudjen, biefen ©egenftanb oon ber

Sogesorbnung roieber abjufe^en, benn fann »erfic^ern,

bafe mir oon unferer ©eite fe|r au§füt;rlid) nnb marm gege=

bcnen %aü^ in bie SDebatte eintreten merben, nnb auf biefe

Sßeife mögtid^ermeife t)ielc Seit oerlieren, raeldje für anbere
?Punfte mir fetjr notfircenbig brouc^en. %ä) glaube, e§ liegt

im Sntereffe ber ©ad)e, ba§ mir mit biefer immerf)in nod)
ni^t brennenben g^rage unä im gegenroärtigen SCugenblid
ni(S^t bef(i^äftigen.

«Präflbcnt: ®er §err Stbgeorbnete 2lcEermanu ßat ba§
aßort.

Slbgeorbneter Slifmuaim: 3a, meine §erren, id; l;abe

QÜe ©t)mpatl)ie für ben Slntrag ©tumm, rcenn aber berfelbe
nodj in >iefer ©effion auf bie Sugeäorbnung fommen foü,
bann mürbe \d) mid) ueranlaBt fe^en, »on ber bem 2lntrag
von ©e^bemife unb ©enoffen jufte^enben Priorität auf ©runb
beä § 35 ber ©ef(j^äft§orbnung ©ebrauc^ ju mad;en. 3c^
meife felir mol)l, ba^ ber aSorjug ber sjJriorität, ber bort feft=

geftettt ift, sunäd^ft für ben Sag in ber 2ßod)e gilt, an rael«

d)em 3lnträge üon 2lbgeorbneten unb Petitionen ber 3teget
naä) lux 3Serl)anblung fommen, aber bie logifi^e lonfeguenj
»erlangt bod), bafe, menn an einem anberen Sag, alfo nii^t

3um m'xiiwod), Anträge von 2lbgeorbneten auf bie Sogegorbnung
fommen, aud) in fol(|em ^aOe ber § 35 gilt, alfo bie 2ln»
träge in ber 9?citjcnfolge auf bie Sageöorbnung Qthxad)t merben,
in roeld^er fie eingegangen, begieljentlicl jur 3>erl}anblung im
Plenum oorbereitet finb. 3Son biefer S3eftimmung fönnte id)

©ebrauc^ mad)en, benn bie ^&md)k ber 10. 5?ommiffion über
bie 2lnträge von ©et)berai^ unb ©enoffen finb frütjer oert^eitt
morben al§ ber ^ommijfionsberic^t über ben Slntrag ©tumm.
%d) gebe mid) aber ber S3efür(J^tung nid)t |in, ba& ber 2ln=
trag ©löfeel angenommen unb ber 33erid)t über ben SCntrag
©tumm auf bie mocgenbe Sageäorbnung gebrad)t rairb, unb
nur beäfialb felje id) jur 3eit »on einem 2lntrag, bie be=

geidineten 33eri(^te ber 10. 5?ommiffion uorerft auf bie 2:ageä=
orbnung ju ftellen, ob.

3d} rcia übrigens nod^ barauf aufmerffam machen, ba&
bie antröge üon ©et)bemife unb ©enoffen auf 2Ibänberung ber
©enierbeorbnung bereits in »ier ©effionen eingebra^t morben
finb, unb baB e§ lro| biefer 93e^arrli($feit ber SCntragfießer
nod^ immer nid^t gelungen ift, bie Anträge gur 93ef(ilu§=
faffung im §aufe ju bringen.

«Pvöfibent: S)er §err SÄbgeorbnetc SBinbtborft bat
ba§ SBort.

^

Slbgeorbneter JSßtnbt()orfi : mu§ bem Slntrag be§
^oEegen ©tö^el beitreten; mir foOten ni(^t auseinanber ge^en,
ol^ne biefe ^od^roid^tige ^rage, meldte im Sntereffe beö 2lrbeiter=
ftanbeä liegt, gelöft ju ^aben. Sie ^ommiffion l^at fo gut,
fo grünblid) gearbeitet, ba§ i^ überzeugt bin, mir fönnen in
ber <Bad)z jum 2lbfd^lu§ fommen. 3* für mein S^eil ^ätte
aud^ nic^t baS geringfle 33ebenfen, bie Slnträge ber l^ommiffion
en bloc anjune^men.

(D^! 0^!)

SSerl&anblunfl»« beS beutfd&en gteid&gtagS.

«Pröfibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete von ^leift^^Refeoro
l;at baö 2Bort.

Slbgeorbneter Don Älctft^mclforti: 33ereljrte §erren,
beibe ©ad^en finb au§crorbentlic^ raiditig, ober gum ©efe^
merben fie beibe fofort nod^ nid)t, bagegen traben mir eine
SSorlage, bie noc^ ben mtljeilungen ber Seitungen bereits
oon ©eiten bes §8unbeäratf)ö in ber gorm afjeptirt ift, in
ber bie Slommiffion fie, glaube id), einftimmig angenommen l)at.

^5)as finb bie 2ßud) eranträge unb barum münfc^e ic^, ba& fie

nodj im §aufe beratfien roerben.

Pröflbcnt: Ser §err Slbgeorbneter 9^idbter (Sagen)
^at bas SBort.

^ >

Slbgeorbneter 91W]tcr (§agen): 3cE) möd^te boc^ bitten,
es bei bem SSorfc^lag bes §errn Präfibenten ju belaffen. ©o=
üiel id^ unterrid^tet bin, beruht biefe SSorlage and) auf einer
gemiffen 33erftänbigung atter Parteien, bei raelc^er ber eine
ober ber anbere feine fubieftiuen SBünfc^e jurüdgebrängt Ijat.

©ollte übrigens bie 9^eit)e erroeitert roerben, fo
roürbe id) aUerbingS roünfc^en, ba§ bie ah'
gebrodjene Debatte über bie Sioilelje, bie eine

fet)r roid^tige grage betrifft, roieber fortgefe^t rcerbe.

3}?eine Herren, roenn ber §err Slbgeorbnete ©tumm m^nt,
baß, roeil ber Slntrag in ber J^ommiffion mit großer aJJe^r=

Ijeit angenommen fei, bies fo gut fei, als roenn bas Plenum
es getl;on ^abe, fo unterfdjätit er bie Sebeutung beS
Plenums fel;r. 2öir l;aben bie ©rfaljrung, ba§ mn=
träge in ber ^ommiffion mit einer fel;r großen md)x^it
angenommen morben, im Plenum aber nac^ einer näheren
33eleuc^tung , bie gemife für biefen %aü nid)t auS;
bleiben roürbe, nid^t angenommen morben finb. Sann,
meine Herren, gibt es «iele SJJitglieber im §aufe, meldte jroei

anbere Suftisgefele als nod) nüfelid^ jur (Srlebigung gebra(^t

JU fe^en roünfi$en. 3d) möchte batier bitten, ba id; glaube,
baf3 jeber Punft, ben roir ouf bie Sagesorbnung fe^en, bod^

in ber ©isfuffion ntdlit rcirb jum 2lbfc^lu§ gebraut roerben
fönnen, es bei ber üorgefcEilagenen Sogesorbnung ju be=

laffen.

5Priifibe«t: SDer §err Slbgeorbnete ©tumm bat bas
SBort.

Slbgeorbneter Stumm: 3a gerabe, roeil aud^ id^ ber
Slnfi(^t bes §errn Slbgeorbneten 9iic^ter bin, baß ein ^om=
mifftonsbefd^luß ni^t im üoCen Tla^e bie pienarberatl;ung
erfeljen fann, bin id^ ber Slnfic^t, ba§ ber 93orfcblag beS
§errn Slbgeorbneten ©töfeel bur(^aus bered^tigt ift. 3c^ l;abe

erflärt, bag id^ ben moralifdien (gffeft eines 5^ommiffionS=
befcliluffes fe^r |od^ anfc^lage unb id^ möchte nod^ ^inju»

fügen : namentlic^Jbann, roenn, roie im üorliegenben §alle bie

5lommiffionSbef^lüffe mit 12 gegen 3 ©timmen gefaßt rour*

ben, aber natürlid^ ein S3efd^lu|3 bes Plenums roürbe in nod^

erl;eblidf)erer SBeife bas moralifd^e ©eroid^t ber 3tefolution

oerftärfen.

Sem §errn Slbgeorbneten Sldermann gegenüber muß id^

bemerfen, baß feine Sluslegung bes § 35 ber ©efd^äftsorbnung
meiner Slnfic^t nad; ni^t jutrifft. §ier ^eißt es auS=

brüdli($

:

Sluf bie Sagesorbnutig ber ©i|ung roerben bie vox-

liegenben Slnträge unb Petitionen in ber Speisenfolge

gebrad^t, in roel(^er fie eingegangen, beäiel;entli^ jur

S^er^anblung im Plenum vorbereitet finb.

3dl) glaube, baß l)ier bei ben Slnträgen berjenige bie Priorität

l)ot, ber guerft eingebradlit ij!, aber nic^t baS ®atum maß=
gebenb ift, in roeld^em ber ^ommiffionsbefd^luß gebrudt

morben iji.

(3uruf: 5Das §aus ift nid^t mel;r befd^lußfä^ig !)
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«Präfibcnt: 3Keine Herren, ic^ f^^lage S^nen »or, ju*

näc^fi obäuftimmen über bie auf bic ertoeitetung meiner

^aoesorbnung gerichteten Slnträge.

3ur ©efc^äftäorbnung I)Qt ba§ 2i>ort ber §crr 2lbgeorb=

netc Dr. §äncl.

2Ibgeorbneter Dr. ^önel: '^^ möchte biejenigen §erren,

welche einfprucf) gegen ben Slntrog beä §erru >:prä[ibenten

erhoben ^ahtn, bitten, biefen @infpru(J^ jurüdäujietien, ba

anberenfaUä von biefer ©eite au§ gefragt ro erben rnüfete, ob

tüir no^ in befdiluBfä^iger Slnja^l »erfammelt finb.

(©eljr gut! Iinf§.)

^Präfibent: SJleine §erren, eä finb, roie \^ oerRanben

t)abe, brei 3lnträge eingegangen. 3)er erftc 3lntrag gel;t

ba^in, bie Seratl;ung ber SBudjergefefegebung auf bie Sageö^

orbnung m feigen; ber streite ge^t ba^in, ben Intrag ©tumm,

wie iä) itjn fürs be§ei(^)ne, auf bie 2;ageäorbnung ju bringen;

ber britte gel)t ba^in, bieSInträge, bie meinen Dkmen füljrcn,

auf bie Sageäorbnung ju fc^cn.

ftettc anf)eim, ob bie Herren Slntragftetler unter ben

obroaltenben Umftänben nic^t für jel^t ifire 3lnträge jurüd;

jietien rooHen.

:Ser öcrr 2lbgeorbnete ©tumm t)üt baä 2Bort jur (Se»

fi^äftöorbnung.

aibgeorbneter Stumm: S^cr §crr ^räfibent \\d)t m'xä)

an, \6) Ijabe aber gar feinen SIntrag geftcüt. Ser 3lbgeorb=

netc ©tö^el I;at itjn geftettt, unb bem fteljt eö aüeui ju, il)n

jurücEjU5icf)en ober aufredet ju erijalten.

^ßtöflbcnt: 3d) tjobe ben betreffenben®egenftnnb „Eintrag

©tumm" genannt, raeil er feinen 3Janten füt;rt, ot)ne ben

§erru SIKieorbneten ©tumm als gegenwärtigen antragitcEer

ju bejeic^nen.

3cE) frage, ob bie .sperren ©töfeel, 2Icfermann unb

üon 5l(cift=9Jefeoio unter biefen Un\ftänben if)re Anträge äurüd=

jieljen raollen.

3ur ©efdidftöorbnuug Ijat baö 2Bort ber §err älbgeorb?

nete oon ßleift=9iefeoiü.

Slbgeorbneter üoit Äleift^OlrijoW : %ä) l)abc \a gar feinen

Slntrag gefteUt,

(§eiterfeit)

fonbern l^abe nur gcfagt, bic ©a^e fei roi(3^tiget als bic

beiben anbercn, roelc^e oon anberen ©citen »orgefditagcn

mürben, unb bafe SntcreTfc baran l^abe, bafe Tie übert;aupt

noc^ jur S3erat^ung fommt.

^Pröfibcnt: (Sä ftcl^t f)icrnacf) feft, bafe in Scjug auf

bie 9öu^ergefefee fein Antrag beftef)t, bicfelben auf bie

Sagesorbnung ju bringen.

®er §err 2lbgeorbnetc ©töfeel ^lat baä SÖort jur ®c»

ft^äftäorbnung.

3lbgeorbneter Stößel: 3n 9Inbetrac^t beffen, bafi i(J) bie

Ueberjeugung ^abe, baß baä §au§ n\6)t meljr befdilufefä^ig

ift, äiel;e ic^ meinen Slntrag jurüd.

«Pvöfibcnt: §iernac^ ift au6) biefer 2lntrag jurüd^

gejogen.

S)er §err 2(bgcorbnete Sldcrmann ^at ba§ 2Bort.

Stbgeorbneter Sl(fermann: 3<J^ I)abc jur 3eit noc^ feinen

aintrag geftent,

(grojic §eiterfeit)

\6) fann barum auc^ feinen äurücfäieljcn.

«Ptäftbcnt: 3)Zeinc §erren, es ftef)t nun feft, bafe bie

Sageöorönung, raie id) fie proftamirt r;abe, für bie ©ifeung

morgen friU; 10 l\\)X geneljmigt ift.

5^ fd)Uefec bic ©ifeung.

(©djlu§ ber ©ifeung 5 U^r 10 aJUnuten.)

!IBevtd)ttgungen

jum ftcnograpl)ifc^cn Söcric^t ber 74. ©ifeung.

©eite 2092 ©palte 1 Seile 16 mx unten ift ftatt

„immer mef)r" ju fe§en: „nimmcrm elir".

©eite 2093 ©palte 1 Seile 15 Don oben ift ftatt

„Sabafäpftauien" ju lefen: „Sabaf äpflanjer".

ebenbafelbft Seile 19 oon oben ifl ftatt „bamaligen" äu

lefen: „ber moligen".

?)ru(f unb Setlaa ber ©utfebtucfecet ber giotbb. 2tagem. 3eitung. ?)inbtet.

S3etlin, SSil^elrnftrage 32.
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©cite
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gottfefeung unb (Sc&Iuß ber jtoeiten Seral^ung beS ©efe^«

entwürfe, betreffenb bie 5lljanberung einiger Seftimmungen

bet ©eiretBeorbnung Olr. 156 unb 279 ber Slnlagen) . . 2219

Streite SSeratfeung be8 brüten ?Racbtrag6 jum 5Keictie6au85aItg»

etat (SfJeidjetagggeBäube Betreffenb) — i^lr. 289 unb 351 ^
ber «anlagen) -..v •
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^Dritte Serat^ung ber Vereinbarung ä^ifcben bem beutfc&en

ditid) unb ber ©(J^teeij Wegen ber ©renje Bet ^onftans

(sjlr. 367 ber Einlagen) . . . ^ ^^^^

@rfte unb jweite Serat^ung beg @efeg«ntwurfS, Betreffenb bte

©teuerfreil&eit be8 SranntweinS ju gewerBIic^en ßti^wen

m. 370 ber Slnlagcn) .. 2230

JDritte äöeratl&ung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb bte ©tattftif

beS SBaarenüerfe^rß beg beutfcfcen SoßseBietg mit bem

Sluglanb (?Rr. 217, 330 unb 375 ber Einlagen) .... 2231

aSal&Iprüfungen auf ®runb ber Sert^te ber SßaBIprufungg-

fommiffion: ,

3. ÄoniggBerger SBa^lfreig (SRr. 232 ber Einlagen) . 2232

3. fa4)fen«weimarif(J&er 2Ba^Ifreig (?Rr. 255 ber ?ln«

lagen) 2232

10. Sireglauer SEßa^Ifreig {^r. 286 ber Einlagen) . . 2232

7. ©umBinner SBaBItretS (?Rr. 287 ber Einlagen) . . 2234

3. 2)anätger 2BabIfrei§ (?lr. 288 ber Einlagen) . . . 2234

2. granffurter SBa^Ifreig (?Rr. 323 ber Inlagen) . . 2234

3. 2Rarienwerberfcber aSal&lfreig (?Rr. 324 ber ^anlagen) 2234

13. babif*er Söa^lfreig (?flr. 340 ber Slnlageu) . . . 2237

1. Dwelner SßaBIfreig («Rr. 349 ber Stniagen) . . 2237

5. gTiarienwerberfdjcr Sßal&lfreig («Rr. 350 ber Einlagen) 2237

7. 2«erfeBurger 2öablfreig (Sftr. 359 ber Stniagen) . 2239

6. ©umbtnner SBa^Ifreig (?lr. 361 ber Einlagen) . . 2239

6. fönigli* fäd)rtf*er SBaBIfreig (9lr. 369 ber Einlagen) 2239

5. IrnSBerger 2ßaBIfrei§ (?flr. 386 ber Slnlagen) . . 2240

6. DDpelner SBa^lfreiS (?(tr. 387 ber Einlagen) . . 2240

Dritte S3erat^ung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb bie Sefteuerung

beg SaBafS («Rr. 136 1, 345 unb 377 ber 91nlagen) . . 2240

JDritte SBerat^ung beg ©efe^entwurfg, Betreffenb ben BoUtarif

beg beutfcBen SoUgeBietg unb ben (Srtrag ber Sötte unb

ber SaBaffteuer (?Rr. 132 unb 373 ber Einlagen), ©eneral»

bigfuffion 2241

SDic ©ifeimg loirb um 10 Utjr 35 3Jlinuten bux^ ben

spräfibenten von ©e^berai^ eröffnet.

?Pt!äflbent: SDte ©ifeung ifl eröffnet.

®as ^rotofoE ber legten ©i|ung liegt jur (B\n\i^i ber

SPiitglieber auf bem SBüreau auö.

tiabc Urlaub ert^eitt bem §errn Slbgeorbneten von

©tmpfon=®eorgenburg auf oier Sage tuegen roid^tiger unauf=

fd^iebbarer ©efd)äfte.

entf(Jf)ulbtgt finb: ber §err Slbgeorbnete ^oxt^ für

einige Sage raegen Unrool^lfeinä unb ebenfo ber §err 2lb=

georbnetc Dr. 2Ba(^)§.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

3tr. 1 ber Sagesorbnung Ift bie

gortfctfung ber sWcltcn SctJal^ung bc§ ®cfctf=

entitJtttfä, Betreffenb bie Slbönberung einiger ^t>

SSerl&anblungen beg betttf(t)en 9lelc&gtaa8.

ftimmungen ber ©eltjerfieorbnung, auf ©runb be§

münblid)en Seric^tä ber 10. fommiffion (9^r. 279

ber $Dru(!fac^en).

SDteine Herren, nai^bem gefiern ber SCntrag be§ §errn

SCbgeorbneten 2Binbtl;orft m (Einleitung be§ 2lrt. 2 abgetel)nt

ift, fommen TOir l;eute gunäti^ft jur Slbftimmung über ben=

felben ^affuä in 2lrt. 2 na^ ben Sefd^lüffen ber fommiffion.

bitte, bafe biejenigen §erren, meiere nac^ ben SSc^

f(ä^lüffen ber fommiffion bie ®inleitung§n)orte bes 2lrt. 2,

raeli^c lauten:

5Die Sanbeöregterungen ftnb befugt, aufeerbem ju be=

fiimmen, ba^ —
annel^men tooKen, fic^ ergeben.

(©efc^ie^t.)

®a§ ifl bie gne^r'^eit; biefer ©a^ be§ Slrt. 2 ifl genehmigt.

Serlangen bie Herren, baB nunmel^r ben Slrt. 2,

mie er ^iernac^ lautet, unb über ben no(| im ©anjen

abguflimmen ift, nochmals üerlefen laffe?

(2öirb vereint.)

SDaä ift n\ä)t ber 3=atl.

3c& bitte, bafe biejenigen §erren, meiere ben Slrt. 2 in

ber M""9/ ^'^^ "«"^ 33ef(!^lüffen ber fommiffion

lautet, annehmen raoHen, ftc^ erl)eben.

(©ef(^ie^t.)

®aä ift bic aJlelir^eit; ber Slrt. 2 i|l angenommen.

2Bir gel)en über ju Slrt. 3.

®er lierr S^eferent l)at ba§ SOSort.

SBeric^terftatter Stbgeorbneter 2liferntatt« : 9)?eine Herren,

eä ift feitl)er bas ©ef^äft be§ ^fanbleil)er§ naä) ben 33e=

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung nur in einer felir befd^ränften

SBeife fonjefftonäpftic^tig geroefen, e§ mu&te bie fonjeffion ju

einem fold^en ©efö)äfte gegeben rcerben, raenn nic^t berjenige, ber

barum na(J)fu^t, rcegen auä ©eroinnfud^t begangener Sßergel^en

ober aSerbred^en gegen baä ©igentfium beftraft toorben mar.

®ie 9iegierung§oorlage erweitert baä in ber SBeife, ba§ fie

fteftftellt, bie (grlaubni^ jum ©efd^äft eines ^fanbleil)er§ fönne

aud) Derfagt merben, wenn SEiatfad^en oorliegen, meldte bie

Unjuüerläffigleit beä 5Rad^fud^enben in Sejug auf ben beab^

fi(^tigtcn ©eraerbetrieb bartl)un.

©ine weitere ©tmeiterung befielet barin, ba§ nac^ ber

3tegierung§r)orlage bie Sanbesregierungen befugt fein fotten,

aufeerbem ju befiimmen, ba§ in £)rtfd)aften, für meldte bieä

burd^ Drt§ftotut (§ 142) feftgefefet mirb, bie ®rlaubni& üon

bem SRa^toeiä eines »or^anbenen Sebürfniffeö abfiängig

fein foEe.

§ 34 nac^ ber 3iegierung§üorlage beftimmt ferner, ba§ al§

«pfanbtei^gemerbe aud^ ber geroerbsmä^igc Stnfauf bemeglid^er

©ad^en mit ©en)ä£)rung be§ 5RüdEauf§re(^t§ gelten foE. ©er

lefete Slbfafe ber ^Regierungsvorlage entfpric^t üoEftanbig ber

jefeigen SSeftimmung ber ©eroerbeorbnung.

©§ ifi in ber fommiffion bei biefem § 34 gur ©prad^e

gefommen, ob es fid) nid)t empfeljle, bei bem $fanbleif)er

raie bei ben ©dlianlmirtlien bie ©rtlieilung ber ©rlaubnife üon

bem aSorl^anbenfein geeigneter Sofale abl)ängig ju machen.

SDie fommiffion ^at aber bei ber 9?egierungSüorla9e fd^lie^lid)

^eru^igung gefaxt, nac^bem ber §err ^Regierungsfommiffar

erflärt l)atte, bafe bie in bem fünftigen § 38 ben 3entraU

beliörben ber einjelnen ©taaten eingeräumte 33efugni6, 23or=

fc^riften p crlaffen, aud^ bie ^ügli^feit gebe, bie ?5rage bes

Sofals mit ju orbnen. ®s empfiel;It fonad^ bie fommiffion

bie unüeränberte Slnna^me ber Siegierungsoorlage p § 34.

«Präfibettt: Scf) eröffne bie Debatte über Slrt. 3 5«r. I

(§ 34) _ unb fdf)lieie fie, ba niemanb bas SBort »erlangt.

aSir fommen äur Slbftimmung.
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SScrIangcii bic fetten eine anberiüeitige SSerlefung her

3^r. I § 34? — SDaä ift ni^^t ber %aU.

Z6) bitte biejcnigen §etren, bie § 34 2ltt. 3 ?tr. I

annel^men wollen, fid^ ju ergeben.

(®efc§ie|t.)

SDqs ijl bic ane^tl^eit.

9^r. II. — 2)er §etr 9?eferent l^at bo§ SSort.

Serici^tcrfiattet SCbgcorbneter 2ttfetmonn : 5Dq§ ifl bie

notliroenbige ^onfequenj von bem eben gefaxten 33ef(J^Iu^

über SRt. I.

?Pröfibcut: eröffne bie SDebattc l^icrüber — \ö)l\t^e

fie, ba niemanb bos SBort »erlangt.

2Benn niemanb eine befonbere Slbfiimmung »erlangt, fo

nel^ine \(S) an, ba§ ©ie aus ben ©rünben, bie ber §err

S^eferent angefüf)tt J)at, 9^r. II anneljmen woCen. — @s
lüitb fein 2ßiberfpru(| er!)oben; x6) fonftatire bie 2(nnol;me.

3ir. III. — S)er §err Dleferent I;at baä SBort.

a3eri(J)terfiatter Hbgeorbneter 2(rfetmann: 33ei 9lr. III.

finb ein paar SIbänberungen oorgenoinmen luorben, bie au§

ber 23ortage erfid^tlicS^ finb. SDer in ber ^ommiffion ange-

nommene Eintrag, ber }u befinbcn ift in ben äßorten:

SDie in biefer Sejie^ung beftet;enben tanbcsgefe^

lid^en Seftimmungen finben auf ben im § 34

3(bfa^ 2 bejeidjneten ©efdiäftöbetrieb Stnrocnbung,

bejwedt bie ©leic^fteHung jtoifcS^en bem ^fonbleilj^ unb dlüä-

faufägeiuerbc. SDiefer Slntrag ift bie notfiroenbige i^onfequenä

ber SSeftimmungen beö 2lbfafe 2 bes foeben angenommenen

§ 34. 2ßenn bic üorgef(^tagene 2tbänberung nid)t angenommen
würbe, müfeten erft oerfd^iebene Sanbeögefe^gebungcn ein;

fd^reiten. S)aS rcäre fef)r auffiäUtid^ unb bebenflic^. 2öenu
einmal burd) ein 9?eid)Sgefe(j feftgcftcflt wirb, bafe ba§ diM--

faufSgef(|aft bem ^fanbleif)gefd)äft gleich fei, müffen auä) bic

für ba§ ?iJfanbleil)gef(^äft in biefer Sejieljung beftelienben

SanbeSgcfefec SHnroenbung finben auf ba§ Slüdfaufögefd^äft.

SDann ber Iet5te a3orfd)lag ber ßontmiffion, bic Sßorte:

unb bie Uebergabc ber ©ad^e olö äJerpfänbung ber;

felben für bas S)arlel;n,

bctreffenb, entfpringt aus folgenben (grroägungen.

e§ muß fc^on roegen 33eginn ber 3infen, ber auf bic

§öf)e bcrfelben felbftocrftänblid^ einroirft, einen 3(nfang§termtn

geben unb ba§ fann beim 3tüdfaufsgefd)äft fiiglicJ^ nur bie

Seit ber Uebergabc ber ©adjc fein. (S§ bcbarf aber anä)

fonft, um ba§ 3ie(5^tägefd)äft in ber t;ier uorgefc^tiebenen

3Beifc bcl)anbeln ju fönnen, einer anSbrüdlid^en 33eftinnnung

barüber, ba§ bie Uebergabc ber an ben 9iücffauf3[)änbler

tommenben ©ad)e bie SSerpfänbung ber ©ad^e barfteßen foQ.

empfehle 3l)nen ba^cr bic 2Iiina[;mc be§ § 38
naö) ben ilommiffionäbefd^lüffen.

^toflbent: 3d^ eröffne bic SDebattc über 9Jr. III —
®§ »erlangt niemanb baä 2öort; id^ fdaließe bic ©isfuffton.

SBir fommen 5ur 2lbflimmung.

Mangen bie §erren eine aSerlefung ? — SDaä ift nid^t

ber g^all.

Qd^ bitte biejenigen Herren, bic bic JRr. III be§ 2Irt. 3
nac^ ben aSorfd^lägcn ber 5?ommiffion anneljmen wollen, fid^

ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

SDa§ ift bic SHe^rl^eit; bic 9?r. III ift angenommen.
9Bir fommen jur ©inleitung unb Ueberfd^rift be§ ©efefees.

33erlangt jemanb barüber ba§ $ffiort? — Verlangen ©ic eine

Stbftimmung? — 33eibe§ ift nid)t berg^all; fonftatire bie

2lnnal)me auc^ biefer beiben fünfte.

Sd^ bitte ben §errn 9?eferenten, nunmel;r über bie ^c;
titionen SBerid^t ju erftatten.

a3eri(^terfiatter Slbgeorbnetcr Sltfeinnann: Gs finb eine

Ülnjaljl ^^etitionen eingegangen, bie mit ber ^onjeffton

jum ©afl; unb ©dEianfgeroerbe befdfiäftigen. 2lllc Petitionen

mit 2Iu§na^me einer cinjigen erflären fid^ für ben S^ad^roeis

beä 33ebütfniffe§ ; aufeerbem empfehlen fie angemeffene Sc;
fteuerung ber ©djanfftättcn, fie empfefilen ferner 2Iufl)cbung

ber 5lleinf)anblungen oon S3ranntroein, ©infüljrung gefe^lid^er

aKaferegeln jur §8efämpfung ber Völlerei unb 2luff)ebung ber;

jenigen Seftimmung im ©trafre(^t, meldte bie Srunfen^eit

als einen SJilberungSgrunb anfiefjt. ©ine einjige Petition,

ausge^enb üon 33armer ©d^anftüirt^cn, fprid^t fid^ gegen ben

9tad^roei§ beä 33ebürfniffe& au§. 2)ie Äommiffion ift ber

3)icinung, ba^ bie fdmmtlid^en Petitionen burd^ bic gefaxten

S8cfd)lüffc für erlebigt anjufel;en feien.

^väfibcMt: 3d^ eröffne bic SDebattcl^ierüber, — fdaließe

fie, ba niemanb baä 2Bort »erlangt, unb wenn ©ic nidEit eine

befonbere 2lbftimmung »erlangen, fo nel;mc id^ an, bafe 6ic
ben Stntrag ber 5?ommiffion annehmen. — SDaS ift ber (^all,

unb bamit ift ber ©cgenftanb etlebigt.

2Bir gel;en über ju 9ir. 2:

jtucitc !SBcrot^itttg bc§ (Dcfe^cnthjuvfs, Betteffctib

bic ScftfteHung cincä bttttett fflaiftta^ jmit

ditiäf^an^amtiai füv ba§ (Btüt^al)v 1879/80,
auf ©runb beä münblid^en 33eridE)t§ ber ^ommiffion
für ben 9?eid^äf)au5l)altSetat (5Rr. 351 bet ScudE;

fad)cn).

Saju liegen 2lbänberung§anträgc unter 9Jr. 366 unb
379 ber SrucEfadjen »or.

3d^ ertl;eilc bem §errn Sieferenten baä SBort.

35erid)tcrftatter 2lbgeorbneter Dr. SochtS: SReine ^crrcn,
bie S3ubgetfommiffion Ijat ben i^r übermiefenen ©efeljentwurf

in einer am 2. 5uU ftattgel;abtcn ©ifeung, weld^er ber §err
Präfibent 9Jeidt)§fanjleramtä beiwotinte, einer eingcl;enben

S3eratl)ung unterjogen unb ift ju bem Slnttagc mit über;

wiegcnber 2)Jaiorität gelangt, ber Sljnen gebrudft »orliegt.

3Senn aud) »on einer ©eite mit gro§er @ntfd}iebenl)eit eine

SSertagung ber ganjcn {^rage in bem ©inne befürwortet

würbe, baß man, eljc n;an fid^ fdE)lüffig moc^e über bie 33or;

läge ber 9tegierung, fic^ junäd^fi »erfidbern foQe, ob nid^t ber

fogenannte 2llfen; ober fleine ^önigöpla^ }u betommeii fei

für ben S8au, fo war bod; bie 9JJe^rl)eit ber 5lommiffion

einig in ber 3lnfid;t, bafs bie Slufgabe bcrfelben nict)t bar in

beftelie, neue ^ßorfc^lägc über geeignete S3aupläfec 5U

machen, fonbern »ielmeljr, bnü fie fid^ über bic 33orlagc ber

9iegierung einfad) fdEilüfftg 3u madfjen liabe. Wlan war in

ber 9)fel)rl)eit einig, ba§ jeber ©egenuorfi^lag n\ä)t nur eine

23ertagung ber ganjen ^rage jur g^olge i)aben müffc auf

minbcftcnä ein Saf^r, fonbern aud^, .bafe er praftifd^ einer

Slbleljnung ber 5Borlage gleidjfäme. ©ine 33ertagung ber

ganjen grage fonnte man aber besfialb nidjt empfehlen, weil

nun bereits feit 8 Saljren barüber biöfutirt wirb, weit eine

ganje 9icif)e »on notl;wenbigen berliner S3auten nid)t jur

ßntfdfieibung fommen fann, fo lange nid^t bic pta^fragc über

ben Parlamentsbau entfd^ieben ift. ®ä würbe ferner geltenb

gemad^t gegen ben 2luffd^ub, baß ba§ jefeige 9?eic^stag§;

gebäube ja feinem 3wed woljl ooHfommen genüge, ba| aber

bic SCrt ber 2lu§fül;rung beffelben hoä) eine fol(|c fei, bo^

burd^ 3^euer§gefa^r ober fonftige Unfälle wir plöfelidf) biefes

Sotalä beraubt werben fönnten, unb bamit cntfd^ieben eine

33erlegenl;eit eintreten würbe. (Snblidl) würbe gegen ben

Sluffc^ub geltenb gemad^t, ba^, wenn wieberum bicfe g^ragc

»ertagt werbe, ni(|t abfel)bar fei, wann, fei c§ bie oerbünbeten

Siegierungen, fei es ber 3teid;Stag aus eigener Snitiatioe auf bic

ganje ^^rage jurüdfommen würben. SBaä nun ben»orgefd^lagenen

Plafe felbft betrifft, fo würben auc^ gegen biefen bic ©inwcn*
bungen wieberl^olt, bic in früt;eren pienarberat^ungen ^icr

geltenb gemacht roorben finb. @ä würbe auf ben ntcljr*
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txmaf)nkn Uekifianb Ijingcmefen, ba§ bie ^auplfa^abe ju*

gcroenbet her ©iegeäfäute ju ftetjen fommen werbe, luäCjrenb

ber ^aupteingong ber ©ommerftra^e liegen würbe.

2)agegcn rourbe <ingej)alten, ba§ bas eine g^ragc jei, beren

fünft(erifd)e Söfung iebenfadä bem 2lrc[)iteften überlaffen

werben fönnc, ba% e§ fein berartiger ©inroanb fei, ber oon

cr^iebtic^em SSelang wäre. 33on met)r ®em\^t waren bie

Sebenfen, bie tieroorgerufen würben aus ber Ungeroi6t;eit, in

ber wir un§ befinben über bie 2Infprüd^e, bie feitenö ber

juftänbigen 8eiiörben gemadit werben, in SSejug auf bie

gtu(^tlinien unb bie ganje Sage bc§ ©ebäubeä. würben

3weifel barüber geändert, ob man barauf rechnen fönne,

bafe na^ bem frütjeren Programm nur ein Slbüanb von

170 3J?eter m\ ber eiegeäfäute von ber g^ront beä neuen

©ebäubeä geforbert würbe, ober ob ein weiteres

§inau§rü(fen geforbert würbe. 2öal;renb einerfeitä ein

weiteres $ßorfc^ieben beä ©ebäubeä nad) ber ©iegeöföule

eine gro^e ©elb; unb 9^aumerfparni§ fein würbe,

infofern als bie 93erlegung ber ©ommerftrafee nur

in geringerem Umfang bebingt würbe, unb anbererfeitö I)er=

üorge{)oben würbe, ba| jebeä weitere §inau§iücfen nadj Dften,

nad^ ber 6ommerftra§e, eine er()cblid)e ©traBenoertegung nic^t

allein jur gotge ^laben mü§te, fonbern au(^ ben Slnfauf einer

ganjen 3iei[;c »on wertljooden ©runbftüden unb ©ebäuben.

©nblid; würbe nocE) oon anberer ©cite geltenb gemat^t, ba^

man in SRüdfidit auf bie atigemeine j^inanjtage bod) gegen=

wörtig nic^t in ber Sage fei, fo gro^e foftfpietigc 33auten

aufjufü^ren,

(fel;r ri(^itig!)

baB es 5wedmä§iger fei, bie 3infen wie bisJier ju rerwenben

jur Salancirung unferes @tats. Sagegen ift aber l;eroor--

getjoben worbcn, unb meines 6ract)tens mit Siecht, bafe eä

fic^ Ijier um bie aSerwenbung »on bereits ftüffigen 3JlitteIn

Ijanbelt, ba& gerabe in einer gefcE)äft§ftilIen 3eit, wo
bie Saut^ätigfeit oon ^rioaten faft t)ottftänbig ru^t,

ba§ bas gerabe ber geeignete 9Jioment fei, um
gro^e öffentliche not^wenbige Sauten ausjufüljren. ®iefe

in ber ^ommiffion |eroorgetretenen Sebenfen unb ©r=

wägungen für unb gegen beantwortet ber §err a3er=

treter ber Sßunbesregierungen bamit, ba§ er erflärte, es

fd)webten bejügtid^ ber geftftellungen ber g^lud)tlinien 2Ser=

Ijanblungen mit bem berliner SJlagiftrat, wel(^e par ju

einem befinitioen 2lbfd)lu^ noä) nid)t gefül^rt tjätten, oon

weldien aber anjune^men fei, bafe W bie anfänglid^

erI)obenen l)ö{)cren Slnfprüc^e noc^ wefentlic^ rebujiren laffen

würben. Söälirenb anfänglich yon ©eiten bes 33erliner

SDhgijiratä beanfprui^t worben war, baB bie ©ommerftrofee in

iljrer ganjen Sänge, einmal parallel ber neuen ^ront bes

©ebäubes gelegt werben müffe, fowie eine SSreite ber ©traße

von 60 Tlüexn, fo war in ben fpäteren ©chriftftüden

bie Sereitwiüigteit geäußert worben, wenigftens bie

33reite ber ©tra§e auf 45 Sffleter ju rebujiren.

9Ba§ aber bie oon ber ©iegesfäule einjul^altenbe

©ntfernung beträfe, würbe fonftalirt, ba^ man annehmen

bürfe, bo6 bie 3tegierung auf ben ©tanbpunft ftel)en bleibe,

ber im 3al;r 1871 bem bamaligen 33auprogramm ju ©runbe
gelegt war, wonach bie Entfernung oon 170 9Jietern als ein

3Hinimum oon ber ©iegesfäute bejeii^net würbe, unb jwar

tiid)t nur für bie g^ront bes ©eböubes, fonbern auc^ für

etwaige 23orbauten. ©egen ben in ber 5^ommiffion heroor^

getretenen 93orf(hlag bei ber Slusfüljrung bes Saues junäc^ft

fich ju begnügen blo& mit bem ©rwerb bes ©tra^enterrains,

blofe fo »tele ©runbftücle ju erwerben, wie für bie etroaige

aSerlegung ber ©ommerftrafee notl)wenbig fei, würbe von

©eiten ber S'Jegierung geltenb gemalt, bafe baS fid) aus

finanjieUen unb anberen ©rünben nicht empfel;le, ba in

bem 3JJoment, wo eS entfchieben fei, ba& an biefer ©teöe ber

^arlamentsbau ausgeführt wirb, febenfaßs eine erl;ebli(he

(Steigerung ber ©runbftüclpreife bie 3^olgefeinwerbe,unbba§man

jebenfaüs jefet oermöge ber gefchloffenen Äaufpunftation bie

ganjen ©runbftücfe oerf)ältni§mäBig billiger faufen fönnte, als

fpäter cieHeicht einjelne St)eile. S)iefc ©runbftüde würben

aufeerbem fe^r werthooH für ben g^all, ba§ man fich bei ber

Seftimmung unb befinitioen g^eftfteHung bes SBauprogramms

ba^in entf^eiben foHte, ba§ bie ^räfibialwofmung unb 3le=

präfentationsräume nicht unter bemfelben S)ach untergcbra^t

würben, wie bas Parlament felbft.

Dbwol)l bie 2ßat;l bes SllfenplafeeS eine wieberljoltc unb

energifche S3ertretung fanb, inbem feine architettonifchen 25ors

jüge l)eroorgel)oben würben unb inbem auch bie Hoffnung

geäußert würbe, ba& unüberfteigliche §inberniffe bem ®rwerb

biefes ^tafees nicht entgegenftelen würben, fo würbe boch ber

in ber ^ommiffion oorgele^te 2lntrag beS §errn Slbgeorbneten

S^eichenSp erger, ber fe^t oicüeidjt in etroas ceränberter 3fle;

baftion, aber jebenfaHs bem 2öefen noch iöentifch auch ^^»»^

Plenum beS §aufeS oorliegt, mit großer 3}iaiorität abgelehnt.

SDer §err Slbgeorbnete 3^eichensperger l)at ben Slntrag unter

9^r, 3G6 ber ©rudfa^en jur 33ertt)eilung gelangen laffen unb

biefer Slntrag geht ba^in:

bafe man junächft ben §errn 3fieid)§fanäler erfuchen

foüe, Ermittelungen über bie 3^rage ju oeranlaffen,

ob bas jwifd)en ber ©iegesfäule unb ber 3llfenbrüde

belegene Serrain (ber fogenannte Eleine 5lÖnigSpla|)

fid) jur SSaufteüe für baS ju errid^tenbc SReichstags*

gebäube eignet, fotoie barüber, ob unb unter welchen

SSebingungen biefer ^la^ ju erwerben fein würbe,

unb bem ^Reichstag in ber nächften ©effion baS @r-

gebni§ biefer Ermittelungen miläutheilen.

$Diefer Eintrag bes §errn Slbgeorbneten 9ieichenSperger

ift, wie gefügt, in ber 5lommiffion abgelelmt worben aus ben

©rünben, bie ich auseinanberjufefeen mir bereits erlaubt l;abe,

ich "'üic^ö öUo auch l)ier gleichfalls bie 2lblel)nung bes SlntragS

bes §errn Slbgeorbneten 5ieichensperger ju befürioorten haben,

ba berfelbe einer Slblehnung ber 23orlage im gegenwärtigen

5Koment entfchieben gleic^fäme, unb fi^er einer SSertagung ber

grage für lange Seiten.

dlaä) ber am 2. 3uli ^attgeliabten ©ifeung finb bie

©chriftftüde mitgetheilt worben, welche ben ©^riftweihfel

bilben, ber jwifchen bem §errn 9ieich§Eanäler unb ben bc»

treffenben juftänbigcn SSeljörben ftattgefunben hat über bic eins

juhaltenben g^luchtlinien unb bergleijhen mehr. 3ch bin ni^^t im

©tanbe, namens ber 33ubgetfommiffion über biefen ©chrifts

wechfel JU referiren, infofern als berfelbe bamals nicht oor^

gelegen |at unb fich Jii^e'^^ ©chreiben babei befinbet,

welches erft nach 2. ^uli ergangen unb oom 3. 3uli

batirt ift, alfo biefe ©chriftftüde blo| il;rem Snhalte nach

befannt waren burch bic Etflärungen bes §errn SSertreterS

bes 9ieichsfansleramts. glaube bie Sntentionen ber

33ubgetfommiffion aber nid^t unrichtig ju interpretiren, wenn

ich fonftatire, baS bie Stnfprüche, bie auc^ in bem ©chreiben

bes 33erliner aJiagijlrats üom 28. Suni 1879 gemad^l

werben, biefe mir fehr gweifelfiaft gemacht haben

würben, ob biefe nicht bas ganje ^rojeft über ben

Raufen werfen würben. 3ch t)abe mir erlaubt, ben

$lan, ber bem betreffenben ©chriftftüd beigelegen hat, worin

bie beanfpruchtcn Fluchtlinien »erjei^net finb, auf ben Sifd)

bes Kaufes nieberjulegen. ©ie woHen baraus erfehen, ba§

ber 9Jiagiftrat, wie ©ie auf ©eite 7 ber Srudfache 3^r. 184

finben, eigentlich nad) wie oor eine ©tra^enbreite von

45 3Jleter beanfpruc^t, alfo »on 60 atterbings auf 45 jurüd=

gegangen ift, aber weiter ausführt: Es folgt

baraus, ba§ wir es ben biesfeits ju oertreten;

ben Sntereffcn nicht wiberfprechenb erachten würben,

wenn ber SSauplafe nach Often oerfchoben würbe, wenn gleich*

Seitig eine Slusbe^nung beffelben nach S^orb unb ©üb oer*

bunben werben fönnte, in berfelben Stid^tung, jebo^^ nur

etwa bis an bie SSerlängerung ber nörblid^en {^lu^tlinic, ber

S)orolheenftra§e.

Es wirb bann weiter ausgeführt, ba^- eine weitere aSor*

302*
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rüdung bis 170 3}^eter, atfo toie eä bem 1871er Bauplan
ju ©runbe lag, f(^on bie ©ijmtnetric beä ^önigäplafees be=

einträchtigen werbe, unb ba§ fie üerfcJ^iebene Unannel;mlid)feiten

in ben gangen ©trafeenanlagen ergeben rcerbe.

9Sa§ mir ferner bo5 toefentlic^ere in biefer Slntroort be§

3Kagiftratä erf(|eint, baä ift bie j^orberung, bafe bie neue

©ommerftrafee paraEel bem Sietd^stagsgebäube 3ujufü[;ren fein

rcürbe. ©ie werben auä bem ^lan erfefjen, ba{3, wenn biefe

^Paraltelität ber ganjen neu anjulegenben ©ontmerftra^c oon

ber ©de ber S)orotIjeenftra§e an feftgeljalten würbe, nict)t

allein bie ©de ber SDorot^eenftrafie, alfo jwei ober brei §äufer,

bie nicS^t in ber 3Sortage bejeid^net [inb, anjutaufen fein würben,

fonbern auä) watirft^einlid) nodö ba§ ^ourtales'ic^e *)}alai§,

was fe^r wertfiüoü unb iebenfaHä foftfpielig fein würbe.

3luf biefeS ©djreiben be§ SUagiftratö ift com §errn
9tei(^)Stanjler ein Slntwortfd^reiben vom 3. Suli ergangen,

was meines ©racf)ten§ ber 3)?einung uoüftänbig 3(u§brud gibt,

wie fie bei ber Sefcj^tuBfaffung in ber Subgetfonuniffion aHer^

bingS »orgeroattet I;at. SDarin wirb gefagt, baß burd^ biefe

Stntwort bie in bem 5?oftenpunft beruljenben ©c^wierigfeiten

in feiner SBeife befeitigt ober anä) nur »erminbert würben.

(Sä würbe, wenn biefe Saufluditlinien fefigeljalten würben, ber

©rwerb ber bejeid^neten ©runbftücfe nötl;ig fein, unb es

würben barüber binaus, aud^ über bie Sebürfniffe be§ wirE=

lii^en aSerfeljrS i)\mü?> burd; biefe ^^orberungen 2Infprüd^e

gema(^t, weld^e Seiftungen oon ©eiten bes dldäß jur

g^otge boben würben , bie me^r im Sntereffe ber

©d)önbeit biefes ©tabtt^eits unb oorwiegenb ju

©unften ber ©tabtgemeinbe erfolgen würbe als im wefent=

Ud^en Sntereffe bes ^Reii^stagS.

3d) glaube — unb id; bitte bie §erren uon ber Subgets

fontmiffion mid^ barin ju fontroliren, ba{3 biefer ©d)rift=:

wec^fei jebenfaHs ein Diooum in bie ganje ©ad)lage bringt.

Sro^bem aber glaube i^, ben Slntrag ber S3ubgctfümmiffion

m6) wie vox unücränbert cmpfel;ten ju fönnen, ba er meines

(Srad^tenS nichts weiter entl^ält, als eine 3]ollmad)t an bie

uerbünbeten ^Regierungen , luiter beftimmten 5I>orau6fefeungen

ben ßrwerb ber in ber @efe(jeSüorlage bejcid^neten ®runb=
ftüdc oorjunebmen.

3d; würbe als fold;e 33orausfefeung Sljnen bejeid^nen ju

bürfen glauben erftens, bafe bas Diacjijnsfifd^e ©runbftüd
in feinem uollem Umfange läuflid) ift unb erworben werben

wirb, ba^ alfo nid^t bie audh_ in ber begleitenben Senffd^rift

ausgefprod^enc Sefürd^tung eintritt, bafe etwa burd^ 2Bibcr=

fprud) eines 2Ignaten biefes ©efdfiäft l)infäßig werben würbe.

®ie eine SSorausfefeung wäre alfo ber ooUftänbige ©rroerb

ber in ber ©efefeesoorlage bejeid^neten ©runbftüde. Swei^
tenS, ba§ bie 2Infprü(|e ber juftänbigen berliner S3eljörben

fid^ barauf rebujiren , ba§ nic^t ber SInfauf weiterer

©runbftüd, als bie l)ier bejeidjneten , burc^ bie feftgefteüten

^^luc^tlinien erforberlid^ gemadjt würben. ©oUten bie 33erl;anb:

hingen, bie einzuleiten wären auf ®runb bes oon uns ju

befd)Ue6enben ©efefees, biefe SSorauSfefeungen nx^t einlöfen,

fo würbe bas Sieidislanjieramt in ber Sage fein, wou biefen

ganjen ^vaufpuuftationen jurüdjutreten.

Sllfo infofern glaube x6) naä) wie üor ben 2lntrag ber

33ubgetfommiffion, ber bal;in gebt, bem ©efefeentwurf unoer;

änbert bie ©enel;migung beS Kaufes ju ertbeilen, nad^ wie

t)or befürworten ju foHen unb würbe bagegen empfeblen, ben

Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten 9^eidE)enSperger abjulel;nen.

?Prii|lbent: Sd) eröffne bie SDebatte über bie beiben2Ir=

tiM bes ©efefeentraurfs unb ertbeile bas 2Bort bem §errn
2lbgeorbneten Dr. S^eid^enSperger (^refelb).

Slbgeorbneter Dr. Ülctf^cttS^Jcrgev (^refelb): aJleine

Herren, wenn bie 3eit md;t fo fel;r brängte, fo würbe id^

nid^t umbin fönnen, 33etrad)tungen über bas 33orfommm6
anäuftellen, bafi biefe 3Jiaterie, wel($e, wie ©ie foeben noc^

aus bem aJlunbe bes §errn 3ieferenten geljört Ijaben, nod|

eine größere Slnjal^l von ©oentualitätcn ju über--

winben l^at, über weld^er nod^ ^^ragejeid^en ber

bebenfli(^ften 2(rt fd^weben, baf; biefe a)laterie, fage id^,

je^t rerbanbelt werben foü, in ben legten Sagen unferes3u=

fammenfeins, wä^renb bie widjtigften ©efefee »orlagen, unter

welcben id^ blo§ baS SBud^ergefe^ Ijeroorbeben wiH, wobei es

fid^ um bas 2ßof)l uon Saufenben banbelt, jurüdgefteHt wer;

ben müffen, wenigjlens allem 2Infd)ein nai|. ©od^, meine
§erren, \ä) »erfolge biefe 33etra(^tungen nidE)t, wenbc mit^

nielmebr gleii^ jur ©ad^e felbft unb roerbe aud^ l)kx mit mög=

li(^fter 3eitöEonomie oerfabren
;

insbefonbere witt id^ aüe bie

äft^etifd^en Stüdild^tcn, bie Stüdfid^ten ber ^ietät, bie bicr

in Setrad^t ju jiefien wären, uid^t wieber l^erüorlieben.

33icllei(bt erinnern fi(^ einige ber verel;rten Herren nod^

beffen, was bei ber frül)eren SSertianblung na(^ biefer 3li(^tung

bin gefagt worben ift. SRein ^ouptftreben wirb bal;in geben,

basjenige, was in ber Subgetfommiffion meinem, fo eben

3b»en wieber »orliegcnben Stntragc gegenüber feitenS

be§ §errn 3]ertreter§ ber Sunbesregierungen aus*

gefülirt worben ift, nä^er ju beleud^ten. 3dh glaube, ba§

basjenige, was in ber Subgetfommiffion ausgefübrt worben

ift unb l)kx reprobujirt worben, nid^t als ftid^b'jitiö befunben

werben fann.

3Reine Herren, ber §err ^läfibent bes 9teicbsfanjter=

amts, weld;er in ber SSubgetfommiffion baS 2Bort

im 3iamen ber 23unbesregierungen fübrte, f^at unter

anberem bamals aufgcftetlt, ber fogcnannte fleinc

5lönigspla^, alfo ber ^Ua^, weldjer in meinem Stntragc ft<^

näber bejeid^net finbet , biefer ^^lafe fei fd)on bei frülieren

Unterfu(^ungen unb (Erörterungen als ungeeignet für ben

fraglid^en 3wed befunben worben. 9)Jeine Herren, id^ l)ahi

erroortet, bafi feitenS ber Sunbesregieruugen bietfür bie Se«
läge t)orgebra(^t würben. 3Bir baben in ben lefeten Sagen

bie ausfübrli^e 5\orrefpoubens gwifd^en bem ©tabt?

magiftrat unb ben ^unbesregierungen burdj ben

§errn 9{ei($sfanjler erf)alten
;
ilorrefponbenjcn, auf wel^e idb

bernacE) nocb mit einigen Söorten gurüdfommen werbe. ®a
würbe es benn bocf) gewife aufeerorbentlidb intereffant fein,

nidjt blo^ babin informirt ju werben, bafe ber fra_giidE)e ^lafe

mit 50 anberen früber einmal genannt worben ift, fonbern

ba& eine genaue Unterfu(^ung de commodo et incommodo

in 23ejug auf benfelben ftattgefunben I;abe, ba& nun, mit

einem 2Borte
, folcbe (Ermittelungen , weld^c mein Antrag

bemnäd^ft angefteUt wiffen witt, früber bereits nadb aßen

9UdE)tungen angefteüt worben feien, a^einc §erren, id^ bin

immer aJlitqlieb ber betreffenben ^ommiffion gewefen. ©er

Saifenplatj ift, wie fd)on bemerft, mit 40, 50, ia vkMö^t
GO anberen ^^Jlä^en atterbings namljaft gemacht

worben. ^Damals, icE) möd}te fagen, tau(|te an febem

Sag ein neuer ^lal} auf; eine 33erüdfid)tigung ober au(b

nur eine (Erörterung bes in 3tcbe ftebenben ^^Jlafees, fei

es in ber 5?ommiffion, fei es feitenS ber 33el)örben, f)at

meines SBiffens niemals ftattgefunben. 2Benn baS rid)tig ift,

was idj Ijier bel;aupte — es ift \a möglid), ba6 SDinge uor^

gegangen fmb obne mein SBiffen, in biefem %oXi natürlid^

würbe idb '"ir bas 2Beitere üorbebalten —, fo fann man

bocb unmöglicb fagen, boB ber Stlfenplafc fd^on geprüft

unb als ungeeignet jurüdgewiefen fei.

©er §err ^räfibent bes 9f{eid)äfanäleramts |at bann

weiter nodl) angefül)rt, es fei minbeftens febr jweifelbaft, ob

ber ^lafe, wetdier fi^ \)\nkx ber ©iegesfäulc befinbet,

erroorben werben fönne. 91un, meine §erren, einen

fol(^en 3n)eifel gebe idb »o" üornf;erein als flattl^aft

5U, benn id^ fteHe ja gerabe meinen Eintrag ju bem Stoed,

nad^ biefer 9iid;tung ^in ©ewifebeit ju erbalten. ©o oiel,

meine Herren, ift jebenfatts gewife unb unbeftreitbar, ba&

bis je^t biejenige 33ebörbe, weld)e über ben ^^latj iu bis*

poniren ^at — es ift ber preu§ifcbc ^^isfus — noä) nidf)t

offijiell angegangen worben ift. SRan fann alfo gewi^

no6) nic^t von einem enbgültigen SSefd^eib reben. ©er
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mtiä)^taQ I^Qt no$ nid^tä in Sejug auf biegen ^la^ bef(J^Io[fen,

fonntc al\o an^ no^ gar feine Sdifragc an ben pteu=

feifc^en 3=i§fuä ergelien. ©elbft wenn von irgenb n3eld)en in

biefet S3ejie^ung nta^gebenben ober 1^0(3^ftel)enben ^erfonen

eine Sleufeerung bal)in gefallen fein foüte, ba§ ber

^lafe nid;t ju laben fei, fo werben ©ie boc^ in biefer

wichtigen grage auf berartige beiläufige Sleufeerungen un=

möglidj ein entf^^eibenbeä ©eroidit legen fönnen. «Sie werben,

wie gefaßt ©ewidit barauf ni^^t legen fönnen, fo lange ber

9]ei(S^ötag fcinerfeitö noä) \n6)t taf)\n au§gefpro(^en [;at,

bafe er biefen $lafe in Setradjt gebogen fel;en rootle. ©obalb

bent preufeifd^en §i§fuä, bas I;«i§t feinen SSertretern funb=

gegeben wirb, ber Sieidjätag lege ©ewic^t barauf, ba§ biefer

^lafe für baä ^arlamentsliaus erworben wirb, bann erft ift

ber preu§ifd^e gi§tu§ ober fein ^-Sertretcr in ber Sage,

barüber einen beftimmten @ntfc^lu& ju faffen unb eine be--

ftimmtc SHntwort ^u geben, unb iä) bin überzeugt, bafe ein

SSotum be§ 3teic^ätogä nac^ biefer SRid^tung i)in jebenfatlä

oon ber größten Sebeutung fein würbe, ©o atfo, meine

Herren, finb nad^ ben gebadeten beiben ©eiten f)xn nocf) alle

Spüren offen.

©obann l^at ber §err ^räfibent beä 3^eid)§fanjleranitä

britten§ nod^ ein äftl;etif cfies aHoment ins ^elb geführt,

ein 3Jloment, wetd^eä ti^ bemna(^) etwas näl)er beleudl)ten

mu&. (Sä ift nämlic^ üon biefer »ereljrten ©eite Ijer gefagt

worben, wenn man, wie eä oortäufig mein 2öunfd^ unb ber

2Bunf(^ öieler ift, wenn man auf bem Stlfenplafe, xä) |abe

bas Serrain rot^ bejeid^net,

(ber Jiebner jeigt einen ^tan t)or)

wenn man auf bem fteinen Sltfenplafe ben Sau aufrid^te,

fo werbe bie ©iegeöfäule bemjenigen, weld^er üon ber ©iegeä=

atlee |erfomme, im SBege fielen; ber fd^werc Unterbau ber

©iegeäfäule werbe oerliinbern, bafe berfelbe bie aj?ittelpartic

beä ju erri(%tenben ©ebäubes unb inäbefonbere beffen portal

inä Stuge faffe; ba§ würbe, fo meinte ber §err ^räfibent

bes 9ieidf)§fanjleramts, ein fefir bebenfU^ier 9^ac^t|eit

fein. 3lun, meine §erren, bemerfe id^ junäd^ft, ba&

berfelbe ^hö)ti)t\l befielet, wenn man ben 33au

ouf ba§ 3iacjt)näfifd^e Serrain flellen wiH; faHä

man bie 3^a9abe bireft ins Stuge foffen will,

was nur von ^roH aus gef(^e|en fann, fo fielet bem

JSef^auer ganj ebenfo bie ©iegesfäule im SBege. SBon ber

©eite aus fönnen ©ie von aüen S^it^tungen Ijer bas portal

beiber 23auwerte fefien; gerabeauS gefetien ftel;t bie ©ieges=

faule ebenfogut ron ^roß aus bem S3ef(^auer im SBeg, als

üon ber ©iegesallee aus. Stber, meine Herren, gong abgefe^en

baüon, erfenne id^ oon meinem äftl^etifd^en ©tanbpunft aus

fogar einen 23ort|eil barin, wenn bas portal nebfl bem
3)iitclbau nx6)t f^on auf eine (Sntfernung dou Siaufenben

üon ©d^ritten gefe|en werben fann. Steine §erren, oon ber

©iegesfäule bis ju bem von mir projeftirten 33aupla| l)in

beftel)t no(5 eine ©ntfernung — id) l^abe fie gemeffen —
üon 336 gufe. ©obalb alfo berjenige, weldlier

bur(^ bie ©iegesaCee fommt, um bie ©iegesfäule

lierumgel^t, l^at er ben ganjen S3au »or fid^,

SSenn mir überl^aupt ein äftlietifd^es Urtl^eil ^ufte^t, fo fage

x6), es ifl ein wahrer ©ewinn, wenn man junäc^ft nur

bie allgemeinere ^rofilirung ber ganjen aj^affe aus ber gerne

fieljt, bie ^fi^fignomie bes S3aueS im gro§en, unb bcmnäd^ft

erft bie ©injelieiten' bes S3aues, inbem man i^m immer nä|er

unb näljer tüdt. 2Bie gefagt, xä) erfenne barin nid^t blo&

nid^t einen 3la6)il)zxl, fonbern einen entfd^iebenen $8ort|eil,

unb glaube id^, ben §errn ^räfibenten bes S^eii^sfanjleramts

erfudjcn ju foüen, mir irgenb eine 5?at|ebrale ber SBelt nam=

^ft ju mad)en, beren portal üon fo weit ober gar Don

weiter l^er gefelien werben fann, als es oon ber Siüdfeite ber

©iegesfäule an bis jur g^agabe bes neuerfeits in 2lusfid^t

genommenen Saues ber ^all ift; unb, meine Herren, bie

portale ber mittelalterlid^eu ^at^ebralen l^aben benn
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bo(^, man mag über beren ©til urt^eilen, wie

man will, ficfierlid^ äjt^etifd^ etwas mel^r ju bebeuten, als bas

^portal, weld^es wir an bem ^arlamentsbau ju feljen be*

fommen werben, mag baffelbe aud^ noi^ fo fc^ön aus«

faKen.

©0 alfo, meine Herren, glaube x^, ba§ bie §aupts

einwenbungen, wel(^e feitens beS ^errn 33ertreters ber Sunbess

regierungen in ber Subgetfommiffion erl;oben worben finb,

wenigflenS nid^t entfc^eibenb in S3etrad^t fommen fönnen.

3)Jeine §erren, wenn bie in ber ^ommiffion mir ent;

gegengefteEten ©rünbe meines ©rad^tenS nx^t weiter mit ®r*

folg geltenb gemacf)t werben fönnen, fo glaube xä) fernerhin

no^ meiner befonberen aSerwunberung barüber Slusbrucf geben

ju foöen, bofe bie Subgetfommiffion nid^t blofe auf basjenige

geantwortet l;at, wonad) fie oom 3ieidjStag gefragt worben ift.

©ie war gefragt worben: foE bie ©umme oon by^ SRiHionen

3Raxt in bem biesjäCjrigen ®tat aufgenommen werben?

darauf foKte fie mit Sa ober mit 3lein antworten, ©ie

|at in i^rer aJ?ajorität mit Sa geantwortet. SDamit war

eigentlid) i^re aJJiffion erfd[)öpft. Slber fie ift barin nod^

weiter gegangen; fie madfit S^nen einen a3orf(^lag, fofort

eine ^ommiffion ju ernennen, fofort gewifferma§en §anb ans

2Berf ju legen ober bod^ wenigftens pofitioe ©inleitungen ju

treffen, bamit ju bem a3au oorgefd^ritten werben fann. Sei) l;abe

fd)on in ber SÖubgetfommiffion meiner Serwunberung über

biefes aSorge^en SlusbrucE geben jU foKen geglaubt, unb,

meine Herren, id^ fann mir nid^t anbers benfen, als ba& ©ie

biefe meine SSerwunberung t^eilen werben, felbft wenn ©ie

blo§ bagjenige in SSetrac^t jieljen, was ©ie juoor aus bem

ajlunb bes §errn Sieferenten geljört §aben. ©ie laben oom

§errn 9teferenten gehört, wie mant^es nod| inSweifel ftel)t,

was aßes erft no^ bereinigt werben muB, beoor irgenbwie

an baS ^rojeft nä|er herangetreten werben fann. ©ie

laben gefjört, was ©ie aui^ aus ber aSor^

läge erfeljen, ba§ erft im Oftober frül;eftens

bie fibeifommiffarif(^)en ©d^wierigfeiten befeitigt werben fönnen.

®er .§err ©raf atacjtinsfi l;offt, bafe bie in ber fibeifom=

miffarifdien ©igenfc|aft bes fraglid|en ©runbflüds berul)enben

§emmniffe im Dftober fortfallen. Sßenn id| red|t untere

ridjtet bin, meine Herren, es ift mir oon glaubroürbiger

©eite gefagt worben, fo fott oon agnatifd|er ©eite ein ®in;

fprud^ gegen bie Ueberlaffung bes ©runbftüdfs eingeleitet

fein. SSenn bas wirflid| ber §all ift, fo ift es unbere^en^

bar, wann bie ©ad)e georbnet fein wirb. SebenfaHs, meine

§erren, wirb früljeRenS erft, wenn alles günftig läuft,

iin Dftober bas lefete SOBort beS eigent|ümerS, bes ©rofen

9iacät)nSfi, gefprod^en werben fönnen. 3c| bemerfe l)ier bei*

läufig, ba§ idj glaube, mit 3uoerfid|t fagen ju fönnen, ba&

nx^t baran gu jweifeln ift, ber ©raf aftacjgngfi werbe aud^

ferner|in, falls bie ©ftoberfrift erfolglos oerlaufen foKte, be=

reit fein bas ©runbftüd abjugeben. Sd^ glaube fagen

gu bürfen, ba^ er aBert| barauf legt, ben a3au oeräufeern

äu fönnen. 5Rod| biefer ©eite tjin fönnten wir

bemnodi ru|ig fein. Slber abgefeben oon ben ©c|wierigfeiten,

wel(^e bie fibeifommiffarifd|c @igenfd|aft beS ©runbftüds bar*

bietet, liegt nod| eine anbere ©^wierigfeit oor, bie in ben

legten Sagen erft fo red^t flar ans Si(^t getreten ift, wie

©ie bas foeben aus bem 5D^unb bes §errn 3^eferenten ge*

prt laben. ©e|en ©ie fic| nur ben ^lan an, weld^en ber

§err 9?eferent 3|nen oorgelegt |at. 3d| fann nid)t erwarten,

ba§ ©ie in bem ©ebränge, worin wir uns be*

finben, ben Sriefwed^fet jwifc|en bem §errn 3fteic|sfanäler

unb bem 9Jtagiftrat gelefen |aben. Söenn ©ie i|n getefen

lätten, fo würben ©ie wiffen, wie fe|r, was bie ^Konfiguration

um bas ju erbauenbe ^arlaments|aus betrifft, gar mant^ies

nod| im ungewiffen fd^webt. §err Sucius |at uns nun

bamit ju beru|igen gefud|t, baB biefe ©d^roierigfeit ber

©tra&enfonfiguration, insbefonbere ha^ bie Unsuträglidifeit,

wcl(^e barin liegt, ba§ ber ©ingang für bie 2Ibgeorbneten

xxx^t an ber 23orberfeite |ergerid|tet werben fönne, unb ba^ nac|
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hinten l^tn bas^aus feinen angemeffcnen©pielrauml^aben rocrbe,

feitenä bet ^ünftler ju überroinben fein würben. 3«
biefer Sejietiimg, meine ^exxtn, glaube i(^ Sljnen eine Tlxt-

t^eilung »orlefen gu bütfen — mit ©rloubnife beä §errn

^räfibenten, — raeliä^e von einem S3aubeamtcn ausgegangen ifi,

(Untu|e)

ber bei ben »ergangenen unb bei ben fünftigen 6ntf(3^tie§ungen

bes 3Kagiftratä — meine §erreii, wie fe|r id^ an6) meine

©timme anftrenge, fo fann ic^ bo6^ nic^t burd^bringen ; wenn
bie §erren ^rioatunterl^altungen corjie^en, fo brausen fie

biefelben ho6) nic^t gerabe l;ier ju füf;ren.

3(J^ gtaube alfo, eine 2Ritt|eilung beöjcnigen Beamten
»ortefen ju foCen, n)el(fier gerabe bei ben 6ntf(^eibungen bes

9J?agiflrat§ in boulicfier ^infid^t gen)i§ »on bebeutenbem,

menn an^ niö)t entfcE)eibenbem, ©influ§ fein wirb ; c§ ift baä

berjenige §err, rcelc^er fd^on in einer ©ingabe an ba§ §aus
fid^ l^at oerne^men taffen, unb jraar gegen ben SJacjtjnäfi^

plafe unb für ben 2It)enplafe, 5Die 2öa|l be§ erfieren {;atte

er alö gerabeju oerl^ängnifeooll für bie ilonfiguration bes

©tabtt^eils bejeid^net. ift ber ©tabtbaurat^ Slantenftein.

S)erfclbe fd^reibt mir — e« ift ein längerer 33rief,

ben \6) gern feinem ganjen Umfang nac^ oorlefen

möd^te; mit Stücffid^t auf baä drängen ber 3eit

roiOl idt) jeboc^ nur einen ^'offuä mittl^eilen; c§ fielet übrigens

ber ganje Srief jcbem jur 33erfügung. §err Slanfenflein ift

ja öffentlid) in ber ©ad^e oufgetreten, er l^at bemnad^

getcife nidfjts bagegen, roenn id^ feine SESorte ^ier üorlcfc. 6ä
leifet in bem S3rief, ben id^ oorgeftern erJ)atten I;abe^ unter

anberem raie folgt:

^err £uciu§ erfennt in feiner 9iebe jroar bie

©d^roierigfeit an, meldte ber Sauplafe an ber ©ommer=
fira§e in 33ejug auf bie §auptfront unb ben 3ugang
bietet, meint aber, biefe ©c^roierigfeit ju löfen fei

eben eine 3Iufgabc ber Slrd^iteften.

— 2)a§ liaben mir ja juüor roieber oon §errn Sucius

gel^ört. —
dlm, bie Slrd^iteften mögen oieles fönnen, aber ftc

fönnen bodf) nid^t ba§ unmöglid^e möglidf) mad^en.

$Da§ l)ei6t in biefem {^all, fic fönnen nid^t mad^en,

ba§ baö 93orn gleid)jeitig I;inten liegt. SDarum iji

aud^ bereits im 3al;r 1876 im l;iefigen 3lrd^itetten;

»erein o^ne Sffiiberfprud^ ausgefprodE)cn rcorben, ba^

baS ©rgebni§ ber ^onfurrenj com Saljr 1872 barin

beftelie, bo^ bas 3teid^stagsgebäubc nur on ber

9Jorbfeite bes Sllfenpla^es, nid^t an ber Dft* ober

Sßcftfeite errid^tet werben fönne (fie§e „93au3eitung",

Sa^rgang 1876, ©eite 68).

©djliefelid^ bemerfe id^ noä), bafe ber fogenannte

Stlfenplafe, baS Ijeifet bie beiben ©roSplö^e nörblidj ooin

ilönigSplalj jroifd^en ber Sllfenftrafee unb einerfeitä ber

dioon-, ünbererfeits ber 3JZoUfeftra{3e im 33efifc beS

preuBifd^en jjisfus fmb, roöfirenb bie 2Ilfenftra§e

ber ©tabt überliefen ift. lefetere gegen bie

aSerraenbung beffelben für bas $Reidf)StagSgebäube

feinen Söiberfpruc^ ergeben, audt) feine ©ntfd^äbigung

forbern mürbe, glaube id^ befiimmt. 2BaS ber Se;

nufeung biefeS ^la^es fonfl nodl) cntgegenfteljt, roirb

fidl) fe^r leidet unb mit ben gerlngften iloften be;

feitigen laffen, fobalb man nur ernftUc^ ben SSerfu^l

ma6)t

Tldm §erren, id^ gtaube bodl;, ba& bie 2Borte biefes

3)lannes, ber jugteid^ Slrdjiteft ift unb in einer mel;r ober

rocniger ma§gebenben ©teöung in l^iefiger ©tabt fid^ befinbet,

bodö n[6)t ganj leidet genommen werben fönne. 3^erner

füf)re id^ on, bafe bie l)eroorragenbjlen Slrd^iteften ^Berlins,

ober bo(^ einige berfelben, id^ mitt mafirlidl; nid^t übertreiben,

mir perföntid^ mitget^eilt ^aben, fie mürben es gcrabeju als ein

Unglüd betrad^ten, roenn biefer Siacj^nsfipla^ gemä^lt roürbe;

iä) labe früher fold^efd;ongenonnt,§etrt)on58el)r?©d^molboro^at

aud^ mitf)erüorragenben2lr(^iteftcngefproc^en, bie gleid^erSlnfid^t

waren, ©o alfo, meine Herren, ^e^en bie bead^tenswertlieflcn

9^ü(^fid^ten bem einen ^lafe entgegen, unb auf ber ©eite beSs

jenigen ^la^es, welchen id^ mit unb junäd^ft ins 2luge ju

faffen bitte.

9Jieine Herren, man fagt nun, bamit werbe bie ©ad^c
wieber ins SBeite gefd^oben, ber S)rang ber Äünfiler feine

Sefriebigung finben , Tie muffen lo^nenbe 2lrbeit befommen.

2lber, meine §erren, id^ bitte, faffen ©ie meinen Slintrag bod^

etwas nä|er ins 3Iuge. 3d^ ^abc fd^on bie ®§re geljabt,

3f)nen ju fagen, bafe jebenfalls vor £)ftober ber 2lnge;

legen^eit prattifd^ nid^t näl^er getreten werben fönne ; ber

3teid5stag würbe nun aber bo(^ offenbar als eine wa|rl;aft

fomifd^e g^igur erfd^einen, wenn er eine Eommiffion ernennen

wollte, um SSorbereitungen für ben 53au ju treffen, fo

lange er nod^ nid^t ©tgentl^ümer bes ^ta^es ifl, fo lange

nxä)t blo§ bie 9)^öglid^feit, oieHeid^t fogar bie 2Ba^rfdE)etnlidf)feit

oorljanben ift, ba§ berju ernennenben£ommiffion gefagt wirb,

fte möge fpajieren gelten , fie l^abe auf bem ?ßlafe nod^ nid^ts

ju fud^en. ©iner fold^en ©oentualität fe^t man fid^ aber bod^

aus, wenn man (Einleitungen ber ©eitenS ber Subet=

fommiffion uorgefd^lagenen 2lrt trifft, beuor man fagen fann,

man f)abe bie freie, bie uoCe ©iSpofition über bas in Dtebe

ftel^enbe Serrain. 6s fommt fonad^ nod^ bie ©trafeenfrage

^inju ; wie lange es bauern wirb, bis alle ©d^wierigfeiten

gel;oben finb, läfet fi(§ nid^t bered^ncn; bemna(^ ift uon einem

3eitüerlufi nic^t ju reben. 3n fpöteßens 6 SKonaten befiuben

wir uns l)ier wieber oerfammelt. 3nein 2Intrag fagt: bem
3teidf)Stag foß in ber nä duften ©effion bas (Srgebnife Dor=

gelegt werben , bis baljin fönnen wir l)öd^PenS oieHeid^t in

etwa 2 bis 3 3)?onaten irgenb etwas rornelimen; ein paar

SJionate fpäter Ijörcn wir, wie bie ©a(|e liegt, ade jefet nod^

jwcifelfiaften {fragen ^aben fid^ bann geflärt. ©o ift eS mir

benn alfo rein unbegreiflid^ , wie man je^t fc^on nad^ bem
SIntrag ber 5?ommiffion gewiffermafeen foHte §anb ons SSert

legen fönnen, jefet, wo nod^ bie wid)tigften j^rogen über ben

uns proponirten ^tafe in ber Suft fd^weben.

3J?etne §erren, id) fomme nod^ auf einen §auptpunft

in biefer ©ad;e. ®S flingt oielleid^t etwas eigent^ümlic^,

wenn id^ es fage, aber es ift meine Ueberjeugung: ein

^auptmoment in biefer ©ad^e bilbet bie Ungebulb. 6s
finb nid^t wenige — id^ l;abe bas me^rfad^ gel;ört — bie

fagen, man müffe enblidt) einmal aus ber ©ad)e heraus

fommen, wir tönnten n\6)t länger metjr mit ber ungelöften ©treit*

frage innl;erlaufen. ©old^e SSetrad^tungen liaben Jiidjt wenige

beftimmt, oorläufig ja ju ber a>orlage ju fagen, bamit enbtic^

einmal bie ©ad^c jum Slbfd^luB fomme. 3«^ laffe fold^e Se*

tradjtungen ber Ungebulb bei untcrgeorbnetcn fingen gelten;

Ijier aber, wo es fid^ um einen SBetrag von 28 SRiHionen

Matt fianbelt, wo es fid^ ein ©cbäube Ijanbelt, weld^ieS

3ot)rl;unberle lang 3eugni& oon unferer ©egenwart oblegen

foll, in fold^em ^a\l fid^ oon ber Ungebulb fortreißen ju

laffen unb mir ni^ts bir nichts ja ju fagen, — meine Herren,

\ä) oerflelje bas ni^t.

©nblid^ fommt no^ etwas ^linjn, worauf meines @r?

ad^tens boä) oud^ ein gewiffes®ewid^tgelegt>erbcn mu§; es ift

bies ber 3^inonjpunft. aJJeine Herren, wir l^obennoc^ geflern

üon ben oerfd^iebenften ©eiten |er, oud^ aus bem SJJunbe

bes §errn Steid^sfanjlcrS, gefiörl, wie es um bie O^inonjnotl^

nod^ ollen 9Uc^tungcn Ijin fte^t, wie bie möglid^fte ©porfomfeit

ein §auptgebot für uns fei. 9?un, meine §erren, l^ier foQen wir

unter ben obwoltenben, »on mir eben nö^er begeid^neten, fo

überaus fdEiwonfenben Umftänben o^ne weiteres 5 bis 6 W\U
lionen in ben SBinb werfen! 3a, wir werfen fie in ben

Sßinb, meine §errcn, benn ber Sllfenplofe wirb uns ooraus-

fid^tlid^ nid^ts ober bod) oerliältni&mäBig fel)r wenig foften

;

^ier bejoljlen wir 1 100 000 SRorf für ein ©ebäube, weld^es

wir fofort abreißen; bie eine 3JiiIIion »erboppett fid^ bomit,

boS finb alfo 2 200 000 aJiorf. SBeiter fommen bie ^Kittionen

für bie ©traßenregulirung fiinju; bie aSorlage felbfl fprid^t
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ja fi^^on üon 5 3JJiIIioncn. SBenn fic ben ^lon fic^ anfc^cn,

rocld^en juoor ber §crr Sleferent üorgelegt i)at, fo werben fie

finben, bo§ eä nod) ganj anbetä flingcn roirb, wenn

bie ©ommerilrofee paffenb ju bem SfteiiJ^stogSgebäube

(]epQltet werben foß. $Rac^ Stnfc^lägen, bie mir geworben

fmb, auf bie Sie 3^rerfeil§ übrigens fein ©eroi^^t ju legen

brau($en — \^ für meine »^)erfon |)abe ©runb, es ju tf)un

— roirb es eine Slffaire »on 9 bis 10, wenn ni<i^t nod^me^r

»Uliaionen werben, bie wir in bie ©cfc bes ^lönigspta^eS

ficden — für nichts unb wibcr nichts.

(©el^r ri(3§tig!)

J)er §err ^Referent l^ot jwar foeben gefagt, bie ©elbcr feien

[a „flüffig". MerbingS; fie finb bis jefet als 3infen in

unfer Subget geft offen. Sefet foHen fie anbetwärts t)in

ftie^en; fie foüen ins SBaffer fliegen; benn fie ge^en o^ne

jßot^ oerlorcn.

(Se|r richtig!)

iSebenfen ©ie woI;t, meine §erren, wenn ©ie für ben uns

angemutf)eten $ßta^ 5 aWitlionen Ijingeben, bie üieUeid^t auf

10 aJJiCionen fieigen werben, fo jielien ©ie bas von ber

iBaufumme ab; wenn aber fd^on ber bIo§e ^la^ minbeflcns

5 3JlilIionen toftet, was wirb bann erft ber 33au foften!

(©el^r rid^tig!)

J5erfetbe wirb wät;renb längerer Seit eine offene SBunbe am
beulfd^en $HeidE)5förper bilben; bas fage xö) J)iermit üoraus.

iÜBenn Sic eine fo überaus foftfpieligc (Einleitung treffen,

Donn fönntc leicht baS ^rojeft su einer 2Irt »on S^inanj;

falamität werben, man wirb nic^t leicht fertig werben, wenn

erft bie »erfd^iebenen Slünftter mit i^ren Sumut^ungen lieran^

fommen — baoon feien ©ie überjeugt.

SebenfaHs bitte ic^, bie <Baä)e felir ernft ju nehmen,

meine §erren, fie ift fac^li^ wie finanjieU oon tiol^er 93es

Deutung. Steinet 2lnfi(i)t naö) wirb berjenige n\ä)t mef)r »on

Erfparungspflic^t, oon j^inanjnot^ fpred^cn bürfen in biefem

§aufe, ber l^ier unter ben bcjeic^neten Umftänben minbeftens

5 SJiiHionen wegjuwerfen gefonnen ift.

(©cl^r xiö)t\Ql)

Sd) bitte, meine §erren, ne^imen ©ic meinen Intrag

an; in furjer 3eit, in fpäteftens 6 3Konaten, fe^en wir flar

in ber ©a(|e. ©inb wir bann genöt^igt, ben SRacj^nsfi^

pla^ iu faufen, nun, bann in ©ottes Flamen! aber t^un

wir wenigftens bas mögU(|e, um fpäter feine fc^were ^er«

antwortung ju trogen

!

(33raoo !)

«Ptöfibcnl: 3ur ©efd^äftsorbnung l^at ber §crr 3ftefe*

rent Slbgeorbneter Dr. ßucius bas 2Bort.

iBerid^terftatter 3lbgeorbneter Dr. SitduS: aJleine Herren,

iä) platte mid^ in meinem 9ieferat auf bie SRr. 1 bes ^om^
miffionsantrags befc^rönft, weil ic^ üon ber Slnfic^t ouSging,

ba§ es bie ©isfuffion »erfürjen würbe, wenn man auf bie

3ir. 2 nid^t einginge. SDic 9lr. 2 ift ein ©oentualantrag,

ber atfo uur jur SDisfuffion ^ätte ju fommen brau(^en,

nac^bem über bie ©efefeesoorlagc befal^enb entf(^)iebcn werben

wöre. SBäre bie ©efe^esoorlage abgelel^nt worben, fo würbe

bie ganje S)isfuffion über "Sit. 2 überpffig fein, ^lun ift

aber ber §err äbgeorbnete Sfleic^ensperger fd^on fo tief auf

ben unter Str. 2 üorlicg enben Stntrag eingegangen, ba&

gloube, es liegt je^t im Sntereffe ber ©acE)e, au6) bie 9lr. 2,

ben ©oentualantrag, mit jur SDisfuffion ju ftellen unb mir

bann x)ielIeicE)t ju geftatten, mit wenigen 2Botten ben Stntrag

ju motioircn.

<Ptäf^be«t: l^atte ben Slntrag bes §errn ^Referenten

für wo'^lbegrünbet, unb wenn niemanb 2ßiberfpru(^ bagegen

erliebt, ne|me \ö) an, bafe bas §aus mit bemfelben cint)er=

ftanben ift, unb crt^ieile baju bem §errn ^Referenten bas

2ßort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. S«ctu§: SJleinc Herren,

meine S3egrünbung fann gonj furj in einer Beantwortung

bejteljen oon öerf(|iebenen fünften, bie ber §err 3lbgeorbnete

SReid^ensperger foeben l^eroorge^oben \)at l)abe fd)on in

meinent einleitenben Sßortragc gefagt, bafe ber prinzipale Stntrag

ber, Subgetfommiffion nic^t eine Sßerbinblid^feit für uns au5=

fpred^e, für ben SReid&stag ober für bie oerbünbeten Slegierungen,

fonbern ba§ er lebiglid^ eine aSoHmai^t enthalten foll. SSenn

bie 23orausfefeungen, unter benen ber Sleid^stag fi(^ ents

fc^lie§t, ben ©efefeentwurf unoerdnbert anjune^men, nid^t

eintreten foOte, fo wirb natürltd^ biefes ©efd^äft nid^t perfeft

werben, ber Slnfauf nidljt ftattfinben, alfo aud^ bie S[;ätigfeit

für bie Äommiffion gar nid^t ftatt^aben. (Ss finb alfo in«

fofern bie Vorwürfe, als fei ber 2tntrag sub ^t. 2 oerfrü^t,

unbered^tigt, weit eben, wenn bie eine (Soentualitöt eintritt,

bann an6) bie 2(;ätigfeit ber ^ommiffion fortfällt; wenn bagegen

bie5Rr. 1 angenommen wirb, wenn alfo bie oerbünbeten S^egierungen

bie eingeleiteten SSerl^anblungen fortfefeen, fo würbe es bod^

nur 3eiterfparni§ unb naturgemäß fein, wenn aud^ ber

3tei(^Stag in biefer 3wifd)enjeit eine Stepräfentation l^ätte

bur(J) eine 5lommiffion, bie ja fc^riftlid^ »erfe^ren fann,- fic^

nic^t in 33erlin jufammenjufinben ^ätte o^ne jwingenbe S3er=

anlaffung, bie aber bem ©ang ber 33ert)anblungen mit ben

9iacj:)nsfifd^ert unb anberen Sntereffenten folgt unb babei bie

Sntereffen bes 9fieidE)Stags oertritt. SDie j^eftfefeung einer fols

d^en ^ommiffion motioirt fid^ ferner baburd^; ba§ bas

befinitioc Sauprogtamm überhaupt erft feftgejitetlt werben

fann, nad^bem bie ^la^froge entfdjieben ift. 2)arin ^at ber

ber §err 3lbgeorbnete ^eid^ensperger ooHPänbig red^t. 2lber

in bem 3Roment, wo biefer ^aufoertrag abgefd^loffen fein

wirb — unb baS fönnte möglic^erweifc in wenigen 2Ö0(|en

ber %a\l fein — in bemfelben 9Koment wo bie

3weifel erlebigt finb, ob bie Slnfprüd^e, bie ber S3erliner

ajlagiftrat bejüglid^ ber einjulialtenben glud^tlinie maciit, nid^t

als übertrieben erfennt, in bemfelben 9Roment würbe bie

2l)ätigfeit ber Äommiffion beginnen fönnen, unb bann werben

aHerbings bie »orbereitenben ©d^ritte möglid^ fein, bie not^=

wenbig finb, um ben näd^fien Slei^Stag in bie Sage ju »er«

fe^en, weitere 23efd^lüffe jufaffen. SDie ganjc 2:^ätigfeit biefer

Eommiffion ift lebiglid^ eine »orbereitcnbe, fie ift eine fold^e,

bie ben JReic^stag wieberum nid^t binbet; alles bas, was tjon

einer Jlommiffion gef(^e^en wirb, bas würbe eben fein, ba§,

nad^bem ber ^la^ getauft ift unter ben aSorausfefeungen,

bie id^ fdlion wieber|olt bejeid^nct fiabe, bie 2:^ätigfeit ber

Eommiffion barin beftel)t, bas frühere Bauprogramm einer

^Reüifion ju unterjielien, fefljufteHen, ob ^präfibialwo^nungen,

SlepräfationSräumc, bie für ben Bunbesrat^ nötfiigen Släume,

aQes gemöfe bem früheren Programm unter einem 5Dad^ oer«

einigt werben foEen, ober ob es nad&Sage ber©a(|e unb ber

Konfiguration bes ^lafees jwedEmäfeiger fein würbe,

einen ©ruppenbau ju ma^m. Stuf alle biefe ?^ragen

f)ier einjuge^en, l^abc feine Beranlaffung, weil bas gerabc

bie Sl)ätigfeit biefer 3wifd^enfommiffion fein foQtc, uns,

bem jefeigen ^Heid^stag, bei feinem näd^ften 3ufammentritt bie

geeigneten Vorlagen ju mad^en.

®§ würbe eine weitere Slufgabe biefer Kommiffton fein,

na(^bem fic fid^ über bas SSauprogramm geeinigt l;at,

was in ber erfien £inie jebenfaUs bebingt ift bur($

bic geftfteHung bes BebürfniffeS bes 9?eid^stag§ unb bes

S5unbesratl;s bejüglid^ ber nötl^igen 3^äume, ein ^lon*

furrenjausfd^reiben ju erlaffen. 3n Bejug auf bic 3lrt

ber Stusfd^reibung biefer ßonfurrenj fönntcn atterbings bic

^leutigen Sßer^anblungen SDireftioen geben. Sn ber Subget*

fommifrton war man, o^ne ba& eine 3Keinuug ftc^ bagegen

geltenb mad^te, ber ^Jicinung, ba§ es wo^l swcdEmä|ig fein

fönnte, eine Bef^ränfung ber Konfurrcnj in bem ©inn

Dorjunefimcn, boß fie auf ©eutfd^lanb bcfd^ränft würbe, ba&
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Qlfo m^t eine internationale ßonlurrenj fic^ empfeljlen bütfte.

bürfte empfel^Ien, biefe Äonfurrenj nic^t ju bef(3^ränfen

auf bie 2Ird)iteften, bie fid) vot 6, 7 Salären bei ber 5lon--

furrens betfieiUgt ^aben, weit in ber Broifci^enseit Dienei(J^t

eine Stnja^l neuer junger tüd^tiger Eräfte t)erangeraad)fen ift,

fonbern baB man bie Setl^eiligung an biefer ^onfurrenj auf alle

beutfd^en Slrd^itelten au§bel)nte. Stile biefe Schritte Tmb in

bie errcägung ber Slommiffton geftattet; fie rcürbe aHerbingä

unferer Sluffaffung nadi, ber SCuffaffung ber SSubgetfommiffion

na^ berechtigt fein, im SSerein mit bem 33ertreter be§ SunbeS^

rat^ä über gerciffe ©elbmittel ju oerfügen, um bie raic^tigen

a3orarbeiten macE)en ju laffen, bie fid^ auf biefem aüerbingä

immerl;in befd^ränftem ©ebiet beroegten. mürbe fid) bafür

ein gonbä finben in bem SDiöpofition§fonb§, ben ber ^rä--

fibent be§ 3fieid)ötag§ |at, eä roerben fid^ anbere W\M finben.

3Jian mar auc^ ber 3)Zeinung, ba§, im g^aüc biefe 3n)ifdhen=

fommiffion beliebt rcerben foüte, man bie ni($t in be:

fonberä feierlidjer SBeife etroa auSjuftatten Ijabe,

baburd^ baß man mie bei ber Sufti^fonimiffion

einen förmlidien ©efe^entrourf einbringt, um i^r

eine bcfonbere ^ompeteu;^ ju oerleilien, fonbern mö) Sage

ber (Sad)e, ba| man fie in form= unb jroanglofer Sßeife be^

l)anbeln fönnte, bafe man ml)l auS) baare 2lu§lagcn ben

aJiitgliebern ber Slommifiion, bie fie etwa ju leiten l)ahm

würben, auä bem gonb beä 3^eidhötag§ ju »ergütcn I;aben

mürbe. Stlfo ber ganje in 9^r. 2 unterbreitete 23orfd)lag ge|t

eben halfxn, Dorbereitenbe Schritte ju t§un in ber Söeife, wie

id^ mir näl;er ju bejeidjuen erlaubt f)abe, aber bie bcfinitioc

ßntfd^eibung über aUe biefe pyrogen bem bemnäd^fl jufauunen'

tretenben afieid^ätag üollflänbig ju überlaffen.

e§ ifl nun JU bem 2lntrag sub 3^r. 2 ber 33ubget=

fommiffion oon bem §errn e^rei{)etrn üon 3J^al^al)n=©ülfe ein

2lbänberung5antrag eingebra^t roorben. Ser Slntrag ^at in

ber Subgettommiffion nid)t »orgelegen; ic^ glaube aber, meine

S3efugui6 als ^Referent nid)t ju überf(|rciten, ba id^ ben Sin;

trag, ber in ber SubgetJommiffion gcfteHt unb angenommen

rcorben ift, felbft gefteßt l)abe, rocnn id^ fage, bafe eä mir

bei ber Raffung beS Stntrags nur rorgefcEiroebt Ijat,

bafe bie 5lommiffion in berfelben Sßeife ju bit:

ben fei unb ju operiren Ijabe, mie bic, roeldje

mir im Saljre 1876 eingefetjt l)aben. damals mar aHcrbingS

üon einer 23ertrctung beä S3unbe§ratl)§ ganj abgefcljen, roeil

e§ fid) um oorbereitenbe ©(^ritte ^anbelte jur Ermittelung

eines 33auplafec§. 2Benn aber jefet ber Slntrag sub 9lr. 2

angenommen mirb, bann ift aKerbingS bie ©adjlage infofern

»eränbert, als eö bann um ein bereits roeiter corgcrüdtes

©tabium Ijanbcln mürbe, unb meil ferner, menn bie aSorauS;

fe^ung eintritt, ba^ ber Sieic^stag nüt bem a3unbe§ratt) fid)

bal;in uerftänbigte, baB nid^t jebe Setjörbe, jebe 5lorporation

für fid) etroa ein ©ebäube ausfüljren foH, fonbern bafe fie

gemeinfd^aftlid) bauen mürben, alfo auc^ gememeinfct)aftUdöe

Saul)erren fein mürben, bann mürbe es fidf) aUerbingS

empfel)len, ba& bie SSertreter bes 33unbeSratf)S eine

anbere Stellung Ijätten, als einfad^ eine fold^e, ba§ er Siom--

miffäre ju ber 33eratl^ung ber fommiffion aborbnet. SDiefem

©ebanlen gibt nad) meiner Sluffaffung ber Slntrag 3JJalt}al)n=

©ülfe SlusbrudE, in bem er bie grage, roer ben 23orfife in ber

fommiffion ju führen fiötte, offen läfet, unb jroeitens, inbem

er, mas aöerbings in meinem Slntrag, refp. in bem Slntrag

ber Subgetfommiffion fo gebeutet rcetben lann, ben 3meifet

beseitigt, als foßten bie Sßertreter bes S3unbcSratl)S in biefer.

permanenten fomnüffion etroa ben Sed^nitern in i^rer 33efugni^

gleid^ gefteßt merben. Sllfo infofern glaube id^, e^er in bem

Slntrag aJ?altjal)n=©ülfe eine aSerbefierung bes SlntragS ber

Jöubgetfommiffion felien ju foßen, unb mürbe id^ es if)rer eigenen

entf(^eibun0 anbeimgeben, fic^ für ben einen ober anberen

Slntrag ju entfd^eiben. Slber in jebem goß raieberl^ole id^,

bie ganjc 3^r. 2 bes SlntragS ift lebiglid) eine euentueßc, fie

faßt natürlid^ raeg, roenn bie SRr. 1 abgeleljnt mirb, unb ba

bies ber g^aß ift, fo mürbe id^ aßcrbings glauben, im Sntereffe

ber Seiterfpnrung nad^ Sage ber ©efd^äfte, bag mir, auf bic

äilljetifdje unb ted^nif^e ©eite ber ganjen j^ragc ausfüljrlid^

einjugelien, uns für l;eute entl;alten fönnten.

?Profibcut: ©s ifl ein Sintrag auc^ »on bem §errn

Slbgeorbneten Dr. üon Sunfen cingebrad^t rcorben, ben id)

JU üerlefen bitte.

©d^riftfütjrer Slbgeorbnetcr ^reiljerr bon Sobeti:

3ufa^ }u 9^r. 1 ber üiegierungsoorlage am ßnbe:

ober — ftatt ber »orfle^enb ju a, b, c gebadeten
|

©runbPücEe — bes fogenannten Sllfenpla^es

(kleinen fönigSplafeeS) ber erforberli^e Sf;eil

obiger ©umme.

^röribcnt: Ser §err ^räftbent bes Steid^sfanjleramts

l^at bas SBort.

I

^räfibcnt bes 9^eidhSfanjlcramtS©taatsminifler -^ofmauit

:

SJleine §erren, erlauben ©ie mir, ba& id^ ben SluSfütjrungen
'

bes §errn Slbgeorbneten Steid^enSperger einige furje Se=

merlungen entgegenfteße. S)er §err Slbgeorbnete Steid^enSperger

l)at fdf)on erroäl;nt, ba§ ber oon ilim l)eute fo roarm befür=

mottete fogenannte Heine fönigspla^ bereits im Saläre 1873

»on einer fonuniffion, meld)er ber §crr Slbgeorbnete

a^eid^enSpergcr felbft angcljört l)at, geprüft roorben, unb ba&

bie fommifiion bamals ju ber 3lnfi(|t gelangt ifi, ba& auf

biefen ^lai mä)t refleftirt merben fönne. ®er §err Slbs

georbnetc 3ieidhen6perger l)at bie ©rünbe »ermißt, meldte j

bie fommiffion bamals ju biefent Sefd^lufe geführt Ijaben.
j

3n bem betreffenben aSerid^t ift aßerbings von biefem

Pafe fpejieß nid^t bie 3Rebe; berfclbe mirb aufgejäl)lt unter

einer ganjen 9leil)e oon ^lä^en, bie ber bamaligen fom=

!

miffion jur ^i^rüfung vorlagen, er mirb bejcid^net als „ber

;

3laum jroifd^en ber 3toon=, Sismard; unb aJIoltJefirafec".
'

5Die fommiffion l)at bamals nur 5 spiälje als überljaupt ber

®rrcägung mertl; bejeid^net, ju biefen 5 ^lä^en getjört ber

'

eben erroälinte nid^t. S)ie fommiffion l^at rceiter bejüglid^

aßet übrigen uorgefdjtagenen ^lö^e — baju gehört ber Ijier

in 9iebe ftel)enbe — bie Slnfid^t ausgefprod^en, bafe bei feinem

berfelben „bie 23orau§fet}ungen jutreffen ,
rccld^c für bie

2Bal)l jum Sauplalj bes ^arlamentsgebäubes i(;n geeignet

erf(^)etnen laffen". Senn — fo Ijeißt es weiter — einestlieils

entfpred^e feiner biefer ^läfee ben programmäßigen
an einen monumentalen a3au ju ftellenben Slnfor«

berungen, anberntl)eils merbe bie ©rraerbung ber crforbcr=

lid^en ©runbftüde auf unüberminblidje ©c^roicrigfeitcn ftofeen

u. f. ra. 3JJeine Herren, id^ gloube, es ift nid^t fd^roer, bie

©rünbe, meldte bamals bie fommiffion bes 3?eidhStagS ju ber

Ueberjcugung gebrad^t Ijaben, baß ber fogenannte „fteine

fönigSplafe" jum 33auplafe für bas fünftige 9?eidhstagsl)aus

nid)t geeignet fei, aui^ nod^ fpejießer, als es in biefem S3ericht

gefd)el)en ift, fi(^ flar ju madjen. (Ss mar üon Slnfang an

bie 3JJeinung l)ier im 9^eid)Stag unb bei ben oerbünbeten 3?e;

gierungen, bafj als Saupla^ für bas fünftige Sleid^stags^aus, ein

fold^er ^la^ ju TOäl)len fei, ber möglid)ft nac^ aßen ©eiten

l)in frei fte|e, bamit bas fünftige monumentale ©ebäube nad^

aßen ©eiten von weitem etblidt werben fönne, wie es einem

monumentalen 33au entfprec^e. 9Zun, meine §erren, benfen

©ie fid) bas ^arlamentsl)aus auf ben fogenannten fleinen

fönigspta^, fo würbe es nur nad^ einer ©eite l)\n frei=

ftelien, m6) brei ©eiten würbe es üon ©trafen umfd^loffen

fein, bie je^t fd^on in il)rer anberen glud^tUnic bebaut finb,

unb biefe ©trafen, meine §erren, würben nid^t bie Srcite

l)abcn, bie ber 3)kgifirat üon 33erlin, wie id^ glaube, mit

Stecht burd^aus für bic 33rcite ber ©trafen

üerlangt, weld^c baS fünftige ^teid^stagsgebäubc ums

geben "foßen. ^aä) bem Pan, ber S^nen Dorliegt, unb betj

fd^on im 3al)r 1871 ber bamals ausgefd)riebenen fonfurrcnj

ju ©runbc lag, war eine ©tro^enbrcitc t)on 34 Mixn an»
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genommen; jefet ifl ber Snagiftrot ber 5!Keinung, ba§ bie^c

Sreite ni^t genüge, er »erlangt eine 33rcite oon 45 aHetcrn.

2)ie ©trafen, bie SJoon^ 53i§nior(f' unb 9Jioltfeftrd§e, bic in

3ufunft ba§ Sieid^etogSgeböube auf bem fleinen ilönigsplal

umgeben mürben, mürben nur eine 33reite »on 30 2Retern

l^abcn. aJJeinc §erren, ba§ ift ju gering. ©5 mürbe ba§

©cbäube eingefd)ränft, r\x6)t aüen ©eiten frei liegen.

SDaju fommt meiter, bafe bie großartige SInlage be« ©tra|en=

jugs, ber »on ber ©iegesSaHee nod^ ber ältfenbrüde

|in fid^ fortfcfet, burd^ ein auf bem fleinen 5lönigö=

pla^ ju erri(|tenbe§ ©eböube »ollfiänbig bur(j^bro(^ien

mürbe. fommt aber baju ein britter ®runb, ber nod)

meiner Stuffaffung, — obroo^l eg ja ferner ift, in fol(^)en @e=

f(j^mact§fa(|en mit Seftimmt^eit etroaä ju befioupten — ent^

fd^ieben gegen ben fleinen ^önig§pla^ in bie SBagf^aale

fällt. SSenn man nämlid^ nac^ bem ^önigSpla^ gcl)t üon

ber ©iegesaQee au§, alfo en face ber (Siegeäfäule, unb bie§

ift, roenn id) mid^ fo ausbrücEen barf, ber offisiellc 3ugang
jum ^önigspla^, bann roirb ber Moffale Unterbau ber

©iegesfäule nx<S)t blofe ba§ 3Jiittelportal beä 3?eid^§tagägebäube§

bcbecfen, fonbern bie ganje ?^ront, biä auf smei formale ©treifen

an ben bsiben ©den. 3d^ möchte ©ie bitten, meine §erren,

fid^ l;ierüon burd^ ben Slugenfc^ein ju überjeugen, menn
©ie einen ©pajiergang nad^ bem ^önigc^plofe machen. 3Kan
mürbe von bem 3lu§gang5punft ber ©iegeäaQee aus nur einen

»erfd^roinbenb fleinen Zi)exl »om ©ebäube fe^en. 3J?an müßte,

raie ber §err Slbgeorbnete 3^ei(^en§perger rid^tig fagte, erft

um bie ©iege&fäule l^erumget)en, um ju felien, mo ba§ 3iei(^§=

tagsgebäube fte^t. 5Run |at mid^ ber §err 2lbgeorbnete

3ici(|en§perger aufgcforbert, itim irgenb eine mittelalterti(^e

ßat^ebrale ju nennen, bei mel(|er baö portal oon einer

roeiteren Entfernung aus gefelien mcrben fönne. 2Benn
in alten ©tobten, bie, roeil früher ober nod^ je^t befeftigt,

eng gebaut finb, bic Äat^ebralen fid) fo gefteßt ^nben, baß
ntan baö portal nur con geringer (Sntfernung au§ fie^t, fo

ift bies crflärlid^, aber mal)rlid^ fein SSort^eil. 3d^ fann
aöerbingä bem §errn 33orrebner im äugenblicE feine Statte--

brate nennen, beren portal oon einer roeiteren, als ber ooii

il^m bejeic^neten Entfernung aus erblicEt werben fann — t)iel=

leidet ijl bod^ eine ober bie anbere oor^anben — aber mir
broucf)en uns bod^ bei ben 2)iSpofitionen für bas 3teic^§tags=

gebäube nid^t barnac^ 5u rid^ten, raie man im ^Mittelalter in

©tobten mit engen unb roinflid^cn ©troßen bie SDome ge=

flcat fiat.

aßeine Herren, bie ©d^raierigfeiten, bie bei ber Slus»

fü^rung bes 9ieid)StagSgebäubes auf bem Jiacjpnsfifd^en

^tafe nod^ 5U übcrroinben finb, roift ii^ feineSmegs oer^

fennen, mir ^aben mit bem SRagiftrot 33er]^anblungen ju fül;ren

;

unb id^ fann Sljnen mit aöer (gntfd)iebenf)eit erflären: mir
rocrben uns burd^ bie g^orberung bes SJZagiftrats nid^t be=

flimmen loffen, weitere ©runbftüde ju faufen, wie bas aud^

bem 3J?agiftrat in ber $^^nen norliegenben ^orrefponbenj ganj

beftimmt erflärt rourbe. Se^arrt ber aj{agifirat auf feiner

^orberung, fo ift biefes ^ßrojeft gefdieitert unb id^ ftimme
borin mit ber Sluffaffung bes §errn 9ieferenten üoHfommen
überein. SDie ^Regierung betommt nad^ bem Slntrag ber

33ubgetfommiffion bie 33ollmad^t, befiimmte ©runbftücfe ju
crrcerben, roie fotc^e in ber Sßorlage bejeit^net finb. ©ie be^

fommt ober feine aSoUrnod^t, rocitere ©runbftücEe ju erwerben
unb wir würben bes^alb felbftüerftänbtid^ auf bie Slusfü^rung
bes oorliegenben ^rojefts üerjic^ten müffen, wenn ber Wa-
gifirat auf feiner g^orberung bel^orren foHte. Snbeffen |obe
id) begrünbete SluSfid^t, boß ber 3JJogifirat m6)t auf feiner

gorberung beharren wirb, fonbern es wirb fid^ mit if)m ottcr

2Bal)rfd^einlid^feit nad) ein 2lbfommen treffen laffen, welches
bie $Rüctfict)ten ber Slefi^etif coHfommen Bereinigt mit ben
3lüdfid^ten ber ©parfomfeit. ajteinc §erren, bo ic^ nun bo(^

oon ber finonjietten ©eite ber ©od^e fpred^e, möchte ic^ ben
§errn Hbgcorbneten 9icic^enSperger borouf aufmerffom
machen, baß, wenn er wirflic^ glaubt, ber sparlomcntäbou

SSetj^anblungen beS beutf(!^en 9ieii^gtaa@. <

werbe eine immer blutenbe 2Bunbc — id^ gloubc, fo ^ot er

fid^ auggebrüdft — eine finonjieHe SBunbc om beutfd^en

9?eid^§förper bleiben, bann möchte id^ i^n bitten, aud^ ouf
ben fogenonnten fleinen 5lönigSplafe ju oerii(f)ten unb bie

SBunbe nic^t nad^ biefem ^lo^ ju oerlegen, benn fie würbe
bort ebenfo fd^öblic^ wirfen ols auf bem Dlacjnnstifdben

^lat
S)ie eine SBorousfe^ung beS §errn S^eferenten, unter

welcher er bie Suftimmung jU ber aSorlogc beontragt, baß
nämlid^ feine onberen ©runbftüdfe als bie in ber SJorloge

genannten, ertoorben ju werben broud^en, tiabe id^ mir bereits

ju beftötigen erlaubt, ebenfo beftätige id^ bie weiteren ä?or=

auSfe^ungen, boß wir oud^ bie an ber ©ommerftroße gelege=

nen ©runbftüdc ber ©ifenba^nbaugefellfd^aft nid|t e§er befi;

nitio faufen, als bis ber Erwerb bes -Kacjtinsfifd^en ©ebäu^
bes für baS 3?eid^ gefid^ert ift. üJleine Herren, id^ möd()tc

ben 5Reid^5tog, in beffen Sntereffe bie SSorlage oorjugsweife,

roenn oud^ mi)t ousfd^ließlic^ gemod^t ift, bringenb bitten,

feinen Sefc^luß ju faffen, ber bie ©oc^e, roie man ju fogen

pflegt, wicber auf bie lange 33anf fc^iebt. „Ermittlungen",

roie fie ber §err 3lbgeorbnete 3ftei(^enSperger beantragt, ba§

ift bie g^orm, mit ber bie ©oc^e bisher jebes Mal oertogt

rourbe, roenn man im Segriff war einen Entfc^luß ju faffen.

©Otiten ©ie fid^ ^eute nid^t fdtion für ben Stacjtinsfifd^en ^lofe

entfd^eibcn fönnen, fo möd^te id^ S^nen eocntueö empfel)len,

roenigftens bem 2lntrag, ber oor^in oerlefen worben ift, 5U=

juftimmen. SDoburdl) mürben bie nötl)igen ©elbmittel jebcnfolls

bewilligt, eoentued für ben fleinen ^önigsplafc, falls es fic^

jeigen follte, baß man auf ben 9lacjt)nSfif(^eH ^lofe aus
irgenb einem ®runb oer^ic^ten müßte. Es würbe bann
fetbftoerftänblic^ bie Entfd^eiöung immer{)in in 3"f""ft
oon bem 9?eid^stag getroffen werben müffen, benn eine

befinitioe Entfd^tießung würben bie ocrbünbetcn Sflegierungen

in biefer g^roge wof)t n\6)t übernel^men rooHen.

^rSflbent: S)er §err 2lbgcorbnete {^rei^err oon
3«at^al)n=®üt^ ^at boS 2Bort.

3lbgeorbneter ^^rei^err üon ä>io(^tt^tt»®üt^ : 3d^ ^ottc

m\ö) jum Sßort gemetbet, meine §erren, um S^nen ben

2lbänberung§antrag ju 3lx. 2 bes SSorfd^logs ber a3ubgetfomi

miffion }u empfehlen, wetdtier 3l;ncn unter "Sit. 379 oortiegt.

9^a(^bem ber §err S^eferent ber Subgetfommiffion bereits

biefen 3tntrag befprod^en unb fid^ mit bemfelben wenigfienS

für feine *)3erfon einoerfionben erflärt ^ot, fo glaube id^,

fann id^ auf eine längere 3}lotiDirung meines 2lntragS oer=

sichten. Er fd^lägt S^neu oor für ben j^oll, boß ©ie ber

9^r. 2 bes Eintrags ber Subgetfommiffion juftimmen wollen,

bem Eingang biefer yit. 2 eine anbere g^affung ju geben, burd^

ro elcl) e einigeUnjuträglid()feiten ber urfprüngtic^ en ^offung befeitigt

werben. ®iefe Un3uträgli(^feiten, weld^e mel^r in ber @ruppi=

rung ber SBorte als in anberem beftetien, l^ot ber §err 9?es

ferent ber sBubgetfommiffion bereits ri(|tig |eroorge^oben, bic

cinjige matericÖc 35ifferen} jwifdien ben beiben 2Inträgen

würbe bic fein, baß bic {^roge bes ^^räfibiums innerl)atb

biefer fleinen ilommiffion, meldte aus aJJitgtiebem bes 93unbeS'

ratl)S unb bes 9teid^§tagS bei^el)en würbe, oortäufig offen

gcloffen ift, unb id^ glaube, bies ifl eine S^lüdEfic^t, meldte wir

gegenüber bem Sunbesrot^ ju beobod^ten oerpflid^tet finb.

3(| bitte bic Herren olfo, falls ©ie ber ?Jr. 2 bes 2Intrags

ber Subgetfommiffion juftimmen wollen, meine S'affung ju

wählen unb mein 3Imenbement anjunel^men.

3n Sejug auf bie ©ad^e felbft wiH id^ auf bie aSorjügc

ber einjelnen ^läfee, oon benen gefprod^en wirb, l^eute ni(|t

roieber eingeben. 3d^ glaube, ein jeber oon uns ift bomit

im reinen, ob er für einen ber beiben ^lä^e ober gegen beibc

ftimmen wiQ. 3d^ felbft bin geneigt, jwar bem Slntrog bes

§errn Slbgeorbneten oon Sunfen, mit biefer SDZobifitation

aber bem Eintrag ber Subgettommiffion jujuftimmen. 3d^

bin mcinerfeits nod^ ^eutc überjeugt, boß es bo§ ric^tigfte

303
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für unä ifl, rocnn wir icfet jugrcifcn unb bcn iRacjt)nSfifc^en

^la% nc^)mcn.

9^ur jroei 3Komentc loffen ©ic nti^ö JierüorJieben, ©cgen*

übet benjcnigen Herren, rceld^e eine aSorUcbe für bcii 2Ilfen=

plofe fiabeii, mö^tc x6) tieroor^eben, ba§, wenn bic §etren

glauben, bafe rotr bcn Stlfenplafe gejc^enft Iriegcn, ©tc ft^t),

roic ic^ für(^tc, bod^ fe§t irren werben.

(©e{)r rt(^tig!)

S)et ^piafe ip QÖerbingS in ben ^änbcn be§ preu§ifc^en

5iä!u§, aber jur Seit finb bie beiben Quartiere, fo oiel id^

roeii nod^ ols aSaufteQcn onf bem fiäbtif(|en 33ebauung§=

plan notttt,

(Slufc: 5nein!)

unb bcr preufeijd^e g^iäfus wirb
, falls bie§ bcr %a\i fein

foUte, nid)t ermangeln, Tuft bementfpred^enb bejaf)len ju

laffen. ©oOtc bieä ein 3rrtf)um fein , fo roürbe bicfe SDe=

buftion ja ^infäQig roerben.

(Sin grofecr ber ^erren im §aufe aber , gelien,

roie x6) au§ ^riöatgcfpräd^eu entnommen l)abe, oon ber ent=

fd)ieben rici^tigen ^Infi^t au^5 , ba& mir un§ jur 3eit in

bicfeni .§aufe nod^ gonj roo^l befinben,

(fe^r richtig !)

unb ba§ es bcS^alb oieHeic^t überhaupt nic^it angejeigt fei,

an einen Df^eubau l)eronjutreten.

5Do§ wir uns ^ier jur Seit rool;l befinben, gebe i(§ üoII=

fommen ju, aber id^ glaube, roenn roir bic ©acf)e genau an=

fcljen, fo trügt ber ©d^ein Ijier bod^. (Ss iß ein altes ©prüd)H)ort,

„Slleiber mad^en Seutc" unb id^ glaube, f)ier tonn mon mit

bcmfelben $Rc^t fagcn, „Sopeten mad^en §äufer". Unfcr

§aus, in bem roir uns t)\et befinben unb fpejicll unfcr

©ifeungsfaal ift jroor fef)r l)übfdö unb für bic barin 2öo^»

nenben jur 3eit, abgefel)en non bem 3ug, ber unter Umtlän.

ben ^errfd^t, aui gonj bequem, aber es beftcl)t eben nur aus

§olj unb ^appc. 5ffienn bie §erren fidt) auf bie Tribüne

bemül^en rooflen unb einfad^ mit bem {Ringer an bie 2ßanb

ftofeen, werben ©ic auf ber onbcren ©eite bcr SSanb mit

bem Ringer roicber ^crausfommcn.

(§citerfeit.)

es ifl mir ferner intereffant geroefen, l)cutc ju erfaf)ren,

bofe biefe leichte 23auart bes ©ebäubes, in bem roir uns be=

finbcn, CS not^roenbig mad^t, je^t im 3uli l)ier ju i^eijcn,

um einigermaßen bie Temperatur ju rcguliren, unb baf? mir

gefagt ift, ba§ bic §crren in bcr 9Hl;e bes *JßräfibcntenfifecS

unter biefer §eiju»g ä« lei^«" \)aben, rcelc^c in 3lnroenbung

fommen mu§, rocil bie Sauart bes ©ebäubes es notl)roenbig

mad^t.

Sd^ glaube, bas finb aWomcnte, bic uns bod^ barauf

1)inrceifen, ba§ ein baucrnbes SScrblcibcn für longc 3a^tc in

bicfem Sofale nid^t möglid^ fei.

«Präflbent: ©8 ift mir ein Antrag auf ©d^lufe bcr SDc=

batte eingereicE)t roorbcn oon bem §errn 31bgcorbnctcn oon

^arborff . 3d^ bitte biejcnigen §etren, bic ben 2lntrag unter-

ftüfeen wollen, ftd^ ju crl;eben.

(©cfd^ie^t.)

2)ic Unterftüfeung reidf)t aus.

3dt) erfud)e biejenigen Herren, roeldE)C ben 3lntrag auf

©d^lu§ ber ^Debatte annef)men rooKen, ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as Süreau ift jweifel^aft.

SDaS SBort l^at bcr §err Slbgecrbnctc Söroc (SBcrlin).

älbgeorbneter Sötue (Sertin) : SÖldm Herren, idl) rocrbc

Sljve ©ebulb nid)t lange in 2Infprudj nel;men, id^ möd^te

mit nur aud^ erlauben oon einem ©tanbpunU aus, bcr eine

geroiffc 53erüdEric^tigujig ocrbicnt, 3f)ncn bic Slnnal^mc ber

JtegierungSDorlagc ju empfetjlen.

5Der §err Slbgeorbnctc oon 3)lalfeaf)n ^at fd^on auSgc--

fü^rt, meine §errcu, ba§, abgefeljcn baoon, bafe bie Semper

ratur in biefem §aufe jefet mand^em angenehm crfd^ciuen

mag, für bie SDauer bo(^ nid^t ber 2lufentl)alt l)ier ju er-

tragen fein roirb, luib ^at S^nen einsclnc aHomente angeführt,

bie beroeifen, bafe man aHerbings ein §aus, für beffcn J)auer--

^aftigteit nur 3 3a^rc ©arantic geleijfet roorbcn finb, nid^t

ungeftraft 10 Sa^rc lang benufeen barf ober oielmc^r, roie

CS im günftigften ^aße in 2luSfi^t ift, 15 Sa^rc. 3^ mad^e

Sie barauf aufmertfom, bafe roir uns^eutj.S.roieberin einem ge=

Reisten §aufe befinben, roie es au^ oor jroci Sagen ber (^all

geroefen ift, bafe, rocnn alfo bie Temperatur l)icr nur irgcnb

roie fo crträglid^ erl)alten roerben foQ, bafe man atbmcn fann,

in biefer ©ommerljißc gefieist roerben muß. 3d^ glaube, bas

ift ein 3uftanb, ber auf bie SDouer nid^t ju ertrogen ift.

9^un roürbe id^ gar nid^ts bagcgen einjuroenbeu ^aben,

rocnn biejenigen Parteien, bic ber 9}ieinung finb, ba& man
aus bem ©runbe nid^t aus bem §aufe l)erausgel)cn foöe, roeil

ber *i.>la^, bcr im 3lugenblid£ in grage ftel)t, nid)t bcr abfolut

gecignetfte ift, fofort mit einem anberen ^lafe fertig oor

uns treten fönntcn. ©btool)! id^ für meine ^erfon

bel^aupte, ba& unter allen oor^anbenen ^läfeen ber=

jenige ^la^ ber jefet in ^^rage ftcl)t, ber geeignctfie ifi,

aus einer 5Heit)e oon ©rünben, bic fd^on angefül)rt finb unb ju

benen ic^ nod) einige l)iu,uifügcn fann, fo roürbe id^ bod^ 2lbfianb

nel)men, eigenfinnig feftjulialten an biefem $la^, rocnn ein

anberer %a^, ber gut bisponirt roäre, oor^anben roäre.

35ie Herren nun, bie ^auptfädjlii^ ben ^lofe oerroerfen

rooQcn, nid&t bie 2luffül)rung bes ©ebäubes, bcl)aupteu, ba§

ber ailfenplafe ju l^aben fei. 3a, meine §crren, ba mad^c id^

©ic barauf aufmerffam, baü biejenigen, bie nun ^eutc

übcrjcugt finb, ber ^iJllfenpla^ fei p Ijaben, bod) geroi§

jalirclang 3eit baju geljabt l)aben, bieien Sllfenplafe ju prö=

fentiren. ^Diefer 3llfenpla|j, meine getreu, ift nid^t bas ©i

bes Kolumbus, es ift oon i^m gcfprodjcn roorbcn bei ©ele=

genf)eit ber 3tad^fu(^ung nad^ allen mögtid^en 'ipiäfeen,

(2Bibcrfprud^)

jaroobl, unb man l)at oon i^m Slbflanb genommen, rocil man

i^n für ungeeignet l)ielt. 9iun ^at bcr ^crr Slbgeorbnctc

oon a^alfealin fcbon barauf aufmerffam gemad^t, bafe es gor

nid^t feftftebt, baß biefer ^ia% umfonft ju ^aben fein roirb,

aber felbft rocnn er umfonft ju t)aben ift, fo roerben bie

^Rad^t^eile, bie er mit fi^ bringt, baburdt), baß er bittig ift,

nid)t aus ber SBelt gefd^afft.

(grftens roürbe \6) es in ber 2t)at für feine SSerfd^önc»

rung bes prad^tooHcn ^önigsplaßes Ijaltcn, roenn man bic

rounberooüe Slocnuc, bic nad^ bcn 33a^n^öfen 8ugcl)t, oer--

bauen rooHte.

(SBiberfprud^.)

©croiß, meine Herren, benn, meine Herren, es l^ot

nod^ niemanb oon ben §crren, bic ben 2llfenpla^ oorgefdblagcn

l)aben, feftgeftent, ob ber Saugrunb bes 2llfcnpla^eS fo be=

fdiaffen ift, baß barauf ein monumentales ©cbäube erbaut

roerben fann,

(fc^r ricl)tig!)

niemanb ^at es feftgeftcat. Unb cnblid^, meine Herren,

fage id^, baß, abgefel)cn oon aOen biefen ncbenfäd^lic^en

©rünben bodt) niemanb im ©tanbc ift, au behaupten, baß oon

maßgebenber ©teile aus bie ©enefimigungsur Scnufeung unb

Bebauung bes Sllfenplafees gegeben roerben roirb. 3c^ roieber-

l)ole, baß bis in bie lefete 3eit Ijinein, bas, was offijictt uns

mitgetl)eilt roorbcn ifi, babin gel;t, baß ber 9Ufenplafe nid^t

beioiHigt roerben roirb. SJieine Herren, ber eine ober ber

anbere oon 3f)nen bel;«uptet, aus irgeiib einem ^ÜMU
gefprädje bie C>off»""9 Ö-^f^öpft ju Ijaben, baß niögli^erroeifc

binnen Sa^resfrift an maßgebenber ©teüe bie ©timmung fo
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unigefiJ^laoen fein fönne, um ben Sdfenplajj beraiaigt 311 6e=

lommen.
^

aKcine §erren, auf fo oage SBemctfungeu unb

(Smpfinbungen Ijin würbe tcf) bic ßntfi^UeBung über ben

S3ou eines "^arlamentögebäubeä boc^ niemals bauen fönnen.

SKeine §erren, biefeö £iuantum ®elb für ben *Parla=

nientöbau Ijat ber !Reic^§tag in ber 3eit beftimmt, in ber er

überljaupt biäponirt Ijat über aüc biefe großen Seftänbe, bie

feiner Seit oerroenbet rourben für bie SSerbefferung oerfc^iebe=

ner 3uftänbe im diiiä), unb mon \)at bie ©umme, eine an

fid) fe^r bcbeutenbe, aber im Sßer^ältnife ju bem, n)a§ fonft

»erroenbet roerbcn fonnte, geringe ©umme feftgelegt, um bem

9ieic^§ta0 ein befinitioes ^eim ju fc^affen. 3Jleine §erren,

bamalS fd^on l)at man bie ©runbtagen für ben Sau fo be=

redmet, bafe baö ©ebäube auf ben ^tafe fommen foöte, ber

jefet löieDer oorgefd^lagen morben ift. Tian Ijot bamals

Qlfo aud) gefunben, na^bem man »on bem ^(afe Slbfianb ge=

nommcn ^at, ben ber §err Slbgeorbnete 3tei(i^en§perger (ßrefelb)

t)orgefd)lagen ^at unb ben au^ id) für ben geeignetften ge=

galten ^aben mürbe, ber ie|t aber befinitio anberroeitig t)er=

rocnbet ift — nad^ bem ^at man aüe übrigen ^^läfee au§ge=

muftert unb ift auf baö 3flaqt)nsfif(%e ^alai§ getommen. 3)a=

mal§ fonnte man nid^t bauen, roeil ber Seft^er e§ abgetelmt

\)ai, bas §auö r^rrjugeben. Sßäre eö gefc^eljen, fo roäre ba5

^artamentägebäuDe |eut fd^on in Singriff genommen. 'Hun

ift baö §inbernife ous bem SBeg geräumt, unb nun fommen

aüe möglid^en beutfd^en Sebenfen mieber.

(®e§r rid^tig!)

3Keinc ^ptxtiw, id) gebe 3|nen bie Serfit^erung, ba§,

wenn ©ie I;eut ben 5Rocspnöfif(|en ^lafe ablel^nen, baß ©ie

in einem falben, ob« in einem ober in je^n Sauren bei

jeber SSortage minbeftenö fo oiel SBebenten I;aben roerben,

roie Ijeut bei biefer 5Bortage, aber i(^ fürd^te ein§, baß e§ ju

biefen Sebenfcn gar nic^t fommen roirb, wenn ©ie jefet, roo

bie gefammten 3)Ziaiarben erfc^öpft Tinb, ba§, roaS referoirt

roorben ift, nad^ ben Sefd^lüffen bes 9^eid[)5tag§ unb ber

gieid^sregierung nid^t ju bem 3roedE oerroenben, roosu es be=

ftimmt ift, fonbern id^ bin überseugt, baß biefer gonbä aQer^

bings feine SScrmenbung finben roirb, aber nid^t ju biefem

Sroed.

3Jteinc §crren, id^ glaube nid^t, baß ba§ ein n)ünfd)ens=

roertfier 3uftanb ift. ®ie 2lu§gabe ifl einmal feftgefefet iDor=

_ roir fönnen auf bie SDauer nid^t i^ierbleiben, unb

be^alb glaube id^, ift eö rid^tig, um, roo aüe gattoren einig

finb, nid^t neue ©c^roierigfeiten ju crfieben.

3u bem, roaö ber §err Slbgeorbnetc oon a){al|al^n ge=

fagt l)at, fommt nod^ eine ganje 9lei]^e üon (Srroägungen,

oon bcnen id^ roünfd^e, baß jebes einjelne SKitglieb be§

^aufeö fi^ flar barüber roäre. (£ä ift feflgefteQt, baß bas

3immer, in bem ber Sunbeäratl) tagt, auf 4 ©d^roeben in

ber Suft fid^ befinbet. 3ur 3eit, meine §erren, als bie

SSerfammlung ber 3entrum§frattion fid^ über bem S3unbeS=

rat^sjimmer befanb, ba finb burd^ bie ©enfung biefes in ber

Suft fd^roebenben Anbaues fold)e 9^iffe entftanben, baß man

oerfd^iebentlid^ ^at oerfudlien müffen, ben Unterbau burd^ 2lns

bringung neuer ©tü^en braudt)bar ju mai^en. §err oon

3Kal^a^n l^at fd^on gefagt, boß, roenn ©ie an bie 2Bänbe

ftoßcn, ©ie überaß finben, baß fie mit Seinroanb betorirt

finb. SZoi fctilimmer ift es mit ben 3immern, bie

referüirt finb für ben Sfleid^sfanjter , bie ©laatSs

minifter unb ben ^räftbenten. 3llle biefe l)of)en §erren finb

geroiffermaßen in Seinroanb eingeroidEelt. Sßenn ©ie in bie

giegiftratur ge^en, fo müffen ©ie ein menfd^lid^es 3Kitleib

empfinben mit ben Beamten, bie bort befc^äftigt Ttnb, bie oon

frü^ bis fpät äu arbeiten liaben in einer entfe^Iid^en 2ltmo=

fpl)äre, weil eine 58entitation bort oben unmöglid^ ift. ®ie

Kanäle, bie burd^ bas ©ebäube gefien, finb berart trodfen,

baß, wenn einmal g^euer im §aufe ausbrid^t, es burd^ ni(^)ts

ju galten fein wirb. Sllfo ein folc^er 3ußanb muß uns bod^

Mt barauf ^infüfircn, aus bem §aufe l^erausjuge^en.fpd^

roieberl^ote, baß niemonbem ein $Oorrourf gema(^)t roerbcn fann

;

bas §anö ift in 70 Sagen gebaut roorben, ^at nur brei Sa^re

bouern foUen, Ijat fo lange aeftanben; es ift alfo nic^t p oerroun=

bem, roenn Uebelftänbe fid^ Ijerausftellen. Slber ©ic fönnen

eine Slenberung nid^t oolljie()en, roenn ©ic l)eute nidfit bie

®enel)migung beroiöigen, benn id) roieber^ole, ©ie roerben

fdE)on in ber näc^ften ©effion roaljrfc^einlid^ nid^t metjr in ber

Sage fein, bie ©umme für biefen 3roecE ju oerroenben.

empfel)lc 3f)nen bes^alb bie 2lnnal)mc ber 9legierungsoorlagc.

«Ptäflbent: ®er §etr Slbgeorbnetc Dr. oon ^Jordenbedf

^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. üon ^otätnhti: 'Meine Herren, id^

bin Iciber bur^ bringenbe amllid^c ©efd^äfte oerl^inbcrt

roorben, bem Seginn ber ©isfujfion übet baS 3fiei(^stags=

gebäube beijurootmen. Sd^ babe aus ÜJtittlieilungen oon

g^reunben erfaf)ren, baß gegen baS ©efefe unb ben oorliegcnben

Eintrag ber Sutgetfommiffion auf bie ä3erf)anblungen Sejug

genommen ift, roeldtic ^infic^tlic^ ber ^onftruirung ber 33au=

flud^tlinic mit bem 3Jtagiftrat ju Scrlin fd^roeben. 3Keinc

§erren, id^ fonftalire juoörberft, baß biefe SSerlianblungen

nod^ fc^roeben unb in feiner Slrt abgefd^loffen finb, unb id^

glaube berechtigt ju fein, bie Hoffnung ausjufprcc^en, baß nad^

ftattgefunbener Erörterung bie ©tabt Serlin, roenn ber 3ieid^§;

tag bas ©efefe befd)ließt, i^rerfeits ©d^roierigteiten, auf bem

gegebenen Sauplafe bas 3lei(|5tagsgeböube ju errichten, fd^licß*

li^ nid^t erfieben roirb.

(Sraoo!)

kleine Herren, ic^ fage ausbrüdlid^ : „bered^tigt ju fein,

Hoffnungen auSjufprec^en, begrünbete Hoffnungen!" Sic

fd)Ueßli^e ©ntfd^eibung ftel;t ja mir allein nid^t ju, fie liegt

na^ ben Seftimmungen bes ©efefees 00m 3af)r 1875 im

3K(igiftrat unb in ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung Berlins.

®ie ®inroenbungen bes 3Kagifirats oon Serlin ftüfeen

fid) ja barauf, baß bie ©ommerftraße nad^ ber oorgefd^lagcnen

^eftfieaung ber gluc^tlinie einen Rnxd erl)ält, baß fie foroo^l

roie bie anberc ©traße — roenn id^ nid^t fe^r irre, ift es bic

§inberfinftraße— trichterförmig auf baS 3^ei^stogSgebäubc ju=

laufen. aKcine §erren, biefe einroenbungen oetlieren an

©eroid^t, roenn bei Sefeitigung ber artiUeriefd^ule ein freier

"^ila^ unb ein freier 3ugang jur ©pree geroonnen roirb unb

roenn bann oon ber oon ber ©tabt beabfid^tigten Öuaiftraße

freie Slusfid^t auf bas gfieid^stagsgebäubc ebenfalls geroonnen

roirb, unb id^ ^offe, baß in biefer Sejieljung bie 33er=

liaublungen jroifd^en ber Steic^Sbe^örbc unb bem 2)iagijirat

oon Serlin ju einem glüdtic^en 9lefultat führen werben.

9)leine Herren, roenn man fo roie iä) in bie 33erl)anblungcn

über bie 3luSroat)l bes ^ta^es eingeroei^t ifl, roenn man fünf,

fec^s Sa^re Ijinburc^ als ^räfibent bes 9^ei^stags in ber

<Ba^e gearbeitet ^at, roenn man bie roiberftrebenben Slnfid^ten

in biefer Sejie^ung fennt, fo glaube id^, ifi es jefet enblit^

an ber 3eit nad^ ficbenjätiriger Ueberlegung, bann, roenn ftd^

bie aJJöglid^feit jeigt, atte roiberftrebenben aKeinungen

auf einen ^lafe ju oereinigen, ber \ä)on im

3a^r 1871 te^nif* fünftlerifc^ geprüft unb an=

genommen roorben ift, ba juiugreifen unb nid^t

in ber Hoffnung auf einen tei^nifc^, fünftlerifd^ unb feitens

ber |^tu|tlinie nod^ gar nid^t geprüften anberen ^la| bic

entf^ieibung in eine unbcflimmtc 3ufunft ju oerroeifen.

(Sraoo!)

5(h erfud^c ©ie bringenb, — inbem id^ ©ic bitte, auf

ben Patriotismus ber ©tabt SSerlin, faUs ber 9lei^stag bc-

fi^ließt, JU oertrauen, baß roir nid^t unnötl)ige ©(^roierig--

feiten ergeben roerben, um enblic^ bem 3fleidE)Stag eine ange=

meffene Unterfunft ju oerfc^affen, — ben Sorfc^lag ber

Subgetfommiffion anjunelimen.

(ßeb^oftes S^raoo.)

30ä*
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?Pr5flbent: 6s ftnb oon jroei ©eiten Slnträge auf

©(ä^lul ber S)ebattc eingegangen: oon bem §enn Slbge;

orbneten oon Serniit^ unb bem §ertii 3Ib9eorbneten uon

ßarbotff. 5(J^ bitte biejenigen Herren, meldte ben SIntrag

auf ©d^tufe ber Debatte unterftüfeen roollen, fi(^ ju erfieben.

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterflü^ung reid^t au§.

bitte biejenigen §>erren, Tocld^e ben 3lntrag auf

©(i^Iufe annehmen raoQen, ftel;en ju bleiben ober fic^ ju

ergeben.

(©efd^ieE)t.)

5DaS ifi bie a«er;r^eit; ber Slnlrag auf ©^lu& ift ange=

nommen.
^d) frage, ob ber §err 3?cfercnt ba§ ©d^lu&roort »er^

langt? — SDer §err SWeferent oerjidEitet.

3u einer perfönli^en S3emerfung ^at baS 2Bort ber

§err Stbgeorbnete Sieid^enSperger (^refelb).

Stbgeorbneter Dr. JHei(j^en§^ergcr (Slrefelb): SDer §err
^räfibent be§ Winifterrat^ä f)at feinerfeitg geäußert, id) fjabc

angegeben in meinem 3]ortrag, bafe ber fleine ^Ufeiiplafe früher
Don ber tommiffion „geprüft" roorben fei. SDer §err
^Präfibent beä 9iei(i^äfanjteramt§ mag biefer iänfid^t feinerfeits

fein, xä), an meinem S^eil, bleibe nac^ wie uor babei, bafe

biefer ^la| eine Prüfung in ben früljeren ^ommiffionen
ni(^)t erfal^ren ^at.

^täflbent: 9Keine Herren, roir fommen jur 2[b=

ftimmung.

3d^ 3f)nen oor, imää)\t über ben 2lntrag be§

^errn SHbgeorbneten Dr. SHeid^enSperger (^refetb) 9Jr. 366
abjuftimmen; mit Slnnal^me beffelben mürbe bie ©efe^eö^
»orlage abgelefint fein. 2Birb er abgelel)nt, bann fd^lage id^

S^nen oor, über ba& atmenbement bes §errn 3tbgeorbnetcn
Dr. Don Suiifen für ben g^aU ber 2Inna(;me ber ©efefeeS:

oorlage absuftimmen unb bann über bie SSorlage, roie fie ba--

nad^ lautet. 2Birb bie 93orIage bann angenommen, fo fommen
roir }ur 2Ibftimmung über ben Antrag ber 5?onnniffion ad 2,

nac^bem Dörfer — für ben gatt ber 2lnna(;me beffelben —
über ben 3tntrag beö §errn Slbgeorbneten j^reifierrn »on
3J?ol6a^n=©ülfe abgeftimmt fein roirb.

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. oon Sunfen l)at bas SBort
jur ®efd)äft§orbnung.

aibgeorbneler Dr. tjon JBunfcn: S^ad^bem baö ©efdiid
mir in biefer ©ad^e baS 2Bort entriffen unb mir uid^t ge--

ftattct ^at, baö oon mir gefteüte 5Hmenbement ju begrünben,
jie^e iä) ti hiermit jurücE.

^röflbent: SDer 9lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. con
Sunfen ift alfo surüdgejogen ; im übrigen ift bie 3^ei^en=

folge ber ^ragefteDung afjeptirt.

SBir fommen junädtift jur 3lbfiimmung über ben Eintrag
bes §errn 3Ibgcorbneten Dr. 3?eidf)cnSperger (Ärefelb) 5«r. 366.

bitte, benfelben ju oerlefen.

©(^riftfü^rer 2lbgeorbneter g^reil^err öon Soben:
SDer 9^eid^§tag roolle bef(fließen:

ben §errn 9?eic^5tan3ter ju erfucjien, Ermittelungen
über bie grage ju oeranlaffen, ob bas jroifd^en ber

©iegesfäule unb ber HlfenbrücEe belegene Serrain
(ber fogenannte kleine ilönigsplafe) fid^ jur Saufteße
für bas }u erriditenbe 9?ei^ätag§gebäube eignet, foroie

barüber, ob unb unter roeld^en 33ebingungen biefer

^lafe JU erroerben fein roürbe, unb bem 3^ei(^8tag

in ber näd^ften ©effion ba§ ©rgebnife biefer ®r:
mittelungen mitjutl^eilen.

fjröftbent: 3d^ bitte bieienigcn §crren, bie fo bcfpefeen
rooUen, fidj ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

Sas Süreau ii^ jroeifel^aft
;

i(§ bitte um bic ©egeiiprobe.
bitte biejenigen Herren, roeld^e gegen ben Antrag bes

§errn Slbgeorbnetcn Dr. 3^eid^ensperger (Ärefelb) p.immen
rooHen, fic^ ju erl^eben.

(©efc^tel^t.)

SDas ift bie 3Kinbcr^ett ; ber 3lntrag be§ §errn 2Ibgeorbneten
Dr. SWeid^cnäperger 3lt. 366 ifi ^iernad^ angenommen unb
bamit bie S3orlage abgelehnt, unb enblid^, ba ber SIntrag
ad SRr. 2 ber i^ommiffionäüorfdaläge nur für ben g^all ber
ainnafime ber SSorlage gefleQt roar, fo ift berfclbe felbpoer^

fiänbUd^ nun erlebigt.

2Bir ge^en über jum brüten ©egenftanb ber 2:ages=

orbnung:

bnttc JBcrot^ung ber ©ereinborung jtoifii^en bem
bcutft^en IRci^^ nnb btr ®d^hJeij wegen betr

©renjc bei Äonftottj, auf ©runb ber in jroeiter

58erat^ung unueränbert angenommenen SOorlagc
0lt. 367 ber SDrucffad^en).

3d^ eröffne bie ©eneralbebatte. — (gs melbet
niemanb jum 3Bort; ic^ fd^ließe bie ©eneralbebatte.

3cf) eröffne bie Spejialbebatte, junäc^ft über bie Ueber=
einfunft jtoifc^en t^ahtn unb ber ©d^roeij oom 28. 2lptil 1878.
2lrt. 1. — 3}a niemanb ba§ SBort oerlangt unb aui^ feine

SSerlefung geroünfc^t roirb, ne^me id^ an, ba& ©ie ben 2lrt. 1

annel)men.

ebenfo 2lrt. 2, — 3lrt. 3, — Slrt. 4, — 9lrt. 5, —
©inteitung unb Ueberfd^rift.

2Bir fommen jum ©d^lugprotofoll. § 1, — 2, —
3, — 4. — 3d^ tonftatire aud^ t)'m bie ©ene^migung.

äöir gelten nun über jur aSereinbarung jroifc^en bent

beutfdöen dit'xd) unb ber ©^roeii oom 24. 3uni 1879.
3d^ eröffne bie Debatte über 2Irt. 1 — fc^lie&c fie, ba

niemanb baS SBort »erlangt, unb ba roeber Sßerlefung nod^ ^b=
ftimnnmg oerlangt roirb, fonftatire ic^ bie ©ene^migung;
ebenfo bei 21rt. 2, — Einleitung unb Ueberfd^rift. — Es
finb l)iernac^ bie fännntlid^en 3lrtifel ber JBereinbarung ge»

ne^migt.

3)Jeine §erren, mir fommen nun, ba in ber brüten
Scfung feine Slenberung ber 33orlage eingetreten \% jur 3lb=

ftimmung über bie ganje 58orlage.

3d) büte biejenigett §erren, roetd^e bie aSorlage, roie

©ie fie in ber britten Sefung angenontmen l)aben, im ©onjen
annehmen rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

5Daß ift bic aKel)r^eit; biefetbc ifi angenommen.
3Keine §crren, wir gelten nun über ju SRr. 4 ber

2age§orbnung:

erfte nnb jtnelte üBerotfjuitg beS Oefe^entttmtrfä,

betrcffcnb bic Steuetfrei^cit be§ JBrannth)cin§

JU geioerbrir^en ^werfen (Sßr. 370 ber ©rucffad^en).

3d^ eröffne bic ©cncralbebottc, — fd^ließc fie, ba
niemanb bas SBort oerlangt l^at, unb frage, ob ©ie bic 33cs

rat^ung burd^ eine ^ommiffion roünfd^en? 3d^ büte bie«

jenigen §erren, bie bafür ftimmen wollen, ju erl^eben.

(^aufe.)

®§ ergebt fid^ niemanb; bie SSorberatljung burd^ eine Äom^
miffion ift abgetel^nt.

SBir ge^en jur jroeiten S8eratl;ung über.

3d^ eröffne bie '^zhatU über § 1 ber SSorlagc.

25er §err 2lbgeorbnetc Dr. 2ßitte (SKe^lenburg) f)at

bas Sßort.
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Stbgeorbneter Dr. 2Bt<tc ßitäknluxQ): 9J?einc Reiten,

^Qbe jur ©inpfetjtung bes 3t;iien oorltcgcnben

;ntn)urf§ nur fiinjuroeifeu auf bte üoüftänbig faifttic^c utib

iu«rei(i)enbe aJJottDirung, toic fie in ben von ber giegierung

)cigegebeneu ^Kotioen enltjatten ift. 9JJeinc §crrcn, bie

Srünbe, roesfiolb ber ®efe|entiDurf eingebrad)t ift, roerben bem

jröfeten S^eil bes |o^en §aufe§ befannt fein; es finb ba§

)ie großen Uebelftänbc für bie (i^emifd^e 3nbuftrie, ganj be=

onbers aud) für bie ©ffigbereitung, raelf^e fdion ju bem

Kntrag ber oerbünbeten ^Regierungen (\t\ü'i)xt tiotten im oorigen

SQl;r, eine UebergangSabgobe bei (Sffig eintreten ju loffen.

Diefer grofee Uebelftonb ift burc^ bie jefet eingetommene 33or=

age glücElid^ cermieben roorben. 3^ erlaube mir nur

oenige SBorte jur (Smpfefitung ber <Ba6)e tiinjujufüßcn,

.nbem id) babei oerweife auf bie au6erorbentU(i^

jrünbli^^e, fac^gemä§e unb aQe ©ciiroierigteiten ber

5^roge glücitid^ erlebigenbe SIrbeit ber 5?ommiffion,

oelä)e jur 33orberatf)u<ig biefer g^cagc von ber 'Sitiä^^tiQU-

:ung eingefeßt roar, ml6)i beftanben §at qu§ ted^nifdjen

Beamten, au§ ted^nifc^eu Sadjoerftänbigen unb aus 33er=

retern ber ®ro§inbuftrie unb beS §anbel§ in Spiritus unb

SpirituSfabrifaten. ©a(^lid^ fann i6) nur bie 2lnnat)me

)er 9iegierung§oorlage, fo toie fie geftellt ift, ooHfommen

tmpfeitlen.

2ä) ^abe nur einen einzigen ^unlt no(ä^ tjeroorjulieben,

iüeld)er fi(^ auf bie 9tusfüf)ruug bes ©efefees bejiet)t. S)as

Sefefe felbft entt)ält befanntlid} nur bie Ermächtigung für ben

üunbesratl^, bie nötl^igen Seftimmungen unb Slnorbnungen

iU treffen für bie $Rücfgabe bes auf ©piritus gejal^Uen 3oUes
)ei geroiffen 3^abrifation§= unb Snbuftriejtoeigcn. SDer m--

entlic^Pe 2;^eil ber SIrbeit biefer (Snquetefommiffion

jat barin beftanben, aQe Sroeifel ju befeitigen, mdä)i
itroa entftef)cn fönnten gegen bie unjraeifet^afte 3fiatur

)er für biefe Sroeiie notJinjenbigen ®enaturirung§=

nittel. ©egen bie ^Köglic^feit, fold)c SJZittel cnbgültig

^nb unsroeifell^aft feftjufteüen , finb bei ©elegenl^eit ber Se=

raf^ung bes ^tepertfd)en SlntragS Ijier im §aufe 3roeifel er=

^obcn TOorben. ®s war bie S3efeitigung berfelben, ba^er bie

;rfte unb notl^roenbige ©runblage für bas ®efe| felbft.

J)iefc Sroeifel finb, wie aus bem '!Öex\6)t ber ^ommiffion
[)eroorget)t, ooflftänbig getioben raorben, fo ba§ alfo nidit bie

jeringfte Sefür^tung oorliegt, e3 fönne ber Siciehsfaffe hmö)
)iefe§ ©ntgegenfommen gegen geroiffe Snbuftriejtoeige irgenb

ein 9?ad)t^eit erroac^fen.

9iun liegt aber unter jefeigen Umftänben bie §aupt=

[(^toierigfeit bes ganjen ©efefees unb bas §auptintereffe aller

bei biefer Stngelegen^eit bet|etligten Snbuftriejtoeige in ber

3lusfül)rung ber für ba§©efelj felbft not^roenbigen 3Regutatioe.

Sc^ möchte mir bei biefer ®etegenl)eit, bei ber ©d)ioierigIeit

ber ©o(|e an fi(^ unb bei ber ^J^ot^raenbigfeit ber bei ber

SDur^fü^rung ber ^Reform unferes inbiteften ©teuer=

ftjftems noch weiter ^eroortretenben gro&en ©($roierig!eiten

auf ben ©d^tufepöffus bes (Snqueteberi(iE)ts Ihinjutoeifen ers

lauben, in n)el(|em angebeutet roorben ift, bo§ jur jroeds

mäßigen aiusfü^rung ber oon ber ^ommiffion ^kx gemachten

33orfd^täge bie ©rünbung einer tec^nifchen SentralfteÜe für
fteuerlid^e Slngelegenljeiten oon großer Sebeutung werben
fönnte.

5D?einc Herren, wir hoben in unferen ©teucrbeamten einen

oortreffli(ähen, für bie Söfung biefer fdjroierigen Slufgabe wotjt

geeigneten ©tamm, aber tro^bem reiti^t webcr bie Sa^l nod^

bie SDurdhbitbung biefer 33eamten in ben feltenften g^äHen aus,

um alle bie fdiroierigen unb oerfchiebenartigen Slufgaben,

welche auf biefem ©ebiet ihnen geftellt werben, p löfen.

©eshalb erlaube iä) mir bie 2Iufmerffamfeit ber oerbünbeten

5tegierungen ouf biefen ^affus hinjulenfen unb ben aSunfch
babei auSjufpreiähen, ba§ naü) biefer $ftid)tung ^\n für bie

3ufunft geeignete unb ber Snbuftrie hö<|ft nüfeliche 93or:

fehrungen getroffen werben möchten. 3«^ empfehle Shne«
bie unoeränbetle 2lnnalh'"e bes oorliegenben ©efefeentwurfö.

?Präfibcnt: ©s Ifjat fi(^ niemanb weiter jum 3Bort gc=

inelbet; id) f(3hlie6e bie 2)ebattc über § 1. 33erlangen bie

»Herren eine 33erlefung? — 2)o5 ift ni^ht ber g^aH.

2Bir fommen jur Slbftimmung. 3ch bitte biejenigen

§erren, bie § 1 nadh ber 3?orlage ber oerbünbeten 3tegie:

rungen annehmen woÖen, fidh ju erheben.

(©efdjieht.)

Sas ift bie SJtehrheit.

Zi) eröffne bie S)ebatte über § 2, — fdhliefee ba

niemanb bas SBott oerlangt. — 9Jtetne Herren, wenn bei

ben folgenben Paragraphen roeber baS SBort nodh eine be=

fonbere 2lbfiimmung oerlangt wirb, luerbe \6) bie Sinnahme
berfelben fonftatiren. 25a bem ni^t wiberfprod)en wirb, fo

werbe id) fo oerfahren.

§ 2, - § 3, - § 4, — § 5, — (Einleitung unb

Ueberfchrift, — 3dh fonftatire, ba§ bie 33orlage in (^weiter

Sefung angenommen ift.

Sir gehen über ju Jcr. 5 ber SageSorbnung

:

btttte f&tvaif^mQ be§ ^efe^ettttoutfS bftreffenb

bie ®tatifti( tie§ augmävtigeu S&aarenoer(e^t§

be§ bcutfctien 3"'tts^t'tft^» "uf ©runb ber 3u»
fammenfteHung ber in jweiter Serathung gefaxten

Sefdhlüffe (3?r. 375 ber ©rucEfachen).

bitte junäd)fi, meine Herren, ba§ ©ie im § 12

einen ©rucffehler berichtigen wollen. @s hei§t bort unter d:

jum 3roecE ber 3urücfoergütung ober bes ©rloffes

oon Slbgaben in ber amtlichen Äontrole ausgeführt

werben

;

es mufe h^ifecn-

„unter amtlid)er ^ontrole."

3ch eröffne je^t bie ©encralbebatte, — fdhliefee fie, ba

niemonö baS SBort oerlangt.

2Bir fommen jur ©pejialbebotte, junächft über § 1. 3dh

eröffne bie SDebotte hierüber — unb fd)lie§e fie, ba niemanb

bas Söort oerlangt.

3ch bitte biejenigen §erren, wel<ie § 1, fo wie er aus

ber jweiten Sefung hetoorgcgangen ift, annehmen woQen, fidh

ju erheben.

(©efdhieht.)

®a§ ift bie SKeljrheit; § 1 ift angenommen.
SBenn bei ben folgenben Paragraphen fidh uiemanb jum

Sßort metbet, audh niemanb eine 33erlefung ober eine befon«

bere Slbftimmung oerlangt, werbe id) annehmen, bafe ©ie ben

betreffenben Paragraphen genehmigen. — ©s miberfpricht

bem niemanb; ich fonftatire, ba§ ©ie meinem 58orfdhlage jus

ftimmcn.

§ 2, — § 3, — § 4, — § 5, — § 6, — § 7, — § 8,

§ 9, — § 10, — § 11, — § 12, — (wobei ich mieber=

hole, ba§ hier ber S)rucEfehler ju berücEfichtigen war,) —
§ 13, — § 14, — § 15, — § 16, _ § 17, — § 18,

— § 19, — ©inleitung unb Ueberfdhrift beS ©efe^es. — 3dh

fonftatire, ba§ bie einjelnen Sheile be§ ©efefees in britter

Sefung unoeränberi angenomnten worben finb.

2Bir fommen nun jur ^bftimmung über bie ganje S3ors

läge. 3ch bitte biejenigen §erren, bie ben Entwurf eines

©efefees betreffenb bie ©tatiftif bes SBaarenoerfehrs bes

beutfdhen 3ollgebiets mit bem 2IuSlanbe (?ir. 375 ber 2)rucE*

fachen), im ©anjen annehmen wollen, fidh 8" erheben.

(©efdhieht.)

5DaS ift bie SKajoritöt; ber ©efcfeentwurf ift angenommen.

3ch erfudhe nun ben §errn 9leferenten, über bie Peti=

tionen, weldhe baju eingegangen finb, jU referiren.

Seridhterfiatter 2lbgeorbneter öon ^no^>^>: 3Reine §errcn,

namens ber XIX, Äommiffion h«be idh Shnen über eine 2ln-

jahl Petitionen Seridht ju erftatten, weldhe fidh o"f ^'en eben

angenommenen ©efefeeutwurf betreffenb bie ©tatiftif bes auSs
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iDärtigen SBaarenüerfel^rä bejte^cn unb ml^t in ®ru(Jfa(^e

^Rv. 330 oerjdd^net ftnb. Zä) Ijabc junäc^ft ju kmerfen,

bafe au&er bcn bort aufgefül^rten *]Jetitionen, nad)bem bie

ßoinmiffion bereits it)rc ^lufgabe ertebigt l)ütte, nod) weitere

fünf eingelaufen finb, unb jroar eine Petition be§ 3]orfleljeri

amtä ber ^aufmannf^aft ju S^onjig, ferner brei gleic^lautenbe

^Petitionen üon S)raJ)t= unb Srafitftiftfabrifanten in Slltena unb

Umgegenb, tnhliä) eine ^>etition ber 33orftet)er ber 5^QufmQnn=

fc^aft JU ©teltin. ÜJieine Herren, ber 3n§alt biefer fämmt=

ii^en ^^etitionen ifi foroo^l bei ber 53erat^ung ber 5lommiifion

berü(ffi(j^tigt, qI§ aud^ jum größten S^eil in ber Debatte über

baä ®efe§ in erfter unb jiDeiter Seiung erroätint rcorben. 3lud^

fann i(3^ beifügen, bofe ein gro&er Stjeil, ja ber größere 2^eil

ber SBünfd^e, welche in ben Petitionen jum 3IuöbrucE ge^

fommen Tinb, burci^ 3f;re 33e)(^|lüffe 33eriicffici^tigung gefunben

l^oben. 3i^^ barf bes{)alb untfomeJ)r namens ber ßommiffion

beantragen, biefe fämnittidien Petitionen burd) bie oon 3t;nen

gefaxten Sef^lüffe für erlebigt ju erflären.

^töjtbcnt: 3(3^ frage, ob jemanb baö SBort oerlangt.

(Paufe.)

5Da§ ifi nid)t ber 'ßaü.

3i)ie ^ommiffion beantragt, bur4 bie gefaxten 35ef(^tüffe

bie fämmttid^en Petitionen für erlebigt ju erflären. SJenn

l^ierju ni^t ba§ 3Bort unb and) feine befonbere Slbflimnutng

oerlangt rcirb, fo nef)me id) an, bafe biefer 2lntrag üom
9ieid^5tag geneljniigt ift. — STaä ift ber g^all.

SBir geben je^t über ju 9ir. 6 ber 2age§orbnung:

Serid)t bet SBat|(präfungsfommtf{1on über bte

SBa^I im 8. 9ieid^§ta3§n)a^lftcig beg dkgie-

rungsbejirfä ^öntgäberg (@tobtfrct§ .Königsberg

in 0rcu^en) (91r. 232 ber ©rudfadien).

SDet §err S^eferent oerjic^tet auf ba§ 3Bort. 3c^ er=

öffne bie Debatte, — fd^liefee fic, ba niemanb ba§ 2Bort

»erlangt.

33erlangt einer ber §erren eine 33crlefung bes SlntragS

ber Jlommiffion?

(2Birb oerneint.)

2)a bas ni(ä^t ber ^^all ift, fo ne^me id) an, ba& 6ie borauf

oerji^ten.

bitte nun biejenigen §erren, bie ben 2lntrag ber

^ommilfion anneljmen roollen, fi(| ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

SDaö ift bie 3)Jajorität; ber Slntrag ift angenommen.

(5ßijepräfibent ^rei^err ju g^randEenftein übernimmt ben

SSorfife.)

SSijepräfibent g^rel^err ju gtanrfenftein : ®er nädifte

©egenftanb ber 2iage§orbnung ift 3lx. 255 ber 5Dru(ffad^en

:

JBeri(^t btr S©o^(prüfung§fommiffiou über bic

i)ietd)§tagsn)a^l im 8. äBaljlfveiS be§ ©ropcrjog^
t^umg Sat^fen^SBeiinav.

3d) ertlieile bas SBort beut §errn 5Heferenten.

(SDerfelbe ift n\i)t anroefenb.)

S5onn ift oieHeid^t ber §err 5lorreferent anroefenb?

®er §err Slbgeorbnete oon Sd^iliedEmann ^ot baä SBort

jur ©efd^äftSorbnung.

Slbgeorbneter öon SijUitämann: ^i) bin jroar nidlit

Korreferent, bin aber in ber ©ad^e orientirt unb gern bereit,

eoentueH 3^ebe unb 2lntroort ju ftel^en; jur 3eit mürbe id)

auf boS 2Bort oersiif^ten im 9?amen be§ §errn 9ieferenten.

SJtjepräfibent ^^rei^err %vtinätn\t(in : 3c^ eröffne bie

Debatte über S^r. 255 ber ©rudfod^en, — ©8 nimmt nies

iiumb ba§ 2Bort; \^ f^liefee bie ©ebattc.

%^ roei^ nid^t, ob eine SJerlefung beS SlntrogS ber Roxm
niiffion geioünfd^t luivb. — 2;aS ift nidf)t ber §atl; mit

ftimtnen ab über ben 2lntrag ber 5?ommiffion.

Siefenigen §erren, bie entfpredjenb bem Eintrag bcc

fiommijfion befdjliefeen roollen, bitte ic^, fid) ju erl)eben.

(©cfc^ie^t.)

SDaä ift bie 3}ieljr^cit; ber 2lntrag ber 2Bal^lprüfnngS=

fommiffton ifi angenommen unb bie $Bal)l be§ 2lbgeorbneten

Dr. SDelbrüd für giltig ertlärt.

SBir gef)en über ju 9?r. 286 ber SDrudfad^en.

JBerirfit ber SBal^l^jrüfttugsfommiffion über bie

Sßo^t im 10. a3tc§Iouer 2Bol)lfrciS (ilreis

SöalDenburg). —
^eridE)terftatter ift ber ©err 2lbgeorbnete 5?od)ann. — $Det=

felbe uer}id)tet auf ba§ 2ßort.

3d) eröffne bie Debatte. S)aS 9Bort l^at ber §err 3lb=

georbnete Äarjfcr.

2lbgeorbncter Äoijfcr : 9Kcinc Herren, id^ erlaube mir,

mit nur menigen SBorten bie 2Bal)lDorgänge ju befpred^en,

bie in biefem SSabtbejirf oorgefommen finb, unb jroar besf)alb,

roett e§ nur fd^eint, baB bie 2Bat)lprüfung§tommiffion bem

cingereidbteu proteft eine genügenbe 23ead^tung nidfit gefd^enft

l)at. ©0 günfiig bie ©elegen^eit rcäre, jefet überhaupt alle

bie SSablbeeinfluffungen, bie bei ben le^Uen SBa^len gegen

meine Partei oorgefommen finb, jur Sefpredbung ju bringen,

fo üerjid)te ic^ bod) in 9{üdffidt)t auf bie ©ef^äftslage bes

Kaufes felbftoerftänblic^ barauf unb roill nur, infonieit es

biefe 3Bal)l betrifft, mir erlauben, einige 33eincrtungen ju

mad)en.

®ie aSaljlprüfungSfonnniffion ^at besljalb bem protefl

eine Seatt)tung nict)t gefdienft, weil fie meint, bafe nid^t bic

genügenben Söeroeismittel beigebrad^t finb. 3d^ glaube, ba&

bie SBablprüfungSfommiffion überljaupt bie feljler^aftc ©teHung

bei allen 2Bablen einnimmt, ba& fic oiel ju felir juriftifd^

formelle Söeroeife oerlangt unb fid^ nidE)t für ocrpflid^tet l)ält,

roenn ein S^eil ber 2öal)lbered^tigten fid) als gefd^äbigt

anfiel)t unb mit ^Behauptungen oon 2Bat)lbeeinfluffungen

auftritt, biefe als 2Bal)lprüfung4fomnüffion audb p
prüfen unb eoentueH untcrfudjen ju laffen, ©c^liefeli^

finb bie beften SBaljlprotcfte au6) nur Sebauptungen, unb cä

müffen erft fpätere Unterfu(^ungen ergeben, ob biefe 33e=

^auptungen ber 2Bal)rl)eit entfpred^en ober nidf)t. (£s bat

um fo roeniger 33ebenfen, roenn bie 2Bat)lprüfungSfommiffion

fo oerfal)ren roürbe, aw6) auf formeü fd^led^ter begrünbete

Proteftc 9iüdEfid^t ju ne^imen, als bie Seanftanbung einer

SBa^l ja bem betreffenben 3lbgeorbnetcn nicbt baS geringftc

3ted)t nimmt. 3c^ meine bod^ barauf aufmerffam mad^en ju

müffen, ba& es gerabe ben oppofiticneHen Parteien, befonbers

ben Strbeitern feljr fd^rocr roirb, irgenb roelcbe ©eroeife für

i^re 33el)auptungen beijubringen. ©ie ftel)en nic^it in 9Ser»

binbung mit ben S3el)örben, roeber in $8erbinbung im aß=

gemeinen, nod) burc^ perfönlid^e a3eäiet)ungen, unb es ift

feinem einzigen 5lrbeiterroal)lfomitee möglid^, in ä^nlid^er

SBeife einen SSa^lproteft einjureid^en, roic es neulid^ für bos

§erjogtljum Sauenburg, gegenüber bem früheren 5?otIegcn

Dr. ^ammac^er oon ©eiten ber g^reunbe bes §errn 33iSmardE,

gefchet)en ift. SBir, bie ©oaialbemofraten, finb eben niemals

in ber Sage, in ben 2öal)laften nad)feben unb Seroeife bc=

fct)affen ju fönnen, ob etroa einer mit Unredlit geftimmt ^at

ober nid^t u. f. ro., unb aus bem ©runbe ift and) l)ier etroas

JU fd^neß über bic Seljauptungen im 2[ßal)lproteft t)inroeg=

gegangen roorben.

SluBerbem ift eS fet)lerf)aft, bafe bie aBa^lprüfungSforn--

miffion, felbfi bei Sead^tung oon Proteften meift nur rechnet,

ob biefe ober jene §anblung 10 ober 12 ©timmen für einen
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gctoä^lten Äanbibotcn octringcrt, ba& fie nid^t bcn gerammten

eiubrud bet 2ßa|)l in 33etract)t iie^t unb fi^ frägt, ob

genügcnbc 2Ba^lfreit)eit oodjanben war, bic e§ etinöglidit

f)at, büfe bie 2öal)tbere(J^tigten i^reu ©efinnungen unb

©mpfinbungen bei bet 2Baf)l Qud) wirfUc^ 2luöbrucE geben

fonnten. 3m rotUcgcnben gatte roareii bie SBofilbered^tigtcn

eben m6)t in bet Sage, if)ten ©efinnungen unb

empfinbungen freien 2lu§brud ju geben, weil eä fi^ I)ier

um eine 5lombinQtion oon Seeinfluffungcn erftenä burc^ bie

n)irl^i(^aftlic^e Uebermac^t be§ getüä^Uen ^anbibaten beö

§errn gürften oon ^lefe unb stoeitens bet 5jJoliäeimad}t, rcas

i^ aus bet ©efc^ic^te eineä Flugblattes beroeifen werbe,

Iianbelt. 35et 9^ei(^ätag Ijat im %aUz beö §errn

Slbgeorbnetcn ©(^ön ba, roo eine ^eeinftuffung

bur^ bie poUtifc^e ^a6)t gefdje^en ift, bie 2Bal)l

für ungiltig erflärt, unb nad) meiner 2luffaffung

ifi e§ gans glei(i^giltig, ob bie $Jecinfluffung burc^ bie ^oHjei

gef(^ie^t ober ob bie roirlljf^afilic^e Uebermac^t irgenb eines

@rofegrunbbcfifeer§ bieSBätiter üer{)inbert, fo ju [timmen, rote

fie ftimmen rooüen, unb bo& baä roirflid) ber gatt roar, gel)t

au§ ben oerfd^iebenften S^e^auptungcn be§ SßaI)(protefte§ lierüor.

es wirb im SBaljlproteftc erftens betiauptet, baB in ben

gabrüen unb ©ruben ^lafate ongefc^lagen roaren, meldte bie

airbeiter mit Slrbeitsentlaffung bebrot)ten für ben ^aü, bafe

fie nic^t für ben dürften Don ^le^ ii)tc ©timme abgeben

roürben. 9Jlit roat es unmöglid), ein folc^eä ^^(afat ju be=

fc^affen, roeil biefelben nut angefiebt roaren unb jeber 3lr=

beiter, ber ein fotd)es ^latat Ijätte entfernen unb mir ju=

f(^iden rcollen, fofort aus ber gabrif, auS ber ©rube entfernt

unb bet 9iot^ beS SebenS preisgegeben roorben roäre. ®ie

anberen 33e[;auptungcn finb ja metft burd) ben überreichen

33eri(^t ben ü)?itgliebern beS Kaufes befannt unb finb auc^

nid^t fo releoant, um biefelben befonbers oorsufü^ren, allein,

ba§ bie SBa^lprüfungSfornmiffion beifpielsroeife ber a3erl;in=

berung ber ßeffentliefeil ber 2Bal)l im SBatjlbejirfe S)ieterS=

haä) nicht bie geringfte 2I(^tuug gefc^enft Ijat, mufe ^eroor^

gehoben werben unb fann rootil niemanb für rid)tig galten.

2Bal;Ujanblungen müffen nai) bem ©efe^ öffentlich fein unb

roetm irgenb jemanb geroaltfam entfernt wirb, beroeift bas,

bo§ bie 2Bot)lhonblung ben ©liarafter ber OeffentlidhMt ni^t

gehörig bewahrt hat. — ift aber hier im SBal)lproteft

leiber oon ben ^roteftcrfiebern in »iel ju geringer SBeife

behauptet worben, wie »iele poli5eilid)en Stmtsüberfchreitungen,

befonbers SSethaftungen oon Eolporleuren unb ^onfisfationen oon

Flugblättern bie 2Bahl beeinflußt haben- 3ch miü nur an=

führen, ba§ oon einem Sanbrath, beffen ^Ramen ich Leiber

ocrgeffen ^abe, ber aber oerbient hätte, öffentlich angenagelt

SU werben, ein 2öahlftugblatt fonfisjirt worben war. SDas

SBohlfomite erhob ©inwenbungen, ber Sanbrath erflärte au^,

er fönne eine beftimmte ©teile, bie jut ^onfisfation 33etan=

laffung gebe, n\6)t angeben, aber irgenb etwas ftede bodh batin,

unb als anftanbshalbet bet ©taatSanroalt ainflage erhob,

etfolgte bie gerichtliche ^reifpredhung, es fteHte fidh fd)lie6li(ft

babei f)exam, baß ber Sanbrath baS SBahlflugblatt bes^atb

fonfisjirt gehabt, weil barin bie Behauptung ftanb, bafe ber

©tabtgeri^tsrath 3oel einem meiner ^arteifreunbe erflärt

hatte, „bafe bie bisherige Unterfud)ung irgenb welchen 3u=

fammcnhang beS 2lttentäterS ^iobiling mit ber ©ojialbemofratie

nidht ergeben Ihat'e." Unb eine folche wahrheitsgemäße 33e=

hauptung gab 33eranlaffung ju einet ßonfiäfation unb jU

einet Söcleibigungsflage. ^e^t enblidh, ein 3aht nadi bet Söahl

finb bie 33etfaffer unb 33erbreiter beS quäftionirten Flugblatts

com aippellgeridhi in 33reslau enbgiltig frcigefprochen worben,

nadhbem bie Äonfisfation längft ben 2Bahtswecl errei(^)t liatte.

3dh fomme ju bem 3ftefultat, ba§ idh für bie Sufunft

roünfdhe, baß bie 2BahlprüfungSfommiffion ben aufgefteUten

^Behauptungen einfacher Sltbeiter, wie fie hier gemadht finb,

mehr 33ead)tung fchenfe, baß fie in Setrad)t siehe, wie idh

Dothin fi^on anführte, baß ber arme 2lrbeiter nid)t in ber

Soge ift, Seroeismittel fo beijubringen als roie in 2Bahl =

fomiteS fi^enbe Seichtet unb aSetroaltungsbcamtc.

S)as eine fieht abet feft, baß butd) bie roittttfdhaftli^e wie

polijeilidhe Uebermadht bie 2Bat)lberedhtigten nidht in ber Sage

geroefen finb, ihre ©mpfinbungen unb ©efinnungen jum 3luS;

btu(f 8u bringen, unb fo glaube id), baß ber geroähtte Äan=

bibat, inbem id) baoon obfehe, weil es auSfichtsloS roäre,

irgenb einen 2lntrag ju ftetten, bie ©efinnung ber SBähler

hier niä)t jum Slusbrucf bringt, fonbern nut feinet roittlh'

fchaftlidhcn UebetmacJht feine 2ßahl oetbanft.

58ijeptäfibent '^x^\^^xt ju g-tatitfcnftctn : ®et §ett

2lbgeotbnete %\)\lo hat baS 2Bott.

Slbgeorbneler 3Jieinc §erren, baß bie 2Bahl-

prüfungsfommiffion in Sejug auf biefe ©adhe, foroie überhaupt

in 33ejug auf ihre gefammte Shätigfcit nidht ben S3eifall bes

§errn 5ßorrebners haben wirb
, beffen fonnte fie non oorns

herein fid) oerfidiert halten. ®s wirb namentlich bemängelt,

baß bie 2BahlprüfungSfommijfion nicht als eine 2lrt oon ^on^

üent gewiffermoßen ex officio über oUe biejenigcn Sehaups

tungen, weld)C in ben^roteften, ohne auch nur3'tamen ju nennen,

aufgeftellt finb, Unterfm^ungen unb ©rmittelungenangefteHt habe

;

es wirb ihr oorgeworfen , fie fei su formaliftifd) oerfahren.

2Bennic| nun auf eine einjige biefer Behauptungen hinbeuten barf,

fo mö(^te idh febermann hier in biefem §aufe fragen, wie

auf eine foldhe Behauptung hin eine Unterfu(^ung angefteHt

werben foü. @s wirb behauptet: es würbe in SDittersbadh

gemunfelt, baß bie Settel falfch abgelefen würben. 2Bie

foll bic SBahlprüfungsEommiffion über jebe 3Jiunfelei Unter*

fuchimg anfteUen ? — 3n biefer 2lrt beroegt fid) ber Snhalt

beS Sßahlproteftes oon älnfang bis ju ©übe. ©s ift, wie es

audh im Bericht Iheißt, audh nidit einmal ber Berfudh irgenb

eines Beroeifes gemächt worben, unb ich glaube, bie Slrbeit

ber SBahlprüfungsfommiffion , bie an fidh fdhon fehr

groß ift , würbe fich ins unenblidje fteigern unb

es würbe überhaupt fein ©nbe abjufehen fein,

wenn fie auf alle foldhe oagc Behauptungen i^in ©r*

mittlungen aufteilen wollte. 2öo bie 2öahlprüfunggfommiffion

in ber Sage war — unb boS möchte i^ in Bejug auf bic

fojialiftifdhen ^rotefte heroorheben, — auf ©runb bet Slften

Ermittelungen anäuftetten, hat fich fofott bie Unbegtünbetheit

l)erauSgeftellt, unb fo au6) gerabe in biefer ©achc, wie ©ic

hier in bem Beriet auf ©eite 3 lefen. SDaß aber bic

SBahlprüfungsfommiffion befonbers in Bejug auf jene ^ro=

tefte nothgebrungen oorfichtig hat fein müffen, bas liegt eben

auf ber §anb. ®er §err Borrebnet hätte fich irgenb eine

anbere ©adhe ausfu(^en foüen, wel^e oietteicht geeigneter ge*

wefen roäre, um baran feine Bemerfungen ju fnüpfen; bic

oorliegenbe SSa^lfachc aber ift geroiß baju nicht geeignet ge*

roefen. ©ic etfehen aus bem Beri(^t, baß auf ben Fünften

oon ^leß 4571 ©timmen über bie abfolute SJlajorität oon

9326 fich oereinigt haben. 3ch meine, ba müßten ganj

anbere Beroeife unb Behauptungen beigebra($t roerben, wenn

man behaupten roiü, baß biefe 3Baljl nicht ber SlusbrucE bet

md)xi)dt bes SBahlfreifeS fei unb unb ooUftanbig ber ©efin=

nung beS betreffenben SBaPreifes felbft entfpredhe.

3dh ^>ttte ©ie, meine Herren, ben Eintrag ber 2Bahl«

ptüfungsfommiffion als ben Sh^igen ju aboptiten.

Bijepräfibent Freiherr ju gtruttrfenftetn: @s hat fi(ih

niemanb mehr jum SBort gemelbet — ber §ert Slbgeorbnetc

£at)fet Ijat baS äöort.

Slbgeorbnetet ^aijfct : «Picine fetten, ich »"it wenigen

Sßorten ju ®nbe. SDer §err Slbgeorbnete 2:hilo hat einen

Shell meiner 3luäführungen bemängelt, inbem et batauf hin=

wies, baß in bem ^toteft aus bem £)rt S)ittetSbach nut

gefagt ift: „man munfelt". SBenn man ben ganjen ©afe

lieft, fo wirb man beroiefen finben, was id; oothin behauptet

habe, baß es ben armen Seuten unmögli^ gemacht ifi, öeroeife
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beijubringen, l^iet £)at man Scutc, bie im SBal^Uofal a\u

roefenb loareu, aus bem Sofal entfernt, „^erauägetüorfen",

wie e§ in bem ^rotefi Reifet. t)ei§t au§briicEU(^, bafe ein

2Bä^Ier, „ber fic^ an ben SBa^Uiic^ fteüte unb jufe^en rooHte,

als bie ©timmjettel Detlefen rcurben, geroaltfam auö bem
Sofal entfernt würbe." S)a foll man tr^enb meiere 33en)ei«=

mittel bringen! SSenn bie 2Bal;lDorfte^er fo gegen bie

SBä^lcr »erfahren, bann ift man aUerbings gejroungen, bie,

wie i^ jugebe, nid^t gerobe präjife Huäbrudäroeife „man
munlelt" }u gebrautJ^en.

^at bann ber §err Slbgeorbnete S^ilo behauptet, ba§
bie Stimmenjalil ben Setoeis bafür liefere, ba§ gürft oon
^lefe ben 2Bal)lfreiä roirüid^ fo oertrete, bafe er bie ©mpfin»
bungen unb ©efinnungcn ber bortigen SBö^lerfci^aft jum 2luö:

brud bringt.

2)a§ lä§t ftd^ jiffcrmä§ig nic^t naci^roeifen, n)el(i)en

©tfolg eine beftimmte 2Bal)lbeeinfluffung l^at. SBenn roir aus
bem 2Bal)lprotefl erfa[)ren, baß ©teiger an ben aßabllofalen

aufgcftcHt roorben finb, roeiin toir fepen, bafe bie SDireWon
einer (SifenbaljugefeEfd^aft, bie fd)lefif^e ®ebirgäbal;n, cjtta

©timmjettel ^at anfertigen laffen, bamit biefe ©timmjettel
anbers au§fe§en, roie bie auf ben g^ürften ?ßleB lautcnben,

roenn mir fe^en, bafe in ben 2Ba^tlofalen, was mir überatt

finben, ftets bie roirtl;fd^aftlid^ mächtige ^axki nod^ 9ieben=

liften füljrt, unb ba mir onbere SBeroeismittel fehlen, mufe ic^

freilid} roieber ju bem Slusbrud fommen, bafe man
„munfelt", ba§ bort unb ba mitunter ilennjeic^en

gemad^t mürben, roie bie betreffenben Arbeiter

ftimmten, rcaS nur geeignet ift, bie iJBal;leii im grofeen unb
ganjen einjuf(i^ü(^tern, [\t niä)t jum SluäbrucE il)rer ©efinnung
fommen ju laffen. 3iel)t man ferner in 33etrad^t, bofe ber

gemäljlte ilanbibat in Dberfd)lefien nid;t micbcr gemö^lt

tüurbe unb fu!^ äurücEjog nad) SBalbenburg, reo er ber größte

©runbbefifeer ift, fo t)aben mir einen S3eroeis mel)r, baß ^ier

bie iDirtl)fd^afttid^e ©eroalt be§ {dürften, nid^t aber bie ©efm^
nungcn ber SBä^lcr jum 2lu§bruct gefommen.

'^ijepräfibent g^rei^err (5töncfenfteiu : (Ss ift ber

©d^luß ber Debatte beantragt uon bem §errn Slbgeorbncten

von 33el)r = Sc^inolboro. ©5 l;at fi(^ aud^ niemanb jum
SBort gemelbel; idf) fcE)ließe bie 2)ebattc. 2Bir fommen jiir

2lbftimmung.

3) er 2Intrag ber SBallprüfungäfommiffiou unter 9lr. 286
ber SDrudffad^en lautet:

SDcr D^eid^Stag looKe befdjUefeen:

bie 2Bal)l beS prften oon ^lefe im 10. 3Sal)l'

freis bes 5iegicrungsbc,nrfs '-breälau für giltig ju

erflären.

^Diejenigen §erren, meiere fo befd^lie&en rooHen, bitte id^,

fid^ JU ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)oS ift bie aKel)rf)eit; bie 2öal)l bes prften oon 'i^leß ift für
giltig ertlärt.

2Bir fommen jum iiäd^ften®egenftanb ber Jagesorbnung,
mt. 278 ber SDrudfad^en:

SBcrtc^t titt S©tt^Iprüfung§fouitntffion übet bic

SBo^I Im 7. ma\)ltveiU bc§ mcglcrungäDejirfg
©umbtnnen.

3d^ ert^eile bas 2Bort bem §crrn 33eti(^terfiatter

2lbgeorbneten Jlod^ann.

Seric^terftatter Slbgeorbneter ^oi^onn: tann mid^

ouf ben 3nl;alt bes Seric^ts, ber Sinnen gebrucEt oorliegt,

lebiglic^ be^ietien unb 6te um S(nnal)me ber Einträge ber
^

^ommiffion bitten.

ä.Ujepräfibent g^reil^'vr ju (^^oncfcnftetu: 3df) eröffne bie

Debatte über 3ir. 287. — (gs oerlangt niemanb bag 2Bort;
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id^ fd^liefee bie Debatte. 2Birb bic 3?crlcfung bc§ Antrags
ber Äommiffion geroünfd^t?

(9{ein!)

3df) fteße nun bie jjragc, ob bic Herren bem Slntragc
ber ßo'umiffion, roie er in bem Serid^t 287 ber SDrudfad^en
entl;altcn ift, iljre 3uflimmung ertfieilen rooHen. SDiejenigen

Herren, roeldje bas t§un rooQen, bitte id^, Ttc^ ju ergeben.

(©efd^ieljt.)

S)as ift bic 9}?el)rl)eit, bic Slnträge ber Äommiffion finb

angenommen.

9Bir gefjen über jum näc^ften ©egenftanb ber Siagcs*

orbnung:

JBcrtc^t bct Sßo^if^JrüfungSfommlffion ühtt bie

JRcidjStoggttio^t im 3. 2Bo^lfrci§ bc§ 9lcgicrMng§=
fcejttrfä Sonjig (Stobt Sionjig) (Jk. 288 bct

JJrudffad^en),

SDer i$>err S3erid^terftatter 2lbgeorbnctcr ©rütering rcr»

jid^tct auf büS SBort.

3cö eröffne bie S)ebatte. — ©s roünfdjt niemanb bas
aSort; id^ fdjliefee bie ^Debatte.

2Birb bic 33erlefung bes 3lntrags bcv 5lommiffion ge=

roünfd^t?

(9iein!)

SDann frage id^ bas §aus, ob es bem ÄommiffionSantrag
feine 3uftimmung ertOeilen roiH. SDiejenigen Herren, rocld^e

bas tljun roolien, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDaS ift bic aj?ef)rl;eit ; ber ilommiffionSantrag ift angenommen.
2Bir fommen jum 1 1 . ©egenftonb ber Sagesorbnung

:

fBevW ber 9Ba^l^)tüfung§Iommifflött über bic

SSBol)! im 2. SBo^lfrciS bc§ 9iegtcrung§bejicf§

granffurt (9ir. 323 ber S)rudfad)en).

SDer §err a3erid^terftatter üerjid^tet auf ba§ 2Bort.

3cf) eröffne bie Debatte. — ©s roünf^t niemanb bas
bas 2ßort; id^ fd^liefee bic Debatte.

25ic a3erlefung beS aintrags roirb nid^t geroünfd^t; id^

fann, ba fein SSibcrfprud^ erfolgt unb feine 3lbftimmung
oerlangt roirb, fonftatiren, bafe ber 2lntrag ber Äommiffion
jum Sefc^luB bes §aufes crljoben ift.

2Bir fommen jum 12. ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

93cri(^t ber SBa^(prüfung§(ommiffion über bie

SSa^I im triften SBa^Ifreii beg iRegierung§:
bejirfö SWorienwerber (9?r. 324 ber SDruds

fad)en).

S3erid^tcrftatter ift ber §>err Slbgeorbnetc »on ©efe.

SDcr §err 2lbgeorbnete uon ßjarlinsfi l^at baS SBort jur

©efd^äftsorbnung.

2lbgeorbnetcr öon ejorlingfi: 9Hd^t jur ©efd^äftSorbnung,

fonbern jur ©ad^c fclbft möd^te id^ baS 2Bort.

a^iiepräfibent f^^rei^err ju gronrfenftein : SDer .§erc 33c=

ridf)tcrftatter t)erii(^tet auf bas 2Bort.

3d^ ertlieilc bas Sßort bem i^errn äbgeorbnctcn uon
ßjarlinsfi.

2lbgeorbneter öon €}orIin§f i : aKeine §crren, bei biefer

SBal^l l)aben Unregelmäfeigfeiten unb Söerge^en ftattgefunben,

»on bcnen man rool)l fagen fann, ba& es bei it;nen nidE)t fo

ouf bie £luantität, roie auf bie ßua Ii tat anfommt; benn
bie in bem ^roteft angefül;rten Sliotfadlien finb fo geroic^tooH

unb überfc^reiten alles SDageroefene boviiiaiien, ba& id^

mid^ roirfU(^ m6)t gerounbert Ijaben roürbc, roeuu man mir
gcfagt t)ätte, bie 95Bal)lprnfuugsfommiffion l)at fid^ mit 'ilbfd^eu

üon ber roeiteren 'ißrüfung ber ®injell)eitcn abgeroenbet.
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®tt§ fann mi^^ aber mö)t ^linbcrn, füt baä gute 9?e(ä^t

meiner Sanb§leute, füv ba§ bcu ^oleu oetfiimmerte SBaljltedjt

einjutreten, weld^c raiber; bie l;ier vom 9?eid)öfan3ler öfters

^ingefteHte 93e[;auptung, bafe e§ ifjnen nid^t barauf anfommt,

öon *j3oIen oertreten 511 fein tmb mit bem statns quo jufrieben

[inb, bur(^i biefen^roteft tüieberum beioeifen, ba6^ici^K nationales

ditä)t ju raatjren fuc^en, unb uns als iljre 33ertteter anfel;en.

SDas fann ferner aucfi nid^t Ijinbern gegen ein ©t)ftem

oufjutrcten, id^ fprei^c |ier nidjt üon einjelnen ^erfönli(^feiten,

fonbern ausbrücftic^ gegen ein ©r)ftem, roelc^es fic^ burd)

btc ganje 2ßal)lmonipulation bartl)ut, unb ben unerljörten

SDrud, ber auf bas polnifd^e 23olf ausgeübt itJirb,

tennjei^net. glaube aber aud) im Sntereffe ber 2Bürbe

eines Slbgeorbneten gu fpredjen, wenn icp bas ljeroorl)ebe, baB

CS ein peinlidies bemütliigenbes @efül)l fein mu^,

TOiffen, bafi feinett;alben fic^ oiele befinben, bie bnrc§ folc^e

ftrafbare 2lgitation il;r ^rob uerloren l;aben.

3lun gel;e id^ nuf bie ©inselljeiten über unb lüiß gleid) l)cr=

üorl^eben, ba| unter kt. 5 gefagt ift, es (jätte fid; ber Sel;rer

SBibcra in ©iborj mit einer Eingabe an ben 2Ba|lfommiffar

geroenbet. @s |at fid^ ober bei einer genaueren ^^rüfung

IjerauSgefteQt , bafe es feine ©ingobe, fonbern ein S3erid)t

on einen ®en barmen mar. ®s geigt fi(^, bafe aud) Ijier

ein »oUftänbig geplantes ©pftem obraaltet. ®er £el;rer fagte

in feinem ©^reiben an ben ©enbarmen: ©eftern fonnte ict)

nid)ts berid^ten, inbem, füum bajj \^ nad) §aufe fam,

mieber meine corgeftrige §i|e anfam u. f. w. SBas bann

von befonberem ©eroid^t ift, baj3 bie 2öaljl im SBa^lbejirf

Jammer gar nic^t ftattfanb, ba§ bort uielmetjr ber 2Bal;loor=

fte^er in ganj unridjtiger 2ßeife aus bem ©runbe, roeil au^er

t^m unb bem ?ßrotofottfü^rer nur jmei ber oon il)m ernannten

vier SBeifiler erf(^ienen maren unb roeil fii^ bis bat)in fein

2Bät;ler gejeigt l;atte, bie SBa^l^anblung um 11 Ut;r für gc;

fdl)loffen erflärte; alfo faum fiatte er fie eröffnet, fo fdilofi er

fie roieber. 9^un, meine §erren, ift bagegen ni(|ts ju fajjen?

Sn foldliem g^all fliege bas foolel, als unferen SBäljlern ju

cerftel^en ju geben, es finb nod) ni(^t genug Unregelmäßig^

feiten oorl;anben, man müßte nod^ metjr ^erftöße begel)en,

um aritl;metif(^ beroeifen p fönnen, baß fie 3ie(^t Ijaben, baß

man fo lange nid)t einf(|reiten fönne; unb bennod^, meine

Herren, fe^en roir, baß in t)erfd)iebenen 2Bal)tprüfungsberid^ten

}. in 9lr. 323 ber ©rucffad^en, gefagt ift:

2Bol^t aber roäre eine nähere (Ermittelung besl;alb üorju»

nelimen, roeil bie SBa^lbeeinftuffung burd; ben jur

unparteiifc^en Seitung ber ©adtje berufenen 2öabl=

Dorfte^er als eine ^flicl)troibrigfeit erfdjeint. ^ann
bemfelben bes^alb auc^ feine förmli(^e S'tüge ert§eilt

roerben, ba er als SBaljlbeamter ni^t ber S)isjiplinar=

geroalt bes ©taatS unterliegt, fo fann er boc^ auf

bas Unangemeffene feines 33erfal;renS oufmerffam
gemad^t ober es fann aus bem ©efc^el^enen 33er=

anlaffung genommen roerben, il;m nid^t roieber bie

g^unftion eines S5al)loorftel)erS anjuüertrauen.

glaube auc^, meine Herren, baß juni minbeften

biefe geringfte Slüge l)ier ju geben fei, benn \ä) t)erfidf)ere

3t)nen, baß ber crfle befte polnifd^e SlrbeitSmann,
roenn ©ic i|in biefe ^unftion anoertrauen, rootjl roiffen roirb,

roann er bie SBa^l^anblung f($ließen Ijat.

SRun gef)c id^ ju bem §auptpunfte bes ^roteftes über,

ber bie SBaljl im 2öa^lbejirf ®roß-fie^no (im ^rotefte l;eißt

es RU\n=2epm) betrifft; bort l)at ber ©utsbefi^er fiuforo

feinen polnifdfien ßinfaffen mit 9Jummern cerfel^ene ©timm=
jettel gegeben unter ber S(nbrol;ung ber (Sntlaffung für ben

P^att, baß fie anbere SBaliljettel gebraudjen würben, unb bann,

im ©egenfo^ ju aüen übrigen aJlitgliebern bes äöa^toor--

flanbes, biefe ©timmjettel für giltig erftärt, biefelben ju Der=

fiegeln oerroeigert unb erf(ärt: „xä) braud^e fie ju §aufe".
SJleine §erren, id) fd^icfe voraus, baß biefer ©utsbefi|er,

roic bas meiftens bei uns bsr %a\i ift, oermutl;lic^ jugleid;

©utSüorftanb ift, unb aisbann muß vox aütm fieroor:

aSer^anblunflcn beS beutfcjicn ditxä)St<x&?.
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^eben, baß es aud^ nid^t gleid)giltig ift, mit meldten Drummern
bie 2Bal;ljettcl bejeic^net roaren, bie an unb für fi(^ befannt=

lid) ungiltig finb. 6s lianbelt fidj l;ier aber barum, baß

biefe Sßatjlsettel mit ben 9iummern ber ^ontraftbücfier
bejeid^net roorben finb

; alfo es rourbe Ijier eine 5lontrolc aus=

geübt bermaßen, baß man ganj genau mußte, roer nid^t fo

geftimmt ^at, roie er l;at ftimmen fotten. SBie fann

ba nod^ bie 3'?ebe üon einer freien 2Ba§l fein!

Stber l;ier liegt aud^ ein 3^'^"9 ' in einem beftimmten

©inne ju roäljlen, »or. 9J?eine §erren, roenn biefes

©i)ftent nid^t gerügt roirb, rooljin roerben roir

bann fommen, roo bleibt bann noc^ irgenbroie ©arantie bafür,

baß in ber H;at eine freie 2Bal)l möglidj ift! @s l;anbelt

fid) meiner Ueberjeugung nad^ Ijier nid^t barum, roie »iel

foldjer ©timmjettel bageroefen finb, — glaube, ein foli^er

Settel roäre Ijinreidienb, um ju beroeifen, baß unter foldjen

Umftänben r\xä)t meljr bie Siebe fein fann Don einer freien

2öal)l unb überfjaupt von fonftitutionetfer 3^reil)eit, unb aus=

rei(^enb, um bie ganje 2Bal)l umäuftoßen. Sllsbann aber,

meine §erren, roürbe biefer §err bo(§ eine grünblic^e
9iiige oerbient l;abcn, roenn er eine foldje Untenntniß bes

Söafjlreglements an ben 2!ag gelegt Ijat. ®as SBaljIreglement

fagt ausbrücflid), roeldje ©timmjettel unrichtig finb unb bann

fagt es, baß biefe ungiltigen ©timmjettel bem ^rotofoU bei--

gefügt roerben müffen. ®ä ift rool;l niemanb im §auf?, ber

mir nid^t jugeftefien roürbe, baß mit ^iummern ücrfeljene

2Bal;ljettel ungiltig finb.

äßoljer fommt es, baß biefelben bei ben 2öaf)laften fic5

mi)t be^nbcn. ©oöte aber auf ber anberen ©eite aud;

biefer C'^rr gemeint tjaben, bie SBal^ljettel feien giltig, fo

müßte er fie jci^t nod; Derfiegelt aufberonl)rt Ijaben, unb es

liegt im Sntereffe beS 9icid)StagS, fie eiuäuforbern unb fid^

3u überjeugen, roie bie SBaljttjanblung in unferer polnifdjen

^rooiuä gcl;anbl;abt roirb.

SD^eine Herren, roir l;aben aisbann l^ier no^ ju ücr=

gelegnen üerf(|iebene SBa^lbceinfluffungen uon s^oltjeibeamten,

itommiffarien unb uor allem, roas in ©raubenj gcfd)el)en ift.

®ie 2Bal)lprüfungSfommiffion fagt, baß ein Ijinlänglid^er S3e=

leg für biefe 23e^auptungeu nic^t erbrad^t fei. 9iun, meine

Herren, bie ganje 2lngelegenljeit roar eine fo öffentlid;e,

fo allgemein befannte, fie rourbe in t)erfd)iebenen

3eitfcbriften befprod^en unb Ijier aud) üon ber 3iebnertribüne

bei ben ©ojialiftengefe^bebatten l;eroorgef)oben, baß man in

©raubenj eine 2Bä()leroerfammlung besljalb gefd^loffen Ijat,

roeil üon auswärts ein 9{ebner fic^ eingefunben Ijalte. Söcnn
es bem analog geljcn foHte, roieoiel SSerfammlungen müßten
bann überl;aupt gefdjloffen roerben, ba mir befannt ift, baß

felbft üon Berlin aus D^ebner in roeitc ©egenben reifen, um
bort für bie 2Bal)(en ju agitiren, roaS i^nen burd) bie aJer*

faffung gefidiert ift, unb ii^ muß ganj befonberes ©emid^t

barauf legen, roeil, roenn bies ©ijftem rceiter oerfolgt roerben

foUte, ©ie ein ganj falfd^es 33itb oon unferer ©egcnb unb
unferen polnifcfen aSerljältnif f en Ijaben müßten. SSo
roir bei ben SBaljlen nidjt gefiegt Ijaben, finb roir ^^olen jur

©tidjroaljl gelangt unb mürben bei geredeter unb geioiffen=

l;after §anbl)abung nod; in oielen Söatjlfreifen

fiegen. Tlan l;at bie SBäl;leroerfammlung besfialb

gefdjloffen, roeil fie eine fatljolifd^e aBäljleroerfammlung roar

unb es l)at Ijingereidjt , baß ber iJlebner fagte: ©ie finb fo

freuublid) getuefen unb Ijaben midj eingelaben , an 3fjrer

Ijeutigen a3etfammlung Sljeil ju nehmen. ®as ift baS
ganje Crimen, roas bort begangen ift.

9iun , meine §erren , i^ roid ©ie nidjt ju lange mit

biefen ©injelfjeiten aufljalten, idj bin im ©egenttjeil über»

jeugt, baß ©ie alle, meine Herren, ficlj biefe ©adje ganj

genau angefel^en laben unb es bered^tigt finben roerben,

roenn tdj folgenben Slntrag fteüe:

S)er Sicid^Siag rooKe befdjließen:

1. bie SBa|l bes Slbgeorbneten S3ieler ju beanftanben;

2. ben §errn 3ieic|sfansler unter 33eifügung ber ^ro:
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tefte ju erfiKj^en, über bie iit benfetben bejeii^neten

ZljailaÖ^^n ©rmittdungett eüentucH gertd)tlid^e Untet=

fuc^ungen aufteilen ju loffen unb barüder bem 9te^§:
tag SD^ilt^eilung ju ma6)cn.

aStjepräfibent 3^reit;err ju ^^tatttfcnftein: ift ber

©djlufe ber Sebatte beantragt üon bem ^errn 3lbgeorbneten

g'rei^errn üon Wixba^. ^at auc^ niemanb me^r ba§
Söort oerlangt; xä) fd^lie^e bie Debatte.

Ser §err ^Referent l^at ba§ SBort.

Serid^terftatter Stbgeorbneter bon ®c^: SDer §err 2Ib=

georbnetc von ©jarUnäEi ^at im ©ingang feines 33ortrag§ fidj

junäd^ft im allgemeinen barübet befdiroert, bafe basSSaljl:

redjt ber ^olen nid;t geadilet rcorben fei. Tlüm Herren,
bie 2Baptprüfitnfl§fommif[ion J)at fid^ nid;t auf ben ©tanb^
punft einer beftimmten DIationalität gefteUt, fonbern fie I;otte

objeftiü unb fadjlid^, naä) ©erec^tigfeit ju entfdieiben.

2Bnö fobann bie cinj einen 3Iu§PeIlungeu be§ §errn
abgeorbneten uon Gjarlinöfi betrifft, fo Ijat er imü6)\t gerügt,

bafe im 5lommiffionöberid)t ein ©d)riftftüd über angeblidie

Unregelmä^igfeiten im 2BaI;lfreiS ©iborj aU eingäbe be=

jeicJ^net roorben rcäre, roäljrenb e§ boc^ ein S8eridi)t geirefen

fei. SDceine Herren, eä ift felbfioerftäublid) gleid;giltig, reie

ba§ edjriftftüd bejeid^net roorben ift; es I;at ouc^ ber §err
Stbgecrbnete eine roeitcte g^olgerung au§ jenem Umftaub nic^t

gebogen. fann bo^er barüber l;inroeggel)cn.

SBenn fobann ber ^err Slbgeorbnete ferner üorgctragcn

l)Qt, eä fei eine 2Ba^I in Jammer nid;t ju ©tanbe gefommen,

fo ift baä ridjtig. e§ Ijat ber ä£^al;lüorftel;er irrtljümlid) bie

S(nfid)t geljabt, ber 2öal;lüorftanb fei nid)t genügenb befc(jt,

roenn nur groei ^Seifiger anroefenb feien, unb besiegen l)at

er bie 2öal;ll;anbtung gefd^loffen. 3Keine Herren, nad^ Sage
ber Sad^e liegt Ijier feine böfe 2lbfid)t cor, fonberu einfad^

ein Srrtl;um biefes SD^anneä unb besrocgen l;at aud^ bie

5lommiffion fid^ nid^t üeranla^t gefcljen, eine 3?üge ju

beantragen.

S3etreffenb ferner ben Söaljlbejirf ©rofe^Seanom, fo l;at

ber §err 2lbgeorbnete ausgeführt, bafe ber aßaliluorfteljer

Suforo fid^ eine Unregelmäfeigfeit l;abe ju ©d)ulben !ommen
loffen. Steine Herren, bie i?ommiffion Ijat feineäroegs ba§
SSerfaljren beä Suforo gebilligt, fie l)at aber in iljrem Scrid;te

nad^geroiefen, ba§ jebenfaEä ein materieller (Sinflufe auf ba§
@cfammtergebni§ ber 2Bal;l nid;t vorliegen roürbe, roenu ba§
audj melir roäre, roaä bem Suforo jur Saft gelegt roorben ift,

e§ genügt bieg üollftänbig. 2Bir fönnen auf ganj unerl)eb=

lidje S)inge uns unmöglid; einlaffen.

(©el^r richtig!)

UebrigenS bemerfc id), meine §erren, baB §err a3ieler

in biefem 2Baljlbejir!e 25 Stimmen betommen l;at unb ber

^ole »on 9ii)bin§ft 184 Stimmen.
Setreffenb enblid^ ben SBal^lbejirf ©raubenj, fo bel;auptet

ber ?Proteft, eine SBäljleroerfammlung fei roegen Stnroefentjeit

eines ausroärtigen S^ebafteurs burc^ einen f^olijeifommiffar

gefc^loffen roorben, roenn bies rcal;r roäre, fo roürbe nad) ber

Slnfidjt ber SBal^lprüfungsEommiffion eine unbered)tigte ^anb:
lung jenes 33eamten uortiegcn. 2iaein aud^ in biefem
%a\L fonnte man eine materielle g^olge aus bem 93organg
nid^t l^erleiten. ®ie 2BaIjlprüfung§fommiffion Ijatte feinen

Slnljaltepunft bafür, ba§ Ijieburd^ roirflid^ ein (Sinfluß auf ba§
SSaf)lcrgebni|3 geübt roorben; fie Ijatte insbefonbere feinen

2lnl;attcpunft bafür, roie viele Stimmen bem §errn von
3^i)binsti baburd^ verloren gegangen fein fotten. ®s fonnte
ba^er auf ben SSorgang gleidl)falls ein ©ervii^t nid^t gelegt

roerben.

3dh glaube bal;er, meine §erren, nad)gen)iefen ju l;aben,

ba§ ber ©tanbpunft, auf roeldtien fid^ bei ber ©ntfd^eibung
bie Sßafdprüfungsfommiffion gebellt, ein burc^aus bered^=

tigter roar unb id; bitte Sie, ben Antrag beS §errn 2lb--

gcorbneten von Gjarlinsfi abäulcijnen.

33ijepräfibent ^^reiljerr ju grontfeiifteiit: 2Bir fommen
jur Slbftimmung.

S)er Slntrag ber 9Bal;lprüfungsfommiffion tautet:

©er 3^eid)Stag roolle befdjtie§en:

bie 2Bal;l beS 3Ibgeorbneten Vieler im britten 2öal;t=

freife bes ^^egierungsbesirf§ 3J{arienroerber für giltig

ju erflären.

5)er 2lntrag bes §errn Slbgeorbnetcn von ßjarlinsfi

lautet

:

S)er 9?eid;Stag roolle bcfi^liefeen:

1. bie 2Bal;t bes ülbgeorbneten 33ieler ju beanftanben;

2. ben §errn D^eid^Sfansler unter a3eifügung ber ?pro--

tefte ju erfudjcn, über bie in benfetben bcjeidjneten

2§atfad;en Ermittelungen, eventuell geri(5tUd;e Hnter=

fud^ung aufteilen ju loffen unb barüber bem Dieid^S-

tage 3Jiittl;eilung 511 mad^en.

Sei) rocrbe ben Slntrag juerfi jur Slbßimmung bringen.

SBirb berfelbe angenommen, fo ift ber 23efd)tuB ber ^ommiffion
befeitigt; roirb ber 2lntrag abgeletjnt, fo ftimmen roir bann
über ben 2tntrag ber 5?ominiffion ab.

S5er §err Ülbgeorbneter Dr. @üntl;er (5«ürnberg) tjat

baS SBort jur ©efdljäftsorbnung.

3Ibgeorbneter Dr. ®ntitf)cr (?Jürnberg): 3d^ erfud^e

jur ©efd)äftsorbnung über bie beibcn Stjeile bes 2tntrags

getrennt abftimmen ju rooKen.

93ijepräfibcnt greil;err gtantfcnftcin: Sft ber §err
StntragfteHer bamit einverftanben?

(SDerfelbe bejaljt.)

©er erfte 2:i;eil bes SIntrags bes ^errn 2tbgeorbneten

von ßjartinsfi lautet:

©er Sieid^stag roolle befd^lie§en:

bic Söaljt bes §errn 2tbgeorbneten 93ietec ju bean-

ftanben.

©iejcnigen Herren, roelc^c fo befdEilie^en roollcn, bitte idj,

fi(^ ju ert;eben.

(©efd&ie^t.)

©a« ift bie 3)^inberfjeit.

SBirb geroünfc^t, bofj ber jroeite Slljeit bes 2tntrags uodj;

mats vertefen roirb?

(Söirb verneint.)

©iejenigcn Herren, roeld^e ben jroeiten S^eit bes Slntragä

bes §errn Slbgeorbneten von Gjarlinsfi annel;men rooHen,

bitte id^, fid^ ju etl^eben.

(©efc^ie^t.)

Slud^ bas ift bie 9}linber|eit ; ber Slntrag bes §errn 2tbgeorb--

neten von (Sjarlinsfi ift atfo in feinem erften unb jroeiten

Sl;eil abgeteljut.

2öir fommen sur Stbftimmung über ben S3efd^tu§ ber

Söafilprüfungsfommiffion

:

©ie 2Bal)l bes Slbgeorbneten 33ieter im britten

2ßal)lfreis be§ 3^egierungsbejirfs 3Karienroerber für

giltig ju erflären.

©iejenigen .'Herren, roeld;e fo befd;tie§en rooßen, bitte id;,

fid^ ju erl;eben.

(©efd^iel;t.)

©as ift bie 3Kerjrl;eit; ber Slntrag ber ^ommifrion ift an«

genommen.

3Bir fommen nun jum 13. ©egenftanb ber JTagess

orbnung

;
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fßtvxiii ttv S9ßö()l<Jtüfuttg§fommtffiott ühn b!e

SBo^t im 13. SBtt^lfcctg bei ©roff^eräogl^umS

»obe« (3^t. 340 ber ©rucffadjen).

ert^eile ba§ SBort bem §errn 33eri(^terftatter 2lb=

geotbiieten Dr. 3KenbeL

(Serfelbe ceräi^^tet.)

S)er §ert SSeric^terftotter t)eräi(|tet.

3^ eröffne bie Debatte. — @3 n}ünf(JE)t niemanb bas

SBort; id^ fc^Uefee bie SDebatte.

braiidje it)oi)l bm Eintrag ber ^ommifpott nic^t ju

uerlefen. — Sa niemanb rciberfpro^en ^)at unb feine 216=

ftinimung oetlangt rairb, fo fann i^ onnef)men, bQf3 ber

Süntrag ber ilommiffion S3efct)Iu§ be§ Kaufes ift.

aßir ge^en über auf ben 14. ©egenfianb ber Sageä:

orbnung:

»ertdjt bct SBo^t^JvnfungSfommiffion üUv bie

9tcidj§tn9§n)al)t im 1. Sßal^lfrci§ be§ mcgicvungS-

bejtrfS D^j^eln (5Rr. 349 ber Srucffac^en)

ertfjeite baä SBort bem §errn Seric^terftaUer Saporte.

— ©er S3eriiterftatter üerji(I)tet.

3(§ eröffne bie Debatte. — (Sä »erlangt niemanb ba§

SBort; bie Debatte ift gefc^loffen. SDie SSerlefung beä 2lntragä

ber ilommiffion rotrb erlaffen, — eine SIbftimmung tcirb

nid^t »erlangt; iä) fann fonftatiren, baB baä §auä bem 2ln=

trag ber i^ommiffion entfpredjenb befd)loffen I;at.

2Bic gefien über auf ben näd^ften ©egenftanb ber Sageä^

orbnung

:

f8tviä)t be» S9ßo^(^t;üfung§fömntiffiott über bie

Söa^t im 5. a»aljlfcci§ be§ Olegievungibejitfg

aUaticnlxierber {3lx. 350 ber Srudfadien.)

33eri(^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete üon ©e§. Sc^

ertf)eilc bemfelben bas äßort. — 2)er §err SBerid^terftatter

üeräi(^tet auf baä 2ßort.

2)ie S)ebatte ift eröffnet.

3cf) ert^eite ba§ SBort bem §errn Stbgeorbneten

ajlagbjinsfi.

2lbgeorbneter aWngbjiuSli: SJleine Herren, \S) fönnte

eigentlich alles baä n)ieberl;olen, roaä mein ßanbsmann »on

ejarlinäfi bei ber SSaljt im S'tegierungSbeairf 3Karientcierber

im ©raubenjer SBa^lfteife angeführt l)at Sc^ fann aber

nidjt umt)in, nod^ einige 33emerfungen barüber ju machen, roie

bei ber im SBaljlfreife ©c^iDefe ftattgeljablen 2öa^l be§ §errn

üon ©orbon »erfahren ift. — 2öaä biefe SBa^l anbetrifft,

fo glaube id), ift bei ben Verätzungen ber ^ommiffion ju

wenig ®en)id)t gelegt rcorben auf ben ^roteft, roeli^er aus

bem genannten Sföat)lfreife unter bem 7. ©eptember an ba§ ^)o^)^

§auö gelangt ift. Sd) glaube, meine Herren, ba§ e§ bei

ber Prüfung ber 2BaZt nid)t nur auf eine falfulatorifc^e

Sere^nung ber Stimmen anfommt, eä mu§ aber jebenfalls

für bie 2ßal)Iprüfung§fommiffion entfdieibenb fein, ben ©e=

fammteinbrud ju befommen, wie bie Söa^l ju

©tanbc gefommen ift, unb l)auptfä(^lich, ob bie SBatjl eine

freie roar, ob nid;t ©inflüffe geltenb gemad)t ^aben,

unb ob nid)t Unregelmäfeigfeiten iunb unberechtigte Seein^

fluffungen ober 33erftö§e gegen SBa^lgefe^ unb 2Baf)lreglement

ftattgefunben haben. 3JJeine Herren, \6) behaupte, eä fann

nad) ben im ?Proteft bargethanen Umftänben unb Shatfaij^en

in biefem SBahlbejirf oon einer freien 3Bal)l feineäroegä bie

3flebe fein. SBenn man ben ^roteft oom 7. September 1878

bur(^)fieht, fo rairb man juoörberft gu ber 23errt)unberung

gelungen barüber, baB bie aßablbejirfe nidjt überall fo ein=

getljeilt rcaren, wie eä baä Sßaljtgefeti »orfdhreibt. ®a§
SBahlgefefe \6)Xt\bt beutlid) cor, bie Sejitfe foHen n)omögli(^

abgerunbet fein unb möglid)ft fo gelegen, ba^ bie 2Bal)l=

männer fie in ber SRäfie haben, um oljue Seitoerluft jum

SCßahllofal JU gelangen. SDaä ift in mehreren Sejirfen nii^t

ber %aU geroefen, fo s. S3. in ben SGBahlbejirfen öäloroo,

©rucjno, ©rünfelbe, fönigli(^ ©alefdhe SSejirf 30, Sinbens

buf^ u. f. rc.

2Benn \^ nun ferner auf bie 2KiPräu(ähe oerroeife, fo

mu§ idj na(^ftehenbeä anführen:

1. 5n 2)eutf(^=2Beftfalen 2Bahlbejirf 9 ließ ber

SBahloorfteher Kaufmann unb ^ofbefi^er 2Ö. Stichert

in 2)eutf(^ = 9Beftfalen einen ootten SBagen ©timnu
berechtigte lange mä) 6 Uhr Slbenbs, sraifchen QVz
unb 6 Vi Uhr wählen, anftatt um 6 Uhr bie 2Bal;l

5u fchlie&en.

2. 5Rieroietfchin 2Bal)lbesirf 22.

2tm Sage ber 2Bahl rief ber ©utsbefi^er 5ta§muä

ouä Sawabba feinen Slrbeitömann 3ofeph SSarb^

jinöfi unb fragte ihn, ob bie Seute SBahljettel oon

ihm IjaUn raotten. @r antwortete, fie hätten weldje

unb brauchen feine anberen Settel. „SBartet, ihr

fottts bereuen" rief 91a§mu§. i^urj barauf rief er

ben 3. Söarbjinäfi wieber unb fragte if)n in ©egeu=

wart feines Srubers aus 9fiiewietfd)in, ob er

polnifdhe SBahljettel in feinen ©ütern oertlieilt

hätte. 3luf bie bejahenbe Slntwort rief 9^a§mus

»oll SSuth: „S^ort mit bir, bu »erfludjter §unb,

fonft fchicfee id) bidh in ©lüde", unb befahl bem

Snfpeftor, barauf ju a^kn, baB er fidh gleid) ent-

ferne unb feine Strbeit thue.

Söeiter behauptet 2Barbäinsfi, bafe fowoht ^err

Slafemus aus Sawabba, als au^ feine 33rüber aus

S3erlinfen unb 3iiewietfd)in ihren beuten mit SooS=

fcheinen brohten, falls fie ben beutfdhen ^anbibaten

nicht wählen würben.

©er 3lrbeitsmann ^tojlowsfi aus aScsowiec,

weldjer feit einigen Sahren auf bem §of bes .^errn

»on ©orbon mit Slrbeit befd)äftigt war, hat bei ber

»orftehenben 2JJanipulation bie Sinnahme bes

»on ©orbonfchen ©timmjettels »erweigett, ift bafür

am nä^ftfolgenben Sage oon ber 2lrbeit entlaffen

unb fteht heute no^ broblos ba.

5Der Snfpeftor ©(^hneiber ju Sif(ihfowfo bxo^tt

feinen Seuten für ben %a.U, ba§ fie ben §errn

»on ©orbon nid^t wählen, mit Soosfcheinen unb ber

©ntlaffung »on ber Slrbeit. ©s befamen audh

6 Seute in ?^olge beffen £ooSfd)eine. 3eugniB bes

SBählerS taminsfi ju Sifdhfowfo.

SDer Snfpeftor in SBalboroo brohte feinen Seuten

mit SooSfdieinen für ben gall, ba§ fie niifht ©errn

»on ©orbon wählen würben. (Ss haben auiih 5 Seute

Soosfcheine in ?^olge beffen erhalten.

§err Seetien ju ^ojelec brohte ebenfatts feinen

Seuten, wenn fie nicht §errn »on ©orbon wählen

würben, gab 5 Soosft^eine nad) ber erfolgten Sßaht

unb 15 $ffiähler gaben in golge ber ^reffion »on

©orbonf^e Settel ab. Sei Slustheilung ber Soos=

fCheine f^rie er: „%)i »erflud)ten polnifchen §unbe,

geht JU ben polnifchen ®betleuten arbeiten."

2Jleine Herren, x6) will ia alle bie ®injelheiten nicht

anführen, bie fidj an »ielen Orten in biefer Slrt^ wieber=

holen. Stber, meine §erren, unter biefen Umftänben fami

hier ätüeifellos »on einer freien SBahl nicht bie Siebe fein,

es ift gewi§ unerhört, wie biefe 2Bahl in ftanbe gefommen ift.

Sie 5lalfulationen unb Sered)nungen, bie angefteHt finb, mögen

\a tid^tig fein, es mögen über 100 ©tiunnen fein, bie §err

»on ©orbon mehr erhalten hat, aber wenn bei einem fold;en

23erfahren, wie es hier ftattgefunben hat, wo felbft bie 2lmts=

üorftehet unb 2öahloorfteher eine foldhe ©inwirfung erlaubt

haben, bennod) eine unb jwar gar geringe a^ehrheit herau§=

fommt, fo fann man nur ben ©efammteinbciid erhalten, ba&

bie 2Bahl erzwungen ift, ba^ »on einer freien 2Bahl nidht

bie S^ebc fein fann.

3ch hat>e fetbft gegen bie ungerechten unb gef^meibigen

304*
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SSeeinfluffungen auf bie SBä^^er^(^f)aft, bie »on amtU^&er ©eite

l)^x ftattgefunben Ijaben, einen ^rotej^ eingereit^t. 3d) ^abe

ben ^roteft jeitig genug angenielbet unb ju ben 2Baf)taften

eingereicht, §abe auc^ bamalö gefagt, i(^ toürbe fpäter

ju ben S3eratl;ungen ber ^ommiffion bie Segrüm
bung be§ ^rotefteä beibringen. Sngroifd^en ift oon
ber 2SaI)(prüfung§fommiffion befd)Ioffen rcorben, baB bie fpäter

einge^enben, roenngleid^ geitig angemelbeten ^rotefte nidjt be=

rücffii^tigt roerben follen, unb barauä roürben 6ie erfel;en

Jiaben, ba§ mö)t nur bie ^a^h unb ©rtSnorfteljer, fonbern

au(5 fogar ber Sanbrat^ fel;r tJiätig beroiefen I;at in feiner

©teffung atä Beamter.

©0 l^at ber SanbratJ; ©erlid^ be§ Greifes B^m^
in ben Söal^lüerfammlungen ju ©c^roe^ unb Sragaä

für §errn von ©orbon ba§ 2Bort genommen unb
fomit in feiner Gigenf(^haft als öffentUcE)er S3eamter für

beufelben agitirt.

5Derfelbe |at in ©egcnroart feiner trüber, foroie

be§ Slbgeorbneten fiipfe, beä '3liä)tm\mU^ RaUy^
Ixn^ii, be§ 9^ebafteur§ 2lbraJ;amion unb eines

Eutf(i^erä, einem angefe^enen ©runbbefit^er, m\
jeglicher 2l9Uation abgerat^en unb ju ber 2Ieuierung

fiel) j^inreifeen laffen: „SBenn ber ^ole bur^fäme,
würbe man üoriljm (bem betreffenben ©runbbefißer)

aulfpuden.

(DJ)!

JDerfelbe Sanbratf) I;at im ^reisbtatt ju ©unfien
beä 5lanbibaten 2(ufrufe unterfd;rieben.

5)er 5lrei§fefretär a)?onbeUuö f;at ben Simmer*
meifter ©ieget ju ©rofe-Sonf bireft üeranla&t, für

bie äßaljl bes §errn uou ©orbon ju luirfen.

Ser 33ürgermeifter Sed^nau in ©djwe^ fort 33ür»

gern, bie mit anberen 3ettetn gur 2Ba(;[ gingen, bie»

felben abgenommen unb bofür uon ©orbonfdic 3ettel

gegeben I;aben,

Ser Stmtöüorfteljer unb 2Sa[)töorftefjer Diiemeier

f)at im ©rünebergfc^en Sofat geäufjert: „ber Seufel

füUe feine 300 S3auern IpUn, menn fie nid^t für

©orbon ftimmen roürben," unb ferner „bie anberen

©timmen feien nid;t raertl;, baj5 man mit ben=

fetben . . u. f. w.

®er SCmtöoorftetjer gliedert in S)eutfd>2ßeftfalen

ift in feinem Söaljlbejirf umf;ergefal)ren, um Unters

fd)riften für oon ©orbon ju fammeln. ®r [;at ju

biefem 3roccf au^ ben älmtäbiener uermenbet.

3)Jeine Herren, bas finb birefte, amtlid;e 3ßa(jlbeein=

fluffungen. 3d) I;abe fd)on bemerft, bafi id; glaubte bie 33es

grünbung meines -^^-^rotcfteä ben 2ßaf)lttften nod; beifügen ju

tonnen, bie Stjatfadjen ober, bie id) angefüf)rt Ijabe, faden

fd)on fo fd^rocr inä ©eroid;t, baB id; betjaupten mufj, bafe bas

luic^tigfte politifd)e Siecht eines jeben baburd) nidjt nur gc;

fäfirbet, fonbern uoUftcinbig oeriüdjtet wirb.

3d) ftede bemnac^ ben Stntrag:

®er 9ieid)§tag rooHe befd;IieBen:

1. bie SBa^l be§ Slbgeorbneten Don ©orbon ju bean;

ftanben;

2. -ben §ierrn ^leiiä^sfangler ju erfudjen, über bie in

bem ^roteft »om 7, ©eptember 1878 ©eite 8 Sln=

läge I bes Seric^tS ber SBat^Iprüfungsfoinmiffion

9tr. 350 üerjeic^neten Sfjatfadjen (SrmilteUmgen

eoentuell gerid^tticJ^e Unterfud^ungen aufteilen ju

laffen unb über beren ©rgebni^ bem 9iei(^§tag WiU
tf)eiUmg ju machen.

SSijepräfibent g'rei^err ju tlfvantEcuftctn: SDer ©d^luB
ber ^Debatte ift beantragt oom §errn Slbgeorbneten ©rafen

JU ©tolberg. ©s f)at fidj and) niemanb jum SSort gemelbet;

id) fcljUe^e bie Debatte.

SDas aoßort Ijat ber §err 3^eferent.

Seri^terftatter 3Ibgeorbneter öon @e^: 3Kcinc §errcn,
ber §err SSorrebner ^at junäd^ft behauptet, e§ fomme bei ber
3^rage, ob eine aSa^l giltig fei, nid^t auf eine Sered^nung
im einjelnen an, fonbern auf bas ©efammlbilb; e§ fomme
barauf an, ob man im allgemeinen fagen müffe, eine SBa^t
fei nid^t bas ^robutt bes freien äöiHenä ber SBä^ler. ®iefc
2luffaffung be§ §errn 33orrebner§ ift burd^aus falfd^. Um
eine 2Bal)l für ungiltig erflären ju fönnen, müffen einjelnc

beftimmte 2;i)atfadfien behauptet unb beroiefen werben, unb mit
einem „©efammtbilb" fönnen roir lebiglid^ nid^tä mad)cn.
@s iji übrigens ber üorliegenbe %a\l aud; feinesroegs von
ber 2lrt, bafe man fagen fönne, im allgemeinen fei es ange»
jeigt, baB I;ier ein unjuläffiger (Sinflufe geübt roorben fei.

SDer §err Slbgcorbnete ift fobann auf einjelne fünfte
übergegangen. 3d; erlaube mir, Ijierauf rcenigc SSorte ju
merfen.

©r r;at roieberl^olt bie Stjatfad^e gerügt, roeld^c fd^on in
bem ^^rotefl oorgetragen ijl, ba§ bie einjelnen 2Sal)lbejirfc

unrid^tig abgegrenjt geroefen. SDies ift gang unerf)eblid^. Sie
Slbgrenjung ift ©adjc ber äuilänbigen Seljörben unb es ift

nur üorgef(^rieben, bafe bie 93ejirfc „tl^unlid^ft abgerunbet"
feien. 2öenn im einjelnen %a\L ein g^ef)ler gemacl)t ift, fo

fann ba§, abgefel)en tion bem fogleid^ }u erraä^ncn:

ben gott, bie Ungiltigfeit ber 3Batjt nit^t be=

grünben. @§ rcirb jroar angefül;rt, .ein 2Ba^lbejirf

l)abe mel;r als 3500, nämlidj 4000 ©celen gel^abt,

unb bies roäre ein nad^_ Umftänben erl)ebli(^er 23erfto6.

es ift aber nad^geroiefen, ba§ bas ©efammtrefultat ber

2ßal;l liicrburc^ nid^t beeinträd()tigt roorben ift.

3n ®eutfd^=2Beftfalen foQ bie 2Bal)lt)anbUmg ju fpöt

gefd)loffen roorben fein, es fann bal;in gefteClt bleiben, ob

bie bet;auptete 2ljatfa(^e ri(^tig ift, benn aud^ Ijierburd^ würbe
bttS ©efammtrefultat ber 2öaljl nid^t oeränbert.

®er §err 3lbgeorbnete ift bann ju fprcd^en gefommen auf
uerfcf)iebenc S3al;la9itationcn oon _^riüatperfonen im 2ßal;lbejirf

oon SaSforoi^; es foH ba Slrbeitern mit ©ntlaffung aus ber

SCrbeit gebrol)t fein, unb foEeu aud^ rcirflidj SIrbeiter entlaffen

roorben fein. Steine §erren, eS ^anbelt fid^ f)ier, roie iä)

bereits erroäl)nt l;abe, nidjt um amtlid^e 23eeinfluffungen,

fonbern um SBaljlagitationen oon ^rioatperfonen, unb biefe

finb burd^aus unerl)eblid^. Tlan fann alle bie «erfd^iebenen

Unebenljeiten unb Ungleid^fieiten im menfd^lid^en Seben, bie

oerfcbiebcnen 2lbl;ängigfeiten einjelner äßä^ler üon anberen

aäBäljlern bei einer aBal)l nidjt berüdfid)tigen, fonft roäre febc

2Bal)l nid)tig. (S§ roirb in jebem 2Baflbejirf oorfommen,

baB ber Slrbeitgeber einigen ©influfi auf bic

9lrbeitnef)mer liat, aber baS roäre nur bann won 93ebeutung,

roenn bie 2Sal)lfreit;eit aufgehoben roäre. SDaS ift aber l)kx

mä)t ber %aU. ©er 3lrbciter fann feine ©ntlaffung aus ber

Slrbeit neljmen, bann ift er frei, ©s Ijanbelt fid^ alfo l^ier

ni($t_unt eine 2lufl;ebung ber SSadtfrei^eit.

SDer §err 3lbgeorbnete {;at enblid^ nod^ weitere ©raoa=
mina »orgetragen, aber oerfpätet. ®iefe ©rauamina waren
nid^t ©egenftanb ber Prüfung ber SBaljlprüfungSfommiffion

unb fönnen jetjt nid)t met)r geltenb gemad^t werben. 3Keine

§errcn, es muB aQes ein @nbe nef)men, aud^ bie ^ßaf)U

anfed;tungen.

3dh beantrage, bie 2Ba^l bes SIbgeorbneten oon ©orbon

für giltig ju erflären unb ben Slntrag bes älbgeorbneten

3)Jagbjinsfi abjulel^nen.

S3ijepräfibent ^^reiljerr jit t5*<»n(fcnftetn : SDer 3lntroö

bes §errn Slbgeorbneten SOZagbjinsfi lautet:

S)er ^ieidjStag woEe befdjUe^en:

1. bie 2Baf)l bes §errn Slbgeorbneten von ©orbon }u

beanftanben;

2. ben §errn a^eid^sfanjler ju erfudjen, über bie in

bem ^roteft oom 7. ©eptember 1878 ©eite 8 a3or=

tage 1 bes Serid^ls ber 2Bal)lprüfunöSfommiffion

»erjeidjneten S^atfad^en Ermittlungen eoentuett ges



SDeutfc^cr m^^ta^. — 78. ©ifeung am 10. M 1879. 2239

it($tU^^e UnterfiK^ungen anfleßen ju laffcn unb

über beren (Srgebui^ bem 3^eic{)ötQg 3}litti)eiUmg

3ut ©efd)äft§orbnung l^at bas SBort ber §err Slbge:

orbnete Dr. garnier.

Slbgeorbnetet Dr. f^otntet: 3«^ erlaube mir an ben

^errn ^räfibenten bie ?5^rage, ob ber eben oerlefene 2lntrag

bie nöt^ige Unterftü|ung t)on 30 SRitgtiebern gefunben ^at,

o^ne roelci^e berfelbe roeber jur SDiäfu|fion gefteHt raerben

burfte, woi^ jur Stbflimmung gebradit werben barf; § 23

ber ®ejd)äftsorbnung fd^reibt biefes oor:

2lbänberung§üorfd)Iäge bei Einträgen, m^\6)^ feine

©efefeentroiirfe enftialten unb unreiner einmaligen
SeratJ)ung unb Stbflimmung unterliegen, bebürfen

ber Unterflü^ung »on 30 3Jiitgliebern.

(©c|r richtig!)

aSijepräribent g^rei^err ja ?!ji^tnttfcnftetn : 2)er Stntrag

bcö §errn 2lbgeorbneten SJZagbsinöfi ift nod^ gar nidjt unter:

ftüfet, fonbern mir foeben übergeben raorben. %6) wollte bie

Unterftü^ungsfrage fieüen. 3(| bitte biejenigen, raelcJ^e ben

2lntrag be§ §errn Slbgeorbneten »on SJlagbjinsfi unterfiü^en

rcoQen, fic^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftü^ung rei(^t aus.

2Bir fommen jur Slbftimmung, merbc juerft ab=

fiimmen laffen über ben Stntrog be§ §errn Slbgeorbneten

»ou aJlagbjinäfi ; roirb er angenommen, fo ift ber Slntrag ber

Stßaljlprüfungäfommiffion abgelelmt; roirb ber Stntrag bes

§erru Slbgeorbneten 3Jiagbäinö!i obgelelint, fo laffe ic^ 'ab=

ftiminen über ben Eintrag ber 2Bal;lprüfungöfommi[fion.

bitte biejenigen §erren, rcetc^e bem 2lntrag be§

§errn Slbgeorbneten 9)lagbjin§fi i^re 3uftimmung ertlieilen

wollen, fic^ ju erlieben.

(©efc^ie^t.)

SDaä ift bie SKinberl^eit; ber Stntrag ift abgelel;nt.

Sfiun bitte id) biejenigen §erren, fi(ä) ju erl^eben, n)el(^c

bem Slntrag ber 2Bal;lpriifung§fommiffion ifire 3uftimmung
geben rooUen.

(©efc^ieljt.)

2)aä ift bie 3Ke^r^eit; bie 2öal)t be§ §errn Stbgeorbneten

oon ©orbon ift für giltig erflärt.

2Sir fommen p. 'ilx. 16 ber Sage^orbnung:

f&txXa^i ber Sßn^I^jrüfttngSfontmifiion vAtx bie

SSßo^l im 7. SBaI)Ifret§ bcS OlcgietUttgSbcjivfS

a)lerfe6urg (??r. 359 ber $Dru(!fa(^en).

ertfieile ba§ SBort bem §errn Seric^terftatter 2lb=

georbneten Dr. 3Kenbel.

33eric^terftatter Stbgeorbneter Dr. SO^cnbel: 9Jleine §erren,

\ii ^abe ben Stntrag ber Eommiffion:

S)er 9f{ei(|§tog motte befcfiliefeen:

bie Sßaf)l beä £anbratf)ä oon §e£tborff=3ftunftebt im
7. 2Ba^lfrei§ be§ Sfiegicrungäbejirfä a)^erfeburg

(3J?erfeburg:£luerfnrt) für giltig ju erflären —
l^ier üor S^nen gu uertreten, mu^ aber an biefer ©tefte mi(^

bagegen rerroa^ren, als ob biefer Stntrag mit meiner perfön*

liefen 9Keinung jufammenfiele.

33i3epräfibent %m^zxt ju gtantfenftein : SDie Debatte

ift eröffnet. — (Ss TOünf($t niemanb bas SSort; \^ fci^lie^e

bie Debatte.

5)ie 33ertefung bcs Stntrags wirb nid)t gewünfi^t, —
eine Seanftanbung ift nit^t laut geworben; ic^ fann anneb»
men, bofe bas §aus entfprei^enb bem Stntrag ber seBai)l=

prüfungsfommiffion bie 2Baf)l bes §errn Stbgeorbneten t)on

§ieCiborff--9kiiftebt für giltig erflärt §at.

S)er näci)fte ©egenftanb ber ^^agesorbnung ift:

JBetit^t ber SÖa^IprilfungSfomnüfiiott nhtx bie

Sött^I im 6. SGßttljlfteiS be§ mcgicrungäbejirfä

©ttmftinwen (^x. 361 ber SDrucffati^en).

Seridjterftatter ift ber §err Stbgeorbnete £en^. ©erfelbe

oerjicfitet auf baS Sßort.

%6) eröffne bie ©ebatte. — @s wünf(|t niemanb bas

SBort; fä)lie&e bie Debatte.

3d; wei§ nic^t, ob bie ä?erlefung bes Stntrags ber Sßal^ts

prüfungsfommiffton gewünf(J^t wirb.

(9lein!)

Stu(^ eine Stbftimmung wirb ni($t oertangt, fann ba^er

annehmen, bafe ber Stntrag ber 2öal)lprüfungsfommiffton jum

S5ef(^^lu§ bes Kaufes erljoben ift.

3^öd)fter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

^txxii)i bev Stßti^l^JtüfungSfommiffton, Betrcffcnb

bic Söa^ im 6. Sßal^tfveiS bc§ Königreichs ©ad)feu

(?tr. 369 ber 5Drudfad)en).

S3eric^terftatter ift ber §err Stbgeorbnete oon ^orcabe

be 33ioiE. SDerfelbe oerjiditet auf bas SBort.

%^ eröffne bie ©ebatte imb ert^eite bas SSort bem

§errn Stbgeorbneten oon ©i^liedmann.

Stbgeorbneter öon Sii^Iictfmann : 2Heine Siebe wirb fo

furj fein wie ber Seridit ber J^ommiffton. 3<^ ^alte es

nömlid) für meine ^fti(|t, auf einen ^ßunft aufmerffam ju

ma(|en, ber üiellei(^t geeignet wäre, SJJifebeutungen Ijercor-

jurufen.

®s ift nämli(§ unter $Rr. 8 bes^roteftes, ber nebenbei,

weil er t)on feinem Beweismittel unterftüfet ift, eine S3e=

rüdft(|tigung in ber ^ommiffton nid^t ^at finben fönnen,

fieroorge^oben worben , bafe bort bie Dffijianten

ber föniglii^en ©teinfol;lenwerfe in unerlaubter

SBeife Stgitation getrieben Ijätten. S)ie Herren ^rotefterlieber

liaben in weifer 2lbftc^t baS SBort „Dffiäianten" gewäljlt,

weil fie nämlii^ baburc^ baS ausbrüden, was i(^ mir ge=

fttttten wollte noi^ einmal befonbers l^eruorju'^eben, bafe

nämlidj bie ^erfonen, üon benen l;ier bie Siebe ift, unb

benen 2öal)lbeeinfluffungen üorgeworfen werben, feine fönig=

lidjen ©taatsbeamte finb. ®s ift bur(^ wieberljolte ©nt-

fc^eibung fowol)l ber aJHnifterialinftanj als auc^ bur(^ @r=

fenntnife bes ©berappeUationsgeridjts in S)reSDen fcftgefteltt

worben, ba^ bie ©teiger bei biefen Serfen nid)t ben

6()arafter als ©taatsbeamte ^aben. 3d) t)ielt mic^ für oer-

pftid)tet, biefe SJiitt^eilung, bie mir geworben ift, S|nen nid)t

t)oränent|alten, bamit nid)t etwa bie §erren bie Ueberjeugung

gewönnen, es Ijanble ft^ in ber ^t)at um unerlaubte 9Ba(jli

agitationen oon ©taatsbeamten. 3d) fann bestjalb nur ben

Stntrag ber i^ommiffton jur Stnnalime empfel)len.

SSijepräfibent g^rei^err jn ^^rantfenftein : @S ift ber

©(^lu^ ber Debatte beantragt oon bem •t'errn Slbgeorbneten

flügge. ftette bie Unterftü^ungsfrage unb bitte bie=

jenigen, weld^e ben ©(J^lu^antrag unterftü|en wotten, fid; ju

erljeben.

(©ef^ie^t.)

SDie Unterftü^ung rei($t aus.

bitte biejenigen §erren, ftd^ ju erl;eben, bie ben

©(^lu^antrag befdjlieBen woEten.

(©efc^iel;t.)

SDaS ift bie 9Jiajorität; bie SDebattc ift gefd^toffen.

%^ ertl^eile bem §errn Sieferenten bas SBort.

(Serfelbe üerjid^tet.)
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SDer §err 3^eterent t»erjt(3^tet auf ba§ SSort. SBir fommen

juv 9(t)fthnmung,

S)er Slntrag ber ^ommiffion lautet:

3)er 9?ei(J^ötag lüoQe befd^UeBen:

bie 2ßaf)l be§ §ofrat[;ä Stcfermann im 6. 2Batjt=

frcife bes 5!önigreid§§ Sa(i)fen für gittig jii

erflären.

erfud)e biejenigen ^ecren, bie fo be[^^Ue^en nioKen,

fic^ 311 erl^eben.

S)a§ ift bie 2)lajorität; bie SBal;! bes Slbgeorbneten Stdev-

ntanu im 6. ai>Qf;Ifreife be§ i?önigrci(^§ ©aiJijenö ift fiir

giltig erflärt.

SBir fommen jum 19. ©egenftanb ber 2age§ovbnung:

Jöcviii^t bct S[ßttl^l^rüfmtg§fontttttffion, betveffenb

bie SBo^t tni 5. SGßft^lfrctfc be§ ÜiegtcrungS»

BejirfS SlrnSbcrg (Ülr. 386 ber S)rurffa(J^en).

©tatt beä abiöefenbcn §errn Serid^tetflatterä Slbgeorbs

neteit ©aro rcirb ber §err Slbgeorbnete Dr. SJ^apcr (2)onau=

\x)öüi)) Scrid)t erftatten.

(®erfelbe uergic^tet.)

2)er §err S3erid)terftatter uerjic^tet auf baä 2öort.

eröffne bie ©ebatte. — ®ä rciinfd^t nicmanb baä

SBort; \ä) fdjliefee bie Debatte.

S)ie SSertefung bes SIntragS ber Jlommiffion luirb nidit

gcioünfdjt , eine Slbftimmung nid)t »erlangt
;

ic^ fann ttn=

nefjmeii , bafj entfprec^enb bem Stntrog ber ^ommiffion bie

SBaljl bes §erru Stbgcorbneten Dr. Söroe im 5. 2lrnsbergcr

SÖBafjlbejirf (^odjum) für gittig erttärt lüorbcn ift.

2ßir fommen jum 20. ©cgenftanb ber Sageöorbnung:

JBcrirf)t bet Sßo^l^jrüfitnßsfoiumiffton, Dctveffcnb

bie aSJaljl im 6. Sßal^lfretö bc§ 91egtcvuiig§»

bcjivfä eppein (3?r. 387 ber ©rudjod^en).

33eri(i^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete £en^. 3(^) er=

ert(;ci(c i(;m bas SBort.

(2)erfelbe üerjic^tet.)

©er §crr 33erid)terftatter uerjidjtet auf bas 2Bort.

eröffne bie Debatte. — @ä raünfc^t niemanb ba§

aSort; ic^ fd^lie^e bie /Debatte.

(Sine SSedcfung bcs Stntragö roirb nid^t gercüufc^t, ebenfo

and) feine Slbftimmung; id) fann' fonftatiren, bof? baä

.fiaus befd)Ioffen l)at, bie 3Bal)t bes §errn 2lbgeorbneten

^üdjtcr im 6. SBatjlfrcifc bcs S^egierungäbejirfs £)ppcln für

gittig ju erftäven.

äßir fommen jum 21. ©egenftanb ber ^Tageäoibnung:

brtt^c 95crotl)un9 bc§ (^'cfcljcntlourfä, bctvcffcnb

btc 23cftcucrun,q bc§ ZuhaU, auf ©runb ber ,3u:

fnmmenfteltnng ber in jroeiter 33erat[jung gcfafeten

a3efdjlüffe {-iU. 377 ber Srudfadjen).

eröffne bie ©eneralbebatte. — ©s metbct fid) nies

uinnb jum 2Bort; xä) fd^tieBe bie ©cneralbebatte.

Söir getjen über auf bie einjetnen *]Jaragrapf;en.

3d) eröffne bie 3)ebalte über § 1. — ©s roünfc^t

niemanb bas 2Bort; id; fd^ließe bie Sebattc über § ]. 3^
bitte biefenigen §>erren, lueldje ben § 1, raie er in jrceiter

Sefung befd^toffen iDurbe, t;eut rcieber befdfiliefeen rcoHen, fic^

ju crtjeben.

(®efd)ief)t.)

®as ifi bie SJiajorität; ber § 1 ift in ber {Raffung ber

Siüciten Sefung angenommen.

3d) eröffne bie Debatte über § 2 unb ertfieilc bas

2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. f&ul)l.

Slbgeorbnetcr Dr. a3ut)l: 3J?eine Herren, erlaube

mir SU fonftatiren, ba| bie ^ommiffion unter bem im § 2

genannten Sal^r ba§ ernteja^r oerflanben loiffen loid. (Sä

roäre fe^r banfensroertl;, roenn 00m 3legierungstif(^ biefc

2^nfi(^lt beftätigt njerben fönnte.

ajijepräfibent g^reiljerr gu (^vtttirfcnftcln : ®er §err

^ommiffar bes Sunbesrat^s ©e^eimrattj ©d^omer ^at bas

Sßott.

Äommiffar beS Sunbesratfjä föniglid^ preufeifc^er 'ißro:

üinjialfteuerbireftor Sdjomct: fann bie erbetene 33eftäti=

gung Ijiermit ertl;eilen, ba& bie ©ad^c uid^t anbers auf-

gefaßt rairb.

SSiäepräfibent g^rei^err j« i^ranrfciiftetn : ©S roünfdjt

niemanb weiter bas JSort; id) \ä)lk^e bie Debatte über § 2.

S^'ie 33erlefung roirb nid)t geroünfd)t. 3d) bitte bie=

ienigcn §erren fidj 3U erljeben, roeld^e ben § 2 nod^ bem
33efd;luB ber äiueiteu Sefung nnnelimen rooHen.

(®efd^ief)t.)

S)as ift bie a)?ajorität; § 2 ifl nad^ bem S3ef(ä§lu& ber jroeiten

Sefung aud) beut angenommen.

eröffne bie ©ebatte über § 3, — § 4, — § 5,- § 6, - § 7, - § 8, - § 9, - § 10, - § 11,

- § 12, - § 13, - § U, _ § 15, - § 16, - §17,- § 18, - § 19. -
(3lbgeorbneter S3aer (Dffenburg) bittet um baä 2Bort.)

3<J^ fonftatire, baji bis jum § 19 baS SBort uii^it «er:

langt rcorben ift, unb id) fann ba^er fonftatiren, baß bie

§§ 3 bis influfiue 18 entfpredjcnb ben 33ef($lüffen jroeiter

Sefung aud) l;eute angenouunen rcorben finb.

3um § 19 ertljeile xä) baä SBort bem §errn Slbgeotbneten

33aer (Dffenburg).

Stbgeorbueter fSan (Dffenburg): 3(ä^ rcoHtc nur bem
fjol)cn §aufe bie Stnjeige erftatten, baß id^ ben in ber jroeiten

Sefung uorbeljaltenen Slntrag beöljolb nid)t fteße, roeil x6)

rccber im I)ol;en *paufe bie notf)it)enbige Unterftü^ung fanb,

xxoä) oud) bie ScreitrciQigfeit, regierungsfeitig barauf einju;

gef)en. SDas mar meine 33orausfe(jung, unter ber id^ ben

Slntrag ftellen rcoHte.

3nr 93erneinung bes 9?etentionSred^ts ptte id) nun
aßerbings Unterfiü(jung gefunben. 3cb rcoCfte aber nid^t ju

biefem negatioen Sioecf efnen Stntrag ftellen, fonbern i(§ rcolltc

ben ^ommiffionsantrag nadj ber 3lid)tung ^in uerbeffern, nad)

rcelcber er eine 23crbefferung bebarf, nämlid^ nad; ber prat=

tifdien 9lid)tung bin.

SBenn ber ^^err Stbgeoibncte Dr. 53lum in ber legten

Si^ung meinte, bafj er ein Ijotjcs ©eroic^t lege auf ben

praflifdjen Söertl) feines Slntrags, fo bebanre id^, uid)t burc^

meine 2lntragftellnng bie Erfüllung biefer SBünf^e unb §off:

nungen l;crbeifül)rcn ju fönnen. ©0, wie bie ©ad)e jet^t

liegt, rairb ber 23efd)luß betreffs bes Stetentionsred^tS eine

fel;r geringe praftifd)e 23ebeutung Ijaben. SBenn einmal ber

Srcedf bes 3ktentionSred)ts, bie ©ntbinbung uon ber §aft=

pfticbt, in^5rageftcl)enfottte, tann mürbe ber3^etentionSbcre(^tigtc*

ein Jllagered}t ju biefem 3raccf nx6)t Ijaben. ©0 mürbe bas

9fietentionSred)t nur bercirfen, baß ber Sabaf bes 'iPflauierS

tro^ bes 93erfaufs in feinen §änben bleibt, aber nidjt bercirfen

fönnen, bn§ ber 3md bes Sabafbaus, bas ©elb, ber i^auf»

preis für ben Sabaf in feine Safere fommt. ©0 lange ber

33erfäufer bieUebergabe bes Sabatä üerroeigert, fann er aud)

ben J?auf}l)ining nxä)t «erlangen, ba er bem iläufer gegenüber

felbft feine ^öertrage-pflid^t \n6)t erfüllt, unb ber Käufer il)m

gegenüber m6)t uerpflid^tet ift, bie (Sntbinbung üon ber §aftj

pftid^t Ijerbeijufüljren. (Ss mag barans ber §err Stbgeorbnete

Dr. 33lum erfeljen, baß nicbt jur S)urc|füt)rung bes ©afeeS:

„Fiat justitia pereat mundus" id) mir ben Slntrag oorbe^

galten raoöte, unb id; fann nur barüber mein ©rftaunen auä=
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brücEen, baß et biefc Senbcnj iiieiiicr bamaUgeu SlusfiUjrung

itnterftellt, obgteicf) er mä)l)Zt anführte, meine 2lu§füt;rung

nid)t oerftanben ju Ijabeu. @§ erinnert mid^ ba§ on jene

$Hebe eineö Dppofitionsmannes, ber einmal fagte: „ic^ Jenne

jroar bic Slbfid^ten ber 9tegiernng nid)t, aber ic^ mi^=

billige fie".

(33raüo!)

^Sijepröfibent g^reifjerr gu gvaurfetiftein : verlangt

niemanb me^r ba§ SBort ju § 19; iä) bie ©ebatte.

2ßir fommen jur 2lbftimmung.

S5ie SSerlefung be§ § 19 luirb n\ä)t «erlangt. SDiejenigen

Herren, n)el(|e bem § 19, mie er in jrceiter Sefung be=

jd^Ioffen roorben ifi, and) I;eitt bie 3uftimmung geben wollen,

bitte x^, [ic^ ju ergeben.

(©efd;iet;t.)

SDa§ ifi bie 9}?er;rl^eit ; ber § 19 ift angenommen.

3c^ eröffne bic Debatte über § 20, — 21, — 22, —
23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30,
— 31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37, —
38, — 39, — 40, — 41, — 42, - 43, — 44, — 45,
— 46, — 47, — 48. —

Zä) barf fonftatiren, ba§ ba§ §au§ bie §§19 mit 48

unoerönbert xxa^ ben Scf(J)Iü[fen ber gioeiten Sefnng au6)

l^eutc angenommen l^at.

Einleitung unb Ueberfc^rift be§ ©efe^e§. 3(1) eröffne

bie Debatte. — roünf^t niemanb bn§ Söort; xä) fc^liefee

biefelbc nnb fonftatire, ba§ Einleitung unb Ueberfd;rift an=

genommen ift.

S3ie 9^efolution ift bereits in groeiter Sefung angcnom=

men, unb fommt in britter Sefung nidjt xx\^i)x gur 3lbi

ftimmung.

3ä) taffe nun über ben ganzen ©efe^entiourf abftimmen.

S^iejenigen Herren, bie bem ©efe^e, beffen einjelne ^ara=
grapl^en unoeränbert raie in jiueiter Sefung, in britter 33es

rat^ung angenommen roorben finb, t^re 3uftimmung geben

rooöen, bitte id;, fi(^ ju erlieben.

SDa§ ift bie gro§c SJle^rlöeit ; ber ©ntrourf eines ©efe^es, bie

Sefteuerung beS Sabafs betreffenb, ift angenommen.

5(3^ ert^eile bem §crrn Sfleferenten ba§ 2Bort jur SBe«

ric^terftattung über bie Petitionen. — S)er §err 3fleferent

vexix6)kl 5c^ !ann onnel;men, ba§ ber Slntrag ber ^om=
miffion, burd) ben corliegenben Sefd)lii§ , bie iljr überroiefenen

Petitionen für erlebigt ju erltären, aud; 33ef(J^lu§ bes

§aufes ift.

2Eßir gelten über jum legten ©egenftanb ber Sagesorbnung

:

brittc JBctftil^ung bc§ ©efe^cntttiitrfS, bctrcffeub

ben ^oKtorif be§ beutfdjcn ^oHgcbictS, auf ©runb
ber SufammenfteUung ber in jroeiter Serat§ung ge=

faxten ^efc^lüffe (3tr. 373 ber ©rudfacJEien).

Si^i eröffne junäc^fl bie ©eneralbebattc.

SDaS SBort ertl;eile xd) bem §errn Slbgeorbneten Dr. 23öl!.

Stbgeorbneter Dr. löblf: 3Keine Herren, |abe, roie

ja aus ben namentlidjen Slbftimmungen lieroorgegangen ift,

gegen ben je^igen § 8 bes ©efe^es, ben 3olItarif bes beutf($en

Steides betreffenb, gegen ben fogenannten g^randenfleinfdjen
Slntrag geftimmt. 3}Jan lönnte baraus allenfalls ben ©c^lu§

sielten, ba§ x6) nunmehr aud^ gegen bas Sarifgefefe, gegen bie

<Bö)x\i' unb g^inanjäölle, roeldje in bemfelben entl;alten

finb, ftimmen rcerbe. Sd; fann ju biefem ©(^luffe n i t

gelangen.

Sßas junäd)ft bic ©(^lu^jöHe anlangt, fo begreife xd),

ba§ biejenigen, roeldje in bem ©infd^lagen ber ©d^u^jollpolitif

etroas nid^t förberlidies für bie ©ntroidelung oon §anbel unb
Snbuftrie, Sanbroirtl^f(^aft unb ©eroerbe finben fönnen, fonbern
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bas ©egentl^eil, barin einen guten ©runb ^ben, gegen bas

gaujc ©efe^ ju ftimmen. 2Benn jemanb aber, loie idj, glaubt,

bafe biefe 9ieform unfercm oollSioirttjf^aftUdjen Seben förberj

1x6) ift, tafe fie baju bienlii^ ift, ben katamitäten, roeldje über

uns gefommen finb, abju^elfen ober fie ju milbern, roenn man,

roic id^ es »on mir fagen fann, nidit ein ©c^u^jößner

neuen, fonbern fel)r, feljr alten Datums ift, roirb man fid;

fragen, ob ein Slntrag roie ber „g^randenfteinfd^e" (fo

roie idf) xl)n ber ^iirje tialber immer nenne) mid^ baju wer«

anlaffcn fann, bas, roas id^ 2öo^ltl)ätiges in ber Sarifveform

felje, bie f es 2lntrags roegen ju »erroerfen.

Sie 33orlage entl^ält nun aber auc^ bic ?3eroi(ligung uon

l)öl;eren ^inanjjöllen. 3«^ fann über^au|3t, meine §erren,

nid;t jugeben, ba§ eine ftreng abgemeffene ©renje jroifc^en

{Hinangs unb ©d^u^joK beftelje. ®er g^inanä^oü fann als

©djufejott roirfen unb ber ©c^u^jott fann g^inanjsoE rcerben;

aber man fann ja rooljl fagen, ba§ einige Sötte eigentlid) aU
g^inanäjölle oon üornliercin ju roirfen beftimmt finb.

%6) l;abc mir nun bic ?^ragc »orgelegt, ob id; bered;tigt

fei, burc^ ®rl)ö^ung berartiger Söffe, roie man gu fagen

pflegt, bem 33olfe neue Saften aufjulegen unb beut „armen

ailannc" fein Seben ju »ertlieuern. ®s ifi bns eine g^rage,

roeldje man nid^t leidet nel;men fann unb nid^t leidjt

neljmen barf, ic^ l^abc fie audj nid)t leid)t genommen.

2Bir fteljen nun aber foroolil im Stetige als an^ in ben

©injelftaatcn bebeutcnben g^inanjfalamitäten gegenüber. 3c^

roiff nxS)t in bie ©injettjciten eingel;en, fonbern xä) roifl

nur fagen, roenn bem S^eic^e unb ben ©injelftaaten m<S)t

finanjieffc §ilfc roirb, fo roerben roir in be;i ©injel^

ftaaten an ©teuercrliö^ungen gerabe genug ju tragen

l^aben, unb id^ üon meinem engeren SSaterlanbc

33at)crn fann auf bas befiimmteftc bcl;aupten, ba^ roir

uiifere bireften ©teuern fämmtlic^ auf baS ^Doppelte ju

erpljen gcjroungen fein roerben, roenn roir bas ba^erifdje

SDeftjit beden rooffen.

(§örtl)

3Jleinc Herren, man mii§ ni^t blo§ an ben armen

9Kann benfen, roenn man eine ^onfumtionsfteuer im ^k\d)^

auflegt, man mu§ aud^ an ben armen SRann benfen, roenn

man »ermeiben roiff, in feinem §eimatlanbc feine ©teuern

JU ücrboppeln.

(©el^r rid^tig!)

3d^ glaube alfo, baB an6) in finanjicffcr S3eäieljung es ge-

boten erf(|eint, ba§ ©efe^ anjuneljmen, unb id^ fann aus

bem 3nl)alt bes finanjieffen Steiles, roenn xä) xl)\x fo nennen

barf, für mid^ ebenfaffs einen ©runb, bas ©efe^ abäule^ncn,

nid^t tierleiten.

^nn gibt es axxd) eine roeitere Stuffaffung, unb bic ift

bie: „roeil ber g^randcnfteinfc^e Slntrag in bas ©efe^ aufge=

nommen roorben ift, fönne man für baS ©efe| nic|t meljr

ftimmen." Sic (Srflärung ber ©rünbe nun, rcarum id^ bod)

bafür ftimme, l;at mxd) auf bie S^ribünc gerufen, roeil es

fonft üielleid^t nid^t erflärlic^ roäre, roic id^ unb meljrere

meiner engeren politifd^cn g^reunbe, in bereu 9Zamen xä) än=

gleich fpred^c, baju famen, uns »on ber größeren 3al;l

unferer politif^cn ^freunbc in biefer ©ad^e ju trennen, 2ßenn

idf) nun frage: ift ber j^randenfieinfdje Slntrag ein

©runb für mic^, ber 3nbuftrie, ber Sanbroirtl;*

fd^aft, bem ©eroerbe, ben g^inaujcn ber einzelnen

©taaten unb bes Sieic^s jene 2ßol)ltt)aten ju »erfagen, roeldje

benfelben jugeba(^t finb, fo mufe id^ Dor affem bie 35ebeutung

biejes O^randenfteinfd^en SIntrags naturnotl)roenbig ins Slugc

faffen. 5Kan |at gejagt, ber grandenfieinf(|e Slntrag fei eine

aSeränberung ber 9^eidf)St)erfaffung, man t)at il;n einen

„grunbftürjenben Slntrag", einen „bie ©runblagen ber 9?eidbs=

ücrfaffung unterroül)tcnben Slntrag", unb roic berartige 2)inge

me^r finb, genannt. Tlaxx ift Don fold^er SSescidjnung bicfes

SIntrags rooljl ctroaS jurüdgefommen ; affein man Ijiilt ben=

fclben aud^ für einen für baS beutfd^e Sieid^ oerberblid^cn,
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benn fonfl würbe man bic fraglichen g'olgen ni(^t baran

I;än9en. (Sö fragt fic^ nun, was ijl ber Slntrag be§ §errn

üon {jrandenflein ber äJerfaffung gegenüber? Sc^ braud^e \)m
ui($t ja unterfu(;hen, ob berfelbe eine 5Öerfa[fung§änberung enthält,

unb \ä) Üjue e§ and^ ni(^t, id^ roarle ab, ob im 33itnbe§ratt)

(benn bort allein lönnte ja bie 3^rage gefteßt werben, weil

fie bort allein burd) SBiberfprnd^ üon 14 (Stimmen jum 2lu§=

brncf Fommen fönnte, wenn bie 9)ic[;rl;eit im 33nnbe§ratl^

erfl bie 33efaifung§änbening§frage anerfannt l)ätte), ba§ liaben

wir abjuwarten; \i) frage nur, wenn o^ne weitere ®r=

brterung über bie $ßerfaffung§frage im 33unbe§rath niti^t

14 Stimmen gegen ba§ ®efe§ ftnb, ba§ wir je^t

befd)lie§en , wa§ \\t bann ber fünftige 3uftanb?

.f»ier fage icf): bann I;aben wir ein Sarifgefefe aber fein

3?erfofiung5gefefe, fonbern einfad^ ein ©efe^, wie aöe anberen

©efe^e finb, cor un§. SDenn e§ ift juriftifc^ nid)t rid^tig,

unb in 33ai)ern ift e§ hn^tn"!) i\n\> bu^enb mal au§gefüt)rt

worben, baB ein ©efetj, welches an bie ©teile eines 2>er=

faftungsgefel^s tritt, fd^on oon oorn^erein ebenfalls ein

SS erfaffungsgefe^ ift, es mü§te erft bei ber ©mauation
bes neuen ®efe(]ies ausbrüdlic^ ausgefprodjen wer=

ben, bafe baffelbe als S^erfaffungSgefe^ mit ben

bamit üerbunbenen ©arantien an bie ©teile ber betreffenben

aufgeljobenen ober geänbcrlen ^aragrapljen trete. Siegt olfo

fein SBerfaffungSgefefe in ^yragc, fo fd^winbet fd^on bas eine
33cbenfen, ba^ für alte 3eit, ober wenigftens für unab:
fei) bare 3eit l)inaus ber g^randenfteinfd^e Slntrag oerberbenb

unb uerwirrenb im dlexä) mixten fönne.

3)?an Ijat ben grandenfteinfc^en 2lntrag l)ier einen

fol(^ien genannt, welker bie üerfaffungsmäfeigen, bie fon--

ftitut ton eilen ©arantien aufgebe, ober nidEit erl)alte.

Saffen ©ie mid^ »or aüem, meine §erren, bie grage
fteHen, was l)at man bei ben bislierigen Erörterungen unb
2luseinanberfefeungen unter ben „fonftitutioneKen ©arantien"

»erftanben? Sd; meinerfeits bin nid;t fo glüdlid; getDcfen,

eine flare unb beutlidje ^Definition ober and) nur eine

©rflärung barübcr ju befommen, was ntan eigentli(^ unter

fonftitutioneöen ©arantien in 33ejug auf bas ©innaljinej unb
2luSgabebewiUigungSred)t im W\6) oerflelje. ift öfters

bas SBort eingefallen: „benn eben, wo93egriffe fehlen,
ba flellt ein SBort }ur rccE)ten 3eit fid; ein."

(©el;r wal^r!)

e§ fep ber Segriff ber fonftitutioneßen ©arantie unb
barum gebraudjt mon um fo öfter bas 2Bort. 2)er §err
3lbgeorbnete tiefer fragt, wem bie fonftitutioneßen ©arantien

fcljlen? 2)arauf werbe x6i) ibm bie beftimmte Slntroort geben,

bie fonftitutio nellen ©arantien fehlen tu ber
3^cid)güerfaffung. SDas, was man gewöljnlid^ in einjet;

nen tonftitutioneßen ©taaten unter fonftitutioneßen ©arantien
bas einnal)me= unb 2lusgabebewißigungSredf)t oerftetjt, \)at bic

9ieidjSüerfaff ung gar nidjt, unb beSwegen werben ©ie
fid) üergeblid^ bemüt;en, neben bicfe 33erfaffung fonftitutio=

neße ©arantien wie im (Sinjelftaat l)in/iufteß€n, mit einem
aü6) einigermaßen wirtfamen ßrfolg. 3d) bebaure, baß
bas fo ift, aber id^ fann es md)t änbern. 2BaS ifl bie

crfte ber fonftitutioneßen ©arantien in einem ©taat? SaS
ift bie aSerantwortlid^feit ber 3JIinifter, baS ift ber

Umftanb, baB ein ©efe^ beftel)t, wonad; nid)t nur mora=
lifd), fonbern in beftimaiten flar gegebenen pßen, ber Der»

ontwortlidje 9)]inifter jur Slnflage unb jur ©träfe
gebogen werben fann, ba aber, wo man nur, wie
im S^eid^ ©ine, ober wenn aud^ mel;rere mo^
ralifd^ »erantwortlid^e ^erfonen ^at, ba befifet man
bie eigentlid^e wirffame §anb^abe jur ®j:efution

ber fonftitutioneßen ©arantien gar nid)t. ©s
gel;ört aber nic^t nur bie 3ninifterüeranttt}ortli(^feU baju,

fonbern es gef)ört aud; nod^ baju ein ^rojeBgefefe unb
ein feftgeftcßtes ©erid^t, cor weld^es bie aJünifter gefteßt

unb mn bem fie verurtl;eiU werben fönnen. Saffen ©ie midj

eine ©rfaljrung mittfjetlen: wir in 93ai;ern l^abcn ein feljr

fd^arfes SJJinij^erüerantwortlid^feitsgefc^, wir l;aben ben

^^rojcfio wir ^aben ben ©taatSgerid)t5^of, ber aus ©c=
fd^worenen gebilbet ij^; aber es ift bennod^ nid^t gelungen, J
auch nut ein einjiges 3Jlal einen 3)Zinii^er, ber ©elb aus=«
gegeben hatte, o^ne bajj er baju beredhtigt war, wor ©erid^t»
ju fteßen unb jur iBeflrafung ju bringen. 3df) mufe nun
jugeben, baB nid)tsbePoweniger auc^ fd)on ber 9Jame ber
aSerontwortlidhfeit oon SBirtung ift, wenn bic ^erfön-

lidhfeiten barnad; finb, unb idh meinerfeits habe feinen 3roeifel,

bafe bie ^erfönlidhfeiten, mit weld)en wir es jn t^un

haben, nidht bamit umgehen, freoelhaft il^^c oudh nur mo;
ralifdhe S^erantwortlidhfeit ju bredhen.

älZan l)at nun weiter als Fonflitutioneße ©arantie baS

einnahmeberoißigungsre(^t bes 9?ei(^stagS ^ingclteßt, 3dh
bin nun nie ber 3lnfidht gcwefen, ba§ ber Steidhstag eigentlidh

ein fogenanntes f onftitutionelles ©innalhn'ebewißigungs=

redht in feinen 3Katrifularbeitrögen Ijat; bas t^ut aber nidhts

jur ©ad;e, es tommt nidht barauf an, wie i dh baS ©innahme=
beroißigungSre(^t bes JteidjStagö angefefien l;abe, fonbern wie

baS üon benjenigen angefel;en worben ifl, weldhc eine fon;
ftitutionelle ©arantie gerabc barin gefudht l;aben. 3dh wiß

nidht JU weitläufig werben, unb ich ^'^^ namentli(^ nicht auf

ber Sribüne crfdhienen, um eine ^olemif gegen irgenb eine

^erfon einjnfdhlagen, idh gelh^ ßlfo nidht beS 9(äheren barauf

ein, wie biefe ^yragc Ijier im §aufe om 6. aJlai behanbelt

worben ift. Sdh jage nur Eines unb wieberl;ole eS: man
f)at in bem Einnaljmcbewilligungsrec^t bes S^eichStagS

mit ber 33eioifligung ber 3Katrifularumlagen eines ber erficn

imb beften 3)Zittel, eine ber beften fonftitutioneßen (La-

xantien gefunben unb als foldhe bejeidhuet; unb wenn meine

politifdhen g^reunbe, bie gefammte gartet, wenn fie ben

grandenfteinfdjcn Eintrag oießeid)t mit einer fleinen ?Kobififation

gebrad)t Ijötten, fo fönnten fie fich barauf betufen, baß ficoor

nid;t langer 3cit biefe Iben 2lnfd)auungen gehabt Ijahen.

3J?an hat jenes mal gcfagt, burdh Sewißigung üon ljöl)eren

©innahmcn fielen bie fämmtlichen 9Jlatrifnlarumlagen w eg

unb fie würben ja aui^ nadh bem Eintrag bes §errn

Stbgeorbneten uon 33enmgfen wegfallen. Wan Ijat nun
gemeint, baf3 bamit baS ®innal;mebcwilligungsred)t beS

9iei($s äu furj fäme, unb man l;at fidh an einen 3lu§fprudh

bes 3}linifters Gampljaufen erinnert, ber ja befanntlid; üon

jener ©tcße aus (unb er würbe bes halb tonftitutioneßer

9iUnifteroft gepriefen), bemerft ^at: man bürfe nidht fo Diel

eigene Einnahmen bes ^Reichs bewißigen, baß bie 3Jlatrifulari

Umlagen nidjt meljr nothroenbig feien, benn bann fiele bie

crfte fon ftitutione lle ©arantie f)inmeQ. 9Kan l)at

nod) mehr gettjan, man ^at gefagt, bamit nodh bie 33e-

wißigung Don 9Jiatrifularumlagen frei bleibe, fönne man
„eine 2lnjahl ©teuern unb 3ölle ausfonbcrn unb
fie Dorweg ben einzelnen Sünbcrn überweifen,

währenb bie 3)Iatrifular beitrüge befteljen bleiben."

Sas ift ber SBortlaut ber SCeußerung eines SWebnecs Dom
6. mai.

9^un, meine Herren, Dcrmag ich ben Unterfdhieb jwifdhen

ber 2lusfonberung nad; ber 3ahl, wie ber §err Slbgeorbnete

ju {^randenftein fie Dorgenommen l)at, unb bann ber 2lu6=

fonberung befonberer 3öße ober ©teuern, weldhc an bie

Einjelftaaten ju übertoeifen feien, weld)e alfo audh nid;t in

bie 3iei(§sfaffe ju fließen l;ätten, — ben Unterfdhieb Dcrmag id;

als einen prinjipi eilen nidjt auäuertennen; td) Dcrmag

ihn nur anjuerfennen, foweit bic 3al;len je nadh ben ®r=

trägniffen auseinanber gel;en.

^ann ich «^fo audh liier in eine aSerle^ung ber a3er=

faffung, fann id) audh hierin eine Beeinträchtigung ber Söc»

wißigungsrcdhte beS DteidjStagS nidht erfennen, fo fann für

midh au^ bar in, baß nun bie aKatrifularumlagen oud) in

3ufunft wieber ju beroißigcn feien, ein ©runb nidht liegen,

bie mir §ufagenben ©efe^e ju Dcrtoerfen.

3}?an hat ja nun bemerft, es fei nidht fidher, baß, wenn



S)eutfc^cr dldä)^taQ. — 78.

bie einno^imcn in bie hoffen ber ©in^elfiaaten fliegen, fie

auä) ju rid^tigeu 3roec!en in ben ©injelftoaten »erroenbet

roerben. t)abe eine oielmetjr jenttoliftifc^e als föbera»

liftifd^c Slber in mir: ober id) fann bod) nid)t üerfennen, baß,

lange ©injetftaaten mit eigenen S^egierungen unb fonfti^

tutioneHen Jüerfaffungen befleißen, ba§ ^ieid^ ben ©injelfiaoten

nid)t rcirb öorf(^reiben fönnen, inaS fie mit ben ifjnen

jugcroiefenen ober it)nen äufdßenben ©elbern tJ)un foßen.

(©el^r rid^tig! re(^t§.)

Zi) mürbe es für oerfe^rt galten, roenn im 3^eid)§tag barüber

SDebotten entfiünben, roaä bie ®injelftaatcn mit i^rem ©elbe

anjufangen, mos fie jn ttjun ober }u laffen Ijaben,

würben biefc S^ebotten ungefähr ein 33ilb bieten, mie

mir cä l^ier cor ni^t langer 3eit f^on einmal im
oertteinerten SJia^abe gel^abt liaben. 3JJan wirb aud^

gar n\d)t überfeinen fönnen, meine §erren , mie bie

ben ©injelRaaten jnfliefeenben ©elber am beften oermenbet

roerben. 3JJag fein, bafe irgenbmo ©teuernadjlajs ba§ Sefte

iji, roaS man in ben einzelnen Sänbern tl^un fann; in einem

anberen Sanbe, fann baä mieber anberä fein. Z^ j. für

mid) beitoeifle feljr ftarf, ob in 93at)ern wiel ^aä)la^ an

bireften Stenern unb namentlid) mel ^Rac^ilafe an ber

©runbfteuer ftalll;aben fann; benn mir finb in ber ml)l

feltenen Sage, baf3 mir feit bem 3al)r 1830 unfere ©runb =

fteuer nid)t er^öljt Ijaben. (Sö roirb fic^ alfo felir fragen,

ob ba5, nia§ in bem einen Sanbe oon 92n^en ift, auf bem
onberen Sanbe nü^t. ^urj, ii^ glaube nid^t, bafe ber Umftanb,

Daß ein §ineinregieren in bie ©injelftaaten )iOtf)ttienbig werbe,

ein ©runb fei für bie 2lblef)nung ber fiaglidien ©efefee.

§abcn mir ben ©injelftaaten bie ßuellen ilirer ©innal^men

oerftopft, fönnen bie ©injelftaaten »ermöge ber U^erfaffung

!be§ 9ieid)ä Diefe DjeÜen nid)t mel^r fliefeenb mad)en, fo

[jaben mir eine 23erpfli(^tung, roenn mir auä benfelben

jc^öpfen, ben Ueberfci^ufe, ben mir Ijaben in bie Waffen ber

Sinjelftaaten l^inüberjuleiten. öb baö nun baburd^ gef($e^e,

Dofe man fie in bie 9ieid)§faffe fliegen lä§t unb fie bann
alö ©igent^um an bie ©injelftaaten l) in ausgibt, ober ob

!man fie „überroeift", roie es in bem g^^ant^enfteinfdien 2lntrag

[jeifet: unb bemnäd^ft als 3KatriEnlorbeiträge roieber ein =

|ief)t; für ben gro&en „grunbftürjenben" Unterf(^ieb,

Der bar in liegen foü, l;abe \ä) feinen ©inn.

(Se^r rcafir! red^ts.)

Sdf) fann nur finben, ba& barin eine etroas fomplijirtere

•Redjnungsmanipulation liegt, unb x6) gloube nid^t, bafe

Daburd^ oiele ©olbftüde unbSanfnoten in ein anberes großen

unb ^in= unb fierfenben fommen werben, als bislang.

Denn ic^ glaube, ba§ roie bis ie|t bie ganje Operation bur^
eine aSerrec^nungSmanipulation abgeglichen roirb.

(©eljr richtig! rechts.)

9)?an Ijat nun g^fagt, ja, roenn einmal ein ©injeipaat

iiid^t folgt, roenn er nic^t jal)lt, roas bann? 5>Jeinc §erren,

tann man ben g^aH rcitftid^ ernftlic^ oorauSfeßen? ^e^men
Sic an, ^reufeen iül)li mä)t, ja, meine §erren, gegen
!j.^reu6en ^aben roir freiließ feine (g^efution,

(§eiterfeit)

aber tocnn ^reu§cn einmal nid^t feine 5!J?atrifularumlagen

^nblen roitt unb roenn es \x6) barauf fteift mit feiner ganjeu

2nad)t, meine §erren, bann ift es mit bem diixö) ju ©nbe.
Dann f(^abet bem Steid^ oud) ber g^rancEenfteinfdtie ^aragrap^
nid^t mef)r.

(©el)r gut! §eiterfeit.)

SBenn nun aber, meine §erren, ein anberer Staat es

fi(§ bcifommen lie§e, bie ©elber, bie er äufälliger Sßeife in

feiner Äaffe l)at unb bie i^m überroiefen finb,

iu bef)alten , roas bann ? Tlan fpric^t »on
göberalismus, meine §erren. 2)ann f)ätte man, tuenn jemals

SJer^onblungtn btS beutf^&en JReict)etaö8,
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e ruft Ii an bas JRed^t geba(^t roerben wollte, bas ©elb in

b^r einjelnen Äaffe ju bei; alten unb bem 9ieich nidE)t ju

leiften, was bes Steides ift, ein übles ©efc^enf an bie ein*

jelnen Staaten gemaä)t unb roel)e bem, ber fobann es auf

bie ®i-efution anfommen laffen roürbe! SDas wäre ber Slns

fang beS ®nbes, unb ber ^^rancfenfteinfd^e 2lntrag roärc, id^

fürd)te, wenn er einmal in ben einjelnen Staaten ernft ge;

nommen roerben foQte, in feinen Sßirtungen meljr jentrolifiifd^

als föberaliftifc^ angelegt.

(Sad^en lints.)

SEBenn ic^ nun, meine Herren, weiter frage: wos ^at

man fonft angefül)rt, um ju jeigen, ba& man bie ©efefee oers

werfen foße, ba^ man gegen 3öttc, ba§ man gegen Sd^ufes

jöQe ftimmen müffe, aud^ bann, roenn man an unb für fid^

nid^t bagegen wäre, weil eine SBenbung in ber ^olitif beS

Steides eingetreten fei, ober eigentlid^, um mid) genauer

auSjubrüdcn, beS 9Jei($Sf anj lers eingetreten fei? S)eS:

wegen ober mit besroegen fönne man bie fraglid^en ©efcfee

nii|t bewilligen, fo fatin mä) a\x6) auf ben Stanbpunft

n\ä)t erfdfiroingen.

Sunäd^ft ift bie g^rage ber brei 2Rinifter nid^t eine

Steides frage, fonbern es ift eine preufeifi^e ^^rage. 2Bic

weit bie preufeifdie ^^roge für baS Sieid^ unb für ben ©egens

ftanö, ben wir Ijier üor uns l)aben, reidjt — bejüglid^ eines

ber §erren Sliinifter, bes §errn Dr. g^riebentfial, baS l^at er

felbft gejeigt, er ftimmt für ben j5^randenfteinfd)en Eintrag

unb fann alio nid^t beSroegen aus bem SJJinifterium üer=

brÖTigt roorben fein. 2lber galf, l)ei§t eS, aber g^alE mu§
geljen,

(§citerfeit)

„galf ift bem 3)?olocö jum £)pfer gebradE)t roorben." %alt

— baS ift nun bie ^aupfat^e. 3hm, meine Herren, ^alf

Öat erflären laffen, bafe er ebenfaüs für ben branden;

fteinfd^en Eintrag fei , er fann alfo nid)t bes=

roegen aus bem 2)Jinifterium getreten fein, roeil

er für ben g^randenfteinfd^en 2lntrag geflimmt l)at.

2ÖaS bann? 3n roie roeit, meine Herren, ^ait bem 3en»
trum geopfert fei ober fein foß, bas roei^ i^ nid^t, id^ roitt

bas au^ nid^t unterfudt)en, unb es roirb fidf) geigen, ob baS

eine ober bas anbere wal)r ift. Sd^ meinerfeits fage, bafe id^

in bem Slustritt bes 3JiinifterS j^alf aus bem preufeifd^en

SluUusminifterium noc^ feinen Stritt na(^^anoffa felje,

nic^t einmal eine leife SBenbung nad^ ^anoffa i)in.

2Benn, meine Herren, §err Dr. galf, ber SRinifter Dr. %aU,

ben e»angelifcE)en Dbertirdf)enrätf)en nid^t fromm
genug ift, fo ge^t baS ben 5ieid)Stag nid^ts an.

(§eiterfeit.)

Sie werben alfo, meine §erren, wol^l finben, ba§ aßc bic

©rünbe, wel(|e, fo weit id) mid^ erinnere, geltenb gemad^t roorben

finb unb roieber unb roieber oorgefü^rt roerben müffen, um
ju fagen: fann id^, ber id^ bas ©efe^ für eine SBol^ltfiat

Ijalte, ber id) glaube, ba§ es eine ^eriobe oon Unru|)e ab»

f(^liefet, best;alb bagegen ftimmen? SDas fann ic^ aud^

bann nict)t, roenn id^ mir oergegenroärtige, roas,

•roenn baS ©efefe jum %a\L tarne, gefc^äle. 9JJan fagt

mir oieflei^t, baS ©efe| fommt bod^ nid^t jum g'aß. 3a,

bas roirb roo^l wa^r fein, bie 2Äel)rl)eit, welche ben ^tanäm-

fleinfdien 2lntrag angenommen ^)at, wirb roo^l im Stanbc

fein, o^ne mein 3a bas ©efefe p Stanbe ju bringen.

Slber, meine §erren, id) l)abe mir nie in meinem fonfti;

tutioneßen unb öffentlid)en Scben erlaubt, mein SSotum l;intet

anberen ju »erfi^anjen.

(Se^r gut! rechts.)

%6) fönnte 9?ein fagen, meine §erren, ungefäl)rbct, unb id^

fönntc bamit aße a5ortf)eite bes 9^einfagenS baraus jie^en,

roenn id) fold^e f)aben woßte. 3(3^ tl)ue es nid^t.

(33raoo! red^ts.)

305
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will mit meinem 93otum jeigen, jebermann gegen;

über äetgen, bafe jene S3ebenfen, mel^e I)ter angeregt

roorben finb, niä)t anjuerfennen oermag, ift bas ber^^aß, fo

l^abe i^^ auä) offen unb freimüt{)tg au§jufprecf)en, worin

id^ boS rechte finbe.

(Sraoo! re(3^t§.)

SSq§ loürbe bann, meine Herren, fommen, rcenn nun biefes

9^ein roirfüc^ baätSefefe jum %a\i brad^te? Sc^barf bod^ oud)

bief e (Soentualität roenigftens in j^roge jiel^cn. 5d^ roill gar m6)t

unterfud^en, id^ braui^e ju meinem 3n)edE biefe Unterfud^ung

gar nid^t, ob ber Sarif ein gelungenes Sßerf fei ober \\\d)i,

ob er alle jene ©d^äben in fianbroirtl^fd^aft, Snbufirie unb
©eroerbe ^ebe, meiere roir ju beflagen tiaben, ob er ben

g^inanjen fo grünblict) aufhelfe, rcie roir glauben. bejroeifle

ba§ lebfiaft, meine §erren, id) gefiefje ba§ offen; aber id^

fage, ben gegentoärtigen 3ul^änben gegenüber fann man biefe

3JlitteI, unb roenn fie audf) am ©nbe nid^t ooll jum 3iel

führen, benjenigen, rcetct)e banad^ rufen, nid^t cerfagen.

(6e^r rcalir! red^t§.)

2öir würben nie unb ninimermel^r eine 33eruJ)igung in

bie beunrut)igten SSer^ältniffe bringen, roenn roir es bal)in

trieben, jefet bie ©efe^e abjnle^nen unb baburd^ eine 2Iuf-

löfung bcs 9^eid^§tags lerbeijufü^rcn, benn biefelbe roürbe ja

fieser fommen. ©teilen ©ie [\6) oor, mei;ie f»erren, roas für

g^olgen ba§ i)ätte, rcenn roir roieberum in Sejie^mig auf biefen

tarif , in SBejie^ung auf unfcre j^inanjen , roenn roir

auf alles baä, auf roos man geljofft l)at, roenn roir mit

einem 3Ral einen ©trid^ maä)en unb alles auölöfd^en roürben,

roas roir mit langer UiJülje unb 2lrbeit uorbercitet l;oben.

S)as „9tein" ift mir riel ju oerantwortnngöuoH, als bafe idt)

es on einen Slntrag, ben id^ aud^ nid^t liebe, roie ber bes §crm
oon {^randtenftein ift, fteüen fönnte; id^ föiintc eS nid^t »er-

antroorten, meine §erren, SBol^lfämpfe l^eroorjurufen, roeld^e

rcal)rl)aftig nid^t jenes Siefultat nad^ meiner 2tnfic^t

ergeben roürben, roeld^es ben fonftitutionellen ©arantien

befonbers l)olb roäre. 3d^ fürä)te ju fef)r, meine §erren, bafe bie

materiellen Sntereffen bei einem iufünftigen 9BaljUompfe fid^ nod)

Diel breiter mad)en roürben, ols fie fid^ leiber jejjt im 9{eid)Stag biö

l^ier lierein fd^on breit gemad^t t)aben
;
i^ möd^te meinem ISolt

derartige Slämpfe erfparen unb id^ fann nid^t einer g^ormel
roegen bas Sfieid^ in ben ©trubel unb 3nnefpalt einer SBal)l=

beroegung ftürjen, roenn iö) niä^t roeife, rool)in bie 2Bogen

ge^en unb roas fie liinroegreifeen roerben unb liinroegfd^rcemmen,

unb roo id^ nid^t roei§, roas fie übrig laffen; id^ trage biefe

SSerantroortung nid^t.

5Der 93orrourf aber, ber mid^ am fd^roerften getroffen

f)at, ift ber, ba& man, roenn man für biefe fogenannten föbe=

ralifiifdien ©arantien ftinmit, man baburdb bas 9^eid^ fd^äbige,

bafe man baburd^ ber §errlid^teit bes 9^eidE)S, ber 9Jiad)t unb
§of)eit unb @^re beffelben älbbrud^ t|ue. 3n bem gaH bes

^errn 2lbgeorbneten oon ilarborff roürbe xä) mid^ jroar nid^t

^ier in ©tücEe reifeen laffen, roenn idt) ju ber Slnfid^t

fommen foHte. 3d) roürbe, roas id^ au dt) tl^ue,

einfad^ gegen bas ©cfe^ fiimmen. SSas aber

ben SBorrourf anlangt, meine Herren, fo bin

id^ mir bcroufet, ba§ and) nid^t ein ©d^ ein oon aWangel

an Siebe für bie §o^eit bes S^eidfiS unb bie @inl)eit ®eutfd^=

lanbs in mir ftedtt. 3d^ liabe in einem nunmehr jiemlid^

langen ßeben feit bem Sal^r 1848 beroiefen, bafe mir nid^ts,

nichts im ßeben über bie 9Kad^t unb §errlidbfeit unb ©rö§e
bes JHeid^s ge|t. 3a, meine §erren, no^ mel;r, id^ ^abe

fd^on JU einer 3eit, als nod^ ©efa^r bomit oerbunben roar,

bie „preufeifd^e ©pifee" l)od^ gehalten, unb roenn man
im Slnfang ber fünfziger Sa^re in Samern ein oermögenS;

lofer ©taatsbienfiafpirant roar unb proflamirte: „aus 2)eutfd^=

lanb fann nur etroas roerben, roenn ^reu§en an
bie ©pi|e gerufen roirb", fo fönnen ©ie baraus

ermeffen, bo§ es mir and) an 3Kut^ nic^t gefehlt

|at, meine Ueberjeugung in JTagen }u befunbcn,

roo ©efalir bamit oerbunben roar. 2Bie roar bamats bie ©iim=
mung? 2Kir l^at einmal ein SDiinifter gefagt, roarum man
mid^ nidE)t anfielle: „roeil id^ ein Siepubtif aner fei". Sdf)

^abe bem §errn geantroortet, baS fei nic^t roa^r, folc^e

©infäHe l^ätle id^ nod) nie gehabt, benn id^ pttc nie ge>

glaubt, bnfe man aus SDcutfd^lanb eine 3iepublif mad)en
fönne. „Unb roaS finb ©ie benn?" l)at er gefragt;

\d) l)abe il)m geantroortet: „©E^eßenj, id) bin ein ®rbfaifer=

li^er!" unb roas l;at ber 9Jiinifter benn gefagt? „®as ift

ja nod) oiel fd) letzter!" ^at er gefagt.

(§eiterfeit.)

3d^ §otte bie {folgen getragen. SBenn man in jener 3eit

an ber g^a^ne Seutfd^lanbs im ©üben feftge^alten l;at, roenn

man fic^ jalirelang einen „©otf)aer" |at fdtielten laffen

müffen, fo fann man alles, roas jefct ©inem gegenüber be^

t)auptct roirb: man Ijänge nid^t treu unb fejl am dltxd) unb

beffen ©inlieit, mo\)l über fid^ ergel;en laffen. ®od^ id^ ^abc

über baS 2;i;ema oiellei(^t fd^on ju t)iel gefprod^en-.

SIber roenn man fo in feinen eigenen, inneren,

Ijeiligfien unb tl;euerften ©efü^len angegriffen unb
aufgeregt roirb, bann mufe man einem aud^ ein roarmcs

9Bort ber (Srroiberung gönnen. 3d^ fage nur: jcben 93orrourf

oerftcdlen ^JJartifuIarismuS, ober jeben 93orrourf, als füöle id^

n\d)t ebenfo ftarf roie jeber anbere, roas bie ©röfee, §errlid^feit,

6iiil)eit unb 3)Jad^t bes 9ieid^s bebeutet, — jeben foldf)en

^yorrourf fann id^ nur mit ©tolj j u rü dt roeifen.

(£ebf)aftes Sraoo!)

^röfibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete üon S3e^r=©(^)molboro

^at bas aSort.

Stbgeorbneter öon 95e^r = Gr^molbotu : Steine Herren,
ic^ bitte um bie (Srlaubnife, eine furje ©rflärung abgeben

JU bürfen über biejenige ©tellung, roeli^e eine Slnja^l 9Kit:

glieber biefcs ljol;en §aufes jum 3olItarifgefet} bei feiner

legten Sefung einjune^men befd^loffen Ijaben. ©iefe ©rflärung,

meine Herren, ift imtürlid^ }eitgemö|3 ganj furj. Zd} t)offe, ber

^err ^räfibcnt roirb mir geftatten, fie ju oerlefen. SDiefelbe

ift unterfd^rieben, alpt)abetifd^ georbnet: oon mir, oon
§errn oon 33etl)mann^§olIroeg (2Birfife), von §»errn dürften

ßarolatt), oon ^errn ?flügge, oon §errn oon ©erlact), oon
Ä^errn greil;errn von ^Jial^aljn, oon §eirn uon ©c^öning,

oon §errn ©teHter, oon §errn oon Sreitfd^fe unb »on §crrn
3^reil^errn oon Unru§e=33omfi, ©ie lautet:

$)ie Unterjeid^neten ^aben burd^ if)r 33erl)alten

bei ben beiben crfien Sefungen ber Sarifoorlage

bargelcgt, ba§ fie bas 3?erlaffen ber ftaatsroirtl)=

fd^aftltdjen ©runbfäfee, roeld^e ben §anbelSoerträgen

mit g'ranfreid^ unb öefterreid^ ju ©runbe lagen,

nid^t billigen fönnen. ©ie Ijolteu eS anbererfeits

für bringenb geboten, bem §ausf)alt beS 9ieid^s unb

ber ©injelftaaten burc^ jyininjjölte bie not^=

roenbig geworbenen @innal)mequellen ju eröffnen.

SDiefe politifd^e 9?otf)ro enbigfeit fte^t i^nen

t)öf)er als oolfsroirt^fd^aftlid^e Scbenfen. SDa

fie bei ber ©d^lu§abftimmung nur bie SBal^l l;aben

jroifd^en ber Stnna^me unb ber 23erroerfung bes

gefammten 2:arifs, fo betrad^ten fie eS als il^re

^flic^t gegen ^aifer unb 3^eid^, in britter ßefung

für bie Sorifoorlage ju ftimmen.

(S3rat)o! red;ts.)

^täfibetit: 2)cr §err 2lbgeorbnete oon §ölber t;at bas

2öort.

2lbgeorbnetcr öon Wölbet: SJJeine §erren, geftatten ©ie
aud^ mir, mit wenigen SBorten meine ©tellung ju bem ©e:
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fefeentiDurf ju beötünbctu 3^ tjalte ba§ für geboten, ba id)

tei ber Sc^tufeabfiimmung p meinem aSebauetn nid)t ber

3Jle]^r^eit meinet ^reunbe mic^ anjufd^tiefeeu »ermag. 9)leine

ettlärung ifl auc^ nid)t überpffig geiootben bmö) ba§, rcaä

mein §reunb SSölf 5l;nen öorgetrageti ^t, loeil iinfere 2tn=

f^auungen fid^ md)t in jeber §infid^t bedeu.

3d) bin mit mefircreu ni(|t unertjebUd)en Seftim.mungen

bes ©efefeeä unb bes Tarifs, wie eä je^t aus Sfjven Se=

ralljungen tjeroorgegangen ift, nid)t einoerftonben geroefen;

ic^ r^abe besroegen gegen biefelben geflimmt. ©inige j^inanj=

jöHe auf ©egcnflänbe beä allgemeinen a3ebarf§, ebenfo ben

3oa auf ee^malj, ^ätte \6) auö fad^lic^en ©rünben nur in

einem mäßigeren betrag betüiUigen fönnen. !am für

nii(^ aber nod) eine weitere 9iüdTi(ä^t Ijinju. Tldne §erren,

id) bin ber Infic^t, bafe aSoIfSüertretungen, unb inöbefonbere

ber 3?et(3f)§tag, bei aSeriöiaigung neuer ©teuern mit einer

geroijlen ^ox\\ä)t ju SBerle ju gefien Jiaben. ®§ mar un§

nic^t möglich, wenn anä) nur in ber befci^ränften gorm, für

einige 3öUe ober anbere ©teuern ein periobifd^eä ©teuer;

t)erroiaigung§red)t für ben 9fieid)Stag ju erlangen.

@s liegt gänjUc^i im unbeftimmten, roie \)oä) ber ©rtrag

ber 3öae unb ©teuern fic^ ftcüen roirb, n enn mir in biefer

iöeäic^ung in normale Suftdnbe gefommeu fein rcerben.

liegen nur ungefähre 33ere(Jt)nungen üor. 5Die üorfi(^^tigften

a3erec^nungeu füljren ju einer ©umme oon 100 bi§ 120

älciCionen SJJarf. aJIeine §erren, \d) glaube, ba§ ber finan=

äiette §auptstt)ed ber aSorlage nic^t roefcntUc^ beeinträd^tigt

roorben rcärc, wenn mir für ie|t bie oon mir beanftonbeten Solle

nur in mäßigerem ^Betrage beroiQigt, roenn wir abgewartet

Ijätten, wie fid) bie £age ' ber ©ad)e gefiatten würbe, ©5

wäre unö bann möglich gewefen, in einigen Sauren wieber

5u prüfen, ob wirflid) noc^ ein weiterer 23ebatf, fei e§ oon

©eiteu bc§3^eid)§ ober ber (Sinjelftaaten, üovlicge, ber burc^

weitere aSewiHigungen gebedt werben mufe. (Sö bätte fid) ba=

bei gegen bie jcfet bewittigten Beträge um eine Sifferenj üon

einigen 3}iinionen gel)onbelt. 3n bem 3Iugenblid, wo ber

Stei&tag neue ©teuern biä jum betrag oon jirfa

100 SJJittionen bewittigt, Ijätte it)m ber §ßorwurf,

bafe er lUinliä) ju 9ßerfe gegangen fei, gewi§ nid)t

gemad)t werben fönnen. SIHein e§ ^anbelt fid)

^ier nur um ein mffjr ober weniger ber a3erwiQigung, tie

Sefc^lüffe binfid)tlid) ber g-inanjaoae 'fönnen unter biefeu

Umfiänben für mid) entfd)eibenb fein.

2ßa§ ben grandenfteinfd)en Eintrag betrifft, fo ^abe id^

gegen benfelben geftimmt, weil icb ancrfenne, ba& berfelbc

feinem 2Bortlaut nad), bem ©ebanfen nad), au§ bem er ^er=

»orgegangen ift, »ieUeidit auct) ben Hoffnungen nad^, weldlie

ficb an benfelben fnüpfeu, minbeftenö mit bem ©eifi ber

9fleid)äoerfoffung nic^t im ®inflang ftet)t. 2Iber, meine

§errcn, wenn i6) mir bie j^rage oorlege, wie in ber

praftifd)en ©eftaltung fid) bic Singe madE)en werben,

fo fann id) bemfclben bie oerf;ängniBüoÜe 23ebeulung, mlö)e

if)m oon anberer ©eite beigemeffen wirb, meinetfeits nid)t

beilegen. Sugleid) fonftatire i6) unb beftätige ba§, wa§ mein

greunb SSölf gefagt l)at, ba§, wenn ja, wa§ id) bal)ingeftellt

fein laffe, aud) eine SIenberung beö Sudjftabenö ber a3er=

faffung in biefem Paragraphen entljalten fein fottte, bod) fein

3nl)alt nic^t an bie ©teile biefcr anberen aSerfaffungebeftün-

mung, meldte baburc^ befdt)ränft fein foH, treten wirb; er

wirb nid)t 23erfaffung§rec^t. Sd^ fann inöbefonbere

burcf) meine ©rfaljrungen au§ ber württembergifd)en ^xan?>

beftätigen, bafe nur fold^e bie $ßcrfaffung abänbernben a3e=

ftimmungen neue§ a3erfaffung§red)t fc^affen, wetd)e ou§brüd=

lid^ al§ fotd)eä Sßerfaffungsred^t beaeid)net werben.

3)ieine §erren, e§ ift bie Sefürd^tung au§gefprod)en

worben, bafe, wenn bie Uebcrfd)üffe im ©innc beS granden^

fteinfd^en lutrags äunä(^ft ben ©injeliiaaten su=

fliegen werben, al§bann bie 3iei($öorgane fii^ in ben

not^wenbigen 9fieid)§au§gaben beengt finben fönnten,

weil fie bas ®elb wieber con ben ©injelftaaten l;oten müffen.

3JJeine .'petren, icb fann biefe Stnfc^auung nidf)t tljeiten. 2ln=

gcfic^tö ber Sfjatfac^c, bafe burd^ bie gieid^Sgefefegebung ben

notf)leibenben g^inanjen ber (Sinselftaaten fo gtofee Seträge

jugefül^rt werben foOen, werben bie 9^eicE)eorgane nimmermehr

2lnftanb nef)men, mit uoUer §anb je na^ ibrer Ueberseugung

ben notljwenbigen a3ebarf oon biefem ®elb wieber für bas

g^eidl) in 3lnfprudl) ju nel)men. SSon ben ie|t bewilligten

©teuern werben bie 3fJeid)Sbebürfniffe fo wie fo gebedt werben

nad) bem grandenfteinfd)en Slntrag, ober wenn ©ic be--

fd)loffen hätten, erft bieUeberfd^üffe an bie Sinjelftaaten abjufü^ren.

3n bemfelben Slugenblid, in weld)em fie in bas §abeu ber

einjelflaaten bie ©rträge, bie i^nen jufommen foüen, gefefet

haben, in bemfelben SlugenbUd wirb in bas ©oß bie 33er»

pflid)tung gefegt, weld^e biefe ©taaten an «Katrifularbeiträgen

ju entrilten haben. ®a bie ©elbfädc ni^t unnöthig oon

einem Drt ju bem anberen gefdhidt werben, fonbern erft nadh

bem Slbfdhtufe ber 2Ibred)nung bas feftftel)t, was feber ©injel^

ftaat ju befonmten hat, fo jweifle ich nic^t baran, bafe

fd)liefelich im ©ffeft bie ©ad)e aUerblngs nad) bem redhnungS;

mäßigen ©ange ber ®inge ihren befriebigenben 2lbfd)lu§

befommt. S)abei mödhte ich aber ollerbings nidht gering

anfc^lagen, ba§ burd) bie Beibehaltung ber 3Katrifularbeiträge

für fünftig bem 3ieidjStage baS ©innahmebewittigungsredht,

trenn auch in einer befd^ränftcn 2Beife, infofern erhalten wirb,

als baS 3ieid) nadh ber ©nbabredhnung nur bie ©elber im

äiefi^e haben wirb, welche ihm nadh unferen Sefd)lüffen be=

jüglid) ber 3Hattifularbeiträgc jufommt. Tleim §erren, es

ift bies fein unbebeutenbcs 9fted)t. Söenn ©ic mir aber

jagen, bie Seoölferung fönne oon biefen neuen ©teuern

nid)t mehr entlaftet werben, falls Der 9iei^stag baS für ge-

boten halten würbe, fo ift bies jiDar richtig, i(§ erwibcre

aber : je niebriger ©ie bie aWatrifularbeiträge bemeffen, befto

größer werben bie ©ummen ausfallen, welche ben elnjelnen

©taaten ju gute fommen. Sann wirb eS ©adhe ber ßanbeS--

oertretungen fein, barauf ju fehen, baö biefe ©elber

ihre entfpred)enbe aSerwenbung finben, unb bafe, wenn es ju-

läffig ift, bas a^olf ber ©injelftaaten in feinen ©teuern et»

lei(^tert wirb.

33teine §erren, bie ©taaten, in welchen ein freies m--

wiüigungstedht ber aSolfsoertretung befiehl, werben babet unter

feinen Umftänben in 5>erleg«theit fommen.

2öenn ich V^miad) eine wirfliche ©d)äbigung bes 9ieidhs

in biefem Eintrag nid)t fehen fann, unb wenn audh bie

Organe ber 9^eidhsregierung, wel^e bod) öot atten berufen

wären, eine ©^äbigung bes 9ieichs ju »erhinbern, wenn au(^

fie biefen Eintrag ni^t für bebeiiEUd) era^ten, fo fann u^

üon ber Sinnahme bicfeS IntragS meine 2Ibftimmung über

bas ©efe^ felbft für fich aüein nid)t abhängig mad)en.

gjJeine §erren, bei jebem größeren ©efefe fiehen wir bei

ber ©d)lu§abftimmung t)or ber gtage, ob bie fünfte, welche

gegen unfere Slnfid)t hincingefommen finb , ben SBerth berer

überwiegen, weld)e in unferem ©inne in bem ©efefe ftehen.

3m üorliegenben gafie wirb es ben greihänblern ntterbings

nid)t fdhwer werben, ihre ©ntfdjeibung ju treffen, ©le

fehen in bem neuen wirlhfd)aftlid)en ©Aftern bes 3?eichS eine

fd)were ©efahr für unfere wirthfd)aftUdhen 3uftänbe. ^ä)

bin gerabe ber entgegengefefeten 2Infi^t; id) habe es mit

grcuben begrü&t, bafe burch biefe ^Berlage ber ^tegierung ber

erfte ©d>ritt gefchehen ift, um bic freihänblerifdje 2lnfdhauung,

unter bercn ^inbrud imb (Sinflufe feit Sahren unfere 3iei(|S»

gefelijebung gelitten hat, ju brechen. 2Benn idh biefe 2ln=

fchouung habe, meine C^erren, fo werben ©ic es crflorlich

finben, bafe i^ eS ni^t über mich gewinnen fönntc, bur^ cm

„3tein" bie aSerwirflidhung biefcr befferen oolfswirthfdhaftUdhen

yjeichSpoUtif JU hinbern.

es fonunt aber nod) ber weitere ©efxdhtspunft hmju:

bie finanjießc 9iothtagc ber ©injclfiaaten ,
oorsugsroeife

herbeigeführt burd) bie großen 3lnfptüd)e, wel^c üon ©ertcn

bes SleichS an biefelben gemacht werben. Sas Dieidh, wel(^es

ben ©d)lüffet xu ben (ginnahmen hat, bic aEein gegenwärtig

305*
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flüfftg gemocht roerbcn tonnen, bQ§ 9teid^ erbietet fi^ jefet,

mit neu ju etöffnenben ftnanjieüen ©rträgniffen ben (SinjeU
ftaaten ju §ilfc ju fomnien. — 9J?einc §erren, m foQte
ic^ bei biefet Sad^Iage ben 3Ku{^ ^etnefimen, mit meiner
abftimmung bicä oer^inbern ju rooflen. 3Senn , roie

eö in ber Ie|ten 3eit gejcJ^e^en ift, oOe größeren Staaten
2)eutf($>Ianb§ einen Streit it;rer laufenben Sebürfnifte
nur no(^ burc^ Stufna^me üon ©Bulben ju beden
oermögen, fo roerben ©ie [ic^ felbfi bie grage beantworten
fönnen, roo^in fc^IiefeUd^ ein foId)er 3uRanb ber S5inge
führen müßte: sum finanjienen dinin ber (Sinjetftaaten,

f^Iießtid^ jum finansieflen 9iuin, jebenfattö jur ©djäbigung
beä 9ieic^§ felbfi. 3c^ fomme jum ©d^lufe : i^ lege auf bie
?^inanj= nnb 2öirtr;fc^aftSreform ba§ ent)d)eibenbe ©ctoic^t

;

fie erfc^eint mir gerabeju aU eine Seben§frage unfereä ^olH.
S3ei ber ©nbabftimmung über bas ©efeß fann bei biefer
©ac^Iage nur meine eigene tDor;t erroogene Ueberjeugung unb
feine anbere 9iücffi(i)t mafegebenb fein; ic^ roerbe baljer bei
ber ©nbabftimmung für baä ©efeg f^immen.

9Jrö|ibent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. §änet bat ba§
2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. ^änel: 3J?eine Herren, bie ©ebatte
bc§ iieutigen Sageä l^at ju meinem großen (Srftaunen einfach
jurürfgegriffen auf bie S^ebatte bes geftrigett. 3c^ fe^e mid)
ba^er oeranlaßt, eine ganj furje Semertuug unmittelbar, unb
beoor id) auf bie legten hieben eingebe, an bie 9^e^e bcs
§errn Sieid^öfanjler anjufnüpfen.

33e!annllid) ^at ber §err $Reid)efans(er gcftern nid)t
gegen unö gefprod^en, benn eine 5llärung be§ 58er^ältnif)eä
jroifd^en unä unb bem 3Jeic^§fanaler iR feit lange nid^t me^r
not^toenbig. ©agegen (»at berfelbe eine tteine iöcmerhnig glcicb=

fam ftreifenb auc^ gegen un§ gericfitet. 3c^ föniite biefelbe öiel=
leid)t mit ©tillfc^ioeigen übergel)en, aßein es toiberftrebt mir
bies barum, weil ic^ finbe, baß ber §err 3ieid)öfanäler in
biefem fünfte gerabe fic^ felber Unrecht t^ut, in bem 93or=
rourf nämlic^, ben er gefteru gegen unö ridjtete, mir {)äften
gar feine pofitioen 3In[id)ten über bie grage ber ginanj^ unb
§anbelSpolitif, oielme^r mir cntroicfelten unferc anfid)ten
immer erft an ber 93orlage ber yfegierung, um barauf^iii
„nein" ju fagen. 3c^ fage, biefer aSorrourf beä .§errn 3iei(|ö»
fanjlers ift Ijeroorgegangen aus einer entfc^iebenen Ünbanfbarteit
gegen unfere ^>artei. SDenn, meine Herren, ben ©tanbpunft, ben
wir ^cute einneljmen, beu {;at ja ber §err 3leidiSfanjter
3af)raef)nte lang felbft eingenommen;

(fe^r n)al;r!)

er l^at i^n mit feiner $ßerantroortlid)feit gebebt. 2Bir fmb
icfet in einer aSerttjeibigungSpofition, mir oert^eibigen bie ge=
fe^Ud)en ©runblagen, bie ber §err 9teid)Sfoualer gef^affen f)at.

Uns nun ba ju fagen, mir Ijätten gerabe je^t fein pofitioeS
*43rogramm, baS ift mirftic^ ooQftänbig unrid)tig. S)aS pofi=
ttoe ^Programm liegt in jenen ©efefecn, in jenen ©runblagen
unfcrer äßirtljfd^afts= unb ginanspolitif, bie ber §err3?eic^§=
fanjter bisf)er felbft getrieben l;at, unb ber ©err
3^ei4)§fanjler wirb bod) nic^t fagen, baß biefc feine
Schöpfungen emfad) negatioe feien. 2llfo, meine Herren bei
biefem «Punft mar ber a^ortourf nid^t red^t begrünbet; er
f)ätte uns fagen fönnen, baß mir nid^t bie nämliAe a3olu=
bilität befifeen, mie ber §err 9iei(§stanjler,

(fel^r rid^tig! Iinf§)

unb freilid^, wenn er uns bas oorgetoorfen ^ätte, bann Mtten
mir einfad^ fc^roeigen müffen.

ajJeine §erren, toas bie 2Iusfüf)rungen bes öerrn
sloUegen jßölf unb bes §errn ^ottegen §ölber in Sejug auf
bie angeblid^ eingefialtenen ober nicE)t eingehaltenen ©arantien
betrifft, fo werbe id^ micb mit ein paar furjen Semerfungen ab=
finben. aSon ber einen ©eite legt man bas pd^fte ©etoic^t barauf,

baß bas örai'^enfteinfd^e Slmenbemcnt oerfaffungsroibria fei
oon ber anberen ©eite fuc^t man bies ?u oerbeden. &etf^
rourbig mar freilief) ber $ßerfu(h, ben ber §err SIbgeorbnete

^-L^'^ ^/'^^^"^ Sejiehung machte. @r fagte, er
muffe 5ugeftel;en, baß baS ülmenbement bem ©eift unb
©inne ber i^erfaffung miberfprädie , aber forma.
Itltifd) fei es nicht gerabe eine a?erfaffungsänberuna,
unb besljalb tönne er fid^ bamit abfinben. 3db
muß bodj fagen, bie formaliftifd)e grage, ob eine ^ßerfaffungs.
anberung oorliegt ober nid^t, ift ganj untergeorbneter SRatur
»le groge ift entfc^eibenb, ob bicfes SSmenbement bem ©eifi
unb ©inn ber SSerfaffung toiberfpricht,

(fefir richtig! linfs)

unb ba fage id^ unbebingt: ja! ©eifi unb ©inn ber aSerfaf.
ung ift, baß mir hier im 9ieid) uns ein felbftftänbigeS ginam.
fpftem fd;affen, baß mir biefes g^inanjfijftem bergellatt ab=
grenjen, baß barunter unb banebcn bie einzelnen Staaten
ebenfafls \l)t felbftftänbigeS ginanjfpfiem ftth gtünben unb
^rtbiloen fönnen. hierauf beruht ber ©ebanfe unfercr
35erfaffung, unb biefer ©ebanfe loirb ooaftänbia burÄ=
brod^en. ^ ^

(©ehr rid^tig ! Unfs.)

Sdf) bin aQerbings nid&t ber SHnfid^t oon rein formaIifti=
fchem >i5tanbpunft aus, baß hier eine aSerfaffungsänberuno
üorhcgt; id) glaube, bie 3lnficht lößt fich burd^aus recht^
fertigen, baß bas grancfenfteinfd^e SImenbement nichts anberes
bebeutet als bie ^eftfefeung beftimmter 2?er!oenbung§jtoedfe
aus beftimmten (Sinnahmen burch bas ©efe^ 2öenn man
oon biefer 2luffoffung ausgeht, fo fann ich nidbt
^gen, baß es formaliitifdl) eine aSerfaffungSänberung fei
Saraus folgt jum ©lüd, baß es jeber 3eit loieber burch ein=
fadt)es ©cfe^ abgeänbert roerben fann. 9«eine öerren ii
behaupte mehr; mir haben hier nun aSerrocnbungSstoecfe feft=
gefegt, feme organifche (Sinri^tung, feine eigentlid^ materiette
®efet5esbeftimmuitg. 3d) mürbe mid^ feinen Slugenblicf
icheuen, biefen «Paragraph bes ^ranctenfteinfchen 3lmenbements
emfad^ im 2Bege beg ©tatgefefees ju befeitigen.

(©ehr roahr! linfs.)

9?un, meine Herren, trofe allebem fagt man, biefes Sümenbe»
ment ift föberalittifch. 3d^ behaupte, — baß biefeS 2tmen--
bement nicht föberatiftifch ift; roohl aber ift es partifula^
riftifd^.

(©ehr rid^tig! linfs.)

3neinc Herren, es gehört ju jenem «Partifulariämus, ber bie
größte ©efahr für ben göberalismus bietet, jenem ^artifuta=
rismus, ber, inbem er immer eiufeitig auf bie 3nter=
effen einjelner ©taaten fieht, jroar augenblidliche $yor=
theile nad^ biefer Züchtung einheimft, aber gerabe
bie ©runblage ber oerfoffungsmäßigen 6-ntroidtung
unterhöhlt, ^artifulariftifch in biefem ©inn ift baS
2Iinenbement beS §errn 2Ibgeorbneten 3=reit)errn ju granden»
ftem. 2)enn junädift ift es hcroorgegangen aus bem Sebürfniß
ber emjelnen ©taaten, roie mir oon rechts unb linfs bebuürt
befommen; lebiglidf) aus bem ©efichtspunft bortiger ginanj^
politif hat man fich ba^u oerftanben bergeftatt oorjugehen,
unb es ift babei aOerbingS nid^t mit in genügenbe Ueber=
legung gcjogen, mie roeit biefe einfeitigen portifulariftifd)en
3ntereffen fiä) in Uebereinftimmung fe^en mit bem :)teid;s=

oerfaffungred^t unb mit ben höheren 3ntereffen bes 9^eid^s
aSor aQen Singen ifi es barum partifuloriftifc^, roeil es
unfere ©efe^gebung im ©ebiete ber ^inanjen unb im ©ebiete
ber ^anbelspolitif feftlegt. ®s feffelt bie Sntereffen ber
emjelnen ©taaten baran, baß ber gegenwärtige 3uftanb cr--

Ijalten bleibt, es ift gleid)fam eine Prämie barauf, baß mir
:)ie ^olifif, bie mir in biefem 31ugenblicf meiner
ieberjeugung nad^, jum Unglücf unferes aSater--

lanbes oerfolgen, an bas partifuläre ginanjintereffe
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fefitegen unb fo ben fünftigen g^lu§ bet ©efe^gebung Ijemmen,

^emmen, \6) toieberl^ole es, bur(^ biefe Sntereffen einzelner

©taafen. S)aä nenne id) partifulariftif(^. SlHcin, meine

§erren, Iiaben ©ie jemntä Qd)'6it, ba§ eä föberalifiifd) fei,

bie 3ntereffen ber Sinjelfiaaten unb beö 9'ieicl)§ gegeneinanber

ju feten? ©o lange e§ ein fo fünftUd)eö ©taatäroefen, eine

fo überaus fomptijirle a^afc^inerie gibt, raie einen 33unbc§=

ftaot, ^at eä inuner nlö erfies SeljaltnngSprin^ip bes 3^öDera=

liämus gegolten, bafe man bie Jlompetenjen fo reinli^^ als

möglicf) oon einanber abtrennte. §ier, rcas tt)un ©ie? ©ie
ücrmif^en gerabe bie ^ompetenaen, bie bie empfinbli(^ften

finb, um ©egenfä^e ^eraufjubef(^roörcn unb bie Sntereffen

gegeneinanber ju fe^en, auf bem ©ebiete ber {^inanjuerroal^

tung. ©ie rocifen ba§ diexä) unb bie einjelnen ©taaten auf

bie nämUd^e ©innaljmequeUe, ouf ba§ nämli(i^e ©ebiet an.

5Keine §erren, bas ift feine prberung in Syrern ©inne. ®as
ift in biefem 2lugenblicE partifutariftif^ , föberaliftifd^ ift

es niä^t

3Äeine §errcn, roas bie fonftitulioneEen ©arantien be-

trifft, fo fiat ber §err 2Ibgeorbnete Dr. Sßölt bie fonftitutioncßen

©orantien, bie roir immer betont Ijaben, baburiff) jurücf;

geroiefen, bafe er meinte, fte oerf(plagen ja hoä) niä)t

oiel. legt bas Hauptgewicht auf bie 5Winifter=

»erantroortUd^feit. 9Zun, es ift leiber ©otles roa^r, ba&

biefe 3JJinifterüerantmortU(^teit in unferer 93erfaffung nidU
genügenb auSgebilbet ift, roir I;aben fein ^rojefegefe^, roir

l^aben nxä)t bie 3J?ögli(^feit einer ß^efution. ©ine leere

$f)rafe ifi fie jroar nid^t, 3Kittel, um biefelbe geltenb

ju mad^en, ^aben auc^ roir, freiließ Wütd, bie nur fdiroer

unb mit Soft geltenb gemad)t fein rooHen, in unferem 33ubget=

beroifligungsrec^t unb in bem 9?edt)t ber SInflage beim taifer,

roetd^er ben oerantroortlic^en 3Jlinifter ernennt. gebe ju,

bas finb 3Kittel, bie auf ber einen ©eite fd^roac^ finb, bie

auf ber anberen ©eite ober aHerbingS nur leidet in ^on=
fliftsfdUen bie ©d^öbigung nid^t auf unfere ©eite, fonbern
bie ©c^öbigung auf bie onbere ©eite roerfen. 9Ufo roert^Ios,

wenn oud^ nid^t genügenb ousgebilbet, ifi unfere 3Kinifter=

oerantroortlid^feit nid^t; ober, roenn fie es ganj roöre, roie ber

C>err Slbgeorbnete 23ölf fagt, foQen roir borum oud) bas le^te,

roos roir on fonftitutioneÖen ©orantien nod^ befifeen, opfern,

bIo& roeil roir biefelbe m6)t im 2ßege bes ^rojeffes unb ber

©jetution burd^fc^en fönnen? 2Bos ift baS für eine Sogif?
S)aS ifl eine Soijif, bie auc^ burd) bie berebtcften 3lppelle an
bie eigenen ©efü^tc bes Patriotismus unb bie 33erbienfte um
bas beutfd^e SGaterlonb nid^t gebedft roerben fann.

(©e§r rid^tigl lints.)

Steine §erren , ber §err 2Ibgeorbnetc Dr. $ßölf fd^ien

nur bas fagen ju rcoQen , roos oud^ geftern fc^on ju roiber=

polten aJlalen gefogt roorben ift, ba& roir roenigftens bie fon=

ftitutionette ©orontie in bem Antrag groncEenftein betjieltcn,

bie roir bi^^er fd)on f)otten, nämlid) bie 3«atrifuIorbeitrflge.

3Keine Herren , Ijaben ©ie benn otte überfeinen , bofe biefe

3KatrifuIotbeiträge je^t ouf einmal eine ganj onbere 35ebeutung
geroinnen, ols roie fie früher fjotten? 2Bie tonnen ©ie mir
fogen, bofe bie nämlid^c fonftituiionellc ©orontie befielet ie^t

in biefer 2lrt ber SKotrifularbeitröge, bie beftonb, ols roir

onbere liatten? 2BoS roor bie S3ebeutung ber 9)?atrifulor=

beitrage? 2)ie, boB roir nod^ 9JJa6gobc ber Ausgaben bie

einnof)men betretirten, bemeffen auf boS ©teuerfubjeft ber

einjelnen ©tooten. 3n bem Slugenblidf, reo roir in ber
Sage rooren, bie ausgaben l)erobjufe^en, ergob ftd^ borous
eine ©teueroerminberung. SiKerbings roir fonnten nii^t t)er=

bürgen, bo^ biefe ©teueroerminberung biefes ©teuerfubjeftes
nun oud^ in ber ^artifulorgefe^gebung bie entfpredbenbe
SRüdfroirtung auf bie Untert|anen Jatte, aber oon Steiis:
roegen trot eine ©teueroerminberung burd^ ben Slbflrid) ein.

ginbet bas nod) ftatt? SRein, meine §erren, man beroittigt

eine ©efammtfumme oon ©inno^mcn, gefieigert um |unbert
unb fo unb fo oielc SKittionen. 2ßas finb benn je^t nod^

bie 9Katrifulorbeiträge? Mdjts als ber 23ert^eilungSma§jiob

jroifd)en ben einjelnen ©tonten unb jroifd^en bem
3teid^e in ^ejug ouf ben Ueberfc^u^ ber ©rtrögniffe

über 130 a}Ziüionen fiinous. 3=rüt)er Ratten roir eine beroeglid)e

©teuer im Wi6)e in ben a)tatrifularbeiträgen, je^t, meine
Herren, Ijaben roir f eftftel;enbe ©teuerfummeu »on 3?eidhS;

roegen feftgefeßt, feftftelenb in ber ©efammtbetoflung beS

33olfs, unb nur einen beroeglid^cn 3)^a§ftob ber a3ertf)eilung

bes Ueberfc^uffes über bie 130 2JJilIionen jroifd^en ben ein=

seinen ©taaten unb jroifd^en bem ^Jeic^e. ®s ift nid)t roo^r,

bofe baSSlmenbement j^rancfenftein bie ©törfe ber fonftilutioneHen

©arantien, roie l^oc^ ©ie biefelbe oud^ fd)ä|en, in gleid)em SKafee

aufredet erl)ielte. (Ss ift eine 2lbfd^roädt)ung auf jeben g^att.

9Jteine §erren, es ift bem 3entrum oon oerfd)iebenen ©eiten
beftritten roorben, bü§ biejenigen ©orantien, nennen roir fie

fonftitutionetle ober nennen roir fie föberoliftifdie, bie baffetbe

als mofegebenb für feine ©ntfd^lüffe Ijinftcat, roirflid^ ftid^«

1) altig finb. Sc^ IjoUe bas für eine ganj untergeorbnete

(^roge. 2lnf bie ©tid)t;olligfeit bec ©rünbc, bie ©ie für bie

©orontien, bie ©ie uns ^ier bieten, üorfü^ren, fommt es

Sljnen gar nid^t an.

(2Biberfpru(^.)

©eroi§ nid^t, meine Herren, ©ie mo^en einen ooüfommenen
grontroed^fel, einen fo unerljörten g^rontroed^fel mit einer

loldien aKorfd^fertigfeit, roie es nocfi niemals bageioefen ift.

SBas oud^ an Äompromiffen gefd^loffen roorben ift, ift ein

roaf)res .^inberfpiel gegen baS, roos mon f)ier in ein paar
aJJonoten cor uns aufgefül)rt l)ot. £>bcr motten ©ie oieüeid)t

leugnen, bo§ es einen fd^örferen ©egenfofe, als ben jroifd)en

bem Steiddsfonjler unb S^nen jemols gegeben f)at, einen

©egenfo^, roeld)er burdb eine fo tiefe unb breite ^luft be=

äcic^net roor, ba§ felbft bie SDünfte beS ©fels unb ber

33eradhtung aus biefer ^luft lieroorfteigen fonnten? ©ie
erinnern fid) roo^l jener ©jene, ols prft Sismarcf 3f)nen

ben ^mn ÄuHmonn an bie 9fto(ifc^ö§e f)ängte.

(Heiterfeit.)

2)ieine ^tmn, in roeld^er 2lrt unb SBeife ©ie bie Ue&er=

brüdung beroerfftettigen biefes ©egcnfo^es, bos ift für jebc

anbere Partei gonj glei($9iltig. ©ie brauchten gar feine

©rünbe üoräubringen, roir müffen Stiren SBedl)fel onerfenncn.

aJJeine ^nxen, \m6) rounbert bas aiiä) gor nid^t, mid^ rounbert

eines, bafe ©ie fo üiel ©rünbe bafür anfüt;ren,

(Heiterfeit.)

©ie broud^en gor feine ©rünbe, ©ie finb ja in SBaljrljeit

nie eine politifd^e ^ortei geroefen, S^re Siele rooren ja ftets

auf einem onberen ©ebiete, unb 3l)re ganje politifdpe 2:t)ätig<

feit roar roefentlic^ bos aKittel für @rreid)ung jener nnbercn
3iele. ^eine ^txxen, olfo bestialb fann man 3^nen feinen

23orrourf mod^en, nur roerben ©ie oui^ jugeftetien, baß roir

in unferer ^ofition ju Slinen oottfoinmen gerechtfertigt finb.

2ßir tjoben 3t)nen niemals unb ?u feiner ©tunbe S3üiibni)>

fä^igfeit jugetrout, unb por im roed^felfeitigen ^Cerljöltnit^,

roir ju Sljnen unb ©ie ju uns; niemals; nein, biefe

33ünbni§fä()igfeit, boS fe^en roir je^t, bie §oben ©ie nur mit ber

rechten ©eite bes Houfes, mit ben ^onferootioen. Unb,
meine H«ten, baS ift eine ©rfd^einung, bie id^ l)ior fonftn=

tire, unb bie ilire folgen l;at in unferer ©ef^id^te. (S5 ift

ju fonfiatiren, bafe bie f onf erootioen ^^arteien
(Srfolgc nur ^offen fönnen im Sunbe mit bem
UltromontoniSmuS, unb es ift ju fonftotiren, ba& ber
Ultromo ntanismus ©rfolge nur ert;offen fann im
Sunbc mit ben gon fer ootiüen.

(©e^r gut! linfS; H^iterfeit red^ts!)

aiun, meine iperren, biefes ^^^aftum ift es, roaS mid^

über bie fleinen a^üdffd^ritte, über bie fleinen 2>erlegenl)eiten

unb aiieberlogen bes Soges roeit l;inroeg bringt, ©ie fpre(^eu
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oon ben föberaliüUd^en ©arantiett im SImcnbement g^randeiu

ftein, man unterjud^t, ob baä national fei ober ob e& anti=

national fei. aJleine §erren, auf biefeä fabenf(i^einigt 2(mcn=

bement, barauf fommt es gar nid^t an, aber, meine Vetren,

bem (Seift unfereä beutfci^en SSolfcs roibevfpric^t Die i^oalition,

bie jefet geic^loffen ift; benn eö ift eine ©rrungcnidjajt ber

©ef(|id)te unfereä beutfd^en 23olf§, bafe eä niemals gebulbet

I;at, bafe einzelne fonfeffionelle ©eftci^tspunfte unb einfeitige

fird^lid^e Parteien ma§gebenben ©influfe geroinnen auf bie ^olitif

unb auf bie ©eftaltung unferes SSatcrlanbes. S)a», mai iä) als

Se^rer ber ©efdjid^te l)ier auffletle, meine §erren, bas gibt mir

bie fröf)lid^e Buoerfic^t, bafe biefe Koalition, unb rocnn fie ber

Dieid^sfanjter mit feinem SRamcn bedt, ju feinem ©leg

führen rcirb. SDer ©ieg gel^ört unfer, benn bafür fpri^t ber

©eiji unferes 33olfes.

(Seb^ofte 3uftimmung linfs, ^eitcrfeit rechts.)

9JJeine Herren, man I;at uns auf baS ^ofttioe l^inge--

roiefen, unb fo fönnen ©ie mid^ fragen, ob ic^ nic^t üieQeid^t

eine anbere pofitioe ©arantie oorfül)ren fönntc, bie uns baju

beroegen fönnte, eine fold)e 93ortage, roie bie gegcnroärtige

anjunef;men. Sd^ bin baju fd^Ied^terbingS nid^t im ©tanbc,

id^ mu| rnnb heraus erftären, bofe ic^ ade biejenigen ni^t

ganj oerftefie, bie lebiglid; an bie ©arantien i[)rc 2lbtel)nung

fnüpfen unb jiroar aus einem fcl)r einfad;en ©runbe. 5n
bem Slugenblicf, meine Herren, roo ©ie eine lleberfc^u§=

n)irtt)fd)aft bes SfJeid^S begrünben, ift bie ganje eyragc ber

©arantie uonflänbig Ijinfäüig; bann mögen Sie fxcfe

tonftruiren, rcas ©ie rooHen, biefe ©arantien roerben,

geroife nic^t beabrid)tigt , aber im Grfolge jum
©d^cin. 5l[Ie ©arantien, ©ie mögen fie formuliren, roie

©ie raoHen, finb im tetJten ©runbe dkd)i unb Wu\d)l ha
©teuerberoilligung burd^ bie 2>olfSDerlretung. S)ics ift nid^t

anberS ju beroerfftelligen, als roenn ©ie bie ©teucrberoiHigung

in eine §anb legen mit ber 2IuSgabeben)itligung.

(©e^r rid^tig! linfs.)

SBenn ©ie crfl baS 2luSgabebebürfni6 non einer anberen

§anb Dorfc^reiben laffen rooQen, als berjenigen, bie bas

©teuerberoiHigungSred^t l)at , bann jerreifeen ©ie bie

beibcn nottiroenbigen ^aftoren, bie erft jufammen=

genommen eine fonftitutioneQe ©arantie bieten tonnen.

9iein, meine §erren, in bem Stugenblid, roo ©ie l)ier im
SReid^e auf Ueberfdjüffe Ijinarbeiten , in bem 2lugenblicf ift

nid^t mel)r ju Ijelfen com fonftitutionellen ©tanbpunft ou5,

ausgenommen in einem %aä. 6r ift aOerbingS fd)on an^

gebeutet roorben; er l;at fid) fogar fc^on praftifd^ oeriuirflid^t,

ber {yaH nämlid^, roenn ©ie 9ied^enfdE)aft auc^ über ade bie

2luSgaben forbern ober biefelben feftftetten, mlä)t eben burd^

bie ©inna()men , bie ©ie beroittigen , gebectt roerben foQen.

aSoQen ©ie fid^ baju entfd^liefeen , bie i3ubgets ber ©injel:

ftaaten l;ier einer Äontrole ju unterjicljen unb fie feft:

jufleHen , ober rooQen ©ic etroa roie bei ben SDota^

tionen ber preu6iid)en ^rooinjen roenigftcns fo otel

baju tljun, bafe ©ie ben gefe^lic^en 3]errcenbungSjroecf l^ier

im 9ieid)Stag feftftcHen, bann, aÜerbingS, fönnen ©ie oud)

bie Ueberfd^uferoirtl)fd)aft treiben, ©o lange ©ie baS nid)t

getrau t)aben, fo lange fönnen ©ie mit roat;ren fonftitutioneHen

©arantien eine Ueberfdt)uferoirtl;fdjaft nid)t treiben. Unb,
meine Herren, glauben ©ie mir, baS ^räjebcnj, bas ©ie
l)ier fdEiaffen, bie Ueberfd^uf5roirt^f^aft ift com föberaliftifdjen

©tanbpunft aus ganj gefä^rlid^. S)ie Herren Dom 23unbeS=

rat^ mögen nod^ fo fel;r proteftirt l;aben, $rf)atfad^e ift unb

bleibt es, bafe bie Söubgets ber ©injelftaaten in

ber Subgetfommiffton beS Steic^stagS aufgeftcllt rours

ben. SlflerbingS, man ^at uns, bem Plenum bes

S^eid^tagS, biefe SJad^roeife gebrudt nid)t vorgelegt,

obgleid^ fie bod) eigentlidt) 9Kateriat beS 5Reid^stagS finb.

SSiffen ©ie, warum man biefe 3'Jad)roeife l^ier jiicE)t gebrudt

f)at? S©eil man ein fd)led^teS ©croiffen l)at; man raupte

ganj gut, baS ift ein fd^limmer ^rä.^ebenjfaö. 3n bem
Slugenblid, roo ©ie bie SBegc ber Ueberfd^uferoirt^fdE)aft man'
beln, ba, meine Herren, ift ein §aU nad) ber 9^i(^tung, bie

l;ier angebeutet ift, eintretenben %aü^ fet;r fd^roer, uicHeid^t

gU gegebener 3eit gar nidjt mcl)r ju finben. 3)leine Herren,

roenn Sie mir nid^t glauben, glauben Sie §errn oon Sreitfd^fe.

©lauben ©ie, ba& ber biefem 2lmenbement juftimmcn roürbe,

er, ber fo perfeft ift, um bie ©puren unitariftifd)er 3ti(^tungen

5U ftnben.

SDie tonftitutioneHen ober föberaliftifd^en ©arantien, i^r

SJiafe, ifjr 3utreffen, i§r Slic^ljutreffen, bas 3ltleS ift es nid^t,

roaS im gegenroärtigen 3lugenblid unb roie bie Singe einmal

liegen, oon unferer ©eite ols entfd^eibenb für unfere 2lb:

ftinnnung angelegen roerben fann; nein, ber ©runb ber ©acfie

ift es, ben roir ganj entfdjieben, mit ooller ©ntfd^loffenlieit,

mit fo »oder Ueberjeugung, roie nur irgenb einer, ablel;nen.

3d^ fann babei fef)r furj fein. 2Bir feljcn l)ier oor uns,

meiner Ueberjengung nad^, eine oode Steoolution in Sejug

auf bie bisl)crige Jticbtung unferer e^inanj^ unb 3odpoUtif,

eine oode Umfel)r beffen, roas bisher in Siüdfic^t auf ben

93ertf)eilungsma§ftab ber 33elaftung bes 93olfeS ©iltigfeit

[)atte. 2)enn ©ie mögen mir fagen roas ©ie rooden, biefcs

plö^licl)e Uebergeben aus einem gemäßigten (^reit)anbelfi;ftem

in bas ©d^u(5}odft)ftem, biefe plötjlid^ie 23erme^rung ber inbireften

©teuern entgegen ben bireften ©teuerii, baS ift nidt)ts als

eine 3[>erfd)iebung ber bist;erigen (Sinnaljmeuer^ältniffe unb

Stcuerbeiaflung unb jroar bergcftalt, bafe bie tjerrfc^enben

5lla^en entlüftet unb bie ärmeren bebrüctten klaffen mef;r

belaftet roerben.

(©e^r rid^tig! linfs. 9Biberfpruc^ red^ts.)

üJit'iiie iperien, ©ic foiuien baS auc^ gar nid)t leugnen in

ber §auptfad)c, Sic müffen nnerfennen, baß bie inbireften

©teuern junäc^ft, bem Dbjeft nad^, ben -^erfoncn nad), bei

bencn fic erhoben, roerben, junäc^ft biefe breiten, niebercn

5?laffen treffen, nid^t in bemfelben S8erl)ältni6 bie f)ö^er

jeftedten; baß müffen ©ic anerfennen, roeil ©ie fonft ber

5Rotur ber ©ai^e ins ©eftd)t fct)lagen.

2)as, roas ©ie adein tl^un, ift, roas mid) fo außer=

orbenllidb rounbert, nämlic^, baß ©ic mit einem -IKal bie

ganje 9JJetl)obe be§ laisser faire, beS laisser passer gerabe

auf biefe ©teuerfragen anroenben, roaS ©ie bei uns fo au6er=

orbentlid^ tabeln. ©ie fagen nämlid^, ja, aderbings roir

treffen junäc^ft bie breiten, alfo bie ärmeren 33eüölferungS=

flaffen in einem ganj übcrroiegenbcn 3)?a&e, aber es roirb

ftdf) fd)on mad)en,

(fetjr gut! §eiterfeit linfs)

es roirb fc^on irgenbrote eine 3lbroä(jung erfolgen, unb bafür

geben ©ie uns eine 9?eil)e oon ©d^eingrünben an, id^ fagc

©d£)eitigrünbc, benn fte ftnb ade fnlfd). ©ic fagen nämtid^

i(unäd^ft, es fei ganj felbftücrftänbUd), roenn erft bie §crren

'iProbujeiiten mel)r gewönnen, bann roürben gaiij geroiß aud^

bie 2lrbeiter mel;r an Soljn bcjaljlt befommcn. SBo ift ba

ber ©d)lu6, meine iperren? ßs ift nic^t roal^r, baß com
9'Jeid)t()um unb ber SJiaffe bes ©infommenS bes "l^robujenten

ber ©tanb bes 3lrbeitstol)nS ber 3lrbeitcr abf)ängt. SSir

roiffen ganj genau, — niemanb fann bas ©Cijerntl^eil beliaupten

oöer l;at es »orgefüljrt, bajs es anbere i^aftoren ftnb, bie über

bie Soljnl)öl)e entfd)eiben.

(©e^r rid^tig! Unf§.)

©ie fagen fobann, ja, roenn eine adgemeine 93ertl)cuerung ber

SebenSmittel eintritt, bann ift es ja imturno(l)roenbig

gegeben, baß im entfprcdjcnben 33er^ältniß aud^ ber SlrbeitSs

lo^n fteigt. 3unäd^ft ift bas fein reeder 33ortljeil für bie

Slrbeiter; aber leiber ©ottes ift bas nid^t einmal roa^r. 2)ie

gefammtc 2Biffcnf(§aft bis ouf ben l;eutigen S^ag, — id^ roeiß

freilid^ nidfit, ob fie ouf ilommanbo irgenbroo umgcfdjroentt

^at, bafür fte^c id^ nid^t, — f)at in forgfältigften ftatiftifd)en
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9Za($n)cifeii bargetl^an, ba^ ber 2Irbeit§lol;n fi(6 nur ganj

IanQ^am unb butc^auS ni(ä)t in fonftantem SSer^ältntfe ju ben

spreifen ber SebenSmittel txl)ö\)i, bofe unter Umftönben btefer

attbeitslo^n weit ba^inter surüdbleiben fann, ba§ eö ober

qon} anbere gafloren finb, bie fid) roefentlicb quoUfijiren qI§

Slngcbot unb SRa(3^fra9e, meiere entfcfeciben, ob ber 2lrbext§=

lo^n TOtrftic^ biefen er|)öl)unöen ber Sebenämittel nact)=

fommen fann.

®o jeige \ä) 2I)nen, bQ& ®ie, inbem ©ie jugeftanbener^

mofeen breite Sna^en ber SBeoöiferung »orjugsroeife mit S^ren

neuen ©d^ufemaferegeln unb ©teuern belaften, un§ fem

5IJJoment üorfüfiren tonnen, rcelc^eä mit ©i^erfieit fagen liefee,

bafe irgenbroo eine gereifte Slbroaljung erfolgen roeroe. Unb,

meine §erren, baä ift nun freilici^ ber eutfd^eibenbe qjunft.

man fagt un5 überaO, roir l;aben ungebecfte Sebürfniffe, wir

bebürfen einer ©teuerreform. ©ut, meine Herren, ic^ roiü

ba§ einen SKugenblicE jugefleiien , bie SSorauäfefeung

biefer 3lnforberung ni(i)t prüfen; aOein biefe gor=

berung ift nic^t befriebigt mit einer fisfattfc^en

^lusmac^erei, fonbern jebe§ ©teuerft)ftem mu§ auct) meffen

loffen an bem SJlafeftabe ber @erect)tigfeit. 3Keine Herren,

nic£)t bQ& leiä)t erhoben ift, ni($t bafe bie einnobmcn reid)li(^

fliegen, fann irgenb wel6)i Umtcl^r in ben ©teueroerplt^

niffen re(^tfertigen, e§ mu& ber JJacä^roeis gefülirt fein, bafe

es anä) in geredeter Sffieife bie Saften »ertl^eilt. ©ie fagen

mir ixdiiä) , mir ^aben ja fd^on eine 9ieil)e non inbiretten

©teuern! ©eroife, meine Herren, an6) mir finb ni(%t bie

ginanjtünfller, bie im ©tanbe. finb, ol;ne inbirefte ©teuern

auäjufommen.

äßir Iiaben niemals ba§ «Programm oertreten, m bie=

felben oJ)nc roeitereö abgefdiafft werben fönnen, aber mir

Ijahm ftetä bie 2Ba|)rI)eit bes ©a^e§ anerfannt, bafe es in

^eroorragenbem 3JJa|c bic ärmeren Jllaffen belaftet, il^nen

oer^ältniBmäBig me^r abnimmt als ben 2Bot)lfituirten, gerobe

weil wir bies offen unb franf jugeftanben baben, besl)alb

l^aben mir a\i6) nad^ ben 5lorreftiücn gefu(|t. 3öir t)aben biefe

Slorreftioe gegen bas inbirefte ©teuerfi;ftem gefunben,

einmal barin, bafe mir eö nic^t ausbeJinen auf unentb^btUcJ^e

Sebensmittel, jroeitenö barin, bafe mir bas bireftc ©teuer=

fi)ftem aßerbings ganj fc^arf unb I;art auSbilben, gleidigiltig,

ob bie einjetnen ©teueija^ler, bie 2Bobl§abenben, bann ettoa

ft^reien unb fi(^ über bie ©teuetbcbrüdung beflagen.

(©el^r rid^tig! linfs.)

9Mn, meine §erren, ic^ fage gerabeju, biefe Silagen

rüfiren uns nidit, benn mir |)alten biefes fc^arf angejogene

bireftc ©teuerft)ftem für bas unentbehrliche Komplement

gerabe beS 3ugeftänbniffeS aüer inbireften Se^

fteuerung. Unb was t^un ©ie jefet? 3n biefem

Slugenblide gefdjie^t es, ba§ ©ie jene erfie 3SorauSfefeung,

unter mdä)tx unferer Ueberjeugung bie inbireften

©teuern fich überhaupt nur rei^tfeitigen laffen, nämli(Jh bie

greitaffung ber uneiübel)rli(ihen Sebenämittel befeitigen. Unb

©ie t^un ein groeites mel)r, ©ie machen gro§e aSerfprediungen

bahin,baB ©icbiebireften ©teuern in weiterem Umfang abfc^affen

unb ben Slusfaübeden motten gerabe mit jenen inbireften ©teuern.

3JZeine §erren, barin fönnen mir niemals miüigen, mögen

©ie ©rünbe vorbringen, welche ©ie wollen, mögen ©ie bie

3loth ihrer Suf^önbe nodh fo beweglid) fdhilbern, wir fönnen

bas ni(|t, benn wir fagen, bas ift unre^t, bas thun wir

nidh^'

(iöraüo! linfs.)

3Jieinc Herren, es tfl obet nidjt nur biefeS ©t)ftem ber

ginanj» unb ©dhufepolitif, was uns bewegt, es ift atterbingS

au<^ ber ©efidhtspunft, ba§ bie ganje politifdie ©ituation

nicht baju angethan ift, um in ^üQe unb gütte,

außerhalb fogor unferer Kontrole, ©elbmittel ju

bewilligen, um eine 3Jlehrbelaftung beä SBolfs

gerab? in biefem Slugenblitf herbeijuführen. SBir wiberftreben.

wir flehen in ftetigem unb jefet noch oerj^ärftem ©egenfa^e

ju ber ganjen SKethobe unb ju bem Stihalte ber ^olitif, wie

fie gegenwärtig nom $Hei(^sfanjler geführt wirb. 3dh wiß bic

SRethobe nicht näher d)arafterifiren, fie ift geftern erläutert worben.

3JJan hat hingewiefen, um biefe SKethobe näher bar^uftcflen, auf

bie ©ntlaffung jener brei preufeifdien 3J?imfter. SlQerbingS bic

fonferoatioenSeitungen behaupten, baS habegar nichts ju bebeutcn

;

\ö) weife nid)t genau, ob gewiffe ©rflärungen, bie geftern

abgegeben worben finb, baffelbe befagen foUen, obglei(^ ja

SRinifterentlaffungen m6)t erft hente eintreten, fonbern feit

Sahren fi(h in einer unenblicften Sieihe fortpflanzen. 2)cm

entgegen nerfidiere ich oöen benjenigen, bie ni(^t ^i^reufeen

finb, foweit finb wir nod) nicht gefommen, bafe bie preufeifchen

SDJinifter bie ©tettung non SDienftmäbdhen einnehmen, weldhc

gehen unb fommen, blofe um fich ju üeränbern.

(©ehr gut! linfs.)

SJieinc Herren, bas ift nid)t ber %aU, bic Sßahrheit ift,

ba§ auä) f)kx wieber eine neue 5ßerbraudhung oon Gräften

ftattgefunben hat ba§ an^ \)kx ber SeweiS fidh feflfteüt, ba§

©hörciftere, bafe felbftftänbige Ueberjeugungen felbft bann nicht

einen ^la| neben bem Sieidhsfanjler höben , wenn biefelben

mit einer Eingebung für bie legten 3iole beffelbeu gearbeitet

haben, bie über jebes Sob unb über jeben Sabcl erhaben ift.

3neine §erren, id) Ijabt mich gewunbert, bafe ber ."gcrr

9iei(^sfanjler geftern ben t)erf(^iebenen Parteien bcs Kaufes

öorwarf, bafe fie ihm nidht eine genügenbe ©tü^e geben

fönntcn , wie er gerabe in biefem 2lugenblid ber 5Kinificr=

entlaffungen beii SSorwurf erhob , er h^be es mit ben t)er=

fdhiebenen Parteien, insbefonbere mit ber liberalen , mit ber

nationalliberalen Partei oerfudht, attein er fei niemals mit

ihnen ausgefommen. 9)lit wem ift benn ber §err ^ReidhSs

fanjler enblid^ mal ausgefommen?

(©ehr wahr! linfs.)

9'Jein, meine §erren, täuf(^en wir uns bodh nicht ; bic enormen

S^erbienftc, bie ber §err ^teidhsfanjler um bie (Sinigung un=

feres löaterlanbes ^at , um bie 2)Jad|tftenung 'gegenüber

©uropa, fie hatten ihm eine gewaltige SRachtftellung auch i>«

Snnern nerliehen. @S gab eine Sfteihe oon Parteien, bic

nationaUiberale, unb ich fprechc bie 3=ortfchrittspartei audh

nid)t baoon frei, welche meinten, fie fonnten biefe 9Jladhts

ftettung beS SReidhsfanjlerS refpeftiren, fie fonnten bie großen

SSortheile, bie feine Seitung ber Slngelegenheiten für unfer

beutf^es aSaterlanb mit fich brachte, einheimfen unb boch noch

baneben liberale ^olitif treiben, ©ie meinten, biefer 9teidhS;

fanjler liefee bod) gcwiffen (Sinflufe parlamentarifdher 2Irt ju.

^Jeinc §erren, baS ift eine ooUftänbige ©nttäufchung auf aßen

©eiten, auf unferer ©eite wiß ich wenigftens feigen, gewefen. ®s

hat fich ergeben, ba§ ber §err Steichsfanjler aßmälig ju einer

§öhe minifteriefler SDiftatur gelangt ifi, neben welker in ber

Shat aßcs parlamentarifdhe Seben ©dheinleben wirb.

(©ehr wahr! linfs.)

@r fpielt mit ben Parteien, er würfelt mit ihnen, er

legt bic Sleime ber Seijpaltung in fie hinein, er regt fie gegen«

einanber auf, er oerbinbet fie ganj nach feinem eigenen 33e=

lieben unb nadh feinen eigenen ©ejidhtspunften. 6r hat auch

feine ^^afer eines parlamentarifc^en (Staatsmannes. 2)er

a3erfuch, bie Parteien im §aufe grofe unb einig ju halte"/

ber 33erfu(ih, ber nur Icibcr ?u fehr begrünbeten ^Reigung

unferes politifdhen Sebens jur 3crfplitterung Kämpfer aufju--

fe|en, ber 33erfuch, inbem er bie Parteien leitet, fie aucJh wirflich

ju leitenben ^Parteien ju erheben, hat ihm ftetS fern gelegen, oon

biefer wahren Aufgabe unb Kunft eines fonftitutioneflen

©taatsmannes hot gerobe ber §err 3?eichsfanäler feine 3Ihnung

utib barum mu§ am legten ©nbc jeber S3erfudh, mit ihm

bas fonftitutioneßc ©tiftem jur ©cltung unb jur S)ur(ih>

führung ju bringen, fcheitern. 3Keinc §erren, $err

oon §eßborff hat uns geftern baju bic Sßuftration gegeben,
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ic^ glaube, eine SQufiration, bie un§ fer;r roertfjDoII roar.

(Sr f)at eö aU bos 3iel feiner Partei unb ber neuen Koalition, bie

fid^ t)cute (jebilbet I)at, — für bie lefetere fonnte er natürlid)
nic^t fpred^en, man mag e§ ja obroeifen — er (jnt roenigftenä

für feine «Partei al§ Programm aufgefteOt, bafe'rcir an einem
Ueberma§ fonftitutioneQer Sered)tigungen litten, bnfe biefe

2«affen^aftigfeit unferer fonftitutioneaen 3)iad)tfteaung
e§ fei, rccUte ba§ Sntereffe unferer D^aüon l)crab=

gefpannt unb ^erabgebrücEt ^abe. 3«, ba5 ift oaljr, eä ifl

rounberbar, ba§ in biefent iHugenblicE, rco e§ flc^ mebr
alä jemals um bie fünftige enlioidletung be§ beutfd^en S^olfö
f)_anbelt, baä aSolf in 3JJe^rl;eit fc^roeigt, unll^ätig unb glei(^=

giltig ift, bafe nur bie oberen ©tagen ber Sntereffenten get)ört

werben unb i^re Stimmen laut roerben laffen. Ser
©runb ift aber nid)t bie 3JJad^tfteaung unferes $ar--
lonientä, wie fie i^m oerfaffnngömä§ig im fonftitutioneQen
(St)ftem gebüfiren müfete. S)er ©runb ift ba§ cin=

fac^e @efül)l : mit biefem 3?eict)§fünäler ift eben
jebe fonftitutioneOe aSerfammlung mct)x ober tüeniger ein
Drnamcnt, ein Sc^auflücf, eö ift roeiter ni^tg, al§ baß ber
$err 9?eic^öfanäler baä fonftitutioneße ©ijftem benufet, um
fic^ für feine biftatorifc^en ^täne einigermaßen ber aSer;
ontroorttidjfeit ju entjiefien.

(Sroüo!)

2iefeä ©efü()l, meine ^erren, ift e§, rocld^cä unfer Sßolf

befeelt, bo5 mac^t eö gleic^giltig unb ba§, meine §erren,
fann nic^t ant)alten. Sßenn id) mir backte, bafe biefe 2Irt

von ©leic^giltigteit, ber Serfplitterung atter qjartcieu, ja,

atter gaftoreu, bie überl^aupt jum politifdien Seben berufen
finb, fortbauerten, bann fä^e \6) trübe unb bange in unfere
3ufunft. 3d) loeiß, e§ ift ein Ucbergangäftabium,
aber roeil es ein Uebergang«ftabium ift, oießeii^t ein
fdjmereö, ein rauhes, mo roir, bie untergeorbnelcn
^olitifer — fo fann id^ rul)ig fagen — fämpfen muffen mit
einem 9JJann oon ber aSebeutung beä g-ürften 33iömarcf!
roeil eä für unö eine fd)roierige unb beflagenSroerllje Steflung
ift, barum gerabe fage id) , geben rcir feinen S)eut loeg von
ben ©runbfä^en, ju benen mir unä befennen, unb mir roer-

ben au^ nid)t barin roittigen, baü ein 6d;atten jeneä Dfec^tö
unb jener 'üJiac^tfteffung (jier oerloren ge^t, bie mir nod^ je^t

für bie 3]ertrctung beä beutfdjen äJolfö befifeen. 2)aS ift

unfere Seoife, unter ber rcir fämpfen. 2J?ögen mir in biefem
3lugenblict etroa faCen , faQen gegenüber jenem 'IJrogramm
be§ §errn ron §eflborff, faflen gegenüber einer iloalition bes
Ultramontaniämuä unb beö 5lonfert)ati^muä; meine öerrcn
ber Sieg bleibt unö!

(Seb^afteö SSraoo linfö, Sifd^cn rec^tö.)

?Präfibent: ^tt §err 2lbgeorbncte Treiber r non e':bor=
lemer»2llft ^at bas 2ßort.

2Ibgeorbneter g^reilierr bon Sdjortcmct.Saft: gjfcinc
Herren, id^ möd)te mid^ junäc^ft mit bem §errn 2lbgeorbncten
§änel furj auöeinanberfe(5en. 3d) l)abe geglaubt,' baji bei
ber ^Debatte über ba§ ^>etroleum bie §i^e beä Äampfeä ben
l)öd^ften ©rab erreidjt Ijätte . . .

(Stuf: ©d^roac^!)

— Sie fiaben jo nocb nid)t geliört, roas id^ fagen roerbe;
übereilen Sie fic^ bod^ nic^t mit S^ren 3urufen, Sie bla=
miren fid^ fonft felbft. —

(©e^r rid;tig! im 3entrum unb red^ts. jO^o! linfs.)

3d^ fiabe mid) ober überzeugen müffeu aus ben 2lngriffen,
bie ber §err 3lbgeorbnete |)änel auf uns gemalt ^at, bafe
er bod^ über bie §i^e biefeö Srenn-- unb Seud^tmaterials nod)
l)inau§ tft. — Sefet roar es für ©ie on ber 3eit, fcbroad)
gu fagen.

O^eiterfeit.)

prSfibent: 3d^ bitte, ben §errn Siebner nidbt m
unterbred^en.

'

Sibgeorbneter greife« bon Sj^orIemcr--9ltft: 2)er §err
Sabgeorbnete pnel l;at junäc^ft bem 2Intrag g^randenftein
üorgeroorfen, berfelbe fei partifulariftifd^ unb Deshalb ein
g^einb bc§ j^öberatioftaates unb bes göberalismus. 9?un,
inbem rcir bem 2lntrag grandenftein juftimmen, ^laben rcir
ba§ erljaltenbe ^rinjip, ben fion feruatismus gegenüber
bem gortfd)ritt oertrcten rootten, bem ber §err Slbgeorbnetc
C>änel bie oorsüglic^e ©igenfd^aft jufc^reibt, baß er bic ©c-
fejjgebung im glufe erhalte, ©erabe biefen ^lu§ rooacn
roir nii^t, roeil roir roiffen, ba§ biefer giu& nur oerbeerenbe
glutt;en bringt.

es l;at ber §err 9lbgeorbnete §änel, unb ba§ ^ot mid^
am meiften erftaunt, in einem 2Itl)em bem 2Intrag ^rancfen^
ftem öorgeroorfen, et enthielte feine Slenberung ber aSer^
foffung, unb bann fogte er roieber, mit erl)obener §anb-
„meine §erren, bebcnfen ©ie rcol)l, bafj bie aJiatrifular=
beitrage, bie nad^ ber 2Innabme beö 3IntragS g^randfenftein be=
jal)lt roerben, eine ganj anbere fonftitutionellc 33ebeutung
baben, als fie bisf)er in bor 5>'erfaffung feflgeftettt roaren.
3a, meine §erren, ju folc^ien SBiberfprüc^en fommt man, felbft
als Slec^tSfunbiger, rcenn man nic^t offen aneifennen roill,

rcelc^e Ijolje a3ebeutung ber 2Intrag ^randenflein gerabe
aud) m oerfaffnngsmä&iger a3e5ieljung als a3efiimmung ber
3leic^soerfaffung l;at. 3lan fam aber ber §auptfto& bes Der=
e^irten ^oDegen $änel; er roenbet [lä) gegen bas 3entrum
unb lagt: „©le baben einen ^rontroec^fel gemadbt mit einer
unerl)orten ^rfcbgefc^roinbigfeit

;
bisher roaren ©ie im ent=

fc^u'bcnflen ©cgenfa^ mit bem §errn 3?eid;sfaniler." 3^
meine, ber §err 2lbgeorbnete §änel müffe fi^ bei etroas rul;igcr
Ueberlegung fagen, bafe baS, roas rcir bisljer get^an l;aben,
ganj genau unfercm fd)on uor 3a^ren geübten SBertjalteu unb
unferem Programm — id^ werbe nacbl;er 'barauf jurüd^
fommen — entfprid)t. DUcbt einen ©c^ritt roeiter finb roir
gegangen. 2Benn roir uns begfaUs in Uebereinftimmung mit
bem 9leid)Sfan3ler befinben, fann uns baS feljr angenehm
fein. 2lber oon irgenb einem grontroe^fel ift bei
uns nicbt bie Siebe. 2)er §err 3lbgeorbnete §änel
rcirb. finben, bafe rcir bie ©runbföfee, bie roir in
unferem *i>rogramm aufgefteUt f)aben, mit berfelbcn
(Sntfd)iebenl)eit ferner oeitreten werben, rcie roir es bisl;er

getban l;aben. ©esl)olb ift audf) unridbtig, rcas ber §err
SHbgeorbnete §änel fagt, bafi rcir nad) ©rünben fud)en, bie
unfere ©tellung beden. 9lein, meine §erren, bie ©ad^e liegt
umgefebrt; ic^ ^abe immer ben ©inbrud, bofe bie Herren
(nad) lints), roeil fie feine beffcren ©rünbe für i^re 2lnfidbt
^aben, biefen Ijeftigen Eingriff gegen bas 3entrum
machen, ben rcir mit Seid^tigfeit abfcblagen fönnen, namentli^
rcenn man bajn übergebt, ju fagen, niemals fei baS
3entrum eine politifd)e »IJartei geroefen. SSaS ift benn be=
rciefen mit einem folc^en ©iftum? ^n biefem 31 u gen»
bltd finb roirSbnen bod) nllerbings als politifd)c
»Partei im liödbften a)U§e unbequem,

(•^eiterfeit)

bas erfennt aud) ber §err aibgeorbnete pnel an. 2Benn
nun ber §err abgeorbnete §änel binjufügt : „^}ünbni6fä^igfeit
^aben roir bem 3entrum nie jugetraut", fo benfe
id), er §at nur oon feinem ©tanbpunft ge=
fprod^en, er ^at nämlic^ geglaubt, bofe roir
nid^t bünbnifefäbig roären ju einem a3ünbni6 mit ber
gortfdbrittspartei. 3a, meine §erren, ba l)at ber §crr 3lb.
georbnete pnel febr Siedet gehabt: roie foüte es uns einfaßen,
uns mit ber Jortfd^rittSpartei, mit ben paar §erren, bic ba
noc^ fi|en, ju »erbünben?

(©ro§e ^eiterfeit.)

—S^aftifd^ genommen!— Unb, meine Herren, roos unfere ©runb»
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afec anbetrifft, fo »erben ©ie hoä) m\)i nie etroartet ^aben,

)a§ wir mit einer Partei ein Sünbnife eingingen, bie

)jQmetral uns entgegenfte£)t in ben ©ruubfäfeen, in Sejug

juf baö, toqS un§ boä ()eiligfte unb l^cuerfte ift.

(©el^r ml)xl im 3entrum.)

2)ann ^ot ber §err Slbgeorbnetc §änel tiinjngefügt,

unfere Koalition mit ber ^Rec^ten tüiberfpred^c bem ©eift ber

Kation. laffe ganj bal)ingeftcat, roie weit oon einer

Koalition mit ber 9iedE)ten bie 9?ebe fein far.n ; aber ^ält

senn ber Stbgeorbnetc §änel fict) etroa für ben ©eift ber

Jiotion?

(©rofec ^eiterfeit.)

SDcr SIbgeorbnete §änel ^at uns bann auc^ nod^ gefagt,

Jin §alt märe nid^t ju finben auf bem 5Bege, ben mir

betreten t)ätten; lüenn lüir itim baä mä)t glauben wollten,

nöd^ten mir es §errn oon S^reitfd^fe glauben. ^Jieinc 2lnt=

loort barouf ift furj; rcir glauben roeber bem §errn §>änel

io(^ §errn oon %xe\t\ä)U.

(§eiterfeit.)

2ßaä ben Singriff bes §errn §änel auf ben S^eif^sfanjler

betrifft, fo ^abe i^ natürlid) nid^t bie Slufgabe, ein 2Bort

Daju gu fagcn; aber, roenn man, unb bas Ijaben au(^ bie

Herren »om ^ortf^ritt getljan, ben §errn 9iei(^)Sfanäler feit

3al)ren als Staatsmann fo vergöttert bat,, fo müffen ©ie

füljlen, ba& ©ie [x6) mit fotd^en Angriffen, roeil ©ie nun

)ie unterliegeiibe Partei finb, am aßermeiften frtbft fom=

promittiren.

(©e^r gut!)

SIls id) am geftrigen Sage in ber a^orausfefeung, ba§ ber

§err 2lbgeorbnete Sefeler feine SWebc beenbet t)ätte, roieber

in baS §aus eintrat,

(grofee ^citerteit)

befanb i^ im 3rrtt)um unb iä) tjabe noi^ bie lefetcn

©ä^c feiner Siebe get)ört, barunter aud^ ben, roie er ftd^ aus=:

brüdte, er tl)ue einen üert)ängni§oolIen ©d&rilt nur bann,

roenn er i^n tljun fönne mit flarer ooQer @infid)t unb 23er=

ftänbniö — fo l;abe id^ if)n oerftanben. 3d^ bin nun bislier

ber 3Jleinung geroefen, bafe, roenn \ä) !lar unb oott einfe^e,

bafe ber betreffenbe ©d^ritt ein oertiöngnifeooller ift, id^

if)n in bfr Siegel ni^t t§ue. roitl ^ierbei bemerfen,

bafe ber ©diritt, ben id^ ju t^un beabfid^tige, nämli^ ber

©efe^eSDorlage jujuftimmen, ein fold^er nidt)t ift unb roefent^

li^ bamit begrünbet roirb, bafe, na(^bem auf ®runb ber

allergo duften Äabinetsorbre ber preu&ifdie ginanj=

minifter in ber ©ifeung bes preufeifd^en 2lbgeorbneten=

Kaufes oom 14. gebruar 1879 bie betreffenbe

©rflärung abgegeben ^at — idt) roid fie l)iec nid)t roieberfiolen

— bafe, na(^bem baS preufeif^e Slbgeorbnetenljaus an bcm^

felben Sage ben 33efd^lu§ gefafet, ent^altenb bie 9iefolution

über bie 5?eru)enbung ber fi(^ ergebenben UeberfdE)iiffe bur(^)

^Dte^reinna^men bes 3iei(^s jur (Srleid^terung ber biredten

©teuern, bafe nac^ ben ©rflärnngen, meldte ber§err9?eid^sfanjler

gürft Sismard ^ier in ber ©ifeung am 2., 8. unb 21. Mai abge--

geben ^at, roeldfie als 3iel ber Sieform ben ©(^ufe berüaterlänbifd^en

!>Probu!tion unb bie (Snttaftung oon bireften ©teuern auS=

brüdlid^ bejeid^neten, bofe alfo, nad^bem fo bie ^rone,

bie SRegierung unb bie SanbeSoertretung ^reufeens
burd^ ansbrüdltd^ gebotene ©arantien fid) in ber

bejeid^neten 9lid^tung verpflid^tet t)oben, id^ mid^ in

ber Sage befinbe — unb id^ glaube, fo werben noä) oiele

meiner greube aus ^reu^en mit mir benfen, — als TUt-

glieb bes preufeifc^en ©taatsoerbanbs für biefe ©efefeesoorlage

ju flimmen.

3Jleine §erren, ©ie rooHen mir nun geftatten, nad^bem

bie oerfd^iebenen red^tlid;eji unb anberen ©eiten bejüglid^ bes

uns »orliegenben ©efefees fo grünblid^ erörtert finb, bo^ id)

'iljer^anblungen bee beutf(^en ^etd&Stage.

mir öotroiegcnb jur 3Iufgabc fletle, na(^bemlid^ oier 2öod^en

l^ier, ftiöfifeenb, äße Eingriffe auf meine Partei, unb bemnadb

auf mid^, l)abe ergeben laffe, mid^ etroaS aud^ ju mehren unb

auf biefe Singriffe surüdjutommen, jugleid^ um aud^ bamit

ju begrünben, roie fe^r roir im 3'ie(^t finb, ba§ roir bicfer

S3orlagc juftimmen.

3d^ muji etroas jurüdgreifen, inbem id^ bemerfe, bafe

nod^ im 3Jionat 3uni bie „^rooinsiaU^orrefponbenj" — ©ie

feilen, id^ fc^onc niemanben — au?'gefül;rt l)at,

bafe bie fat^olifd^c 3entrumSpartei je^t mit ein=

getreten fei in bie ÜJlitroirtung jur ©efefegebung,

na(^bem fie fic^ bis bal^in oon jeglid^er 9Kttroirfung

an ben pofitioen ©eftaltungen im beutfd^en 9leidö fern

gelialten liabe. ©ie füt)rt aus, ba§ fie auf bie ©rünbc

biefes aSerlialtenS n\6)t nä^er eingetjen rooHe; einer

ber ©rünbe unb geroiB einer ber entf(^eibenbftcn

wäre aber ber geroefen, ba§ bie ^^^ülirer ber Partei

red^tjeitig unb ftar erfannt Ijätten, roie fe§r bie

2luffaffungen vmb 23eftrebungen bes §errn ^eid^S=

fanjlers für baS roirtlifd^aftlid^e SBobt ber beutfd^en

5Ration freubigen Slnflang in ben roeiteften ©d^ic^ten

ber SBeoölferung gefunben Ratten. 2Im ©d^lu&

Reifet es, es fei oon S3ebeutung, ba§ eine ber

größten Parteien im Sieid^stag, bie bistjer alle

fonftigen (Srroägungen politifd^er unb prattifd^er

Sntereffen bem ©efii^tspunft einer rein fonfeffioneHen

Stgitationspolitif unterroorfen liabe, nun einen anberen

©tanbpunft einnel)me.

9flun, man fann fasen: fo oiel ©ä^e in ber „^rooinjial*

^orrefponbenj", fo oiel Sügen. 3d^ roill auf bie anberen

fünfte nid^t eingeben ; meine Partei ^at ja ^inreid^enb be=

rciefen, bafe fie ju jeber Seit, roo es mit i^ren ©runbfä^en

übereinftimmte, mitgeroirft Ijat an ber ©efefegebung unb an

ber pofitioen unb beften 3tu§geftaltung bes 3ieic^s unb feiner

aSerl^ältniffe. Slber roaS ben ^unft betrifft, ba& roir rocfent=

lid^ besl^alb auf biefe gieform ber 3olI= unb §anbelspolitit

eingegangen fein foflten, roeil roir er!annt l;ätten, bafe ber

§err gieid^sfangler bamit einen ^unft getroffen ^ätte,

roo er befonbers ber Ueberetnftimmung ber ^eoölferung

fidjer fei, fo mu& ic^ bod^ barauf l)inroeifen, ba§ meine

•ipartei bereits oiel früher, fd^on oor brei Satiren, in

i|irem Programm eine 9ieform ber 3olI= unb 3öirt^fd)afts=

politif oerlangt ^lat, ju einer 3eit, roo ber §err 9leidö5--

tanjler oieHeii^t baran gebadet, aber fid^ niemals in ber 33e=

jieljung ausgefprodien ^at. 3d^ für meine sjjerfon barf mid^

berufen auf meine ^oQegen im roeftfälifd^en ^roolngiallanb^

tage. 3d^ liabe nod) ein 3a§r früher bort einen 2lntrag

geftellt, ber einftinunig angenommen rourbe unb ber oerlangte,

ba& eine 3leform ber 3olI= unb äßirt^fdfiaftspolitif eintreten

möge, um bie lieimatlic^e ^robuftion beffer ju fd^üfeen.

benfe, roenn man fid^ fo flar oerlialten unb aus=

gefprod^en liat, bann fotttc man roirflid^ mit fold^en 3?or--

roürfen oerfd^ont bleiben, unb id^ barf nod| barauf ^inroeifen,

ba& es gerabe bie oon meiner Partei getragene @rflärung

ber 204 im 31eid^stag roar, roeld^e jucrß einige

©ii^er^eit gab , roie bie SJlajorität beS gieid^stags

ju einer Soll- unb 2Birt^fd^aftSreform flehen roürbe;

— id^ mödtite fagen , mit biefer (Srflärung ber

204, — um eine SBenbung ju gebraud^en, bie ber §err

9leid^sfanjleT felbft liebt — fonnte erft ber §err 9leidbs=

fanjler reiten mit fammt §errn oon SBarnbüler; e^e er bie

©rtlärung liatte, ni^t.

3lün roia id^ bamit bie 33erbienfte bes §errn 9leid^s=

fanjlers nid^t oerfürjen. Sd) bin ber 2lnfid)t, bafe ber Srief

oom 15. ©ejember o. 3. ben Sann bradi, ber bisher be=

ftanb, unb id^ erftäre, es roar bas eine S^at; id^ ne^me

aud^ feinen 3lnftanb, ju roieberliolen, bafe ic^ oietteic^t ber

erfte roar, ber fic^ in einer größeren SBerfammlung oon

©runbbefifeern im roeftfälifd^en Sauernoerein offen ba^in

erflärt ^lat, ba^ man im großen unb ganjen mit ben ©runb=

306
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fafeen, bie in bem S3ricfc ausge^pro^en roiirben, fi$ einocts

ftanbcn etflärcn fönnc. ®enn bic 6ä§c: „?3etminbenmg

bct bireftcn ©Icuerlaft burd) Sßcrinel^rung ber auf iubireEten

aibgaben berul^enben ©inna^men; nic^t 3Sermcljrung bet

Saften, fonbcrn beten Ucbertragung auf bie roeniger brücEen=

ben inbiretten ©teuern; ber gefammten inlänbifc^en ^'ro=

buftion, cor ber auslänbif^en einen i^orjug auf bem ^eimi=

fd^en SKarft geroäfiren" — biefe ©ä^c cntfprecJ^en bem

i^ü^Ien ber ganjen Station, unb »et fid) bem iriberfe^t l^at —
baö ifl ja gefc^e^en mn vielen auf biefer ©eite (IxnU) —
übet ben ift man eben jur Sageäotbnung übetgegangen, aud^

in bet 9)?aiorität beä S3olf§.

^IRun, meine §etren, nad^bem ic^ fo tlargelegt ^abe, roic

unfer utfptünglid^et ©lanbpuntt ju bct j^tage ift, roetbe ic^

nod) auf ben S3ottDurf jutücEfommen, bet un§ am 5. von

bem §ettn 2lbgeotbneten Sa§Eet unb am geRtigen Sage von

bem §ettn Slbgeorbneten oon Sennigfen gemalt rootben ift,

baß unfete 3ufiimmung ju bet ©efefeeSoorlage, unfere 23e-

roifligung bet j^inonjjölle not[)roenbig einen poUtifdE)en §intet=

gtunb t)aben müffe. 3c^ glaube, nad) bem, roai id^ eben

bargelegt ^abe, finb bie Singe fiar; \^ bin bal;er in ber

%l)at, ba biefeä bod^ ben beiben §erren aud^ nid)t unbefannt

roar, etftaunt geroefen, ba§ bet ^»ett Slbgeorbnete Saötet un§

einen fold^en SSotrourf machte. 3d) fann nut jagen,

wenn ber §err 2Ibgeotbnetc Sastet bei bet ©e^

batte übet ba§ ^^.^eltoleum unä batauf I;ingeraiefen

^at , ba§ es »on Sebeutung füt bie rid)tige

©rfenntnife be§ Sebürfniffeä an Petroleum fei, bie 3Jleinung

ber S^ienftmäbdf)cn eimu^oleu, mufe id^ annehmen, bafe

er über ben polilifd^cn §intergnnib unfctet ^anblungsroeife

cielleid)t aud) bei benfelben 2)ienftmäbd^en feine (Srfuubi^

gungen eingeI)olt I;at.

(®ro&c .^eitetleit.)

Sobann mu§ id^ weitet ftagen — unb bie ^^tage mödf)tc icf)

aud^ an §ettn oon 33ennigfen rid^ten — ©ie roerfen un§ ein

geroiffeä 9tenegatcntt)um uor, ©ie rooQen olletlei befonbete

ipintetgtiinbe finben füt boö, toas mit tt)un. Söatum benn

in bieg^etne fd^toeifen, roenn ba§ ©ute fo nal)e liegt? roarum

roenben ©ie fid^ nid^t an S^tc^^teunbe i)\et, bie ab;

n)ei(^cnb ooii 3^nen jefet ftimmen? ftngcn ©ie biefe bod^, ob

fie einen befonbeten politifd)en §intetgrunb ^aben.

meine, es roäte an betSeit, ba§ ©ic etft uorS^rer
eigenen Sfiür feljren, elje ©ie fi^ mit anbeten ^ktteien

befd)äftigen ! S)aö miH id} ja nic^t leugnen, meine getreu,

wenn fidt), inbem wir ganj cinfad^ unfererfeit« pvogramnu

mcifeig l)anbeln, baran — unb e§ fd)eint fafl fo ju fein —
ber ©turj ber 3)ladE)t unb be§ (Sinfluffe§ ber nationallibetalen

^attei fnüpft, bonn tüirb uns baS fe^t angenel^m fein; bas

merben ©ie ja begreifen. Sd) rciH obet aii6) mit ein paat

SBotten begrünben, loic ungeted)t bet uns gemad^te SSorrourf,

besljalb, weil unfere Sage vor raie nad; ganj biefelbe ift. 2)cr

i^ultutfampf baucrt ungefi^rcäc^t fort, er bauert ungefd^roäd^t

fort in ben ;Kreifen ber liberalen Partei, in ifiren ©e;

finnungen unb fersen, namentlid^ aber aud) in 9iegietungs=

freifen. 3dt) meine, roenn ein fonft fo gemäfeigt auftretenber

§crr, wie §err uou 58unfen, in einet 'Siehe in feinem

fßa^tfreis — id; glaube es ift bet §irfd;bcrget äöal;ltreis

— W-
'^Rxd^t l)lnteid^enb ift ouc^ bie Jljatfadie be^erjigt

rootben, bafe bie einzige ^taftion bes 3^eid^stagS,

roeld^c t)olIjät)lig bet ©tflätung bct 203 beigetreten

ift, bic beS 3entrums, ber gefammten ^olitif bes

beutfd^en Steides eine erbitterte ^^einbfd^aft , einen

^Qa6, ber feine ©renjen tennt, entgegenträgt.

%\, meine §erren, roenn man baS t)ört, es greift mid^ nict)t

feilt an; aber ber ^err Slbgcorbnetc oon Sunfen rcirb bod^

fülilen, bafe ber ©piefj fid; jefet umgebrel;t liat. S)iefer SBor;

rourf, ben man aud) fonjl roo^l aus detoottagenbem 5)iunbe

l;örte, roivb jefet me^it ben §>erten auf biefet ©eitc bes Kaufes

(tinfs) bebijitt. Sa§ ber Äultutfampf fortbaucrt, bafür foI=

genbes als Seroeis — id^ roiH nid^t auf alte Sliatfad^en jurüd;

fommen, id^ roiH nur ein paar aus ber neuef^ten 3eit on«

fül^rcn. 3Benn bei uns auf einem 2)orfc bei ber geier ber

erften l^eiligen i^ommunion ber ^inber ben Seuten oerboten

roirb, eine glagge aufjuftedfen für biefe ^Jeier ; roenn ©olbatcn

fommanbitt roerben jut Seid^te bei einem ©eifllid^en, bet

nid;t bie OJ^iffion bet Äitd^e l;at, ber nid^t giltig bic ©afra--

mente fpenben fann;

(^ött! im 3enttum)

roenn es oorfommt, bafe ©olbatcn in ben ptoteftontifd&en

©otteSbienfi pet 5?ommanbo gefül^rt roerben, — bann finb

bas ganj ^übfd^e 3eid^en bes fortbauernbcn Äulturfampfs.

3d^ meine aud§, roenn ein ©taatspfarrer, beffen SebenSroanbel

minbeftenS felir anrüd^ig ift, einet ©emeinbc aufoftro^rt roirb,

bie i^n inSgefammt, einftimmig jurüdfroeift, fo fd^eint mir
bas eine traurige gortbauer bes Äulturfampfs ju fein.

(©et)t roaljr! im 3entrum.)

3dE) fü^rc bas alles l;icr nur bestialb an, um S^ticn

ben SRad^roeis ju liefern, roie oufeerorbentlid^ objettio roir

trofebem in ber ©ad^e l^anbeln unb nur oon bem einen ®e-
fic^tspunft geleitet roerben, bas au:.jufül;ten, roaS roir pro=

gramnunä§ig übernommen unb ftets oertreten l^aben.

3lber roarum madtjen ©ie uns fo bittere 93otroütfe? roar

benn nid^t bie liberale spartet bereit, il;rerfeitö t;o^c 3^inanj=

jölle ju beroiCligen ? 3dE) fann allcrbings nid^t entfd^ciben, roer

oon 3l;nen; benn, ©ie nehmen es mir nid;t übel, roenn id;

fage : l)ier bei 3l)nen ift ein buntes 2)urd^einanber oon ©d^u|=

jöÖnern, 5reil;änblern unb ginanjsöDlnern, baß es in ber

S^at fd^roer ift, auf ben erften 33lidt ju ertennen: roer gc^iört

JU biefen obet ju jenen? 2lbet baS ift ausgefptod^en unb
roiebetl;olt rootben, bafe bic nationnllibctale ^ij^attci — id^

rocife nid^t, ob bie j5o'^tl<^)'^ilt§pattei ebenfo gebadet ^at —
beteit roäre, nid^t unetfieblidie g^inanjjööe ju beroilligcn. 3f)te

treffe ^at ausbrüdtlidl) batauf l)ingeroicfen. 3df) fül^re ein

l)croorragenb nationatliberales Drgan an, bie „9Kagbeburger

,3eitung", bie barauf l^ingeroiefen l^at, es roären l;ol;c g^inanj:

jölle not^roenbig mit 9iüdfid)t auf ben bcoorftcl^enben 3lblauf

bes ©eptcnnats unb auf eine etrooige SSerme^rung ber

Strntcc. SDic „Äötnifd^e 3eitung", ein gleid^faQs bcbeutenbes

nationalliberales Organ, ^at roicberbolt in ben rül;renbflen

Seitartiteln immer bem §errn SJleidjStanjler oorgefüt)rt : roenn

er nur etroas nad^gcben rooHe, bie nationalliberale ^Partei

roäre ja fo unmenfd)lid^ n\6)t, eine (Sinigung roäre ganj gut

möglid), nur möge man von ben Sd)u|jöllcn abftel;en. ^ic
„'ülktioiialjeitung" l;at aud^ in biefen 2on etroaS eingefd^lagen.

3m ganjen l;abe id; gefunben, ba^ bicfes SBlott fidl) in einem

traurigen Su^anbe befinbet.

(§eiterfeit.)

2Ber aber biefe 3Iusfül)rungen ber nationatliberalen S3lätter

lieft, mufe bod^ unroillfürlid^ an bie Sßortc bcnfen, bic

ber Warquis of Sßind^ efter gefprod;en l;at. ©efragt oon

einem §öfting, roie er es geinad^t liabe, unter brci gonj

oerfd)iebenen Jiegierungen immer in ber ©unft bes §ofeS ju

fteigen, unb ba§ il;m nid^ts roiberroärtiges begegnet, ant:

roortete er: id^ roar eine 2Beibe unb feine ©id^c. tlnb id^,

meine Herren, roenn id; bic Sluslaffungen biefer notionaU

liberalen ^Blätter lefe, mufe id^ fagen: roenn auf baö ©rab
biefer imtionaQiberalen ^i^orlei eine S^rauerroeibc gcpftanjt roirb,

id^ bin unfc^ulbig baran.

(^eitetfeit.)

3i^ roieber^olc, —
(3uruf linfs)

— ja, §ert Sasfer, baS glaube id^ roo^l ; ©ie finb bereits

in einer, id^ möd^te fagen, fo niebcrgefd^lagcnen
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©timmung, ba§ ©ic bos in bet SBeife n\6)t mtt)x

empfinben.
.

(§eUerfeit.)

Z(S) toiebetl)olc, aud) geftern no^ l^at bcr §err SlbflC;

orbnelc üon SBennißfen uns auäbriidlic^ ctflärt, bttfe er bereit

oeroefen, bis ju 100 9)liaionen ^inanajöac ju berotötgen,

ouc^ einen inä&igeu ©c^ufc auf @ifcn, aber fonft feinen

©(j^u65oa. Sd) l)obe ben ©inbrucE

(3uruf beä Slbgeotbneteu oon öennigfen)

— olfo an ©elbbcimßigungen im ganjen ju gen)äf)ren, —
bcr ©err oon Sennigieu t)ättc mit einer gemiffen Trauer im

Jone gejagt : um 20 aJUttionen — ba§ ift jc^lie&Uc^ bie

SDifferens geroefen — [inb wir ouscinanbcr gegangen,

(3uruf: 32 Mionen!)

— gut! 32 3)]iaionen, bas finb ja nur 12 3Jliaioneu me^r;

es ift ja immer nur oon BKarf bie 3^ebe.

(§eiterteit.)

So, meine Herren, wie liegt bie ©a^c benn in SBirm^^feit?

darüber ift boc^ gar fein 3toeifel, ba& bie nationalUberale

Partei alfo bereit gerocjen toörc, bem ^errn Sieicfisfanjfer

ganj bebeutenbc ^olje 3ofl* unb ©elbberoitligungm ju machen

unter ber Sebingung, bafe alfo ber Slntrag ber Simitirung ber

Seroiaigungsfrift, wie i^n §err oon Söennigfcn gefteüt ^at,

angenommen mürbe, unb ba| fie felber babei an ber 3ie=

gierung bliebe.

(3urufe linfs.)

— JDte aScrfianblungcn finb uns gar nici^t unbefannt; es

hat fic^ um bie grage gel)anbelt: loerben brei mu
niftcr aus ber nationalUberalen ^:}Jartci genommen

ober ni^^t?
(3uruf litifs.)

— 3a m\)l; mit einem toottte es ber .§etr ^Rei^^sfonjler

»00^1 risfircn, brei waren il)m aber ju otel.

(©rofee ^eiterteit.)

3lm fann barüber gar fein 3toeifel beftefien unb \S) glaube,

©ie täuff^en fi^ felbft ni^^t barüber, S^re 3eit ift abgelaufen,

©ie Ijoffen auf bie Umfefir ber öffentlid^en ^Jleinung, bie

anficht ift ^ier au^gefproi^en roorben, unb ©ie erroarten

fe^r oiel oon ber 3lntifornliga, glaube, ©ie fagten

richtiger Slntifornjo llliga. S§ loarte auf biefe Umte^r,

bie änfünbigungen finb f(|on lange erfolgt, ©ic l^aben gefagt,

bie ganje Seioegung roirb je^t anfangen, näc^ftens fommen

aJlaffenpetitionen, namentlid) aus ben ©täbten, aber \d) liabe

immer nod) nidits baoon gefelien. möd)te glauben, ©ic

tauften fi(ä^ betreffs ber Umfelir ber öffentlid^en 3JJeinung

in bcr r\äö)\im 3eit ganj fxc^er. %m fann fagen, bie

öffentliche 9Jieinung loitb fi(!^ me^r bcr fonferoatioen, ber

frcifonferoatiocn, ober aud) ber fojialbemofratifc^en gartet

juroenben; aber ju erraarten jefet, in biefem 3lugcnblide eine

3un)enbung toiebcr me|r jur nationaüibcralcn Partei, baS ift

ein Unbing! biefe Umfe^r ift nic^t erroarten.

5Run hat ber §err Slbgeorbnete oon SSennigfen gefagt:

„mit SRu^c unb geftigfeit roerben toir abioarten, roas rociter

fommt". 3a, meine ^znm, mit SRu^e, baS finbc iä) felbft»

ocrftänbli(h,

(§eiterfeit rechts)

mit gefligf cit, bas fott mir fe^r erfreuli^^ fein. 3ch mufe

toirflich fagen, i^ rocrbc midi fe^r freuen, locnn bie

nationalliberale «Partei einmal mit ^cfligfeit bie 3ufunft

ber SDingc abroartet.

(§eiterfeit re(^ts.)

3lbcr, ad vocem ©ojialbemofratic mufe i(^ bo(^

golflcnbes fogcn, — ttofebem, ba| §err Slbgcorbnetct

dii^Ux (§agen) neulich noch fo ausbrüdlich gegen ein 33ünb=

nife proteftirte unb ich weit entfernt bin, ein bireftes Sünb^

nife Shnen jujufchieben, bie Seifattsbcjeugung , loelche bic

9iebe bes ^errn Stbijeorbnctcn SSebel hier (tinfS) fanb, —
aud) ber §crr Stbgcorbnctc Sasfcr hat ihm loieberholt „fehr

richtig!" jugerufen, — laffen mich boch erroarten,

(2Biberfpru(h Unf«)

bafe in bcr nächflcn 3eit roenigftens man nt^ht mehr oon ber

fdiroarsen unb rothen Snternationale, fonbern oon ber blauen

unb rothen Snternationale fpri(ht.

(2Bibcrfpru(ih unb ©ntrüftung linfs.)

ajJeine Herren, es ift eine olte 2llliance, bic ©ie

bamit h^fteHen werben, feine neue. SDie ©ojialbcmo--

fratie ift bcr natürli(he ©ohn bes SibcralismuS,

(§ört, hört! ©ehr richtig! rechts.)

©ic haben ihn gro& gebogen.

(©ehr roahr! rechts. — SBiberfpruch linfs.)

es mag in 3hren Singen ein ungeratheiier ©ohn fein; aber

anbererfeitä roirb ber |»err Slbgeorbnete 33ebel aud) glauben,

er roäre als ©ojialbcmofrat in ber 2ßahl feines SBaters nidht

oorfichtig gerocfcn.

(©türmifd)c §eitcrfeit rechts unb im 3entrum.)

SDie Singriffe nun auf bic ^«cformpolitif bes §errn ^rften

Sismard unb alfo auch nnfrige, roaren in bcr %f)at

nid)t flein; ©ie roerben fich erinnern, ba& oor einiger 3eit

in ber 3eitung ftanb, bcr §crr 2lbgcorbncte Dr. oon SBunfen

— ich mufe ihn nochmals jitiren — habe fich bahin geäußert,

biefe 9teformpolitif bes gürftcn SiSmard — ich Q{a\xbe, er

hat gefagt: „Sismard felbft — ift gerichtet." 3(^

fann mir benfen, bafe auf ben §errn prften 33ismard btcfe

@rf(ärung einen erfchüttcrnbcn ©inbrud gemacht

(©türmif^he ^eiterfeit rechts unb im 3entrum.)

aWan mufe roirflich refapituliren, roas alles hier

ber treffe gefagt roorben ift. 3n feinem offenen ©enb=

fdhreiben 33. hat §err Samberger bamals an bie rhetntfchen

2öähler gcfd)rieben:
. r r ^xt. «,

3fliemalS ift ein 58olf an eine fo fur^tbare 93er*

änberung im ganjen ©rroerbslebcn mit fo geringer

aSorbereitung herangetreten, niemals roar ber ®e=

rechtigfeit babci fo roenig 3eit gelaffcn, jum Sßort

jU fommen, niemals ift ein ocrhängnifeoollcrer ©chritt

mit letzterem ^erjen unternommen roorben.

3* nehme on, bafe unter ber ©cre^tigfeit oor aEem bcr

§err Ibgeorbnetc »amberger fi^h felber oerfteht. ©arüber

ift aber fein 3roeifel mehr, m biefe ©ered^tigfeit iefet ooü^

ftänbig ju SBort gefommen ift; roenigftens nach ben yteben,

bic roir hier im §aufe oon ben §erren gehört haben, fonnen

©ic heute nicht mehr leugnen, bafe 3hnen ©elegenhcit ge^

geben ift, bie ©ai^cn grünblidf) unb oottftänbtg ju «ortern.

mn hat ber §err 3lbgeorbncte Samberger bei ber ©elegen--

hcit ober furj naiihher, in ber aSertheibigung bes freihonb^

lerifcficn ©uftems auch hinsemiefen auf ben großen herrlichen

beutfAcn 9iheinftrom, an beffen Ufern oerfaUene Bürgen

ftänbcn, ju bercn gebrochenen 3inncn unb geborftenen 3Kouein

bic Bürger unb Sauern mit aBohlgefaUcn hwaufbliden.

3Jleinc §errcn, bie Erinnerung an bas f(höne Sieb:

3hre Surgen finb ocrfaücn,

Unb ber 2Binb ftreicht bur^h bic §aUen,

SBolfcn sichen brübcr her, —
^ „

fann man in bergrage, ob greihanbcl ober ©JufeäoH, unge=

heuer roenig ma^en. 3ch bin überaeugt, roie bie ®mgc jefet

liegen, bie freihänbterifchen SBolfen bes §errn Slbgeorbne en

Samberger merben ben ®urchbru(h ber ©onnenftrahten

eines oernünftigen ^^u^joCf^ftewS nicht aufhalten fonnen,
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unb lücnn her |)ctr Slbgeorbuete Samberget gefiern gefragt

\)at, löie lange biefc 23crblenbung ber ^Ralion bauern toürbe—
^lötte er ebcnfogut fragen fönnen, wie lauge noc^bte
aSerblcnbung ber 5«atio naltibcr alen bauern roirb.

3c^ gloubc, er Iiätte bamit ba§ richtigere getroffen ; beuu e§

nxd)t 5u jroeifelu, biefer 2Binb, auf ben bas 3itat beä alten

9?heinliebe§ l)inroei(i, fireic^t ^eute toeniger bntd) bie oer»

faaenen Surgen am Ji^ein, oietme^r burd) bie fallen
ber nationalliberalen Partei.

2Heine Herren, id^ glaube, iä) mufe 3^nen ^ier —
(3uruf.)

— 3a, roenn man mit fold^en Sitaten ^ier im Sleic^&tag

fommt, bie man roirfli^ beffer unterliege, bann ift eä aber
nic^t anber§ mögli(^, fte müffen aud^ jurüdgeroiefen werben.

(9tuf: Smmer weiter!)

3Keinc §erren, glaube, e§ ift nun meine ^fliti^t,

gegenüber biefen oielen 2lngriffen, bie auf unfere 'iPartei er=

folgen, 3f)nen ganj genau nad) unferem Programm ju roieber=

^olen, tDo§ wir raoHen. %d) fage atfo: loir iü ollen er^

^lalten ben föberatioeu Gliarafter be§ beutf^en
Steides, weil wir glauben, bafe berfelbe bem (Eliarafter ber

bcutfd^en Station entfpri(^t, unb roeil mir ebenfalls
glauben, bafe in ber Grfialtung biefes föberatioen
ei^arafters ein roefentlic^er ©d^ufe beä monardhi=
fd^en ^rinjips liegt, gällt biefer 6l)arafter, bann
ift ber Icfete ©d^ritt jur IRepubltf ein fel^r teicf)ter.

(©e^r rid^tig!)

SBir wollen ferner ben ©d^u^joll ftatt bcs 9tuins
ber l)eimatlidhen *Probuttion, raic er fic^ meljr unb
me^r jeigte unter bem biäl)er lierrfc^enben grei^anbelöfijrtem.

2Bir rooHcn bann ferner bie roalire grei^eit jtatt

ber ^arteif)errfdhaft; wir wollen bie organifd^e
@lieberung,bieaBieber^erftetlung ber^orporationen
ftatt ber Sfolirung unb bes 3J?c4ani§mu§, in weld^c
baä aJiand^efierprinjip uns gefitürat i)at.

2Bir wollen bie retigiöfe ©rjieljung ftatt ber
l)umaniftifdhen, wir wollen ben d^riftlic^^religiöfen
©tauben ftatt bes Unglaubens.

(33raoo!)

SSir wollen ben ©d^u^ ber 2lrbeit unb ber arbci--
tenben §änbe, j^att ber Ausbeute berfelben burd^ bie wilbe
Ronfurrena, i>ie wir bisfier gehabt ^aben.

(©e^r gut!)

2Bir werben 3l)nen hoffentlich aud) nodh mit einer 33örfen =

[teuer fommen. 2lber wir wollen anä) bas 33ater=
lanb nidht blofe politifdh, fönbern audh wirth =

fdhaftlidh unabhöngig mad^en uom 3luslanb, unb
bas halte ic^ für wahrhaft patriotifch-

(©ehr gut!)

3«cine Herren, bas fmb unfere ©runbfäfee, ©runbfä^e,
bte wir oon jeher oertreten haben, unb bie wir aud) ferner,
hin oertreten werben.

S)er §err aibgeorbnete Dr. iiasfer l)at ims geftern ge=
fagt, er habe feit 1866 ben gürften »on »ismard in feiner
nationalen >i^olitif auf bas befte unterftüfet, unb er habe
oiele feiner ^rinaipien geopfert, um biefe Unterftüfeung burch=
auführen. (Sr beflagte [ich bann über bie fdhledhte 53ehanblung,
bie ihm unb feiner Partei nun au Zt)tü werbe. aWeine
Herren, i(^ bin überaeugt, hätte ber §err Slbgeorbnete Sasfer
unb bie nationolliberale Partei weniger ^kinaipien geopfert,
ihre Sehanbtung wäre beffer gewefen.

(©ehr ridhtig!)

Saffeu ©ie mid^ — ic^ bin immer offen, ich bin ein

ehrltdher ©egner — laffen ©ie mich 3hncn (linte) gan»
offen fagen: ©ie fterben am Äulturtampf, bas ift

3ht ®nbe.

(©ehr ridhtig!)

9^un wirb uns audh nodh öorgeworfcn, unfere ScwiQi;
gungen wären cor aQem oiel au reidhlich- 3a, finb wir
benn fdhulb, ba§ früher fo gro&e 2luSgaben befdhloffen worben
finb, bie je|t gebedt werben müffen! SDamals würbe gefagt,
es feien Äteinigfeiten, §err 2lbgeorbneter 9?id^ter fagte es
noch bei ber 3)enfmalsangelegenheit. 2Ber hat benn au=
geftimmt, ba& folc^e Saften auf bas Sßolf gelegt
finb, wie namentli(^ im 5lultur f ampf? SBer hat
benn augeftimmt a« ber Äonfisfation bes firdh^
lidhcu 23ermögens, aur ©ehaltfperre ber ©eifts
lidhen, au ben galffdben ©dhuleinridhtungen,
bxc wohl fehr theuer, aber fehr \d)Uä)t
fmb? 2Ber hat benn augeftimmt ber Sßcr^
treibung ber Drben aus ben SBaifcnhäuf ern

«

anit allen biefen S)ingen, idh will fie nicht einaeln
oufführen, laftet nun ouf ben preu§ifdhen Äatho=
Uten bie Summe oou jährlidh 20 3)Jillioncn, bie
fie au tragen haben.

(^pört!)

— 3o, es ift eine aum ©rftaunen hohe ©umme; aber fie ift

genau ausgerechnet. 2Ber Ijat augeftimmt, wieberholc
id), als oiefe Saft auf bas 53olt gewalat würbe»
©lauben ©ie benn nic^t, bag biefc Saft bas Solf mehr be^
brüdt, als jwei «Pfennige mehr für ein *:pfunb Raffee, ober
brei ^^fennige für ein ^funb Petroleum? 3ene Saft wirb bas
aSolf fdhmeralicher unb bitterer empfinben. 3ch frage ferner,
wer hat ben ^reihanbel ücrtreten, ber ßanb unb
Seutc arm gemadht hat?

(Söiberfpruch.)

— 9iidht ade, aber fehr oiele. Unter bem ®rud bes ganaen
©i)ftems ift in ber S^hat bie Sanbwirlhfchaft, unb idh »'ufe
bas im dlarrnn ber Sonbwirlhe ausfprechen, bcrartig bebrüdt
unb mit ©teucrn beloftet worben, ba^ ftch gana gut baS
arabifdhe ©prüc^wort auf biefelbe anwenben läfet: ©ie ifi
in ber Sage bes Slameels, weldhes fo belabcn ift,
ba& ein einaigcr ©trohhalm mehr es aufammcn's
bredhcn lägt.

(©ehr wahr! im 3entrum.)

9?un hat ber §err 2lbgeorbnete mä)tex (§agen) uns am
7. biefes 9«onats gefagt, er würbe es ft(| nidht nehmen
laffen, uns jebesmal baran au erinnern, wenn wir im SBiberfpru^
mit unferer SSergangenheit treten, unb fügte hinau, es würbe
ihm bas ein ungeheures Ißergnügen madhen. ©eftatten ©ie
audh mir, mit bem §errn Slbgeorbneten mä)kt mir heute ein

ungeheures S3ergnügen au ma^en.

(§eiterfeit.)

es ift nämlidh fehr leicht, unoeränbert au crfdheinen,
wenn man es anfängt, wie ber §err 2lbgeorbnetc Slidhter.

SDiefer .§err fagt om 28. 3uni:
2Reine §erren, geftatten ©ie mir nur, bas au

fagen, bafe idh tnt fogenannten ilulturfampf nidht

3hr ©egner geroefen bin — (oh! im 3entrum) —
5ttbgeorbneter 9iidhter: bann finb ©ie niemals hier

geroefen, i<S) habe für feines ber Sieidhsgefe^e ge-

ftimmt, bie hier in biefer 9üdhtung gemalt worben
finb, idh habe nidht für bie aJiaigefefec ge=
ftimmt.

9^un, meine |>erren, wie lagen bieSDinge; olfo niemols
-4infer ^einb im 5?ulturEampf ! 3)as 2Bort Rulturfampf
würbe angewenbet für ben jwifdhen bem ©taat unb
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ber fot^oUi^^en Mx^t im beutf(^en Sleid) cnt=

brannten ©trcit, es rourbe erfunben »on bct jyortfd^rittöpartci

unb juni erften 9)lal 9ebtau(J)t öon bem Slbgeorbneten 3Sitd^on)

in einer Slufforberung, uerfafet jum fct)ärfften 5lampf

gegen baö 3entrum, roeld^en 3(nfrnf ber ^ilbgeorb=

nete $Hid)tcr nnterfd)rieben i)(x\, alfo fein j^einb im

Äulturfampf! Sei ben beiben 31 eid^s gelegen, bicim^nllur^

fampf gemad^t jDorben finb, ^at ber SIbgeorbnete

3fiici)ter beibe SJtale ol^ne ®ntfd)ulbigung gefeljlt,

aber nun fommt baö 9J?aigefe| oom 13. gebruar 1872. @§

fiimmtc ber Stbgeorbnete 9ii(^ter füt bies ®efe^, bctreffenb

bie Seaufficf)tigung be§ Unterti(i^tä unb @rjie^ung§rDefen5;

am 9. aJlai 1874 ftimnite ber Slbgeorbnele 9lic^ter für beu

©efe^entiüurf, betreffenb bie aSerroaltung ber erlebigteu fatt;o=

lifd^en 33t§tl)ümer, am 19. Slpril 1875 ftimmte ber Slbgeorb»

netc3ti(Stct für bic 2luf^ebung ber 2lrtifel 15, 16, 18

ber SSerfaffung,

(Jlört!)

am 10. 2Rai 1875 ftimmte ber 2lbgeorbnete 9iid^ter mit

„%(x", olfo für ben ®cfe|entrourf über bie Drbenätongre-

gation ber fütf)olif(^en ^irc^e, am 15. 3Kai 1876 für ba§

®efe^ über bie 21uffi(|töre(^te be§ ©taatä über

bic aSermögen§oerroaItung ber fat[jolifä)en ©iöjöfen; über-

I;oupt bei 13 ©efe^en gegen bie fat^otifc^e 5lird)e, bie im

^ulturfampf gemad^t werben finb, t)at ber SIbgeorbnete

3lid)ter fc«^§ mol für bicfclöcn geftimmt unb fiebeu mal

o{)ne ©ntfd^utbigung gefeE)lt. aiJeine §erren, ba§ nenne
id) SSa{)r]^eit§liebe.

5iun fpre(})en ©ie immer »om „armen aJJonn"; bei

jeber ©elegen()eit, roo oon 3öIIen bie S^ebe ift, ba Reifet e§,

baö ift ein S)ru(f auf ben armen 9Jiann. Sdö glaube, es

rcirb S^nen nun au(^ nid^t entgangen fein, bafe ber

arme 9)knn bis|)er merftüürbig ru^ig geroefen ift.

2Bir ^aben bi§{;er aus biefen Greifen feine

^lage gcprt , aud) nic^t trofe ber Slgitationen,

bie ©ic in S[u§fiä)t gefteHt l^aben, trofebem ©ie fagten, mir

werben mit SDJaffenpetitionen fommen. kommen ©ie bo(^

einmal, mo ift benn ber arme SJlann? 23i§ljer l)at er fid)

ttod^ nid^t oernelimen laffen. Unb roenn ©ie (linfs) immer
oon bem armen 3Jlann fprec^en, fo frage ic^ ©ie, roo

roaren ©ie benn, als ber arme 3Jiann fleljte, laffen
©ic mir meinen ©eelforgcr?

(Unrul^c linfs, Sraoo! red)ts unb im 3cntrum.)

2Bo roaren ©ie, als ber arme SJlann flel)te, laffen

©ic mir bie barmf)er jigen ©c^roeftcrn, bie mid^ in

franfen tragen pflegen,

(fc^r gut!)

als ber arme 3Rann f leiste, laffen ©ie mir meine
9icligion, bamit i^ na^ meinem ©tauben leben

fann unb ben Slroft berS^eligion in ber Sobesftunbe
nid^t entbel^re? Sßo roaren ba bic §erren con ber

liberalen Partei? ®a finb falt läd)elnb bie SJiai»

gefefte befretirt roorben.

3lun, meine §erren, id^ ftef)e am ©df)tuB, laffen

©ie mid^ ba nodf) eine 33emerfung madien unb

jroar rein oom lanbroirtl)fc^aftli(^en ©tanbpunft.

iBcnn id^, fo möd^te id^ fagen, bic fanften glötentöne

I)icr ous bem 3Kunbe ber ^reifiänbler fiörc, wie alles

fo f(^ön geroefen jcäre unb fein roürbe unter bem g^rei^anbel

unb rcie fdf)redlid) unter bem eintretenben ©(^u^gottfpfiem,

bann werbe id) bod^ lebf)oft erinnert an jenen Sanbmann,

ber, id) roiH fagen. bas Unglüd l^atte, eine ?^rau ju befifeen,

bie fe^rl)od^ unb afabemifd) gebilbet mar unb bie il)m fagte:

Scan ^ierre — er fiiefe eigentUd) 3o^ann ^eter — l)öre,

mic fd^ön ^l^ilomele fingt, unb barauf antroottete ber einfädle

Sanbmonn in feiner ptattbeutfd)en ©pradE)c: SDe Ijcbt got

ftoiten, be ^ebt finen 2Baiten to »erfopen; (bie Ijaben gut

flöten, bic ^aben feinen aBeijeii ju ocrfaufen). 2)icine §erren,

bas ift unferc Sage, ben giei()äubtern, 3l)ncn, gegenüber.

Cöraoo !)

^rSribcttt: S)er §err Slbgeorbnetc Dr. ©d^röber ®ricb^

berg) \)<xi bos 2öort.

2lbgcorbneter Dr. Sdjvöbcr (^riebberg) : ^Heinc Herren,

erlauben ©ic mir, nai^ ben ineitousliolenben unb nbf(^n)eifen=

ben 2lusfütjrungen bes Cierni oon ©df)orlemer = 2Ilft feiner

©ammlung oon guten unb oon rcd)t oerfel)lten 3Bifeeii bie2)ebattc

roieber in ben engeren Sioljn'.t'ii jur ©ad^e jurürf^nleiten.

©efiern, bei ber äioeiten Sefung be§ ^arifgefefee§, in ber 2)e-

batte oon beffen § 7, l)at ber §err ^ilbgeorbnete oon Sennigfen

unter anberem ausgefüf)rt ....

^röftbent: 3d^ bitte üm ^Jhiljc; ber §err 3lbgeorbncte

toill nur eine furje ®rflärmig obgeben.

illbgeorbneter Dr. ©d^vöbct ({^riebberg) : . . . . baß mit

il)m eine fleinere 3a^l feiner engeren politifd^en (SefitniungS-

genoffen unter Umftänben, bas t)ei|t, roenn ber g^randen^

fteinfd^e 2lntrag Txxi^i jur 2liinnl;me gelangen roürbe ober gc-^

langt fei, jugeftimmt Ijätte bcin Sarifgcfefe unb aud) bem Soll-

tarif. Steine §errcn, geftatton ©ic mir, ba id) ju biefen

jä^le, im 9iamen mand^er, iue!d)c ^err oon 33ennigfen t)icr*

bei im Singe l^atte, oor allem aber in meinem eigenen S^ainen

jener Slngabe einiges l;injujufügen. 2Bir befinben nnS, roic

je^t bie ®ingc liegen, in ber unerroünfd^tcn Soge, gegen baS

Sariffgefe^ unb gegen ben 3olttarif ju ftiuimen unb ftinunen

ju müffen — ict) fage in ber unerioünfd^ten Sago, lo.il \6)

feljr gern geroünf(^t unb es getljan l)ätte, für ben

Sarif JU ftimmen, roenn unb foroeit er bcredjtigten

Sntereffen ber Snbuftrie roirflid^en ©dt)u^ geroäl)rte.

Sft bics aber fd^on faum möglid^ einem 2arif gegenüber,

roeld^er feinem ©riftem nad) barauf l)inausläuft, oiele 3n»

bufirien, meiere er fd)üfeen roiff, nid)t etroa blofe ben-f^anbcl,

in i^ren (Sinnalmicn ju fdt)äbigcn, bei einem Savif, ber in

feinem ©nbergebni^, aud^ bei beu meiften ginaiijjötten, bic

fleinen Seutc, bic mitllere unb untere Seoötferung oorjugS^

roeife belaftet, fo roirb mir ols Sübbeutfd^en grabe bes()alb

bie 3uftimmung ju bem Sarif boppelt fd^roer, ja unmbgli^.

9Keine §erren, in meiner engeren §eimat, in ©übbeutfd)lanb

überhaupt, bilbet glücflid crroeife no(^ ber ^l^ittclftanb

eine befdf)eibenc 9Bo^l^abcnl)cit, bie 9tcgel, ber gro^c

gieidjt^um unb bie bittere 3Irmut^ finben fic^ erfreu--

lic^erroeifc feltener. ©erabe biefe ^JJUttelflaffen roerben

aber in 3ufunft oon ben meiften 3ötten, roie fie t)ier bc^

fc^offen roerben refpeftioe befd^loffcn finb, bebeutenb empfinb=

lid^ JU leiben, fie ju tragen l)aben, jum 2:^eil boppelt belafiet roer-

ben. SDaS, meine §crren, ift auc^ ein ©efid^tspunft, ber

für unb oon ©übbeutfdf)lanb ouä geltenb gemacht roerben

fann unb, roic ic^ glaube, l)ier geltenb gemad^t roerben mu§.

©iefer, roenn ©ic rooEen, rein materiellen (Srtoägung

fdt)liefeen fid^ bie oon anberer, tompetenterer ©eite bereits

iieroorgcliobenen politifd^en Sebenfen gegen ben § 7 beS

©efe^entrourfs an.

SJJeine §erren, ba§ biefe 33ebenten nid^t ßuisquitticn

fiiib, roic geftern ber §err 3leid)Sfanäler fidf) auSjubrüdfen be=

liebte, bafür bürgt mir oor aßem ber ©ifer bes 3cntrumS, mit

roeld^em es eingetreten ift für ben Eintrag ^randenftein, bafür

bürgt mir bie geftern Ijier gel)örte ©rftärung bes •'öerrn 2lb*

georbneten 2öinbtf)orft, bafe er, roenn ber § 7 nid^t angenommen

roürbe, gegen bas ganje ©efe^ ftimmen roürbe. SJJeinc

•Herren, ber §crr Slbgcorbnete 2Binbtl)orft , ber geftern et--

t'tärtc, roer il)n bupiren rooQe unb bringen rooHe um

bie 3iele, bie er mit bem § 7 ju erreichen gebcnft, ber

müfjte ein bischen frü§ aufftel;en, - §err 2öinbtt)orft roeife,

roie id) überjeiigt bin , fet)r gut , roas er bamit fagen roiu

unb JU roem er bies geftern fagte, benn ber §err S^ei^sfanjter
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fofe faft neben i^m. 3n oieleu Sejie^ungen Ijat biefe ©r--

Ilarung eine Diefonnanj gefnnben, in bem, toaä bie §crrcn
mbgeorbneten ^atborff unb ^ettborff geftern über bie fünftige
'Smigunö jtoifd^en 3entrum unb ^on[eröQtiü:n üott froher
Hoffnung gejagt {)aben. 3c^ ge()e barauf nic^t roeitet ein,

Jer §err 2lbgeorbnete von ©d^orlenier ^at aber jcbcn 3roei=
ietnben barin iiiib barüber DorI)in nod) befräftigt.
2Reinc Herren, von meinem Stanbpunft ift mir noä) mx^--
tiger, als bie eben geltenb gemacbten (Sriuägungcn,

tif 2Re^reinnaJ)men, welche Sie je^t be--

mxe^en ober befc^loffcu §aben, foüen, roie ber §err 2Ibge=
^bnetc mit glaubt, oorjugäroeife oenuenbct rocrben, um
^efijite in ben Waffen ber (ginjelftaaten ju berfen. 3)Jeine
Herren, id) bin ber befdieiDenen ilJeinung, ba§ auf bem 2Bege
von ^ier nad^ bem 2)önl;of§plafe nicbt blofe, fonbetn auc^ oou
^i« no^ anünc^en fef)r yiel oon biefen 9ieu= unb ÜJie|rein=
warmen ocrloren ge^en roirb; oon bem, roaä ©ie bcroiaigen,
•rotrb faum üiel in bie Waffen ber (Sinjelftaaten rcirftic^ ge=
langen. Sc^ bin ber «Meinung, bafe imiJaufe berSalire unb
Singe baä aJieifte baoon bem «DMlitäretat jufliefeen luirb unb
erfa^rungömöfeig roirb bann um fo leidster oom 3ieid;stag
beroittigt, je ootter bie Äafjen finb.

ÜJieine Herren, ba§ Sa^r 1881 ift nic^t fern, bamit
l^ort baö aJJililärfeptennot auf, ba werben wir einmal fel)en,

ob baä 3entrum, ba§ fo fe^r üum Sparen
geneigt roar beim 3Jiilitäretat , ob ba§ 3enlrum
roeld)eä feit^er bie g^inanj^öae nid)t roontc unb nun
plöfelid) roia, bann no^ fo fparen roirb, ober bod^ oieUei^t
„^a" fagt, ftiOfc^roeigt o^ne büpirt ju fein, roeil ber äBec^fel,
TOeld^cr mit 2Inna^me be§ 2arifgefe^eS aufgegeben unb in
Umlauf gebrad)t ift, unterbeffen geeigneten £)rte§ aheptirt
lourbe.

ajJcine sperren, entfd^eibenb roirft für meine älbftimmung
bas niit 2lnnaf)me beä Sarifgefefeeö unb feinem «Paragraphen 7
roenigftenS jum 2:(;eil preisgegebene Ginnal)meberoiaigung§=
red)t beä 5ieid)§tagö. 3Kit ben 130 a)Uaioiien, bie ©ie
bamit olö eiferne 3iffer für atte 3ufunft beroifligen, 22 3)haio=
nen a)Jarf metir als feit^er, bamit galten ©ic, nad) Slblauf
bes SJhlitärfeptennots roeitere 22 ^JJJiaionen frei für bie bc^
red^tiglen unb unbered^tigten, für roeitergebenbe Sebürfniffe
bes aj?ilitäretats.

aJJeine §erren, id^ bin fc^lie§lid^ baoon überjeugt, ba§
bic fortroa^renb roac^fenben aJiilitärausgaben, foroie Tie l)ier,

wenn anä) oerftecEt, bereits geforbert unb geplant roerben,
juni mnin unferes äJolfes, jebenfatts jum roirti)fd^aftlic^en
3tuin beffelben führen roerben. 2lus biefen oictlcicbt noi)
ju roenig bead)teten ©rünben, ftimme id^ gegen baS ©efefe.

*^»röfibettt: 2)er §err Slbgcorbnete 33al)lteid^ l;at baä

2lbgeorbneter iöo^tteii^: mim §erren, roenn ber §err
2lbgeorbnete »on ©d^orlemer=2llft erflärt Ijat, bafe feine Partei
feinen grontrced)fel gemacht ^abe, fo möchte id^ roeiiigftenS
nod^ einer 9iid;tung ^in roiberfprec^en, inbem ic^ ertläre,m von bem §errn Dr. 3)loufang ju unferen §änben eine
prflarung abgegeben roorben ift, baliingelienb, ba& er unb
feine ^reunbe nid)t für neue ©teuern, für eine 3leubelaftung
bes SBolfs ftimmen roürben. ©arauf^in ^at er oon unferen
3^rcunben bei ber ©ti^roal)l ©timmen erf)alten.

(§ört! fiört! linfs.)

3dE) meine allerbings, bafe, roie bie SDinge jefet liegen, ein
fe^ir bcbauerlid^er grontroec^fel ber 3entrumsfraftion ju oer«
jeid^nen ift. §err oon ©dfjortemer ^at aud^ in Slusfid^t ge=
ftettt, baB mon in 3ufnnft oon bem ^unbe ber ©ojialen
mit beii Siberalen fprec^en roerbe unb ba§ bic 9?ational=
liberalen unfere SBäter roären; bas roitt id^ nid;t unterfucien,
aber jebcnfaHs lieben roir uns gar nid^t.

(©e^r richtig! linfs.)

SBcbcr lieben bic 5Rationalliberalen uns, noc^ lieben mit
fie. (Ss fann ja aHerbings fomnien, ba§ man fpätcr aud>
einen berartigen SJunb fälfc^lid^ in bie SBelt pofaunen roirb,

roie man fälfc^lid^ gefagt l)at, bafe roir mit ben Ultramontanen
im Sünbni§ flänbcn; aücin, meine §erren, bas roirb uns
gar nic^t ftören. 2)esljalb roerben roir bod^ bic bleiben, bic

roir finb, bie roir fein müffen, ber gefd)ichtli(^en ent=
roidlelung ber gefettfc^aftlic^en $8erl;altniffe nac^, besljalb roer=

ben roir ©ie bod) alle Überbauern, überbanern besl^alb, roeil

roir eben eine mit ^iftorifc^er 9Jott)ioenbigfeit erjeugtc unb roadh=

fenbe ^^artci finb.

Sßenn roeiter gefagt roorben ift, um baS aus ber Se=
fcatte nod^ ju berütjren, ba& ber arme Tlami gegenüber ber

brol)enben a)lel)tbelaftung an ©teuern nid^ts fage, fo ift bas
fel)r leidet baburd^ erflärt, bafe ©ie ben armen 9Kann gefne=

belt l^aben.

C^ereinjeltes „©e^r gut!" linfs.)

©ie loiffen bod;, bafe bas ©ojialiftcngefe^ ben armen
^JJJann oerliinbert jn fpredt)en, unb als ©ie bics (Scfcfe fd^nfen,

als ©ie biefe Ungerec^tigfeit begingen,

(Sebljaftes D^o.)

ba wollten ©ie io biefe Knebelung.

(©locfe bes spräfibenten.)

Vröribent: Zä) nin§ ben §errn 9iebner barauf ouf«

merffoni nmd^en, bafe eine Slritif ber Sefd^lüffc beä 9teic^s^

tags in bicfer gorm nid^t ber Drbnnng be§ Kaufes
entfprid^t.

iUbgeorbneter Sllol;ltct<^: 2ßaS baS ©efefe nun betrifft,

roeld)es oor uns liegt, fo roerben roir gegen baffelbc ftimmen,
fd^on aus ber allgemeinen StüdEfid^t, bafe eine ^Regierung roie

biejenige, roeld()c oon uns neue ©clbmittel ocrlangt, fol^e
oon uns niemals beroiüigt erlangen fann. SBir l)aben

geftern aus bem ^lunbc bes §errn Sieid^sfanjlerS gcf)ört,

bafe er fid^ oon feiner ^raftion beS §aufes, alfo aucS oon
feiner aJtajorität regieren laffen fönne, bafe er cS immer
fein müffe, ber allein regiere. 5Da8 roar jroar

nid^ts neues, roir leben unter einem pcrfönlic^en

^Regiment unb aller JlonftitutionaliSmuS, ben roir

^aben, ifl ja nur ©df)ein, aber immerhin roar es gut, bafe

biefe 2hatfad)e mit folc^cr Dffenfieit beftätigt roorben ift. 9iun

begreife id^ jroar nid^t red^t, roie mon es gefd^madEooü finben

fann oon ©eiten irgenb einer ^Jcaftion, fid^ oon einem Tli-

nifter fo bet^anbeln ju laffen, fid) fagen ju laffen, i^r roerbct

niemals auf mid^ (Sinflufe erlangen, fonbern \i)x roerbct immer
nur bas SBerfjeug fein, beffen \6) mx6) bebiene unb bas id^

roegroerfe, roenn es mir nid^t niel)r besagt. Ueber ben
©efd^mad läfet Tidf) inbeffen nid)t ftreiten , roem
es geföHt, fi(§ fc be^anbeln ju laffen, ber mag
es tf)un. 2öir aber finb ber ÜJZeinung, bafe es fid^

barum l;anbelt, in ber JTljat oom ^>nrlament fieraus bie die--

gicrung ju regieren, ba§ cS fid^ barum l)anbelt, für baS 23olf

oon Sa^r ju 3al)r neue Siedete ju erobern, bafe es fid;

barum t;onbelt, bic 9legierung unter ben SBlUen bes SBolfes

ju beugen.

(§ört, l)ört! red^ts.)

Unb eine yiegierung, roeld^c oon oornl^erein erflärt, bafe fie

fid^ unter feinen Umftänben bem SiQen bes Parlaments
beugen roill, roenn biefer SSille nidjt jugleid; ber irrige ift,

einer folc^en S^egierung gegenüber lianbelt es fid; barum, fd^roff

unb ftarr ju fagen: mit SDir roollen roir nid^ts ju tl^un liaben,

SDir rooOen roir bie 9)2ittel nid^t beroilligen. Die notljrocnbig

finb äu ©einer ©Eiftenj. Unb bas, meine §erren, fage id^

nicE)t oom ©tanbpunft ber ©oäialbemofratie, baS fage id&

oom ©tanbpunft bes Parlamentarismus, baS fage id^, roeil

baS 3>olf, baS uns gcroä^lt ^)at, allerbings oon uns oerlangen

fann, ba& roir oon feineu 3^e^ten nic^t nur nid^ts aufgeben,
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fonbern baß wir für e§ neue S^ecfjte erobern, unb bQ§ totr

bofür forgen, ba§ fein SBiüe unter aßen Umfiänben jur

©eltung tonuue unb nidjt ber SBiCle einiger 3kgierung§=

bcamtcii.

(Sa4)en redits.)

— roeife gor nic^t, roas babei ju lQ(J^en ifi, meine

Herren.

(ßrneuteS Sachen.)

®ie Seute roerben von bem SSolf bejaJiU unb fic Ijaben

bic aSerpftidilung, bie Sntereffcn be§ SSoIfä fo roa^rjune^meti,

roie boä SSolf e§ roünfd)t, ni^t roic il;r ®utbün!en baS mit

fic^ bringt.

fomme mit einigen SBorten ju ben ©d^ufejöaen unb roerbe

ba fe^r furj faffen, etftare sunä(ä)fi, bafe roir ©d^ufejöaner

nid^t finb. ®§ fann, ba roir einmal unter überaus unglü(f=

li^en SSerpltniffen leben, unb ba bie 9?egierung nic^t bereit

ift, ben franfen gefeai^aftli(|en Körper in rationeller unb

normaler 2Beifc gefunben p laffen, eä fann nottj^enbig fein,

ba§ t)ier unb ba ber Snbuftrie burd^ ec^ufeäöae geliolfen

roerben mu§, weil eben ber naturgemäße ^eilungsprojefe ber

gefeUfd^oftlid^en ©d^äben, roie id^ f^on fagte, nid)t jugelaffen

toirb; aber be&t)alb bleibt berSc^ufejoU imuierl)in ein fi^led^teä

SKittet, ba§ man nur in möglid)ft geringem Umfang an=

roenben mö(J)te, ein3Kittet, ba§, roenn eä auf bie 2)auer on=

geroenbet roirb, ben 3i»ed nid^t erreidEien, bie SBirfung nun

unb nimmermeljr l)aben fann, meldte bie Herren ©d)ufejöaner

fic^ baoon oerfpred^en. ift unmöglid^, in biefer oorgcrüdten

©tunbc nä^er barouf einjugeljen, id^ fage besljalb nur mit

wenigen SBorten, bafe, roenn Ijier unb ba in befc^eibenem

ÜJJofee bie ©c^u^SöHc eintreten, bie§ nur gefdjie^t, roeil

fc^nellc §ilfe für biefe ober jene ©rroerbSämcige notljroenbig

gercorben ift, unb bie ^Regierung burd^ ifire ganje Senbenj es

unmögli(| mad&t, eine grünblid^e §ilfe für ben ?totl)ftanb beö

aSolfS ju fc^affen.

©otceit es fid) um {^inansjöKe ^lanbelt, meine Herren,

Derfte^t es fid^ oon felbft, bafe roir für eine 3JleE)rbelaftung

be§ aSolfs am aderroenigften in ber j^orm eintreten fönnen,

roie es oon uns l)ier oertangt roirb. @s ift ja üon ©eiten

ber Herren liberalen in Sejug auf bie g^inan^jöße, in SSejug

auf bie inbiretten ©teuern roirflid) fc^ön gefprodjen

roorben , fc^abe nur , bo& fie nic^t immer barnoc^

ge^anbelt ^aben , baß fic, roie id^ aderbings auä) mit

bem ©errn 2Ibgeorbneten »on ©d)orlemer überjeugt bin,

unter äüen Umftönben biefe 3öQe unb ©teuern beroilligen

roürben, roenn fie fid) bamit aQein regierungsfäljig machen

fbnnten. 3Kir fommt es cor, als roenn fie iefet nur mit fo

energijd^en 2!?orten bagegen fpräc^en, roeil fie roiffen, ba§

bies unter ben obroaltenben SBer^ältniffen bo(^ roirfungslos

bleibt. ®a§ bie ganje Senbenj unferer ©efefegebung barauf

l)inauSläuft, ben armen 5IKann ju belaften unb ben 9tei(^en

unb 9J?äd^tigen ju cntlaften, barüber fann bod) fein

3roeife( fein,

(Unrufie)

unb biefe 2enbenj Ijaben nid^t bie je^t am Sauber befinblid^en

Parteien l^eroorgerufen, fonbern fie ift l^erüorgerufen roorben

üon ben Herren S^Jationalliberalen. 3§re Sieben alfo, bie©ie

je^t mit fo oiel ^ot^os gegen bie 33efteuerung bes Petroleum

u. f. ro. loSlaffen, ^aben auf midj einen tiefen (Sinbrud nid)t

l)eroorbringen fönnen. 3d^fürd)te fefir ben Sag ju erleben, roo©ie

für ade biefe Singe aud) nod^ ftimmen roerben, roenn ©ie roieber

einmal ans 9iuber fonnnen, unb ba§ roirb geroife gef(^el)en,

ber §crr 9ieidl)Sfanäler ^at 3^nen ja gefagt, ba§ er ni(^t

;
geneigt ift, ouf bie ®auer fic^ mit irgenb rocm ju cerbinben,

' unb bic ©rfaljrung fprii^t ebenfalls bafür. rcerbc alfo

roenig SBorte barüber oerlieren, roie ber arme 9Kann belaftet

roirb, es fpric^t ja bie ©ad)C für fid^ felbft. ©ine Slbroäläung

für bie aSertljeuerung aller Sebensmittel unb SBebürfnifegegen^

ftönbc ift nid^t mijglic^; bie nationolöfonomif($e 3Biffenfd)Qft

ifl fic^ barüber oollflänbig flar unb tl^rc Stufflärungcn finb

bünbig. Stufeerbem roiffen ©ic ja red^t gut felbft, fo

roenigftenS mu§ id^ annetjmcn, ba§ eine fold)e ®nt=:

laPung burdl) 2lbroätjung ni(^t möglid^ ift, benn, roärc

bem fo, roürbe es fid^ natürlid^ empfcljlcn, bafe

©ie bie erpljte ©teuerlaft unmittelbar auf bie

©d^ultern berer legten, bic mel^r ju tragen im ©tanbe

finb, auf bie ©d^ultern ber 2öot)l^abenben. 2öenn begrünbetc-

2Iusfid)t oorljanbcn roärc, ©teuerlafien abjuroäljen, fo roürbe

es fid^ hoä) empfetilen, ben SEBoi)lt)abenben biefen SSerfud^'

mad^en ju laffen, aber bas fällt S^nen gar nid^t ein, ©te-

legen bie Saft unmittelbar auf bie ©d^ultern ber 3lrmen,.

obrool)l bie l^öljer ftel^enben ^laifen in ber 3![)ot t)erglei(^s=

roeife lei(^ter in ber Soge finb, fol(§c Slbroaljung ju berocrf=

fteHigen als bie untenftet)enben. 2)as arme SSolt, loas auf

ber legten ©tufe fid^ befinbet, fann eben gor nid^tS'

mctir abroäljen, unb roenn roirflid^ bic ©d^u^jöHc baju

fül^ren foHten , in biefem unb jenem Snbuftriesroeigc

einen t)orüberge|enben Sluffc^roung bes ®efct)äfts f)erbeijufü^ren ,.

fo roirb felbftoerftänblid^ ber ^abrifant junäd^ft erft an fid^

benfen, el)c er baran benft, bie Söfine feiner Arbeiter ju er^

l)öt)en. 25te Humanität ber g^abrifonten, bie Humanität ber

®ro&grunbbefi^er l^aben roir ja genügenb fennen gelernt, mi
uns einUrtl^eil barüber erlauben ju büvfen, roas bic 2lrbeiter:

oon biefer ©eite ju erroarten l;abcn.

©0 alfo, meine §erren, ftel)e id^ auf bem ©tanbpunft
mit meinen g^reunben , ben oorliegenben ©efeftentrourf ent--

fc^ieöcn abjule^nen, ber S^egierung nid^ts ju beroilligen unb^

mid^ bagegen ju oerroal)ren, ba§ man bem ^olt neue ©teuerm

auf bem 2Bege ber inbireften 3lbgaben aufbürbet, roeil biefe?

inbireften Stbgaben insbefonbere eine Ungered^tigfeit finb, unfe

bamit nur eine neue Ungered^tigfeit ben »ieten Ijinjugefü^

roürbe, bie bem armen ä?olf »on ©eiten ber i^errfd^enben

klaffen fd^on jut^eil geroorben finb.

<}>väflbent : 5Der §err 2lbgeorbnetc 5licfcr l;al ba§ 2Bort

9Ibgeorbneter liefet: Steine Herren, id^ begreife, ba§

©ie nid^t fe|r mel JJeigung l^aben, in fo fpäter©tunbc nod^

einen Jiebner ju l^ören, unb oerfpred^c Sljnen an6), Si^re ®e*
bulb nic^t aUju lange in Slnfprud) ju nel^men. 2lQein id^

glaube bod^, nac^bem l^eut ein S^ebner Sapernä, b. i). am
ber bat)rif(^en Scüölferung, unb ein anberer aus SBürttem-

berg l)ier gefprod^en l)at, baß es nid^t unbillig fein bürfte,.

für eine 3iid^tung unb ^eftrebung, bie fo abfolut oolfstl)üm'

ii(^ unb fo abfolut geredet fein roiH, roie bie Slirige, roenn;

©ie aud) noi^ einem anberen ©übbeutfdjen, einem Sabener,,

bas Sßort ücrgönnen.

3Jieinc §erren, id) befinbe mid) in burd^aus entgegm^-

gefegter D'ti^tung, roie bie 3Ibgeorbneten aSölf unb
§ölber. ©ie finb meine ^arteigenoffen , bos fonn

mir nur um fo melir bie SScrpftid^tung auferlegen, rüdf^alt«

tos unb offen meine entgegenfte^enbc SReinung f)ier ous=

jufpredicn. SDcr §err Slbgeorbnetc Dr. SSölf fjat im äSerlauf

feiner SRebe S^nen baräulegen oerfud^t, bafe es eigentlid^ {)ier

— bamit l^at er gefd)loffen — fid^ um 5laifer unb 9icid^

f)anble, bas Ijeifet um eine Stngelegenljeit crften Dranges. ®r
Ijat im aSerlauf feiner 3^ebc übrigens oergeffen, baß er juerft

in a(Iernäd)fter S3ebeutung bemonftrirt l)at oon ber finan^

peßenSage 23at)erns. (Sr tjot bamit begonnen, baß er aus-

führte , ber ba^erifdie ©taat fönne bie ilim burd^ biefes @e=^

fefe jugetciefenen ©teuern bejiel^entlidj bie ©elber beS 3ieid^S

jur ©teuererleid^terung gar nid^t mel)r länger entbelircn.

9Kcine §erren, baS fd^eint mir nid^t gerabe im SRebium ootx

^aifer unb 'Sidä) su fielen, fonbern baß fdieint mir im
©(^roerpunfte partifularftaatlid^er Sntereffen ju liegen. SDer

§err 2Ibgeorbnete Dr. SSölf l^at aud^ ferner ausgefülirt, er

fei in feiner ©teUungnolimc uoUftänbig frei. 3d^ muß baS

ja glauben unb roill es glauben. Stilein , meine

Herren, er ift im Uebrigen ein fo ganj enra^
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Qitter ©(^ufejößncr, bafe er mir fd^on geftatten roirb,

toä) einige 3iDeifel bagegeit ju äu§ern, ob er von innen
heraus fo total frei ift, wie er unö anberen jn glauben

unb gleid^fam objeftio anjune^men jumut^et. SDer ^tu 3lb=

georbnetc 93ölf ^at melleid)t bie 3J?einung, ba§ auf unjerer

©eite cigentlid^ in 5E3al;rt)eit freit)änblerif^e S^enbenjen nod^

auäfc^laggebenber feien alä bie, roelc^e man bis je^t ^ier

au§gefüt)rt l;at, at§ bie 2lrgumente aus ber 9ieic^3üerfaf)ung.

eben batum loirb e§ mir geftattet fein, i^m einfttoeileu ben

©egenberoeis oorbefialtenb, anjiinel;men, bafe feine 9iü(ffic^t

auf bie baijerifc^c Sanbeslage unb enbUcft feine 9?ücffid^t ouf

basjenige, raaS er als bie allein rid^tige g^inanjpolitif, a3oIfS=

roirtl)f(!^aft§politif, b. l). als ©cf)ufe jollpolitiE fo lebhaft

iargefteüt ^at, ba§ biefe 9tüdfi(J^t eigentlich boc^i ber 2Rittel=

punft feiner 2)?einung ifi. 2Reine §erren, id) felbft ^obe

no(h nie, bas roiffeii au6) meine §eimatgenoffen , baä

luirb mir and) ; biefes §aus , roenigftens loerben eä

weine näheren jjfreunbe bejeugen, xä) ^abe nod^ nie für einen

gefc^roorenen 3^reil)änbler gegolten, ©ben fo menig gel)öre

iö) ju benienigen, benen bieS ®efe^, ba§ Ijeifet ber ©(j^ufe=

joQtarif, mit bem roir es gegenroärtig ju tl;un baben, als eine

2lrt erlöfenbes (Soangelium einer ganj neuen SBeltepoc^e er=

fc^eint. 3Keine §erren, baS finb ©jtreme, benen gegenüber

müffen für mic^ anbere roidjtigere ^^unfte bas Seitenbe

unb ©ntf^eibenbe fein. Unb barin ftel)e ic^ allerbingS auf

ber ©eite meiner greunbe uon iöennigfen unb £asfer unb
aud^ ouf ber ©eite beffen, loas §änel Ijier l;eute gefagt

fiot. %ä) befiaupte: es ift eine ber ©ruiiblagen be^

f onftitutionellen 9'?ed)ts bes 3^eid)S unb es ift eine

©runblage ber ©injelftaaten unb il)res fonftitutioneHen g^ort^

gangS ^ier in ^yrage gefteHt. -UJeinc §erren, ber §err Slbge^

orbnete 3fteid)enSperger f)at geftern in einer fpöttifd^cn 2Beife

erroätint, tüieoiel ©Bulben biefe ober jene fübbeutf^en ©taaten

tjätten, unb er Ijat babei 33aben faitaftifcfi als „^hifterftaat"

erroäl;nt. Gin ^Jiufterfiaat, meine Herren, loirb 35aben uns

fo lange fein, fo lange biefer ©taat §ecrn Slei^ensperger

n\6)t gefäQt,

(oljo!)

iinb roir roerben, glaube id^, ftar! genug fein, bafe biefer

Ifficd^fet in 33aben nod) nid)t fobalb erfolgt. 3d) fage

aber , bie ©dliulben , bie Saben t)at
, finb ein

lIKinimum , barin finb roir ein glüdlid^eres Sanb

qIs S8ai;ern , unb id) tonnte mit bem beften MÜcn abfolut

nid^t bas geringfte Slrgument aus ben 33etrad^tungen ent=

nel)men, bie l)ier angeführt roorben finb, für bie ginanjbebürf:

niffe ber ©übftaalen. 3d) fage, in biefer ä^ejieljung braud^en

roir biefes ©efefe fd^led)troeg nic^t, roir finb frei, ungebuiiben

I)infid^tlid^ ber dntfdjeibung , unb besljalb fann für uns in

ber $ri)at aud^ nur ba^jenigc, rcas bor branden;
fteinfi^e Slntrag politif^ bebeutet, ben (BnU

fd^eibungSpuntt bilben. ®er 8^randenfteinfd)c Slntrag

unb fein 3nl)alt «etbinbct, — fie Ijaben bas vielfad^ ge=

rül)mt, — bie ©injelftaaten unb baS 3?eid^, aber in einer

imnalürlid^en SBeife. (Ss ift ganj mit S^edjt Ijicr gefagt

roorben, biefe ganje ä>erbinbung, biefe Sufammenfoppelung,

fönne fd^liefelidt) jum Unglüd ober jum Unljeil aQer fül^ren,

imb bann natüvlid) roirb ber 9)Jinberftorfe gegenüber beni

©larten unterliegen. 5Weine f^erren, aud^ id) bin ein fo

guter SDeutfc^er, roie 33ölf mn fid^ beljauptet Ijat,

aud^ id) roei§ rooljl, boji an ber ©pifee bes diäi)^ ^reufeen

ftel)en müffe; ja, roenu es ouf mid^ onfäme, fo roürbe ber

©inftufe ^^reufeens, fo roürben bie SSor^üge ^reu§enS in

feiner 9)}a(^tftellung im 9teid) nod; tjö^er ftel;en, als eS ^eute

ber g^all ift. SDoS rooUen ©ie aber nic^t, bas roei§ id^

längft. 3ßenn ©ie aber auf biefe 3Jeul)eiten fid^ üerloffen

rooäen, oud^ in fturmooHer 3ufunft, roenn ©ie nid^is im 2Iuge

bel)allen rooHen, als jene ©rfdieinungen, roeld^c fo leidjt aus

gegenfeitigem SHiloergnügen über oor^onbene S^ieibungen l)er=

porgei)en fönnen, — bann nel;men ©ie ben Slntrag grancten^

fiein an. 5Dicfc 9ieibungen roerben geroi§ nidbt ousblciben.
meine Herren, fjaben ©ie bcnn nid^t längft bie Unfä^igtcit
bes 3ieid)Stags, elfa§=lotl)ringifc^e ©adjen im einjelnen
unb in fonftitutionetter SBeife auf bie Sauer ju be^anbeln,
tennen gelernt? §at nid)t ber 9ieid^sfanjler felbj^ bie Snitia--

tioe ergriffen, um biefe als länger unausfül;rbar erfd^einenbe
©od^e abjufteKen? Unb boä), in bemfelben 3lugenblicf, in ber--

felben ©efnon, fangen ©ie an, ganj Sle^nlid^ies für
alle beutfd^en einselftaoten einjufü^ren, inbem ©ie baä
53ubgetred^t ber aSoüsoertretung biefer ©injelftaoten, roeli^es

bis je^t nid)t blo§ l;infid^tlidf) ber SluSgaben, fonbern auä)
l)infid^tlid^ ber ©innaljmcn ooHflänbig inta!t roar, in eine

fcltfame 3Scrfc^iebung bringen, burd^ roeld^e fd^licfeUd) ber

©dliroerpuntt ber Singe in ben Sunbesrott), m6)t einmal in

bem l)ieräu gleic^foOs unbefäl)igten Sieic^Stag föttt. meint
Herren, roenn meine g^reunbe, ^ölber unb a>ölf, glauben, —
§ölber l;at rool)l gefpcücf)en oon ben 14 ©timmcn im SunbeS^
rotlje bei 33erfaffungsänberungen, — 33ölf ^at minbeftenS
behauptet, ber 33unbesrat^ fei tyexin ber berufenj^c SBäd^tcr

über bie aSerfaffungSrec^te, fo fc^eint mir bas bod) nid^t ju
genügen. SSerfoffungSrcc^te, roie fie ^ier in grage fommen,
fteljen in erftcr 3{eil;e unter ber Obl)ut ber S5olfsoer=
Iretung. 33or roenigen ^ogen l)at man mid^ burd^ bie

•treffe befc^ulbigt, id) ^ätte in einer ^raftionsoerfammlung
eine oon §a6 gegen ben 9ieic^sfanjler erfüOte 3^ebe

gehalten. SDos fd)eint mir einfad^ läi^erlid^. meine
SanbSleute in 33aben bebürfen l)ierüber n\i)t eines einjigen

äBortes. aitan roeiB, rcos baS Ijeifet, baf? es aus feinbfeliger

2lbfid)t entfprungen ift unb auf ä^nlid^er Senbenj beruht.

Slllcin, ber g^ürft 9?eid)Sfansier, feit ber Seit ber ^reil)eits=

friege unb feit ben Sogen ©teins ber um baS beutf^e Sieii)

oerbienftDoaftc mann, ber g^ürft ^teic^sfanalet ift nic^t baju
angetl)an — bas ift meine innerfte Ueberjeugung — gleid^=

roie ber 3'reil)evr oou©tein baju ongetl^an geroefen roäre, baS
3^eid) üon Snnen l^crauä mit berfelben genialen Äraft ouS^
jubauen, mit roeld)er er baffelbe gefd()affen ^ot. SBenu
man geniale ©tootsmönner für ben inneren 2Iufbau unb
für bie ilonfolibirung bes ©laubens ber Serjölterung an bie

Ginigteit unb ^^eftigteit beS Dteid^S nid^t l)at, — unb eä gibt

eine 9Jcil;e üon Sölfern, benen oon ber Sßorfcl)ung berarlige

©efcljentc nid^t in ben ©d^ofe geroorfen finb, ja ic^ glaube,

aud^ uns ift etroas berortigeä oon ber aSorfe^ung nid^t be=

ftimmt — bann muß bie ©emcinfamfeit 2lller, bas $8olf im
gangen, bann mufj feine 25ertretung ein politifd)eS ^J3artei-=

leben, roeldl)es nid)t in felbftfüd^tigem SBefen verläuft

unb nid^t non außerhalb oeS 9teid)S liegenben SJZädf):

ten beljerrfd^t roirb
, fonbern oon patriotifd^em ©eifte

befeelt ift, biefe Slrbeit ooOfüljren. 'ilber roenn ©ie bamit
onfangen, um eines uorübergel)enben 'i^orl^eils roegen, ber

a^olfsoertretung roidt)tige S^ed^te ju entjiet)cn unb boS S3ubget=

xeä)t bes 3fei(|stagS unb ber (Sinjelftoaten an ©teQe bi5=

l)etitier ©elbflbeftimmung ju »infnliren, roenn ©ie ols (Srfa^

Ginrid)tungen fdf)affen, bie mid^ einigermaßen on ben 23unbes=
tiig alter 3eit erinnern, roenn alle biefe ©ntfd^eibungen in

ben gel)eimen a3erotl)ungen beS a3unbeSratl)S fid^ »orjugsroeife

beroegen, — bann appeHiren ©ie an impotente SBa^en!
Siefe SBaffen fd^neiben nidjf. ©s roirb als ba«
©c^limmfte eintreten für ben 9{eidl)ötanjter, aber oud) für
uns olle unb bie ganje beutfd)e 9Jalion, bafe roir in eine gcs

roiffe ©tagnation geratt)en, ba§ roir eine ©tauung bes dle\6)i

unb bes g^ortgangs feiner iCer^ältuiffe l)aben roerben, bofe

aamäl)tid) eine 3lbroenbung bes öffcntlidjen ©elftes »on ber

a^aterlonbsliebe eintritt, mit ber es bis je^t feine neuen 3n«
ititutionen im S^eid) ergriffen l)at! Sßenn aber biefe 9Bir*

Jung eintritt, roirb §err uon ©d)orlemer=5llft unb bie ^^Jartei,

.

roel^er er angel)ört, mit ©toatsreben oom ©til berer, bic

roir ^eut geljört l)aben, nid)t im ©taube fein, bem beutfddcn

23olE baS alles ju oergelten!

3d) l)obe ftets ungern gel)ört, roenn man bei unferen

beutfd^en Singen einfod^ auf ©nglanb orgumentirte. Un*
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S)eutfd)cn möchte ic^ ooretft »on (gnglanb gar nichts roünfc^en

als jene ausbauet, ©ebulb, Streue unb Eingebung, bic butcf)=

brungen glaubt an bic 3IIIetnbere(|tigung eines großen

©taatä, in bem auf ber ©runbtage fi(^erer 9iedöt§orbnungen

aud^ ben einjelnen Staaten baS jutommt, roaS ifinen gebührt,

aber ni^t me^r, unb ber mit atten fingen ausgejiattet ift,

beren bie 5ßolfsoertretung in ber Sage fein roirb, in ben ©injeU

ftaaten bie Siedete biefer unb bie beö 3^eic^§ ausgleit^enb geltenb

ju madjen, nid^t mit ©eroatt ber SBaffen, nic^t burc^ ©mpötung,

nid^t in geroaltfamen 5?ataftropl)en, fonbern einfach nur burdf)

ben Kampf I)ier in biefcm ©aal, burd^ bie Ueberjcugung

ber ©elfter, burd^ bie Sele^rung ber ©elfter! 9)Ieine

§erren, foU bamlt oleHeld^t feit ben legten Sagen, feit ber

gegenwärtigen ©effion blefes 3^elcf)Stag§ begonnen fein ?

SSenn ©le glauben, ba§ 3f;nen ba§ brausen Irgenb roer

glaubt, bann meine iä), beflnben©lc fldf) In einer geroattlgen

Sfluffton

!

3Son blefem g^randfenftelnfclen SIntrag raltt Ic^

Im übrigen burd^aus nld^t befiaupten, bafe Ic^

l^m ctroa bie geheime Kraft jutraue, bie 9?eld)5t)er=

faffung ju rulnlren, — nein, meine §erren, bas loltt

§err »on ^yrandfenfteln nld^t, ba§ wollen ©le ade nld^t,

unb wenn ©le es wollten, würben ©le nlc^t Im ©tanbc fein,

burd^ blefen 2Intrag nxlt bem dtä6) fo fertig ju werben, wie

es eine etwa bem 9?eld^ felnbfellge Partei erftreben möd)te.

Sltleln, meine §erren, ©le erfc^weren bamlt blefe wlrffam

fd^affenbe Sfiätigfelt ber 93olfSDertretung, ©le erf^weren ben

g^ortgang Im ©ange ber 9ied^tsfeftftellung ber gefiederten örb--

nungen, an benen bie ©Injelftaaten unb bas 9telc^ partljipiren,

©le erfd^weren aUeö, rcas unfer 33erfaffungsi;e(^t als wlc[j=

tlgjle ©runblage fld^ern mu§, ©le erfd)wecen, ja ^inbetn ben

uaturgemäfeen 2lb)(^Ui& ber ginanjreform, bur(^ welche baö

ditiä) In feinen einnahmen »on ben ©Injelftaaten unabl)änglg

gefteÖt wirb.

3lm laffen ©le mld) noi^ ein paar 2Botte fprec^en t)on

3^ren föberatloen ©arantlen. Zä) l;abe erwäljnt, es fei

nlc^t möglld^, auf ber ©runblage blefer fogenannten föbera=

tlüen ©arantlen — unb barin ftlmmc Ic^ bem §errn Slbgc;

orbneten §änet oollfommen ju — Irgenb einen anberen

e^arafter ber 3fleld^spoIltlf ju fd^affen, als ba§ es gemattet,

fogar erlel(i)tert Ift, Im 3iel^ partlfutarlftlfd^e ©efdf)äfte

ju betreiben. SBenn ber §err S^eld^slanjler fld) fo mächtig

unb ftarf fü^lt, ba& er, obfd^on ©le ba flnb, glaubt, ©le

werben nld^t Im ©tanbe fein, bem dieiä) f)lerburd^ }u fd^aben,

bann Ifl bas wol^l Im S3oIIberou§fcln feiner ©tärfe, aber uns

erfd^elnt eine foldie IXnternefimung bod^ me^r als ein gefäl)r=

ü(^c8 Slbentcuer,

(Unrulie)

bas gemadl)t wirb jwlf^en ber fonferoatloen gartet,

(erneute Unrulie)

— ja, jwlfd^en ber f o n f e r n a 1 1 o e n Partei unb ber u 1 1 r am o n=

tanen Partei, bem 3entrum, unb jwlfd^en bemjenlgcn, ber

bas alles billigt unb In llebenswürblger 2Belfe mit 3f;nen ju»

fammen fonfplrirt!

2)le fonftltutloncUen ©arantlen flnb uns ollerblngs

nld^t unwld^tlg gewefen. ?^reltld) ber §err 9telä)SEaniler füljlt

fc^r wenig bas SJerlangen banad^, fol^e fonjiltutloneHe ©a^

rantlen ju fc^affen. ®aä Ift aud^ nld^t feine ©ad)e in erfter

ätci^e, obfd^on Id^ melnerfelts entfd)leben bafür ^alte, ba§ es

eine ber wlcfitlgfien unb oberften 5ßflldf|ten bes teltenben

beutfd^en ©taatsmanns wäre, bafür ju forgen, ba^ fotd^e fon=

ftltutloneHe ©arantlen gefd^afft werben. S)er §err Slbgeorbnete

5Bölf l^at erwähnt, ba§ er gar nld^t wlffe, was bas fei unb

wa« man bamit woHe. 2)^elne Herren, wer bacon einen 33e-'

griff ^at, wer wel§, was bas 3?ed^t bebeutet, jatiraus jal)r=

ein brücEenbc ©Innafimen bes ©taats ju bewlttlgen ober

nld^t ju bewilligen, ber wel§ auc^, was fonftitutloneüe

©arantlen flnb. 2Benn ©le nun barauf eingegangen wären,

SBerl^anblungen beg beutfci^en 9iei(!&etase.

ba§ fold^e gefd^affen werben, fo wäre baS, fagt man, an
flnanjpolltlfi^en ©d^tolerlgfelten bei ben 3teglerungen ge=

f(^eltert. §err »on öennlgfen l^ot 3^nen gefagt, bofe ®ng=

lonb feine oorne^mUdE)ftcn 3ölle, bie SlieejoHe, oon Sa^r ju

Sa^r bewilligt. ??un, werben alle bie, audj blefer S^atfai^e

gegenüber, no6) bic Slugen äufd)Ue6en wollen, tceld^e fagcn,

bajfelbe fei für uns 2)eutfd^e unlösbar? Tldm §erren, als

man feiner 3elt ben ä^erfud^ madE)te, an ©teQe ber jweU
jäljtlgeii Subgetperlobe bie elniäl;rlgc elnjufül^ren, l;at man
uns gleld)faQö üorwlegenb finanste^nif(^e ©d^wierlgfelten

entgcgengeftettt. Uns 'Jiatlonalllberalen wirb l;lerln fpöttelnber;

weife. In einem ©arfasmus, öon bem IdE) bef)aupte, bafe er

lum Unheil für bas 3[nfel)en ber ganjen großen SSerfammtung

felbft ausfd^lagen muß, wenn baS fo fort ge§t — Immer aufs

neue gefagt, baß cigenllli^ In SBa^rfielt blefe national*

liberale ^Partei eine oöttlg üeränberte ©efialt be*

Jommen liabe. SBotten ©le bas oleHeli^t oon bem
Slberatlsmus bel;aupten, wollen ©le baS üon aüem bel)aupten,

was unfere Partei getl;an l^at, feit ben Sagen, ba fle bie

3iel^smajorltät bitbete? 2Ber !^at benn bamals an ber ©elte

beS §errn D^el(^s!anjters geftanben, als er Sljnen jurlef:

„?ln bem Sage, an welchem bas beutfd^e didS) gegrünbet

worben Ift, ^aben ©le, baS 3entrum, mobil gemacE)t!" 3c^

bin bamals babel getoefen. 3luf ber anberen ©elte l^at ber

§err Slbgeorbnete Sölnbtliorft nod^ oor ganj furjer 3elt

erflärt: „fo lange 14 aJiltllonen Kall)oUfen l^res ©laubens

wegen oerfolgt werben, fo tonge gibt es feine ^^reunbfc^aft

jwlfcl)en uns unb blefer ^Heglerung!" ®s Ift ja ganj wunber*

bar, was ba für ein S)eforatlonSwcd^fel unter Sljnen »or*

gegangen fein mu§, unb bod) uerfii^ert uns ber §err 2lb-

georbnete SSölf, ber 9iüdtritt bes 3Jilnifter§ ^^alf fei eine rein

preu§lfä)e ©acE)e, rein querelle prussienne. gibt feine

querelles prussiennes! 2Benn ber preufelfdje ©taat 9Jot^

leibet, wenn er fiel) oon 3^nen baju oerlelten läfet,

baS ©egentlieit oon bem ju tljun, was er feittjer getl)an !^at,

bann würbe ber preußlfc^e ©taat ba anlangen, wo es feiner

3elt ein £)lmü^ gegeben l)at, ui\b babel flnb wir 2lllc

Interefflrt, ba§ bem mit allen 2Rltteln entgegengerolrft werbe!

®er §err 2Ibgeorbnete oon ©d)orlemer=3llft ^)at Im 33ers

lauf feiner Siebe fld^ jtoar natürlich genöt^lgt gefel;en, fl(^

baran ju erinnern, ba| es bie f<^ioerften 93orwürfe gegen bic

9ieid)Sreglerung oon feiten feiner Partei gegeben Ijat, aber er

tliat bles In einer 2lrt oon^umor, unb oletleid)t unter Umftänben

mit einer übermäßig leidsten ©arfteCtung. @s war ein SSerfud^,

aus ben ernften ©runb= unb Kernfragen bes Sielc^s nur

leidste ®lfferenjfragen ober no6) weniger ju mad^en. 93or

einigen 3al)ren war i^, fraft meines Berufs als 2Infläger,

oor bem ©d^wurgerld^t. 5Da flanb einer aus ber 3Jlltte

unferer Ultramontanen, nld^t bes 3entrumS, welcher in einem

olelgelefenen Slatt einen Sluffafe oeröffentlld^t ^atte, unter

Slnflagc wegen Selelblgung bes g^ürften Slsmard!. 3n bem
unter Slnflagc gefteßten ©a^ ftanb — bamals war ber 3^elc^Ss

fanjler gerabe in 50aräin franf —
es naljc enblldj bie ©tunbe ber Befreiung. SJlögen

bie Knechte, b. 1^. wir Slatlonalllberale, nod^mals

ben ©eburtstag llires SRelftcrs bejubeln, — ber

aibgrunb gä^nt unb will fein Opfer ^aben!

(ig»elterfeit; Unruhe.)

3Jleine §erren, bas ift ein realiftlfd^es ©tüdf aus bet

uttramontanen ^reßl£)ätlgfelt

!

(3uruf aus bem 3cntrum: 2Bet($es 33latt?)

— S)er „spfäljcr Sote". 3)er 9Kann Ift ju 4 bis 5 SKonaten

©efängnlß oerurtl)ellt worben, unb auS) ©efc^worenc bemo*

fratlfd^er 9il(^tung l)aben ein fUttlt^es Sewufetfeln unb ©efü^l

genug geliabt, um aud^ nld^t einen Slugenbtld ^u jaubern In

il)rem Sßatirfprudl) über blefen %a\l. Uebrlgens, wenn §err

oon ©^orlemer glaubt, ba es flc^ um Organe feiner Partei

lianbclt, baß man mit einem foli^ien Statt nur ein ganj ocrelnaeltes
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S3etfpiel oufftelle, bann mu§ iä^ i^m jagen, ba§ et wenig

feine eigenen ^arteiblätter gelefen, bcnn ou§ t^rer 3al;t

itiären n^t nod; SDufeenben, fonbern mm §unberten 2Iu5-

laffungen in ä^nlic^er Slategorie anjufü^ren! — 9lun, meine
§erren, ift bas oieüeid^t bie 3teligion, Don ber §ett
oon ©(|orIemer uns DorgeiDorfen f)at , mir Ratten om aller;

meiften uns t^rer ©d^äbigung fc^utbig gemad^t, wir, bie uns

e]^eli(i^en 33äter biefes miferat^enen ©oJineS, ber ©ojialbemofratie,

{)ätten alles oerurfac^t, roas bem ©taat an Unruhe, mas i^m
an Uebeln jugeftofeen ijl?

(©cl^r rid^tig! linfä; Unruhe.)

3a , meine Herren , ic^ mufe bcm §errn 2lbgeotbneten

t)on ©d^orlemer atterbings fagen, bofe biefe legiere 2Infü[;rung

oon i^m eine äufeerft unrichtige unb ganj aItmobif(|e ift, unb
baS i6) fie fd^on in bcn aöerorbinärpen, von ^ampl^fetiften

gcfdiriebenen Slätter aud) gelefen ^abe.

(<3c^r gut! linfs. — Unruhe im 3entrum.)

Unter fol(§en Umftänben behaupte ii^, roenn irgenb

jemanb fc^toer gefünbigt ^at an ber J^eligiofität, an ber

Sld^tung bes 23otf4 »or ber Steligion, oor ber Sitte, fo ift

es bie Partei geroefen, bercn parlamentarifc^e 33ertreter ©ie
finb (jum 3entrum).

(Unruhe.)

3a, ©ie ^aben biefe 3^rage aufgebrad)t, ©ie Jiaben baju ge=

I)olfcn, ©ie unb 3^re Blätter, burc^ S^re rüdljaltlofe ©pra^e
gegen bie ^Regierung, burd) bie Sluf^efeung ber SJiaffen

gegen bie Drbnung beg ©taats. ©ie fönnen lange

£>rbnung prebigen unb 3^re Pfarrer anroeifen, ba§

fie in t)ö(Jhfter 33egeifierung ben 9iefpeft cor bem
©taat prebigen mögen über bie Drbnungen bes ©taats,

bis ©ie enbtic^ bas roieber gut .gemad)t tjaben, roos

bereits als gefünbigt J)inter uns liegt!

(ßad^en im 3entrum.)

— ©ic mögen lad^cn, fooiel ©ie rooHen, 3^r 2.a6)tn ift

impotent, bas bebeutet nichts.

(^eitcrfeit.)

5Run nod^ ein Heines SBort an ben §errn 3lbgeorbneten

con §ellborff. Sd^ ^abe fo oft, als §err oon ^eüborff als

pü^rer ber ÄonferDatioen fprad), i^n ftets gern geljört unb
i^m alle Stufmertfamteit gefd^enft, bie ein aufmerffamer unb
üertrauensoofler 3u^örer beroeifen fann ; aber roenn §err üon
§ellborff fo fortfährt, Sieben ju l)alten roie geftern, bann,

glaube id^, ift er auf einem böfen ^fab angefommen,
unb roenn biefe feine gefirige 3Jebe eine ber erfien

Slüten eines Sünbniffes, biefer neuen t)oltsbeglücien=

ben TOeiljeüollen ^olitif fein foll, bann, glaube id^, roirb §crr
öon ^eUborff red^t balb an [x6) felbft unb an S^nen aßen
aJiifefaHen l)aben. §err oon §elIborff §at, roas id^ am aller»

meiften rügen rooQtc, eine fe^r roenig geeignete 2lnfpieluna

auf §errn Sasfer, auf meinen g^reunb Sasfer,

(ßad^en red^ts unb im 3entrum)

— ja rool^l, meine §erren, id^ roei§ red^t gut, bofe es lieute

fel^r leidet ifi, mit ©eläd^ter biefen 3Kann ^ier ju fritirtren;—
roenn ©ie mit 3^rem ©elä^tcr i^n unfd^äblid^ mad^en
fönnten, bann roürben ©ic roo^l lad^en Sag unb ^Rad^t,

allein baS roirb 3l;nen nic^t gelingen. §err oon ^eUborff
alfo ^at gefiern gefagt, bie nationalliberale Partei

fei banferott, unb roenn §err Saöfer bas attes

mitmad^e, fo roerbe aud^ er perfönlid^ in feinen ganjen
Seftrebungen ban!erott. SBenn man felbft fd^on einmal
33anferott gemad^t ^at, unb roenn es aut^entifd^ erflärt ift,

bafe man politifd^ 33anferott gemad^t l)at in biefem ©inn
bes SBorteS, bann folltc man einer anberen ^Partei gegen=

über fold^e SBorte überl^aupt nx6)t gebraud^en. §at S^nen,
ber fonferoatiüen Partei, ber §crr Sleid^Sfanaler bamaU, als

©ie permanent gegen bie Äulturfampfsgefe^e jlimmten, bamals,
als ©ie nod) 3f)re alten Srabitionen ber ^Partei ©ta^l jur

©urdlifütjrung bringen rooßten, — ^at S^nen ba ni^t ber

^etr ?Ieid;Sfanjler ftol} unb, id^ barf au^ rool)l fagen, ge»

ringfd^ä^enb ben mden geroanbt unb erflärt : „^t
biefer Sunferpolitif fann id^ mid^ nid^t metir ein»

laffen für bie 3ufunft!?" 3Keine §erren, baS ift

eine einfädle l^ifiorifd^c S^atfad^e; es rourbe bamnts ber2Ius--

brudE „banferott" für ©ie gebraucht, ben i^ l)eut nur roie*

ber^iolt labe, roeil ber §crr 2l6georbnete üon ^eUborff Ti^

geftern fo äufeerte. damals l)aben ©ie roirflid^ banferott gc*

mad^t, finb ©ie, 5ufammengefd)moläen, gejroungen roorbcn,

entroeber bie alten ©runbfä^e aufjugcben ober als eine ge.

fd)(ageiie, in 2Iuflöfung begriffene unb beim SBolt in 3JJife:

frebit gefommene unb jubem oud^ nod^ mit bem SRifetrebit

bes a^eid^sfanjlers belaftete Partei fümmerlid^ ju leben

!

(©el^r rid^tig! linfS.)

Steine §crren, bas ift bie a3crtl)eibigung auf S^ren
Eingriff, ber geftern in unfd^öner SBeife gegen uns geführt
rourbe. ®as, roag id^ fagte, ift SBa^r^eit, benn es fmb nur
S^atfad^en, bie id^ ermähne.

'©er §err 2lbgeorbnetc Dr. 33ölf l^ot gefügt: „3d) fönnte

aud^ nein fagen, id^ roill aber ja fagen!" 3Ils feinet

3eit bie ^yrud^tjoHpolitif, bie Smpfe^lung ber Äornjölic auf:

trat, Ijabe id^ cor 1500 meiner SBö^ler, roeld^e SBauern finb

faft o^ne aUc 2lu5na|me, offen erflärt, ba§ id^ mid^ unter

feinen Umftänben baju l^erbcilaffen roerbe, für biefe JlornjöHe

JU ftimmen. 3tud) ^eut nod^, in biefem ^lugeublid erfläre id^ ganj

offm l)ier — es ift feine 2lbfdhroeifung unb gehört ju ben

ÜIrgumenten unb pr ©inlieit bes ©ebanfenganges — ic^

^ätte rooljl fagen fönnen, bafe im ©runbe genommen biefes

Sabttfsgefetv fo roie es jefet oorliegt, im ©ro§en unb ©anjen
meinen hierin nid^t übermäßigen, fonbern üon Slnbeginn an
befdE)eibenen unb gemäßigten SBünfd^en gemäß fei, unb bo^,
meine Herren, folge id^ bem ißorgange, ben ein 3Jlann geftern

gegeben |at, ber mir e^rroürbiger ift, als ber §err oon ©dhor=
lemer, ber §err 2Ibgeorbnete Dr. Sefeler, gegen ben er

auch geglaubt \)at, oon einer ^ölincnben Semerfung nidlit

Umgang nehmen ju fönnen,

(fe^r gut! linfs)

unb idh tl)ue bas, inbem idh erfläre, id^ roürbe bennod} aud)

gegen biefes Sabaffteuergefefc ftimmen,

(33raoo! linfs)

roeil es innerlidh burd^ unb burd^ jufammen^ängt mit ben

grandEenfteinfdhen 2lnträgen. SDie 3lnnat)mc biefer Einträge

oert)inbert mid), bem Sabaffteuergefefe jujufiimmen.

(Unruhe rechts.)

3a, meine Herren, id^ ne^me mir bie j^reil^cit jU fagen,

roas meine Ueberjeugung ift, ©ie roerben midh barin nid^t irre

mad^cn! 3dh bcjeid^ne |ier einfad^ bie für midh enlfd^eibenben

2lrgumente.

2)ie ©emeinfamfeit unferer Partei mit ben ©ojial^

bemofraten ^at, glaube id^, ber unmittelbare §err SSorrebner,

ber mir ooranging, am beften roiberlegt. 3ch roieberljole

aber einfad^, biejenigen follten bodh minbeftenS einen berartigen

93orrourf nid^t erj^e^^en, roeld^en in ber legten ©effion allge:

mein, anä) nach i>er 2lnfidht bcs §errn JReidhsfanjlers, ber

3iuf biefer ©emeinfamfeit oorausging. ®er SteidhSfanjler

hat bamals baS ©eroiffen bes beutfdhen SSolfeS, um bas

©ojialbemofratengefefe juftanbe ju bringen, angerufen. 2lber

gerabe ©ie traben au^ bann nodb jebe §ilfe oerfagt, nadhbem

fie atterbings in mehreren SBahlen — idh nenne nur Sieb:

fnedht unb aJioufang — fidh ocrbünbet hatten mit ben ©ojial*

bemofraten. Slber audh bort brüben unter ben Ronferoatioen

fifet ein 9Kann, ber nodh oor jroei 3ahren bie ©timmc ber

©ojialbemofratie in meiner eigenen §eimat erhielt. @6 ift
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icr §ert 3Ib9Corbiiete Äafe. 2Jleinc Herren, \ö) toitt t^m

arum feinen aSotroutf machen, iä) bin überjeugt, meine

jerren, bie ©ojialbcmolraten ftnb oon it)m ju biefer Stimm=

lebunß nid^t aufgeforbert raorben. 2tber (Sin§ bo^

oalir, bafe eä nid^t möglid^ ift , bcn 9iationaaiberalen

uä) nur üon ferne einen folcI)en aSorrourf ju madien.

Sntaft finb ©ic ni(i^t (Sentnim), intaft finb bie §enen ba

irüben (red^lä) ni^t geblieben, meinen greunben unb mir

lat noä) nie ein ©osiolbemotrot feine ©timme gegeben.

(D^o! rechts.)

Inb, meine §erren, biefe Stjatfad^e, bie trifft unb bemeift

u\)t at§ oOe 5^re Argumente unb SSorraürfe.

ajieine §erren, \i) fage, unb bamit (offen ©ie mic^

(i^liefeen, ©ie arbeiten niä)t fort, unb au(ä) ber §err 3fieid;§=

anjler nid^t, mit ber ganjen Sßertretung ber ?iation auf ber

\o6) fc^malen ©runbloge, roel^e oorerft aU 9ted^t ber

3olf4pertretung gegeben ift in ber 3ieid^§üerfaffung. ©ie

aben aber in Slirer ganjen Srabition nichts, m§> mir im

eringften 33ertrauen einflößen fönnte ju 3t;nen, ben Herren

lom 3entrum, ^infiä)tlid^ Stirer Siebe jum diei^ unb

iinfi(^ttidE) 3f)rer Sreue für ba§ 9teid^. Slber

ud) bie Äonferoatiüen, memgftenö mannen üon i^nen,

ännen mir bur^auä feine ©arontie leiften bafür, ba& Sie

lid^t burd) fä)Umme alte Srabitionen if)re§ preu§if(^)en parla=

lentarif^en SBirfenä fici^ auf Srrrcege führen laffen. Sd)

laube, gerabe l;eute unb in biefen fingen befinben ©ie fic^

uf einem fd^meren Srrraege, unb eö l)at ©ie nid^tö baju

crleitet alä bie $Remini§jenä an bie Sage ber ©tai^lf^en

Solilif, üon ber ©ie glaubten, bafe bas 3enlrum in etrcas

umulirler unb fd^rofferer gorm fie toieber beleben fönne. ©egeii

iefc ^^olitif rcerben wir un§ roetiren. SDamit ftimme ic^

üt bem §errn Slbgeorbneten §änel überein, ba§

eutfc^e aSolf, ba§ am meiften baju beigetragen l)at

- i(^ fpred^e jc^t üom 33olle unb ni^t von btr

Lil)nen %i)at be§ aiei^öfanjlerö unb feiner Snitiatioe bei

^rünbung bes S^iei^eä — für unfere ©rneuerung, bo§ SSolf,

aö l)ierbei auä^arrcn mirb, cor allem ber liberale $^^eil beö

eutfdien aSolfeä, er wirb in Sreue feft^alten an ber 9teid^§=

erfaffung, wir werben unä nid^t erfc^reden laffen burd^ btefe

eueflen SBenbungen, unb wenn aud^ felbft ber §err 3teid^§=

anjler ni^t baju fc^reiten tooEtte, biefe ^»Uolitif roieber abju:

j^lieBen, eö fommt ber Sag, on bem fie fid^ von felbft ab=

j^liefet. SDonn aber roirb ba§ ß^aoö auäbred^en, boS aber

id^t blofe bem Sfteid^e ju tlieil roirb, fonbern oor aÜem ber

krbinbung ber brei 5?ol)orten, roelc^e je^t nebeneinanber

tarfd^iren, unb roeld^e glauben, ba§ fie burd^ i^re neue

iintrad^t im ©taube feien, bem Steid^e eine ganj oeränberte

lutunft ju fd^affen!

(5Rufe: ©c^lu^!)

9Jleinc Herren, roenn ©ie liier baüon fpred^en , ba§

iraufeen im aSolf aücä beruljigt fei, fo roarten ©ie bot^ nur

inmal ab, ©ie rcerben bann ©timmen genug Ijören, roelc^e

.Herbingö über biefe ©ejfion beä 3Reid^ötag§ il)r Urtljeil

o^in faden, bafe fie nid^t ju ben glücElid)en, nid^t ju ben

»genötjotten unb frud)tbaren ©effionen ber beutfdf)en 3^eid^§=

ertretung, ber beutfd^en 9?ei(^§re9ierung unb be§ beutf(^en

ieic()§ gel)ört ^abe.

(SBraoo! linfs.)

Slbgeorbneter Dr. ©nclft: bitte um§ SBort, §err

Jräfibent.

^räfibent: @8 liegen mir brei SIntröge auf ©d^lu&

er ^Debatte uor, einer oon bem §errn Slbgeorbneten gürft

on §o^enlot)e = Sangenburg, einer oon ben §erren Slbgeorbs

eten greil)err oon SKinnigerobe unb üon 3JJirbadl) unb einer

on bem §evrn Slbgeorbneteu gürften Don ^lefe. %ä) bitte

bie §erren, bie ben 2lntrag auf ©d^lufe ber S)ebatte unter:

fiüfeen rooHen, fidf) ju erl)eben.

(©ef^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung reid^t aus.

3d) bitte biejenigen Herren, welche ben 3lntrog auf

©(^lu6 ber 2)ebatte annelimen rcoHen, fidf) ju ergeben ober

ftel^en ju bleiben.

(©efd^ie^t.)

SDa§ ift bie 9JJe§rf)eit.

3u einer perfönlid^en SSemerfung Ijat ba§ SSort ber

§err Slbgeorbnete «on ^eUborffsSreba.

Stbgeorbneter öott ^»elliiorff=23teba : BJIeine §errcn, ber

§err Slbgeorbnete Äiefer l^at mit grofeer SBärme erflärt, ba&

bie Sld^tung, bie er früher cor mir gehabt liabe, f(^roer er^

f(^üttert fei burd^ einen SIngtiff, ber oon mir geftern — iö)

Ijabe nid)t re(^t uerftanben — ob gegen bie nationalliberalc

Partei ober gegen ben §crrn Slbgeorbneten Dr. Saöfer ge;

rid)tet rcorben fei, inbem id^ oon einem Santerott gefprod)en

^abe. Set) mufe barauf erflären, ba§ baä roo^l auf einem

Srrtljum beruljt. Sd^ tiabe in meiner ganjen gej^rigen dlebe

n\6)t mit einem 2Borte oon SSanferott gefprod^en, unb \6) bin

mir ebenforoenig beroufet, ba§ i^ ober bie ^^artei, foioeit id^

für fie mitoerantiüorttid) bin, fid^ be§ Sanferottä ft^ulbig ge=

ma(ä)t Ijat.

3lber gegenüber bem §errn Slbgeorbneten §änel bin id^

ebenfallä oerpflid^tet, einen Srrtbum feinerfeits ri(^tig ju

fteüen. ®r l)at au«gefproc^en, i'^ t;abe geftern gefagt, mir

litten an einem Ueberflu§ oon fonftitutioneßen SRed^ten, unb

er t)at baran ben ©d^htfe gcfnüpft, bafe bo§ sioifc^en bem

Sentrum unb ben Eonferoatioen gefc^loffene §8ünbniß bie

Sefeitigung biefer fonltitutioneOen 9?e(^te jum 3iet |abe,

unb aud) ber §err älbgeorbnete Jliefer f)at von einem foldjen

S8ünbni& im gleichen ©inn gefprodf)en. Sd^ glaube, ©ie

geftalten mir furj, ri(^tig ju fteüen, roaä id) gefagt fiabe, um
biefer 3Jli§beutung entgegen gu treten. 3<^ Ijabe einmal

auöbrücflid) an einer ©teile betont, „eö f)abe feine roeis

tere aSerftänbigung ftattgefunben alö bie über

ben Sltt, um ben es fid^ l)ier l;anbelt.

3d^ l)abe fobann baoon gefpvodf)en, ba^ oon ©eiten ber Sinfen

eine ©rroeiterung ber parlamentarifd^en Tla6)t geforbert roirb,

unb \6) l;abe baran roörtli(§ folgenbe 3luäfü^rung gefnüpft:

(tieft) „roir leiben in ©eutfc^lanb an einer Ueberfüaung, iä)

möd^te fagen, an einem 3JJiBbraucf) bes Parlamentarismus,

ber faum ncd^ ju ertragen ift, roir follten fud^en, 3^ul;c unb

©tötigfeit in bie 2:f)ätigfeit bes «Parlaments ju bringen, roir

fottten baxna^ trad)ten, feine Seiftungen fixerer unb tüd)tiger

JU geftalten. SBenn wir i^n (ben „Parlamentarismus") oor

f^roeren £rifen beroa^iren rooHten, fo liegt barin unfere 2luf»

gäbe." 3d^ gebe bem Urtf)eil ber aSerfammlung anljeim, ob

bie Deutung, bie ber §err 2lbgeorbnete §änet meinen

2Borten gegeben f)Qt, auc^ nur entfernt mögliil iji.

?PräPent: SDer ^txx Ibgeorbnete 9tid^ter (§agen) Ijat

bas SCBort ju einer perionlidlien jöemerfung.

2Ibgeorbneter ^R^tS)Uv (§agen): ®er §err 2lbgeorbnete oon

©d^orlemer (2llft) ^at meine SBaljr^eitsliebe oerbäd^tigt, inbem er

einen 3lrtifel l)ier oorgetragen \jat, ben bereits baS spreßbüreau

feiner ^jüartei oielfadf) oerbreitet \)at es ift mir lieb, ba& xä) b/m

©elegeu^eit ju einer Entgegnung finben faim, bic eine fonft fo

roeite aSerbreitung nid)t finben roürbe. Sn bem Strtifel

unb in feinen Darlegungen ift gefd^icEt baS ungefäf)r

oermieben roorben, rcorauf es ^ier anfommt, §err oon

©dorlemer |at fic^ bie überflüffige mü)C gegeben,

JU
'

betoeifen, bafe icl) fein 3entrumSmann geroefen bin.

(Ol)!)

Saft id) für baS ©(^ulauffi(^)tSgefefe, ba§ id^ für bie 3ioil*
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c^c, ba§ \ä) für ba§ ©efefe, bie ^Serioattung bc§ !ircf)U(^en

aSermögcnä betrcffcnb, geflimmt ^abe, ba§ niu§ jeber genjugt

^laben, ber fic^ für meine perfönli^^e ©teHung intereffirt.

2ßas \i> fügte, tft n)örtU(^, id) bin !ein ©egner im ^ultur=

fampf 3|)nen gegenüber geroefen, unb ic^ tiabe fofort bie

@infd^ränfung binjugefügt, iö) f)Qbe nic^t für bie 9?eid^ägefe^e

gei^immt, bie liier gemad^t rcorben fiub, unb idj Ijabe nic^t

für bie 9J?Qigcfe§e geftimmt. 3Run, meine Herren, roie i|l eS

getcefen? xä) !)abe gegen bas erße 3?eid)§gefe6 biefer 2Irt

gegen ben fogenannten ^anjelparagrap^en geftimmt, §err ron

©^orlemer i)at bie§ unterlaffen anjufü^ren, ic^ fiabe bei ber

©elegen^eit |ier auf ber Sribüne ausfütirlid^ meinen von ber

9J{e^rt)eit meiner greunbe abroeic^enben (Stanbpunft bargelegt,

einen ©tanbpuntt, ber ganj fonfequent meine fpätere

©teHung, ben fird)U^en ©efefeen gegenüber U\)m\<i)t Ijat.

3^ bin mit ber 3JJeJ)rl^eit meiner ^^reunbe gegen

ba§ Sefuitengefe^ geroefen , ic^ bin oderbingä bei ber

Sttbftimmung nic^t in Berlin geroefen, unb enbUd^ roaö ba§

britte S^leid^ägefefe betrifft, rcaren eö ©rünbe, bie in meiner

graftion, fot(f)c roic fie auS) in anberen groftionen oor=

lamen, oorlagen, bie m\ä) beftimmten, ni$t an ber 2lb=

ftimmung J^eil ju nel)men. Um ganj forreft in biefer

S3ejie^ung mid^ auSjubrüdten , l^abe ic^ rcörtUc^ gc=

fagt, id) ()abe nx^t für bie ©efefee geftimmt; nur rcenn

tc^ gefagt i)ätte, ic^ {)ätte gegen aüe ©efefee geftimmt,

l^ätte man mir eine unriditige Se^ouptung Dorf)atten

tonnen. Stel^nlicö liegt bie ©ad^e mit ben IRaigefe^en. id^

l^abe unter ben 2)taigefefeen bie ©efefec oerfinnben, bie am
11. bis 13. aJiai 1873 al§ bie für ben Eullur!ampf ju

©runbe liegenben 9^egreffiügefe^e gemeint finb. 3JZeine

Herren, ba§ idt) meine 2lbftimmuiig nid)t baoon abhängig

mad^e, ob ein ©efe^ im 2lprit ober im 3Kai pubtijirt roirb,

ba§ tonnte man mir nid)t jumutfjen. 2Baö foU id) übctl^aupt

für ein Snlereffe baran ^aben, etrcaS unrid^tigeö ju bcf)aiipten

roaä in ©egenroart fo oieler 3eugen paffirt, roas aftenmäfeig

fonftatirt, unb roas in cielfac^en 2Bat)Itämpfen meines Greifes

überaß in allen ©injel^eiten tlar gefteüt ift. Um fo mel)r

bebaure x6) , ba§ eine ilampfesroeife, roie man fie fonft nur

bei ber offijiöfen treffe tannte, bafe, roenn nmn einen

©egner ni(^t fadE)li(^ rciberlegen fomite , feine *^crföiilid)feit

unb feinen ßl^aiafter ju oerbä^tigen fud)t, fe^t aud) beim

Sentrum ©ingang %xx finben fd^eint. ©5 ift bas für mic^

nur ein 33eroeis, bafe bie ^erren mit i^rem 'ilJrinjip anfangen

oud^ i^re ©itten ju rced^feln.

^tofibent: SDer §err Slbgeorbnete Siebfned^t fiat bas

Sßort JU einer perfönlicl)cn Scmerfung.

3Ibgeorbnetcr Slcbfnctl^t: ®er §err 2lbgeorbnete .<liefer

fagte focben, in bem g^all be§ fogenannten „^^afts 2li0ufang=

ßiebfned^t" l^abe fid) Ijerausgeftellt, ba§ bas 3entrum unb
bie ©ojiatbemofratie „nerbünbet" geroefen fei. tiefer „'ißaft"

ift l)ier bereits bei frülicrer ©elegenl^cit üoHfommen tlar=

gcfteßt morben, fo bafe jeber, ber ben oerfd)iebcntlidl)en SIuS'

einanbetfefeungen beigemoljnt l^at, — unb fo oiel icf) roei§,

gel)ört aud^ ber §err Slbgeorbnete Kiefer baju ,
—

roiffen mußte, ba§ es fid^ blofe um eine augenblicf^

lidtie Stbmac^ung ad hoc für bic ©tidjioaljl lianbette,

unb bas oon beiben Seiten

(2ll)a! »on nationalliberaler ©eitc)

— es roirb ben §erren (ju ben Stationatliberalen) etroas ge=

fagt roerben, roaS i^nen nid)t lieb fein roirb, baß oon beiben

©eiten ein ^rinjip ni(^t geopfert rcorben ift. SDas üon
bem 33orrebner meiner {^raftion üorliin erroälinte ^^aftum ift

aßerbings rid^tig, nämlid^, baß ber 2lbgeorbnete aJloufang

fd^riftli^ erflärt l)at, er rccrbe nid^t für neue ©teuern

flimmen, nid^t in eine neue S3eloftung bes 33ol!es roißigen.

SDiefer 33rief, unterjeid^net oon bem Slbgeorbneten 3D^oufang, be»

finbet fidl) in meinen §änben, unb fann jeben Slugenblitf benen

öorgelegt roerben, bie ctroa nod^ beliauptcn rooßen, ba§ bie §aU
tung bes 3entrumS in ber ©teuerfrage fic^ nic^t geänbert ^abe.

3'iun etroa«, roas bem §erru Kiefer weniger gefaßen roirb;

er tjat behauptet, baß feine Partei in Sejug auf „^kfte"
mit ber fojialbemofratifd^en Partei fo ooßftänbig rein unb
sroeifelSol)ne in iljrer politif(ien 3)Ioral fei; id) ^abe bem
§errn Kiefer l;ier ju bemerfen, baß oon feiner ^krtei in

oerfd^iebentlid^en 9Bal)lbejirfen SSerfuc^e gemad)t roorben ftnb,

bie ©timmen ber ©ojialbemofraten

(3uruf)

— ©ie roerben SJamen befommcn, §crr Äiefer, warten ©ie
nur — für fid^ ju gcroinnen.

(©lodfe bes ^röfibenten.)

yrfifibent: 3dE) muß ben §errn ERebner unterbred&en.

@r fprid^t ni(^t me|r innerl)atb beS SRa^menS einer per--,

fönlid^en Semerfung.

atbgeorbneter Stetfnet^t: %^ rciß bloß bie S^atfad&e

erroä^nen, baß §err Saster, ben §err Kiefer roo^l tennen

roirb, in feinem jefeigen 2Bal)lfreiS mit §ilfe fojial-

bemofratifd;er ©timmen geroäf)lt roorben ift. j^crner ifi ein

§err 33ot^o —

^Pröpi'ent: roieberl^ole, bas ift feine petfönlid^c a3e=

merfung.

2lbgcorbner Siebf«eii^t : §err S3ot^)o oon ©lumer ifl int

^Zamen beS 3öal)lfomites bes §errn Ülbgeorbneten SaSter bei

unferem sparteigenoffen g^rolime in g^rantfurt a. 3K. geroefen,

um fojialbemofratifdje ©timmen ju erlangen; es mögen
fold^e Stjotfad^en ben Herren S^ationalliberalen aßerbings fe^r

unangenehm fein ....

(©lodEe bes Wibentcn.)

^Pröflbent: 3d^ muß roiebcrl^olt bemerfen, ©ie fpred^en

jefet nid^t met)r perfönlid^. 3d) muß ©ie bitten, baß ©ic
nur perfönlid^ fpredjen ober auf baS 2ßort oerjid^tcn.

aibgeorbneter Stebfneii^t: 3cf) glaube, baß biefe S^at^

fad^en (ju ben 3^ationalliberaleii) ©ie oießeidfit beftimmen

roerben, nicf)t mcl;r oon einem „Sünbniß" ber ©ojialbemofratie

mit bem 3entrum ju fpred;en.

^röflbent: S)aS ift ebenfaßs nicbt perfönlid^. 3d^ fami

bem ^errn 9iebner bas 2Bort ju anberen Semerfungcn nid^t

geftatten.

2)er '^err Slbgeorbnete Dr. 5D?oufang Ijat baS 2Bort jU

einer perfönlid^en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. lOioufang: ©egenüber ber S5el;auptung,

bie ber §err SIbgeorbnete SSa^lteid) beim Seginn feiner SKebe

getl^an, Ijabe id^ ju fonftatiren : erftens, baß nie unb nirgenb«

ein ^aft, ein SSunb jrcifdlien ber 3entrumSpartei unb ber

fojialbemofratifd^en, ober jroifd^en mir unb ben ©ojialbemo:

fraten ftattgefunben ^at; jroeitens, baß aud^ ic^ burdiou«

fein 33erfpredhen aud^ bei biefem einjelnen {^aß gegeben l)obe,

fonbern baß id^ ousbrüdflid) bamats, als id^ gefragt rourbe,

roeldties meine ©runbfäfee roären, Die ©rflärung abgegeben

Ijabe, baß id^ im 2lnfdl)luß an bie ©runbfäfee ber 3entrumS5

partei gefonnen fei, bal)in ju roirten, baß baS 33olf nic^t

burdt) neue ©teuern belaftet roerbe.

(§ört!)

— Sarool^l, unb id) füge bei, baß roenn idf) bisl^er für bie jefet

5ur 93eratl)ung ftelienoen ©efefec überaß mit 3a geftimmt

t)abc unb ftimmen roerbe, id^ barin nid^t einen 33ruc^, fon=
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bern eine etfuffung bcsjcnigen fe^c, roas i^^ bamatä ausge^

jprod^en t)abe.

(Sel^r roal^t! im 3entrum. §eiterfcit linlä.)

^räfibent: 2)er §ett Slbgeorbnete ^reifietr üou ^Jlorfd^all

l^at bas SBott ju einer perfönlid^en 33emertung.

2l6geotbncter gtci^ert tion äWorf(!^oa : Steine §etren,

ber §err 2lbgeorbnete Jliefet t)at »or^in gegenüber uns

bobifc^en 5lonferr)atit)en ben 2Iu§brucE gebraucht, auc^ roir

feien nic^t intaft, unb t)at baä bamit begrünbet, e§ Ijabe ein

beuti(^fonferoatioer Ranbibat bei ber ©tidiroa^l bie Stimmen

ber ©ojiolbemofraten ertjalten. 2Benn bamit etroo angebeutet

werben foUte —
(Unruhe linfß.)

^täflbctit: SDaä fiä^cint feine perfönli^^e SBemerfung

ju fein.

Säbgeorbncter j^reifierr öon SWarft^ott: 2ßenn bomit

angebeutet werben foOte, bo& bie babif(|en ilonferoatioen bei

ben SBa^len in irgcnb eine SSerbinbung mit ben ©ojial^

bcmotraten getreten feien, fo erlläre \^ baS für eine roitU

fürli^e unb müßige ©rfinbung.

(Seifatt red^ts. Unrul^c linfs.)

^Präfibent: 3c^ mu§ um 5«ul^e bitten, \^ fann ben

§errn 9iebner nid^t ^ören.

2lbgeorbneter grei^err öon aHötfi^all: rooHtc weiter

bemerfen, bafe mir burd^ ben ©c^Iufe ber 2)ebatte baö 2Bort

abgefc^nitten roorben ift; ici^ rooQte mic^ »erwafircn gegen bie

2lnnabme, als ob bas ber Son fei, mit bem bei uns in Saben

«Politif getrieben wirb; bicfct Son ifl eine ©pcaialität

bcs §errn Slbgeorbneten tiefer.

(Sraoo! reti^ls.)

^rofibent: S)er §err Stbgeorbnetc Dr. aSölf t)at bas

SBort ju einer perfönlid^en Semer!ung.

Slbgeorbnetcr Dr. IBöH: SJleine Herren, ber §err 3lb=

georbnetc tiefer I)ot meine 3?ebc fo »ielfad^ mifeoerftanben

unb an bie ÜJlifeoerftänbniffe gotgerungcn gelnüpft, ba& \i)

it)n bitten mufe, fi^ mit berfelben, wenn er fle einmal tefen

fann, noc^ einmal ju befc^äftigen. fü|re nur sroei

fünfte an. ®r ^at gemeint, ic^ l)ättc gefagt, in SSatiern

fönne man nid^t me^r bejahten. ®as ift nic^t riditig ; meine

§erren, roir finb fo glüd(i(^) in 33at)ern, nod^ gerabe

fo gut jaulen ju fönnen, roie man in 33aben jafilen

fann. SDann l^at er ferner bemerft, i^ ^ätte gefagt,

nai^ meiner 3Inf(^auung märe ber 33unbesrat^ ber eigentlid^e

SBefc^üfeer unb SEBäci^ter ber S^eid^soerfaffung, bas ^abe id^

aud^ nid^t gefagt, i^ l^abc nid^t baran gebadet, fonbern id^

l)obe nur gefagt, nur bei einer Slbftimmung im SSunbeSrati

fommt ju Sage, ob eine Stenberung ben (S^arafter einer

33 er faffung Säuberung l^at ober nid^t.

^Jtöfibetit: SDer §err 2lbgeorbnete Kiefer l^at bas 2Bort

ju einer perfönlid^en Semcrfung.

Slbgeorbneter Älefer: 9Jteine §erren, auf bie feinen

fafuiftifcben unb formalen Unterfd^eibungcn jroifdfien ^aft

unb Uebereintunft, t)on roeld^er ber §err 3lbgeorbnete Sieb;

fne^t gefprodien, fann unb roiH id^ mid^ |ier ni(^)t einlaffen.

3d^ roiU nur bem 2lbgeorbneten »on 3Jlarfd^alI erroibern, bafe

id^ nid^t roeife, roie er baju fommt, mir, rein auf ®runb

eines abfoluten 3JlifeoerflänbniffeS, »on feiner ©eite irgenb

einen 33orrourf ju mad^en. S«^ l)abe einfach eine S^atfad^e

angeführt. Si^atfad^e ijl , ba^ aud^ in 95aben ein fonfer^

oatioer Slbgeorbneter unb jroar ber 9^eid^stagsabgcorbnetc

roie id^ überbies ausbrü(ilid^ ^err)orf)ob, ot)ne fem

eigenes aSerfdtjulben, olme bafe er fid^ barum beworben, btc

©timmen ber ©ojialbemofratcn erhalten l)at, unb id^ ^abe ^xnju=

gefügt bafe {)ingegen roir 5RationaUiberate nod) nie in berfelben

Sage geroefen finb. dagegen mufe id^ bem C>errn 2lbgeorbneten

oon öettborff gegenüber nac^ näberer ^eftfteUung einräumen,

ba§ ic^ bas, was idf) i^m perfönlid^ als Vorwurf entgegenljtelt,

in 5?olge eines 3}ii&t)erftänbniffeS fagte unb ba& icb es ba^er

für feine ^erfon in biefem ©inn jurüdne^me. %^ f)abe ge=

glaubt, baMeine®rroä|)nung ä^nli^er, »öttig in biefem

©inn flingenber SIeufeerungen aus ber W\i\t bes SentrumS,

öon i^m felbft urfprünglic^ gefprodien fei. 2llfo Ijiernad)

roia id^ fel)r gern ben bejüglid^en «paffus metner 9(ebe surucf«

ncbmen. Sm übrigen ^abc \^ burd^auS bem §errn abgc=

orbnetcn 25ölf gegenüber feinen 3lnlaB ju irgenb einer 5Kobi=

^fation meiner SBorte. ©eine a3emerfung berul)t auf 3J{iB-

üerftänbni&.

er möge meine 9^ebe fpäter nad^lefen, bann wirb er ju einer

anberen Ueberjeugung fommen.

«Pröfibcnt: 3u einer perfönlic^en Semerfung f)at ber

§err 2lbgcorbncte grei|err oon ©d^orlemer--3llft bas 2Bort.

SIbgeorbneter grei{)err tion S«^orIemcr.S«fi: ©er §err

2lbgeorbncte aSa^tteid^ l)at gefagt, id^ würbe ferner tetne

©timmen oon ben ©osialbemofraten befommen. @s fonnte

bas ben 2lnfc^ein erwecfen, als wäre id^ mit §ilfe ber ©ojwl=

bemofraten geroäfjlt. 3n meinem 2öat)lfreis gibt es uber=

1)aupt feine ©ojialbemofraten; er mu& mid^ nut ben 9iationaU

liberalen »erwed^felt ^aben.

(Seblaftes £)§! §eiterfeit.)

£)b fonft ©ojialbemofratcn mir ©timmen gegeben ^aben,

weife ic^ nid^t, id^ werbe fe^r glüdflid^ fein, wenn fie foldt)C

mir nid^t met)r geben. ^. r c. f

SDann l;at ber C>etr 2lbgeorbnete Jliefer bie ?:fvage aut=

geworfen, ob £eute t)on meinem ©ä)tag unb meiner »:portei

beffer bic 5Hegierung führen würben, roie bie 3^ationalliberalen.

benfe gar nid^t baran, in irgenb roeld^c 9iegterung emju--

treten.

(5Rufe linfs: perfönUcf)!)

Saroo^l, bas ift fe^r perfönlicb, weit man oorausfcfet,

ba§ idf) fold^e 5lbfic^ten Ijätte; aber beffer wie ber gerr

abgeorbnete Jliefer will id^ es nod^ leben ;£ag

mad^en. , ^

(©rofec §eiterfeit. — 3urufe Imfs.)

2)ann l^at ber §err 3lbgeorbnete Sliefer mir unb meiner

Partei Smpotenj oorgeworfen.

(§eiterfeit.)

Weine §crren, bei ber SSerroed^felung, weld^e ber §err 2lbgeorb=

nete Jliefer begangen ^at, inbem er bem §errn Slbgeorbneten

§eÜborff ben aSorrourf madf)te , er l)abe ben Slbgeorbneten

Saöfer angegriffen mit ber £onfursangelegent)ett, liatte er

mid^ treffen müffen; i^ ^attc bas gefagt. ©benfo t)at ber

§err Sftbgeorbnete Jliefer ertlärt, er roerbe gegen bas mox--

fteuergefel ftimmen, roorüber fd^on längft abgeftimmt ift.

(^eiterfeit.)

3cb roia bamit nur ben beweis führen, ba&
«"^f

^"

nid^t Smpotcnj oorwerfen foO, wenn man m(^t felbft potent

genug, ju roijfen, roas im ^aufe oorgefommen i|t.

(Unruhe linfs, Sraoo! im 3entrum, ^eiterfeit.)

2)ann ^at ber §err Slbgeorbnete 9flicE|ter bemerft, id^
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Flättc eä oermieben, fagen, roorauf eä mit anfäme in
meinen Angriffen auf \[)n. f)abe ben (Sinbrud, imb idj

glaube, er rcirb im §aufe gettjeilt, bofe ber §err 3lbgeorbnetc
9^id)ter üermiebeu ^ot, baö ju beantroorten, loorauf eö anfam.
er ^at nämlich, um baä flar ju fleCfen, mufe i^ e§ nu^
brüdlic^ tüiebcrtjolen, gejagt : „i(3^ bin im fogenannten Kultur=
fampf ni(|t 3f)t ©egner geroefen." Scf) l)abe bagcgen an--

geführt, bafe §err Sfiiditet ben 2lufruf ber gortfd^rittöpartei,
ber jum fd^ärfften Kampfe gegen uns oufforberte, mit untere
f(i^rieben f)at.

2)onn f)at ber §err SIbgcorbnete 9?id^ter betreffs ber
3JlQigife^e bie «Sad^e fo ju bretjen gefu($t, aU roenn er nur
bie aJtoigefele von 1873 gemeint f)älte. meine Herren,
1873 ift gar fein 3«aigefefe erfc^ienen, c§ ^anbelt fic^ um
bas ©efe^ com 9. -aJtai 1874, fomie doiu 19. üprii, uoiii

1. unb 10. 3J?Qi 1875 unb com 15. M 1876 für meldte
ber §err Slbgeorbnete atic^ter (§agen) ftimmte, namentlich
um bas ©efeß com 19. 3Ipril 1875, km aud^ ber §err 2lb=

georbnete Mc^ter jugeftimmt, roo es fid; um bie 21uf (^ebung
ber 93erfQffung§artif el 15, 16 unb 18 fianbelte,
rcoä berfelbe ganj unberütjrt gelaffen f)at.

3ch glaube, id^ bxanä)e (Sie nidt)t länger bamit aufju=
l^alten. SEBenn ber §crr Slbgcorbnete ^\d)tex gefagt i)at,

meine S3ef;auptungen mären unrid^tii-j unb fo ju leugnen ba^
tüäre ie|t baS Stjftem meiner ^^artei, fo glaube \d), nad&bem
roa§ iä) S^nen l^ier tf)at)äd)li(h mitt^eilte unb nad-geiuiefen,
3f)nen ben Seroeiä geliefert ju l)aben, ba§ bie 5tüljnl;eit bes
C)errn SIbgeotbneten 3üd)ter, ju bet)aupten, er liabe bie

2Bal)rl;cit gefaßt, grü§ ift.

«PräflbcKt: 3)er §err Ülbgeorbnete Dr. Saöfer ^at ba§
SBort 5u einer perfönlid)en 33emerfung.

aibgeorbneter Dr. goSfet : möd^tc mtd^ cor einem
aJhüoerftänbniffe fc^üfeen. 3)er §err Slbgeorbnete Siebfnedjt
l|ot mir bereits prioatim genügenbe 3lufflärung gegeben. Gr
l;at einen Sßotfatt ermäfint, ber in meinem 2Bal)lfretfe ftatt=

gefunben l;aben foll, üon bem id^ aber gar feine 5lenntni6
l)abe, in bem id^ in gor feiner perfönlid)en aSerbinbung gc=

ftanben Ijabe. l öre Ijeute jum erften 93{ale, bofj bort bie

foäialbemofrotifd)e ^axtei für mi^ geftimmt l)aben foQ. Z6)
mtU für meine *Perfon übriyienö gleich erflären, ba§ \ä) bie
{^rgge, meiere »Partei für ben Älanbibaten einer anberen ge=
ftimmt, noc^ niemals jum ©cgeaftanbe einer Erörterung in
biefem §aufe gemad^t ^abe.

*PväfibcMt: ®er §err 3Ibgeorbnete Siebfned^t fiat baä
2Bort 3u einer perfönlid^en Semerfung.

Sübgcorbneter 2\thtnt<S)t: %^ bin baburd^, ba§ meine
©tflärungen üor|in als nic^t in ben 9ial)mep. einer perfön=
lid^en Söemerfung gel)örig, unterbrüdt mürben, leiber oerl^in^

bert roorben, bie nötljigen ^Details ju geben.

Ijabc nid)t gefagt unb nid)t fagen moHen unb tön=
uen, bafe ber §err 2lbgeorbnetc Sasfer einen ^aft ober eine
2lbmad^ung, ober ma§ für einen SluSbrnd man nun roöl)len

raia, uns angeboten Ijabe; id) l;abe blo§ gefagt, baft in bem
jefeigen SBa^lfreife bes ^^exxn SaSfer, im SD^eininger
2Baljlfreife , bie foaialb'emofralift^en 2Bäl)ler tljeil«

toeife für fierrn Safifer geftimmt Ijaben, unb roeiter, ba& in
e^ranffurt am 2Rain ein §err 33ot{)o üon ©Himer bei unferem
^arteigenoffen gro^me geroefen fei, um burc^i i^n fojiaU
bemofratifdie Stimmen für §errn Sasfer ju geroinnen. 3(§
berufe mic^ in Sejug auf leßteres gaftum auf ben r)ier ans
mefenben 2lbgeorbneten für g^ranffurt. ®o oiel um biefc
Z\)at\aä)e rid^tig ju ftetten. 3J}an möge alfo (ju ben ^Rational-
liberalen) nid;t mebr mit berartigcm ©djie^geroebr fpielen,
es ift etroas gefä^rlid^.

2Beiter — ber §err mgeorbnete tiefer ^at

Q^W, id) ^abe einen fafuiftifc^en UnterfdE)ieb gemalt.

inbem id^ ftatt oon einem „^atU" oon einer „Slbmad^ung"
gcrebet ^abe. 9iun, meine §erren, ber 9lame ift fe^r glei^.
giltig, aber roas für unfern „©afuS" mit bem 3entrum
9fied^t ift, bo3 ift für ben „Gafus" mit ben ?iotional =

liberalen billig, ob ^aU ober 3tbmad)ung, baS ift mir
einerlei, nräljlen Sie (ju ben 9]ationalliberalen), roaS ©tc
irollen. Gin ^öünbni^ Ijat unter feinen Umftänben sroifd^en

uns unb bem 3entnun bcftanben unb fonnte nid^t beftel)cn.

SBaS bas Dementi — benn ein fold()es foHte es, glaube
ic^, in gemiffem ©rabe fein — beS §errn SIbgeorbneten 3)?oufang

betrifft, fo ift es fo auSgefallen, bafe es Hos eine 33 e»

fiätigung beffen ifi, roaS ic^ gefagt Ijabe. Db es ein

^rief ober ein Schreiben ift, baS §ierr 3}Joufang gefd^rieben

unb unterzeichnet ^at, bleibt gleid). S)a§ ©d)riftftüdC ift

in meinem jüefi^ i;ub fuan ieber^cit uorgclegt roerben, id^

Ijabc es blos, meil id^ nidbt auf bie l)cutige Grroä^nung vox-

bereitet mar, je^t nidit bei mir. 33ei ber Sefpred)ung ber

Offenbad^er 2öal)l, roo id^ ein S^orbringen beS SnjibentS er=

ro artet Ijatte, Ijatte id) baS ©cbriftftücf nebfi anberen Sitten^

ftüden in meiner §anb.

^PrSfibcnt: ÜJJeine Herren, id^ mu^ jurüdfe^ren ju
ber perfönlic^cn 53emerfung, bie ber ^err 2lbgeorbnete grei^

berr oon Sdjorlemer = Sllft" gemacht l)at unb bie auf bie

'i^erfon bes §errn 2lbgeorbneten Diic^ter bejog. 2Bie id^ fic

oerftanben l)nbe, fann id^ fie als eine parlamentarifd^e nid^t

bejeid^ncn.

2)er §err Slbgeorbnete Senber l^at baS 2Bort ju einet

perfönlictien ikmerfung.

Slbgeorbneter :?enber: SJ^cine Herren, id^i fiabc lebiglidf)

in fonftatiren, ba& ic^ burd^ ben Sc^lufe ber ^Debatte abgc=

l;atten roorben bin, auf bie 9luSfül)rungen meines oerel^rteu

Sanbsmannö iliefer oom ©tanbpunft meiner Partei aus ju

crroibern. 3db roörc an ber §anb jeljniä^riger parlamen=

tarifd^er Stjätigfeit im Sanbtag

(3nruf: qjerfönlid;!)

in ber iJage geroefen, bie aSerfidjerungen unb Semüljungen bes

.§errn Stbgeorbneten tiefer um bie Grroeiterung ber SSolfS^

redjte ju iHuftriren.

(3uruf: ^crfönlid^!)

— 3d^ meine, es ftel;t jcbem Slbgeorbneten frei ju fonflotiren,

ba§ er nic^t jum 2Bort gefommen ifi.

?Ptäflbent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. fiastet l^at ba3
SBort JU einet perfönlii^en Semcrfung.

Slbgcorbneter Dr. SoSfcr: Gs t^ut mir leib, bafe id^ in

eine 2)ebatte, bie mir fonft nid)t jufagt, eingreifen mufe,
bamit fein aJiifeoerflänbniB auffomme unb nur roeil ^J5re§=

erjeugniffe ber legten Sage mid) fd^on fo jiemlid^ auf bag
5lonto ber ©ojialbemofraten l)inüber gefpielt Ijaben, erlauben

Sie mir mitjutl)eileii, ba^ ii^ einen fo^ialbemofratifd^en ©egen--

tanbibaten in 3J?einingen geljabt Ijabe.

<Ptär«i>e«t: ®er 0err Stbgeorbnete tiefer i)üt bas äBort

jU einer perfönlid^en 33emerfung.

Stbgeorbneter fttefct: 3)?eine §erren, oon Seiten beS

§errn 2lbgeorbneten oon ©d^orlemer=2ltft rourbe mir oor^in
ber aSorrourf gemacf)t, es fei arg, bo§ id^ niä)l einmal gerou&t

l)ätte, ba§ jur 3eit, als id^ fprad^, über bas Sabaffteuergefefe

fd^on abgeftimmt fei. %d) Ijatte ben ©aal oerlaffen, roeil

t)eute meine eigene 2Bat)l ©egenftanb ber ©iöfuffion roar.

5Ran l)at midi oerfpätet jurüdgerufen, obfd^on id) l;ier}u feine

fd^ulbl)afte Jieranloffung gegeben ^atte. S)esl;alb roollte iä)

na^txäQüö) eine ®elegenl)eit ergreifen, um nod) ju fagen,

roie id^ gefiimmt l)ttben mürbe, roenn id^ jur 3eit bct 2lbs
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ftimmunQ an Drt unb ©tettc geroefen loarc. glaube,

bas TDirb gerabe fein Dbjeft oon aSorroürfen fein, reie bcr

§err Slbgeorbnele oon ©c^otlemer fie barauä l;erlettet.

«Präfitent: 3u einet perföntic^en 33cmetfung ^at ba§

2Bort ber §err SIbgeorbnete 9?id^ter (^ogen).

Slbgeotbneter 9iiä)Ut (§agen) : 2Iuf bie perfönlidje ©pifee

bcm §errn Slbgeorbnetcn üon 6(^ortemer ju antworten, ^at

w\6) bet §err ^räfibent übert)oben.

3ut ©a^e felbft bemerfe id), f)crr oon ©(^ortemer Ijat

au(3^ jefet tüieber bei feiner 2lnfül)rung bcn einf(|ränfenben

<Bai ju jitiren untetlaffen, ben ic^ J)eroorgef)oben. Sc^ fjabe

gefaßt, td) bin nic^t 3f)r ©egner im ^uUurfauipf gemefen,

unb ^obe bQ§ fofott bobutc^ eingefc^ränJt : id) ^abe n\d)t für

bie 9ieid^§gefefee unb für bie SKaigcfefee geftintmt. 2Ba§ nun

bie 3J?aigefe§e betrifft, fo loeife §err oon ©d^orlemer nterf»

roürbigeriüeife nid^t, boB biefe ©efe^e gerabe im 3)iai 1873

erlaffen roorbcn Tinb, bie grunblegenben ©efefee, \a, \6) rounbere

mic^, bafe .§err oon ©d^orlemer, ber bie 3Kaigefefee fc^auber=

I)aft nennt, n\ä)t mal toeife, in tt)eld)em Sa^rc fie ju

©tanbe getommen finb. ®r ^ot ^ier betiauptet, unb baä ift

d^arafteriftifd^ für bie Äenntnife, mit ber bie §erren xeben,

im So^re 1873 loären gar feine üKaigefefee entftanben. 3m
3at;re 1873 finb bie grunblegenben 9)iaigefe|e —

(9?ufe: sperfönlic^!)

— gen)i§ ifi bies perfönlic^, um \ni6) p oettfieibigen gegen

bie 23erbö(ä^tigung meiner SSal)rl)eit§liebe — alfo ba finb ge=

rabe bie ©efefee über bie SnfiaHirung ber ©eiftlid^en unb ben

Silbungsgang ber ©eiftli^en erlaffen, ber 3Jlittelpunft bes

fogcnannten ^ulturfampfö. 2Begen meiner Haltung ju ben

©efe^en, joeil ic^ abxoiö) oon ber 3Jie^rl)eit ber liberalen

^ortei, bin \6) in bem unmittelbar barauf folgenben SSaljl--

lampf oon liberaler ©eitc angegriffen. 2lber aöerbingä auf

bem 2Baf(^settel feines ^re§bureau§, ben §err oon <B6)ov-

lemer oor l)at, mögen biefe 9Jiaigefe^e n\6)t ftelien.

^röflbent: 3ur ©efd^äftsorbnung ^at ba§ Söort ber

§err SIbgeorbnetc oon SfiiegoleioäJi.

2lbgeorbneter Dr. bon jniegoletoSli: 3(3^ tooHte nur

lonfiatiren, ba§ iä) miä) gur allgemeinen ®i§!uffion ge»

melbet l^abc.

^töfibcnt: 3u einer perfönlid^en 93emerfung l)at ber

§err Slbgeorbnetc ?Jreil;crr oon ©(3^orlemer;2llft bas SBort.

Stbgcorbneter ^^rei^err öott Sri^orlemet^Stlft: 9)ieine

Herren, \6) l^abc bei meiner erften ^Darlegung 3^ncn oorge=

tragen, an roelc^ien Sagen bie Slbftimmungen fiattgefunben

l^atten unb roic ber §err 2lbgeorbnete '3{ii)tiv an ben Sagen

gefiimmt ^atte. SDaS mar ber ^unft, auf ben es mir anfam.

Unb \6) ^abe bie ©efc^e fo jitirt, roie fie an ben 2lbftimmungS=

tagen oorlagen. S)a§ §err 9iid)ter mir oortoirft, x6) fennte

bie Waigefe^e nid)t, baS roiE id) rul^ig l^innelimen, wenn

i^m ba§ eine ®rlei(|terung in feinem 3uftanbe oerf(^affeii fann.

«Ptäflbcnt: Steine Herren, mir fommen nun jur %oxU

fe^ung unferer Serat^ung.

@s liegen mir aber einige Slnträge auf SSertagung ber

©ifeung oor, einer oon bem §errn 2lbgeorbneten oon 33ers

nut^, bcr anberc oon bcm §errn 3lbgeorbnetcn grcil^errn

oon Wxhaä). 3c^ bitte bicjcnigcn Herren, bie bcn 2lntrag

auf SScrtagung ber ©ifeung untcrftü|en tooEcn, fic^ ju er*

lieben.

(©cf^ie^t.)

3)ie Unterftüfeung ui^t aus.

3(3^ bitte bicienigen §crrcn, bie ben Slntrag auf $ßer*

tagung onnel^men moCfen, ftel^en ju bleiben ober ft(3^ ju er=

lieben.

(©ef(^ie|t.)

S)aS ift bie 9Jle5cl;eit ; bie 2?ertagung ift bef(3^loffen.

Tttm §erren, \6) fiftlage 3^nen oor, bie näc^fte ©ifeung

morgen Sormittag um 10 Ü^r ju galten unb auf bieSageS:

orbnung berfelben ju ftcQen:

1. Petitionen, rcelc^e jur Erörterung im Plenum
mä)t geeignet erachtet linb (?tr. 216, 267 unb 347

ber 2)rudfa(i^en).

— id) fd)lage bas beslialb oor, bamit nac^ erfolgter 33ef(i^lu&:

faffung ben Petenten 58ef(^eibe ertlieilt toerben fönnen —

.

2. britte Serat^ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb 2lb=

änberung ber ©eroerbeorbnung, auf ©runb ber 33e»

fc^lüffe jioeiter Sefung, unb 33ef(|lufefoffuna über bie

ba3U gehörigen Petitionen;

3. S8erat|ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb bie ©teuer;

freitjcit bes SSranntroeins ju geroerblid)en Svaedm
(9]r. 307 ber ®rudfa(^en), auf ©runb ber jioeiten

S3erat^ung,

unb bann

ben 9ieft ber lieutigen Sagcsorbnung.

®er §err Slbgeorbnetc Dr. SBolfffon ^at baS SSort jur

©efd^äftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SSßolfffoti: 3(3^ möchte bcn §crrn

Präfibenten erfud^en, in biefer legten ©tunbe unb für biefe

testen ©ifeungen bas ©efe^ über bie Slnfec^tung nod^ auf

Die Sagesorbnung ju fe|en. 3(^ f(^lage baS niiftt oor,

meine §erren, roegen bes perfönli(|cn 3ntereffeS, baS i6) an

biefem ©efe^ nelime, fonbern einestl)eils, mcil id^ glaube, baß

es burdfiaus feine SDisfuffion lieroorrufen wirb, ba id^ oon

feiner ©cite 2Biberfpru(^ gel)ört Ijabe unb anberentfieils, weil

baS S^eic^ meiner 3Jleinung nad^ ben partifularftaaten biefes

©efe^ fc^ulbig ift; es ergänjt eine Süde in ber 3uftijgefe^=

gebung unb es finb baburd^, bafe baS ditxä) biefcs ®efe|

in bie §anb genommen l)at, bie @inäelftaaten oerantafet

töorben, fic^ nidE)t mit biefem ©egenflanb ju befd)äftigcn unb

fie mürben jefet nid^t melir in ber Sage fein, il;n bis jum
1. £)ftober ju orbnen. 3(| roieber^ole, bafe, mie mir fc^cint,

mit ber g^ertigfiettung biefcs ©efe^cs feine erl^eblid^e 3eit

in 2lnfpru(^ genommen locrbcn rairb.

^täflbent: SDcr ^err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon bc«

antragt bie jrocite Serat^ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb

bie Slnfed^tung oon 9ie(^ts^anblungen eines ©d^ulbners u.f. ro.

oor bie ^ortfe^ung bcr Sarifberatl^ung auf bie Sogegorbnung

ju fefecn.

SDcr §crr 2lbgcorbnete g'rci^crr ju g^randenftein §at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^^reil^crr ju ^otttfenftctn : Steine Herren,

id^ mö(|te ©ie bitten, bem eben oernommenen 23orfd^lag

nid^t gupfiimmen. ®s ift abfolut not^roenbig, ba§ mir bic

SSorlagen, bie in 33eratf)ung finb, erlebigcn; mir roiffen nid^t,

mie lange 3eit mir baju gebraud^en werben. Sd^ möd^tc

bitten, bie Sarifoorlagc als erften ©egenftanb auf ber Sages*

orbnung ju belaffen unb bem 93orfd^lag bes §errn SSorrebners

gemäß ben 33eri(it bcr XIV. Äommiffion als jrociten ©egen*

fianb auf bie Sagesorbnung ju fefecn.

^räflbettt: S)cr §crr Slbgcorbncte §affclmann l^at baä

aöort.

Slbgeorbncter ^affelmutttt: 3d^ möd^tc barum bitten,

als crfien ©egenfianb auf bie Sagesorbnung ju fefeen beu

33erid)t ber ßommiffion für bic ©efd^äftsorbnung über ben

2lntrag auf ert^eitung ber ©enel^migung äur ftrafred^tlic^cn

SScrfolgung bcs 2Ibgeorbncten §affclmann. 3c^ felbft, meine

Herren, liabe wenig 3ntcreffc baran, ic^ roünfd^te aber ber
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©efd^äftsorbnung^fornmiffion , bafe fie n\i)t ganj umjonft

georbeitet l^at.

«Präitbcttt: SDet §ett Slbgeorbnete Dr. SSölf ^at ba§

SBort.

2l6georbnete£ Dr. IBöH: 3(5^ unterjiü^e ben SSorfii^Iag

be§ §ctrn SBotfffon. ©oroeit mit bie Stimmung beä §Qufeä

bcfannt ift unb foroeit id) ben 3n^aU be§ betreffenben ©6=

jefeentiDutfä fenne, ift bie pc^fte SBa^rfc^einlici^teit oor^anben,

ba§ er o^ne jegliche Senierfung iinbeftritten angenommen roerben

roirb. 3^ glaube, ba§ in ber ^?ommiffion felbft barüber

©inflimmigteit ^errf^te. 5Run tft ein jold)e§ ©efe^ gar nici^t

baju angetJian, im Sieid^ätag toeiter oeränbert ober aud^ nur

loeittäufig befpro^en ju roerben. 2Benn ©ie nun aber

llinter bem Sarif bas ©efefe bringen, fo bringen ®ic bie ge=

f(5äft§orbnung§mäfeige 3eit nic^t me^r ^erauä, um
eine britte Sefung oorjunetimen, roenn ©ic nid^t

f(j^on in bie näd^ftc 2Boc^e fiinübergreifen rooflen,

unb auf anbere 3Beife märe baä ©efe^ ni^t me^r ju er=

lebigen. Sd^ roünfc^te bie (Srlebigung aber, weil e§ barum
l^anbelt, ob ^artifutargefefee mit bem 1. Dftober tnä Seben

5u treten l^aben, beten ©teile baö S^cid^ägei'e^ erfefeen foH. 6s
roürbe biefer 3uftanb eine unnötl^ige Seläftigung, roenn nid^t

gar SSerroirrung fierbeifü^rcn. bitte ©ie alfo, bem 3lntrag

SSBolfffon beijuftimmen.

^röfibent: 5Der ^err Slbgeorbnete 2l)ilo f)at bas 2Bort.

Slbgeorbnetct 2^t(o: 9Jleine §crren, ic^ lann nur ben

3IuSfübrungen be§ §errn EoHegen 33ölf beiftimmen unb ba§

bcftätigen, roa§ er über bie Sßorlage in ber i^ommiffion, ber

anjugel)ören ic^ bie 6^te l^abe, auägefü^itt l^at; ic^ fann bo--

^er nur bitten, ba§ §err oon ^^rancEenftein feinen SBiberfprud^

jurüdjiefien möge, bliebe öie SSertjanbtung biefer bringenben

©ad^e, bie an fi(^ ted^nifd^ fdöroierig ift, unb in roeld^e roir

uns DoUftänbig l)ineingearbeitet l)aben, auägefefct, fo mü§ten

bie ^artifularftaaten neu in bie 33eratl)ung eintreten,

©ämmtlid^e 3)Zitglieber ber ftommiffion l)aben einftimmig baä

©efe^, bos fie fe^r grünblid^ berat^en ^aben, ootirt, bie $He--

gietungsfommiffate l)obcn i^te 3uftimmung gegeben, fo bafe

i6) naä) biefen Sßorgängen betätigen fann, ba& \i) glaube,

ba§ Die SSerlianblung nur eine äufeetft getinge 3eit roitb

foften fönnen. 3d^ glaube, ba& es roirflid^ nid^t angemeffen

erfd^eint, bies ©efefc jurüdEjuftellen ; benn roenn e* am
äufeetften ®nbe fle^t, bann Reifet baS fooiel, ba§ es nid^t mc^r
jur ©rtebigung fommt, unb beS^alb bitte ic^, baffelbe auf ber

Sageäorbnung ooranjufieUcn.

^rofibcnt: 2)er §err Slbgeorbnetc %xd^txt ju g^randten»

flein r;at baS 2Bort.

SIbgeorbneter g'rci^crr tjtttnrftnfteln: 3d^ ^abe ja

nic^t beantragt, bafe bem 2ßunfcb ni^t entfptod^en roetbe,

fonbetn id^ l)abe nut gebeten, ba§ bie $Earifoorlage in erfiec

Steilje auf bie SageSorbnung fomme.

^räfibent: ©arf id^ nun annel^mcn, ba& ©ie bamit

einoetftanben fmb, bafe ber uom §errn ülbgeorbneten Dr.

SGBolfffon genannte unb oon mit nä^er bejeid^inete ©egenftanb

oor bem 3^eft bet heutigen SageSotbnung ouf bie motgigc

Sagesotbnung gefe|t roitb?

CPaufe.)

6s raitb fein SBiberfptud^ bagegen etl^oben. 3d^ nel^mc

nun an, bafe bas S3efdblu& bes Kaufes ift.

Sefet l;at bei §eit Slbgeotbnete ^affelmann nod^ ben

SInttog eingebrad^t, ben i^n betreffenben ©egenfianb morgen

auf bie 2agesorbnung ju fe^en ....

(2lbgeorbneter i^affelmanu: 9U§ crften ©egenfianb!)

. ... als erften ©egenfianb.

3Keine Herren, \ä) bitte ^lafe ju nehmen; »ir fommen
jur 2lbftimmung.

3d^ bitte biefenigen §erren, bie bem 3lntrag bes ^errn

2lbgeorbneten §affetmann gemöfe , ben üon iljnt bejeid^neten

©egenftanb primo loco auf bie morgige SageSotbnung gefegt

f)abeu TOotlen, fid^ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift bic ^Kinbcrl^eit ; bet Eintrag ifl obgele^nt.

6s fielet nun bic S^ageSorbnung für morgen feft, roie id^

fie protlamirt l^abe. 3dö roiebcrl^ole, bie näc^fte ©ifeung finbet

morgen 33ormittag 10 U^r mit ber oon mir bejeid^neten

Sagesorbnung ftatt.

3d^ fd^lieie bie heutige ©ifeung.

(©d^luB ber ©ifeung 5 U^r 25 3Kinuten.)

2)iucf unb SSttlag bet SBwbbtuctetel bet ?Rorbb. Slßgem. 3rttuH8. f)inbt«.

SBetUn, 23il&eImftro&e 12.
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S)ic ©i^ung toirb um 10 U^c 30 3Jltnuten buriä^ ben

^rafibentcn t)on ©egberoife ctöffnct.

^väflbent: S)ic ©ifeung ift eröffnet.

S)as ^rotofott über bic lefete ^lenarfifeung liegt jur

&\\[\ä)t auf bem Süreau aus.

©sifl ein Urlaubägcfud^ eingegangen uonbem^errn
2lbgeorbnctcn ©tegemann bis jum ©(^lufe ber ©effton jum

2tntritt einer ärjtUc^ i^m oerorbneten Kur. frage, ob

SBiberfprud^ gegen biefeä Urlaub§gefu(^ erl^oben wirb. —
fonftatire, ba§ baä ni^^t ber %oXi ift; ber Urlaub ift

genehmigt.

9Bir treten in bie Jagesorbnung ein.

erfler ©egenftanb berfelben ifl:

Sctl^anblungen beS btutf^en 9lei*8tafll.

Petitionen, hiel^^e j«r ©töttetung im Plenum
«ii^t geeignet etaii^tet finb 0lx. 216, 267 unb

347 ber ©rudfac^en).

bemerfe sunöj^ft, ba§ eben ein von 15 3Kitgliebern

unterjlü^ter f(^riftUc^er SCntrag be§ §errn SCbgeorbneten Dr.

^erger mir überreii^t wirb, baf)in ge^enb, bafe bie Petitionen

9^r. 1698 unb 1948 jur SSerat^ung im ^lenum gebrad^t

werben mögen. S)ie j^olge biefeä Slntrags ift bie, ba& ^eutc

biefe ^Petitionen oon ber Sifte ber alö jur Erörterung im

^Plenum nid^t geeigneten geftri(i^en roerben.

®er §err 3lbgeorbnete ^reilierr oon Serc^enfelb l^at

bas SBort.

abgeorbnetcr ^^rei^err bon Setii^ettfclb : SJieine Herren,

es ftel)t ai\6) unter ben «Petitionen, roeliä^e unter ^t. 267 als

mS)t geeignet jur Erörterung im Penum bejeiiä^net finb, bie

ber §onbelsfammer in granffurt ^x. 1176. ^abc in

SSejug auf biefe Petition einen Eintrag gefteüt, ber au6) gc»

nügenb feiner Seit unterftüfet morbenift. ®iefer Slntrag fte^t

aber tro^bem nid^t auf ber Sagesorbnung. felie nun

üoUltänbig ein, bafe es ft^ l)eute burd^aus n\6)t empfelilen

löürbe, biefe Petition jur Erörterung ju bringen, unb bean*

trage ic^ ba^er nun, ber §err ^räfibent möge a\x^ biefe «Petition

Don benen fireid^en, meiere bur(3^ ben l^eutigen S3efd^lu& er*

lebigt finb.

«jJtäflbent: frage, ob bas §au5 bamit einüerfianben

ift , ba§ genannte «Petitionen , nad^ ben 2Inträgen ber

Herren Slbgeorbneten Dr. «Perger unb g^rei^err von Seriä^en*

felb lieutc oon ber Sifte berjenigen geftric^en werben, bie

als mö)t jur Erörterung geeignet bejei(|net finb. — SDa

nicmanb miberfpri^t^ fo fonjiatire ic^, ba^ bas ber Sefd^lu^

bes Kaufes ift.

3n S3e3ug auf bie übrigen Petitionen »erlangt niemanb

mel^r bas SBort; iä) barf batjer fonftatiren, bof ©ie ben

33ef(^tüffen ber «Petitionsfommiffion beiftimmen unb bem ent-

fpreci^enb wirb bemnä(J^ft bie Sef(i^eibung an bie «Petenten

ergeben.

2Bir ge^en über ju «Rr. 2 ber 2:agesorbnung:

btittc JBctot^ung be§ ©efe^entttiutfS, Betreffenb

bie Stbättberung einige« SBc^irnntttttgen bet @e*

h»e«6eorbttung, auf ©runb ber SufammenfteÜung

ber in groeiter Serat^ung gefaxten Sefd^lüffe

(«Rr. 396 ber SDrudfac^en)

unb

Sefd^luBfaffung über bie biefen ©efefecntrourf bc*

treffenben Petitionen.

eröffne junä(^)ft bie ©eneralbebatte, — fc^lie§e fie,

ba niemanb bas 2öort t)erlangt.

2ßir ge^en über §ur ©pejialbebatte.

%S) eröffne junäi^ft bie Debatte über 2lrt. 1. Es

t)erlangt niemanb bas SBort; \ä) f(|lie&c bie ©ebatte. 3(J^

bitte biejenigen Herren, welche ben 2lrt. 1, fo roie er uns

ous ber jroeiten ßefung hervorgegangen ifl, annel^men rooKen,

fi(^ JU erbeben.

(©efd^ie^t.)

SDas ifl bie 3Jle]^r|eit; ber 2lrtifel ifl angenommen.

2!Bir ge^en über ju 3Irt. 2. eröffne bie behalte

barübcr — unb fc^liefee fie, ba niemanb bas 2Bort »erlangt.

2Bir fommen jur Slbflimmung.

%6) bitte biejenigen §erren, n)el(^e 2lrt. 2, fo wie er

aus ber stoeiten Sefung tjerüorgegangen ifl, in britter Sefung

genel;migen motten, ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®a5 ift bie aWe^r^eit.

2lrt. 3. — eröffne bie SDebatte barüber — unb

fc^Uefee fie , ba niemanb bas SSort »erlangt. 2Sir fommen

jur Slbflimmung.
308
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bitte bteicntgen Herren, bte Strt. 3 onnel^mcn

TOoHcn, ftd^ ju erl)eben.

(®ef(ä^te^t.)

SDa§ ifi bic 3Jle]^r!)eit.

SSir fommen ju Strt. 4. 3(3^ eröffne bic ^Debatte bor^

über unb jicar jugleid^ über bie S^umtuern I, II unb III.

e§ »erlangt niemanb baä SBort; \6) f^Iie&e bie ©ebattc.

SBir fommen jur Stbftimmung.

bitte biejenigen §erren, bic Strt. 4, Efir. I, II unb
III anne|men rootten, ft^ ju ergeben.

(®ef(^ie^t.)

SDaS ifl bie 3ne|rl;eit.

®bcnfo fteDe \i) bie Ueberf(J^rift unb Einleitung jur

SDebattc. — SDa niemanb bas 2Bort verlangt, fd^Iiefee ic^ bie

Sebotte unb fonfiatire, ba§ Ueberfc^rift unb Einleitung gc=

ne§migt finb.

aJieine Herren, ba in britter Sefung ba§ ©efefe feine

SCenberung erfahren ^ot, fo fommen mir jur 2lbftimnmng
über baä ganje ©efcfe.

bitte biejenigcn §erren, bie baä ©efe^ im ganjcn

annehmen motten, ft(^ ju ergeben.

(©ef^^ie^t.)

®as ifl bic gro^e 3ne^r^eit; ba§ ©efefe ifl im ganjcn ange=

nommcn,
SBir fommen nun ju.ben Petitionen, bie ju bem

©efefe eingegangen finb.

S^irc Äommiffion l^at t)orgef(ä^lagen, burci^ Slnnal^me be§

©efefees bie fänimtlid^ baju eingegangenen Petitionen für
crlebigt ju era(ä^ten.

eröffne bie SDcbatte über biefen 2lntrag; — iä)

f(|Ue6e fic, ba niemanb bas 2ßort oerlangt. 3Do ©ie au§
feine befonbere 2lbftimmung t)crlangcn, m$ i6) fonftatire, fo

ne^me ic^ an, ba& ©ie ben 2lntrag ber ^ommiffion ge^

ne^migen.

$ffiir fommen ju 9lr. 3 ber Siagesorbnung

:

brittc SBerat^iung bc§ @cfe^entJuurf§, ictvcffettb

bic ©teucrftcttfctt bc§ IBrönnthicinä ju t^mtvh
liefen Q\Meätn, auf ©runb ber in jroeiter 33erat|)ung

unueränbert angenommenen 33orlage {^x. 370 ber

SDrudfac^en),

unb

33ef(J^luMaffung über bic bcn ©efefeenttrurf betreffen*

ben Petitionen.

eröffne bic ©eneralbebatte; fc^lie§e fie, ba niemanb
baö Söort »erlangt.

aCBir gelten über jur ©;)cjialbcbattc.

§ 1. -
ajicinc Herren, ©ic gcftatten, ba§ \ä) bie einjelnen Para=

grapl;en aufrufe, unb bafe i(%, menn niemanb ba§ 9Bort oer=

langt, unb auä) feine 33erlefung unb befonbere Slbftimmung
»erlangt wirb, attemat annehme unb fonftatire, baß bag ^o^e
§au§ bic betreffenben Paragrapl^en genel^migt. — @ö erfolgt

fein SSiberfpruc^
; \^ fonftatire, ba§ ©ie mit bem aSerfa^ren

ein»erftanben finb.

§ 1, — § 2, — § 3, — § 4, — § 5, — Einleitung

unb Uebcrf^rift. — fonftatire, baß baö ©efefe, betreffenb

bic ©teuerfreil^eit bc§ Branntweins ju geroerbli^en Smecfen
in allen feinen einjelnen 2:^cilen in britter Sefung angenom«
men morben ift.

2ßir fommen nun pr Slbftimmung über bas ganje-

©efe^, beffen SScrlefung niä)t »erlangt mirb.

Zä) bitte bieienigen Herren, rael^e ben ©efe^enttüurf,

betreffenb bie ©teuerfrei^eit bes Sranntroeins ju geroerblid^en

SroecEen, anncl;men rooQen, fid) ju cr[;eben.

(®efc^iel;t.)

S5a§ ift bie 9Kel^rl^eit; bas ©efefe ift angenommen.

aJieinc Herren, bie ßornmiffion ^at beantragt, bic Pcs
titionen, bie ju bem ©efefeentmurf eingegangen finb, burc^
Slnnalimc bes ©efefees für erlebigt ju erftären.

Sc^ eröffne bie S)ebatte über bcn 2Intrag. — ®a nie-

manb bas SBort »erlangt, fdjliefec \6) fte, unb ba feine be*

fonbere 2Ibftimmung »erlangt wirb, fo fonjlatire i(^

©inoerftänbni§ mit bem 5?ommiffionsantrag.

SSir fommen nun jum »ierten ©egenflanb bcc SiagcS-

orbnung

:

jtocite JBerot^ttög bei ©efc^enftuutfS, Betreffenb
bte Slttfcd^tuttQ öott Otcd^tS^onbrungett cincS
(S^^ttlbner§ ou^er^olö be§ SionfurSberfol^tettC

auf ©runb bes münblid^en a3eric^ts ber 14. 5^om;

mifpon (9Zr. 358 ber SDrudfad^en).

SDer §err Steferent l^at bas SBort.

Serid^terflatter 2I(igeorbnetcr Dr. aBolfffon: 3)lcinc

Herren, ba bie ^ommiffion nac^ eingel;enber S3erat^ung biefes

©efefeentiourfä bemfelben in feinen n)eientli(^en ©runblogen
jugeftinuiit ^at, ba bic bem Entrourf beigelegten aWotioe fe^c
cingel^enb unb erfd^öpfenb ben ©egenflanb beljanbeln, ba auc^
bereits bie allgemeinen maßgebenben ©efid^tspunfte in ber
erfien Sefung l;ier jur©prad^e gefommen fmb, barf \ä) roo^l

auf 3l;rc aSerjeitjung rennen, roenn ic^ mid^ borauf bc;

\ä)m\U, bei ber bcüorflelienben ©isfuffion nur mit wenigen
Söorten bicjcnigen aSeränberungen ju motioircn, n)el(^c bic

^ommiffion angebrad^t l^at.

Präfibent: 2)er §err Seoottmäcj^ttgtc jum Q3unbcsratl^

©taotsfefretär im D^eic^siufliaamt Dr. gricbbera bat bas
SBort.

i8e»ottmäd^tigter juut SBunbcsratl; ©taatsfefretär im
Steidjsjuftijamt Dr. ^jtiebberg: 3Keinc §erren, es möd^te
oiettei^t jur Slbfürjung biefer 33erat^ung bienen, tocnn
bic einfadjc ErUärung abgebe, ba§, m^bem bic ßoinmiffton
il^rc a3cratf)ungen geenbigt ^atte, unb bic 58efcl)lüffc bcrfelben,
roie fie unter 9k. 385 »orlicgen, einer Prüfung unterjogen
loerben fonnten, ber 2Iusf(^u^ bes SJunbeSrat^s für Suftia»
mefen bie ©a(|c jur 33erat[;ung gebogen ^at unb bei biefer

Seratl^ung ju ber Ueberjeugung gefommen ift, ba& feine ber

2lbänberungen, melci^c bie ^ommiffion beantragt l^at, ju bc-

onftanben fei, fogar eine 3?eil;c »on 3lbänberungcn aud^
unfererfeits als a3erbefferungen anerfannt mürben, unb ba|
ba^er anaunel^men, es roerbe ber ©efe^cntrourf, roenn er bic

Setöiaigung ber fjofien aSerfammlung tjier finbet, im Sunbes*
ratl) gteidjfaßs bie 3ufiimmung finben.

Pröfibent: eröffne bic 'S^e'batk über § 1 bes ©cs
fefees; — x6) fcJ^liejje fie, ba niemanb bas 2Bort »erlangt,

unb roenn ©ie feine SSerlcfung unb feine befonbere 2lbfiim=

mung »erlangen, ne^mc an, ba^ ©ie bcn § 1 ge^

nel)migen.

3c^ roerbe jeben einjelnen Paragrapl;cn aufrufen, unb,
roenn bas 2Bort nid^t »erlangt, auc^ eine 3lbftimmuug ni^t
geroünf(^)t roirb, fonftatiren, ba§ ber betreffenbc Paragraph
genefimigt ift.

§ 2. — SDer §crr 3ieferent l^at bas Söort.

Scric^terflattcr SIbgeorbncter Dr. Söolfffott : 2Keinc§erren,
ber Entwurf ge§t »on bem ©runbgebanfen aus, bo§ es nur
ein©tabium ber aSoßfiredungsinftanj ift, um bas es fid^ l^ier

^anbelt. Er ^at bes^alb einen »ottjlredbaren ©(ä^ulbtitel gc=

forbert, um bie 3lnfe^tungsftagc ju jlctten, unb bamit ju*

gleici^ ben praftifc^en 3roecE erftrebt, bo§ ber ©treit über bas
^orberungs»erl)ältni& bes Slnfcd&tungsflägers jum ©c^ulbner
nic^t bem Slnfed^tungsbeflagten, fonbern bem ©d^ulbncr felbfl

gegenüber ousgetragen roirb. cinge^enber Scratiiung
|at fid^ bic ^ommiffion in i^rcr großen 3Rc^r^eit mit bicfcm
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Sericf)t§punlt cinüerpanben crllätt, ^lat e§ aUt für eine Ron--

fequcna bicfer »nfci^auungäroeife angefefjen, bafe im § 2 me

öeflimmung aufgenommen werbe, bafe bie gorberung faUig

fein mufe. ^Katerieß ifl bamit feine Slenbcrung be§ ©ntmurfs

vorgenommen.

«PrSfibent: eröffne bie Debatte. 93erlangt noc^

iemanb ba§ Sßort fiierüber? — es oetlangt niemanb ba§

Jßort; i^ fci^Uefee bie S)ebatte. a^erlangen ©ie eine be^

onbere sabftimmung? — SDaö ifl niä)t ber %aU; § 2 \\t

icnebmigt.

©benfo § 3, — § 4. —
3u § 4 a J)at ber §err S^eferent ba§ 2Bort.

SBetid^terflatter Slbgeorbneter Dr. Söolfffon: 3Jleine

Herren, bie Äommiffion ift im (ginDerftänbni§ mit ber aSor>

[age ber Slnfi^t gctDefen, bofe md)t blofe im SBege ber ^lage,

fonbern au6) im 2ßege ber ©inrebe bie 2lnfe(i^tung ftattfinben

Eann. ©ä ift namentlich au^ ber gatt ins 2Uigc gefaxt

lüorben , bafe bem a3efifeer eines ©egenftanbes berfelbe ron

einem ©ritten eoinjirt werben foE, bem gegenüber ber 2ln--

fe(i)lungsanfpru(3^ begrünbet fein mürbe. 3n biefem

meine Herren, liegt für ben Slnfec^tenben , ber l)m ber @j=

jipient ift, feine SSeranlaffung »or, fid^ »or^er einen t)oDftre(i=

baren -Eitel ju »erfc^affen , unb um oud) biefen ^yaU ju

orbnen, namentlich um ni^i bie ^notbtoenbigfeit Ijerbetsufu^ren,

bafe ber Slnfed^tenbe ben ©egenftanb , auf ben bte S(m

fe^tung bejieljt, crft fierausgebe unb fid^ bann einen t)oU=

flrcdbaren Sitel üerfdjaffen muB, um bann von neuem bie

5ltagc iu ergeben, ift ber § 4a fiinjugefügt, ber ben S^ic^ter

anroeift, bem ainfce^tungsbeflagten eine ^rifl m §erbei=

fcJ^affung bes üoUftredbaren Titels ju gemä^ren. ®as tft ber

Sroed bes § 4 a.

^tftflbent: %^ eröffne bie ^Debatte; — ic^ fc^Ueße Tte,

ba niemanb bas Sßort »erlangt. SDa anä) eine befonberc

SSerlcfung unb Slbftimmung nic^t »erlangt roirb, wie \6) ton--

ftatire, ertlöre id^ ben § 4a für genel)migt.

©benfo § 5, — § 6. —
3u § 7 ert^eile \6) bem §errn 9^eferenten bas SBort.

Serid^tcrfiatter Sabgeorbneter Dr. SSolfffon: 3JIeine

c^erren, ber ©ntrourf untcrfi^eibet jmei »erfc^iebene pHe ; er

bel;anbelt im erften Slbfafe ben gaO, rcenn ein jroeifeitigeS

®efdi)äft ©egenftanb ber 2Infed;tung ift, unb im jroeiten mfafe

benienigen reo es fic^ nur um bie ©rfüttung einer be=

reits befte^ienbcn prberung |anbelt, alfo um ©rfüQung einer be^

reits befte^enbena3erbinblid)feit, um Seiftung, Sa^lung. ®iefc

beiben gäüe liatte bie SSorlage in rerfd^iebener 2Beifc be=

^anbeln roollen. ©ie l)at einen gerciffen favor in 5lnfpru(!h

genommen für biejenigen gälle, rao es fid^ nur um
bie ainfet^tung einer 3af)lung Ijanbelt, bie ^ommiffion

iji aber ber 2Keinung geroefen, bafe bie beiben ^^äOe gtei^ be^

l^anbelt werben foHen, unb smar auäge^enb oon bem ©ebanfen,

ba& in ben gäaen, um bie es fi(!E) bei biefem ©efe^ ^anbelt,

nur biejenige Seiftung, meldie roirfUc^ in ber Slbfit^t begangen

roorben ift, ben ©löubiger p benacS^ttjeiligen, anfecJ^tbar fein

foU. SDa alfo in beiben gäQen ein ®olus, eine fraus gegen

bie ßrebitoren üor^anben fein mufe, fo f)at bie 5?ommiffion

feine SSeranlaffung eingefe^en, smifcEien ber SSeljanblung ber

©egcnleiftung unb einer anfedlitbaren Seifiung ober Sal^lung

einen Unterfd^ieb ju mat^ien, unb Ijat bes|alb in beiben

gäHen ben Slnfed^tungsbeflagten »on ber ^onfurrenj an bem

©egenftanb ber Slnfe^tung ausgefd^loffen unb lebiglit^ an

ben ©d^ulbner oerroiefen.

^räfibent : eröffne bie Debatte über § 7, —
fd^liefee fie, ba niemanb bas 2öort »erlangt. @s rairb raeber

eine SSerlcfung, nod) eine Slbftimmung geforbert; x6) erfläre

§ 7 für genelmigt.

®esglei(3§en § 8, - § 9, — § 10, -•§

§ 12. — 5Der §err 3fieferent l^at bas Söort,

11. —

Serid^terflatter Slbgcorbnetcr Dr. Sßßolfffo«: 3)Zeinc

Herren, bie beiben erften Slbfäfec bes § 12 ^aben ben Smcd,

bas aSertjältni^ be§ Stnfei^tungsflägers ju bem in golge bes

^onfurfes eintrctenben EonfurSnermalter feftiufteßen. 3m
roefentlic^en finb bie ©runbgebanfen, melden bie ßommiffion

ibre 3uftimmung ertl^eilt ^at, biefelben geblieben, meiere ber

©ntrourf ins SCuge gefaxt Ijat; nur in groei Jöesieljungen i|t

tkils eine ^räaifirutig, tl;eil§ eine fa^lid^e aSeränberung em=

getreten, ©ine ^röjifirung ba^in: es wollte bie ^ommiffion

ausbrüdlic^ ausfpred^en, ba§, wenn na^ 3«a&gabc ber Äom

fursorbnung bem ^onfursoerwalter wegen 3eitablauf bas

Slnfed)tungörec§t nic^t }uflef)t, fonbern er baffelbe nur m
^olge bes Umftanbes ausüben fann, bafe ein emjiger ©lau=

biger injwifdien für bie 2lnfec^tungSf(ogc angeftettt ^at,

bann bem 5?onfursoerwalter nur ber eintritt m biefe Klage,

freilid) mit ber 33efugni&, baS Petitum ju erweitern, äuftel)t,

aber nicbt baS S^ed^t ber fetbftftänbigcn ^age. ®as ift ber

eine ^ßunft, in bem bie SSorfc^läge ber ^ommiffion jroar nic^t

mit ben 33orfd)lögen ber 93orlage im aBiberfpruc^ ftel)en, aber

ben ©ebanfen flarer unb beftimmter jum Slusbrud ge^

brad)t ^aben. ^ ^ . .

2)er jweite ^unft ift ber, ba&, wenn ber 5^onfursoer^

Walter bie SlrfecJ^tung nid)t übernehmen wiß, bem einjelnen

ainfeÄtungSgläubiger bod^ baS dii6)t äufie^en fott, aud^ wa^*

renb bes ^onfurfes bas aSerfaljren ju bem 3wede fortjufefeen,

um über bie sproje&foiten bie (Sntfd^eibung l)erbeifül)ren ju

laffen. S)as ift bie materielle Slbänberung.

«Prörtbcnt: eröffne bie Matk über § 12; — i(h

fcbliefee fie, ba niemanb bas SBort »erlangt. ®a ©le feine

befonbere aSerlefung ober Slbftimmung »erlangen, fonftatire

i^ bie ©ene^migung bes § 12. , , ^ , , ,

§ 13.— Sd^ fonftatire, bafe niemanb bas SBort »erlangt,

aud) feine Slbftimmung, § 13 ift genel^migt.

ebenfo ©inleitung unb Ueberfd^rift.

3ur ©efd^äftsorbnung |at bas Sßort ber §err SReferent.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SÖßolfffon: %i) mö^te

nur barauf aufmerffam madE)en, bafe in § 2 in ber ^weiten

3eile ein S)rudfel)ler »orl)anben i|t; es fel;lt nad^ bem Sßortc

„erlangt" bas 9Bort „fiat".

«Prfifibcttt: 3neine Herren, in § 2 fel^lt bas SBort

„hat" \)inUx bem SGSortc „»erlangt"; ich t>itte bas U=

rüdfidhtigen.

2)amit ift ber ©egenftanb erlebigt.

2Bir gehen über ju 3fJr. 5:

gottfe^uitg be« btitten SJetathung iie§ ©efe^ent»

tourfS, Bctreffcnb bett BoHtorif bc§ bcutft^en

3oIIgeBtet§, auf ©runb ber 3ufammenftellung ber

in sweitcr Serathung gefaxten 23efdE)lüffe (5^r. 373

unb ju 5Rr. 373 ber ©rudfadhen).

2ßir fommen äunödhft pr 33erathung bes 3olItarifs, unb

ich Wn^ Seinen im 3ntereffe ber 3eiterfparni6 »or, ba| idh

nur bie einjetnen ^ofitionen unb stummem, bei benen ferne

Slnträge »orhanben finb, aufrufe unb wenn weber SBiberfprudh

erfolgt, no^ SSerlefung ober befonberc Slbftimmung »erlangt

wirb, bie ©enehmigung ber ^ofition' als erlebigt ange:

fehen wirb.
. „ . o

©inb bie Herren mit bem 3Serfahren emoerftanben ?
—

3dh wieberhole, bafe, wenn bei einem einzelnen «paffus bas

Sßort »erlangt wirb, es »on felbft »erfteht, ba& bann

barüber bie Debatte eröffnet wirb. — @s finbet mein aSor^

fdhtag feinen Sßiberfprudh; werbe ihm alfo xm wefentli^en

3ix. 1, Slbfalle: a, — b, — Slnmerfung ju b, — c,
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— Slnmetfung baju. — (S§ l^at nientonb ba§ 2Bort ocriangt,

auc^ niemanb bie Slbfiimmung verlangt, etUärc ?lr. 1 für

gcncl^migt.

3lr. 2^ S3aumn)otte unb Saumroollcnroaaren:
a, — b. — er!(ärc bie ^of. a unb b alä angenommen.

3u c liegt bet Antrag beä §crrn Slbgeorbneten Dr.

3?ei(|en§perger (^refelb) ^x. 374 I oor.

ert^eite }u c bem §crrn SlntragfieQer bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. 9{tx^tn§ptv^tv (^refelb): 3Keinc

§erren, nur um beffer gel;ört ju werben, nic^t um eine

lange S^ebe 5u J)alten, befteige ic^ bie Tribüne. Zä)
fel^r m% bafe man ber ©ac^e, für toelc^e man t)ier rebet,

ni^t me^r \Ö)ahm tarn, al§ tüenn man biefelbc felir au§:

fü§rli(ä^ ju begrünben fu^^t.

(©e^r rwS^tig!)

Sesroegen, meine §erren, rcerbe ic^ mid^, fo I;o(J^roi(5tig bie

gegenwärtige ?^rage mir au$ erfd^cint, im roefentlitJ^en auf

eine Sfieplif bef(i^ränfen gegen baäjenige, roas feiten§ bes

§errn 3^egierung§fommiffar§ bei ber »origen SDebatte gegen

mic^ angefül;rt roorben ift, robrauf i^ bamals nid^t ant:

morten fonnte, weil es nid^t me^r möglid^ mar, baä SBort ju

erhalten.

3Keine §erren, bie Slrgumcntation beft §errn Siegie^

rungsfommiffarö fulminirte bamalä in ber StuffteQung, ba§

bie 65 000 Arbeiter, rceld^e bie 5?refelber 3nbuftrie

befc^öftigt, jä^rlicl ^öd^ftens 2 SKorf an 2Irbeit5=

lol^n ju opfern glätten, roenn bie ©ä^e be§ Tarifs

angenommen würben. 3)?eine Herren , i6) bel^aupte,

auf ©runb flatiftifd^er SJlitt^eilungen unb Bal^len, bie mir
ooUfommen glaubhaft erfd^einen, ba| biefe SluffteUung auf einen

fefir fd^roerraiegenben Srrtt)um beruht. 3d^ mu§ gleid^ ^ier

bemerfen, ba& in biefer g^rage »orjugSroeife 3a{)len gegen

Sal^Ien fte^en. SD^eine 3ol)len, bie Sailen, meldte id^ ^ier

Dorbringe, finb burdfiroeg entnommen aus 33erid^ten oon §anbets«
lammern

, insbefonbere ber §anbelsfammern uon ^refelb unb
S3armen. SJleine C'^erren, bie 3a|Ien, meldte mir entgegen^

gefteHt morben finb, ftammen jumeift aus prioaten ajiittl;ei(ungen

^er. 9^un foHte id^ aber bod^ glauben, ba§, wenn bie §an=
belsfammern fein $8ertrauen metir finben, unfer ganjes ftati=

ftifd^es SKatcrial ju ©runbe gerid^tet ift. Serufit bod^ bas

meifte 9Katcrial in SSejug auf ben 2BaarenüertcI;r auf ben
33erid)ten ber §anbel3fammern. 3d^ möchte boc^ wiffen, ob

bie preufeifcEie 9iegierung fid^ es fönnte gefallen laffen, wenn
§anbelsfammern , wie bie »on ^Irefelb unb Carmen,
fojufagen fr)fiemalifd^ mit Unwaljr^eiten vorgingen, bie

ja als fold^e bewiefen werben fönnten. ®o, meine §erren,
glaube id^ benn, für bie S^i)Un, weld^e id^ anfülircn

muB, ben ©lauben, weld^er öffentli(|en 33el)örben jur ©eite

ftef)t, für mid^ in Slnfprud^ neljmen ju fönnen.

3J?eine §erren, jur SBiberlegung bes ©afees, ba§ nur
2 Tlaxt iäl)xi\6) von ben Slrbeitern ju opfern feien, ju g^olge

ber fraglichen 3oIIert)öf)ung, fü|re ic^ an — i^ witt mid^
oud^ l)ier nur auf ein Ijalbes SDu^enb Stummem bc»

fc^ränfen; mit wenig Söorten ift es abgemad^t. 3n ben
Serid^ten ber §anbclsfammer ift mittelft genauer 3iffer=

angaben üerjeidE)net, was bie üerfc^iebenen ©toffe im Slnfauf,

in ber ^abrifation, an Slrbeitslo^n u. f. w. foften. Sc^ ^abe
bas Stiles bei ber »origen Serfianblung ausfü^rlid^ mitge=

l^eilt unb bemerfe l)ier nur, baß j. 33. bei bem ©toff 5lre=

peline ein 2lrbeiter per Sa^r 15 ©tüdE arbeiten fann, ba&
bie projeflirte 3olIerl)öl;ung per ©tücE 1 3Raxt, bas Opfer
bes Arbeiters alfo |ier ni5)t 2 «Warf, fonbern 15 «Warf be=

trägt, g^erner bei bem ©toff ©ros be ©uej fertigt ein 2lr=

beiter 20 ©tücE per Sal^r, tjier beläuft fidt; bas Opfer per
3af)r auf 17 «Warf 60 Pfennig, m6)t 2 3Karf. SSciter

bei ©rosgrain fRaye ©alin beträgt baS ©pfer 18 «Warf, bei

airtifel 6 ßeoantine «Rai)e 20 «Warf, bei Slrtifel 7 ««eps

22 «Warf u. f. w. — «Weine Herren, bas ergibt fi^ aus ben

ganj genau betaiHirten Darlegungen, weld^e mir »on ber

§anbelsfammer in ^refelb mitget^eilt worben finb.

3dh fteUe bie betreffenbcn ©d^riftftüdEc jebem jut Serfügung;
id^ bin überjeugt, bie §anbelsfammer oon Ärefelb wirb baraus
feinerlei ©e^eimni^ machen wollen. «Weine §erren, bas
wäre aber möglidderweife noc^ ju ertragen für ßrcfelb, roenn
nid^t bic ^onfurrenj mit bem Sluslanbe bcftänbe, bie eine

fold^e SDifferenj für Ärefelb fdliled^terbings nid^t ertröglid^ er=

fd^einen lä§t. Sd^ l^abe Sinnen bei ber oorigen SDcbattc auS^

fü^rlid^ nad^gewiefen unb werbe fdE)on ©efagtes nid^t wieber^

|olen, wie bei ben ad^t ober neun cerfd^iebcnen ©toffen bie

©d^weij unferen «Beberbejirfen immer weit ooraus ift, was
namentlid^ ben Slrbeitslo^n betrifft ; bie Äonfurrenj ber ©d^weij
\\t jefet fd^on fd^wer brücEenb, felir fd^wer. Snsbefonberc,

meine §errcn, bitte id^ nod^ ju bemerfen, bafe, was awei=

brälitige ©arne betrifft, bie l^ier l^auptfäd^lid^ in Setrad^t

fommen, in ber ©d^weij bafür ein ein^citsjott oon 7,20 3Jiar{

bejal^lt wirb. Wad^ bem JTarif, wie er jüngft an»

genommen worben ifl, foll ßrefelb unb unferc anbcrcn

2Beberbejirfe burd^fd^nittlic^ 27,30 3Kart beja^len, alfo

meine Herren, eine ©ifferenj gegenüber ber ©d^weij jum
Wad^ttieil von ^refelb von nid^t weniger als 20 SRarfl
«Weine §erren, bas berul^t auf 3ohlcn, bic uns t^eilft

offijieE oon ber «Regierung gegeben worben finb, tl^eils pon
ben ^anbelsfammern in Ärefelb unb Carmen. 3d^ folltc

benn bod^ glauben, meine §erren, ba§, wenn biefe jiffern»

mäßige Unterlage wa|r ift, was man notl^wcnbig annehmen
mu|, bann niemanb mel;r bezweifeln fann, wie fel^r ßrefelb

in feiner ilonturrenj nad) bem Sluslanbe l^in, ganj befonbers

mit ber ©d^weij, im greHfien Wad^it^eil fle§t. SDurd^ biefe

höheren 3ölle wirb aber aud^ bie gabrifations weif

c

natürlid^ influenjirt, was oon ber grö§ten 33ebeutung ifl.

«Weine §erren, ber ©efammtauffd^lag an Slrbeitslö^nen bes

trug na^ ben ftatiftifd^en «Wittlieilungen, weld^e bic §anbcls»
fammer an bie S^egierung fiat gelangen laffen, im Saläre 1877
58 «Wiaionen auf 28 900 ©tü^len, im Sa^r 1868 na^eju

65 V2 3Jlillionen. «Weine §erren, bas ij^ ber S3etrag im ah
gemeinen. Wun beruht meiner Ueberjeugung nad^ ber

Srrtfium bes §errn «Rcgierungsfommiffars, oon welchem id^

juDor gefprod^en ^abe, wefentlid^ barin, ba§ er bic ®c=
fammtinbuRric oon ^refelb ins 2luge gefaxt l)at, wä^renb
es ben i^refelbern unb ber ganzen g'abrifation |ier l^aupt=

fä(^lid), wenn nid^t auSfd^lielUd^, auf bie §albfeiben=
inbuftrie anfommt. S)ie ©ammete unb bie ganje ©eibe
fd^eiben bei unferer g^rage fo gut wie gänjlid^ aus. Sic
5lrefelber finb, bem Siarif gegenüber, möd^te id^ fagcn, nur
fd^wer beforgt für i^rc §albfeibcninbuftrie, für welche bic in

%xaQt ftel^enben englifd^en ©arne für fie unentbe^rlid^ finb

unb jebenfalls no^ lange bleiben werben. S3is ie|}t finb

biefe ©arne nur aus ©nglanb bejogen worben, fogar nad^

Spon Ijin, wo man bic Wummern oon 80 an abfolut

nötljig l^at. 3a, S^on, wie gefagt, l^at aud^ biefe ©arne
ftets aus ©nglanb bcjiel^en müffen, obglcid^ bic 5Wü^ls

ijaufener früljer mit g^rantreid^ oerbunben waren unb ben

©nglänbcrn eine ernfte 5lonfurrenj ju mad^en bemüht ge«

wefen finb.

«Weine §erren, ber §err Slbgeorbnctc oon aSurnbüler

l^at, um bie 33efdhwerben ber ßrefelber abjufd^wäd^en, um,
wie er glaubte, barjutliun, ba§ bie SDifferenj, weld^eburd^ bic

3otlerf)öl;ung fidE) ergeben würbe, nur wenig ins ©efid^t

fallen fönne, bas oorige mal l^ier gefagt, es würben an
Slgenten unb 5lommiffionäre fcitens ber ilrefelber u. f. w.
bis ju 6^ro3ent unb felbfi me^r an ^rooifioncn beja^lt.

§err oon 33arnbüler frug bann, was einer fold^cn ?Prooifion

gegenüber bie SoQerljö^ung , wie fie in g^rage fielet, ju bcs

beuten |abe. «Weine Herren, bicsSlrgument berufit ebenfowo^l,

wie mir oon ^refelb aus oerfid)ert worben ift, auf einer nid^t

j^inreid^cnben ilenntni^ ber bejüglid^en ^anbelsoerl^ältniffe.

SBaS in biefer 33ejiel;ung §err oon ^arnbüler gefagt l^at, ift

nur rid^tig, wie mir gemelbet wirb, in Sejug auf bic im
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S aZem bie Sofalmiet^e, ©pefen unb Wuranj, bas

raibt bann »ufammen lei^t bis 6 ^ptojent. 2lber nteme

Serren biefc Honfignationsmet^obc xft von ber ilrejelber

Sanbelöfammer in itiren S3eri(J^ten jietä öetabelt toorben;

iie Äonfianationömetljobe rcirb nur mn emjelnen ©efc^atten

eübt, im grofeen ßanjcn ift e§ bure^Qus m(J^t ber gaU;

lei weitem bie meiften unb sröfeten gabnfen

Cßaare bireft auf Seftettung ab; von ber ^onfignationä^

netbobc fonntc ni^t bie 3iebc fein; bemnaj fmb e§ etroa

lö^en* 1 bis 2 sprojent, luaä t)ier inJBetra^Eit fommen

ann. <Bo, meine Herren, toürbe aui^ bieieä 3Ir9ument tn

id^ jerfaÜen.^^^

gSatnbüIer 1)at ba§ »orige mal weiter

icfagt, ber ganic Söiberiianb gegen bie Slariffäfee wurjele xn ber

Stabt Krefelb. %a, meine Herren, allerbings ifl bas Sntereffe

»er ©tabt ilrefelb ein au^erorbentlic^ fc^wer w bie 2Bag=

Aaale foOenbes, bas lä§t Si6) nidjt l€"önc";.

tur ba& ßrefelb 11 567 ©tü^lc mit ^albfetbe bef^tgt

Ki^tsbefioweniger aber finb bie anberen SBebereibejirfe, beu

pielsweife »on n^vK mobm, Sarmen «nb ®lberfelb

5crMltm6mä&ig nic^t weniger bei ber uns befdiaftigenben

^rage inteteffirt, als Rrefelb. ®ie «Petitionen aus jenen

ffiebereibejirfen, wie bie ber ^anbetslammer von Carmen,

[äffen barüber feinem Sweifel JRaum.
^

«Keine öerren, fo fte^t es mit benjemgen Seliauptungen,

md6)t im wefentlic^en meinen früheren 2luSfütjrungen ent>

qegen gebalten worben finb.
. r ^ c t *y »

gfun bitte no6) ju bemer!en, bafe 5lrefelb o^inc alles

©cmeinbeoermögen ift, ba§ es in ben Sahiren 1866-77

2'A »ionen blo& für bas ©c^ulwefen ausgegeben ^at, ba&

baber iebe ^erabminberung ber 2lrbeitslö^ne in otten ©d^ni^ten

eine bebeutenbe, möglic^erweifc toum erträgliche ©rfc^werung

juroegc bringt.

«Run, meine Herren, jum ©d^lu^ noch em anberer

5ßun!t. Sn frül^^er 3eit waren bie ©renjorte, mtlm na«^

C>oaanb iuliegen, 6 bis 7 an ber Sa^l, in ^o^em

bem ©(ähmuggel juget^an; berfelbc oer^eerte

fojufagen bie in §rage fte^enbe ©egenb moralif^.

moi bur^ bie ^ausinbujirie, bur^ bte oielen

©tü^lc, bie anmäl)liCE) in jenen Drten tljätig würben, \)at

bie 3Koralilät wieber gelioben; ber ©c^muggel ift bort fo

gut wie befeitigt. Men ©ie benfelben wieber ^erüorrufen ?

©i^her wirb eine Spenge oon 2Bebeftü^len jufolge ber l^olien

Sötte naä) unb na^ ber Sefc^äftigung entbehren.

®ann, meine ^emn, bitte id) boch noch ju .
bebenlen,

wie fehr bie Ärefelber ben a3orf(Jhlägen ber Sariffommiffion

unb ber 9legierung entgegen gelommen finb. 3^61^»"«"

wenigftens meinen Eintrag. Sei jweibrähtigem®arn5.S3., worum

es r4 l;auplfä(JhUdh ^anbelt, fängt bei bem Sarif bie ©taffelung,

wie in meinem eintrage, mit 15 "maxt an; fie fteigt nach

meinem Sorfdhlage bis 33 3Karf, nad) ber Sfiegierungsoorlage

unb bem (Srgebnife ber jweiten ßefung bis ju 39. S)ie Defo:

nomie ber ganjen Siarifoorlage wirb alfo nicht im geringften

geprt, wenn ©ie baS von mir ^roponirte annehmen. ®s

ijl, fo ju fagen, ni^ht üiel mehr, als eine 2lrt oon SeruhigungS--

mittel, bie SBegrüubung einer Hoffnung auf bie Sutunft.

3Keine Herren, jum ©chlu& bitte i^h ©ie nocih^nals, ju

bebenfen, bafe es fi^ ^kt um eine §ausinbuftrie oon

ber größten SSebeutung Ihanbelt, bafe eine 3)Zenge oon *Per=

fönen, nid^t blofe Slrbeiter unb beren Familien, in ihrer ge^

werblichen (Sjiftenj bebroht finb. 2Beiter bitte iCh ©ie, ju be*

bcnlen, ba& es ein ^albfabriJat \% um beffen Sefleurung

es ftCh ^anMt, ein §albfabrifat, weldies burch taufenbe oon

Slrbeitern, bie eine jehnmal größere 3ahl als bie ©pinner

barftetten, in unferem Sanbe oerebelt unb exportfähig gemacht

wirb. 9Keine Herren, ber ©Eport ift es, ber hier hauptfädhliCh in

grage fommt. ^abe bei ber oorigen ©ebattc feihon barauf

Jingewiefen, wie oon biefer ©eite Ih« (rechts), namentli(^

oon ben Herren ©tumm unb oon ^arborff, immer betont

worben ift, bie ^ausinbuflric müffe oor attem gefchüfet

werben, bie auswärtigen §albfabrifate bürften n\ä)t oer*

theuert werben. Urlauben ©ie, ba& i(äh in biefer Sejiehung

auCh no(äh aus ber geber bes §errn 3teid)Sf ansiers Shnen

wenige Seilen mittheite. S)er §err afieichsfanjler antwortete

an baS ©tabtoerorbnetenfollegium ju Sarmen auf eine ©in*

gäbe ber ©tabtoerorbnelen oon Barmen — ©ie fehen auch

hier, ba^i^efelb nichts weniger als attein fteht — folgenbes

:

S)as gefättige ©chreiben oom 21. biefes SJlonats

habe x% mit S)anf erhalten unb bin iCh mit Shnen

ber anficht, ba& unfere 3nbuftrie mit 3Rü(ifid)t auf

bie §albfabrifate, beren fiebcbarf, auf©d)onung

ihres 33 efi^t an bes Slnfprudh ^at, fobalb ihr mit

entfprei^enbem erhöhtem ©chufec bes ooUen ^abrifats

nidht geholfen werben fann

— was hier ni^t ber ^att ift, bemerfe iCh meinerfeits, ba

es fiCh um 44 Mionen 2Karf (S^port hanbelt —
ber ßanbwirthf^aft aber fchulbet ber ©taat bic

gro§e SBeadhtung u. f. w.

griebrichsruh, ben 29. Sanuar 1879.

oon 33ismard.

3dh glaube, meine Herren, bafe bei unferer grage bi efc

«Hutorität, auf ber rechten ©eite wenigftens, in mxa6)t ju

fommen habe unb hoffe, bafe ©ie für meinen Slntrag, ber

oon ben geftettt geroefenen am minbeften oon ber 3f{egierungS=

oorlagc fi^ entfernenben, ben anfprudhslofefien, welchen man

nur ftetten fann, ftimmen werben. S^h bitte ©ie barum,

weine Herren.
(Sraoo!)

«Ptöfibent: ®er §err ^räfibent bes «Reidhäfanäteramtä

©taatsminifter §ofmann hat bas 2Bort.

spräfibent beS «Heidhsfanaleramts ©taatsminijler ^of*

mann: 3Jieine §erren, ber »unbeSrath hat geftern ZW m
»weiter öerathung gefaxten Sefchlüffe ebenfo wie bie ju biefen

Sef^lüffen geftettten Slbänberungsanträgc einer emgchenben

Serathung unb «Prüfung unterjogen. 2)ie oerbünbeten 3^e*

gierungen finb babei ju bem (SrgebniB gelangt, bafe fie ben

Sefdhlüffen ber jweiten SeratlhnnS/ fo»oeit biefelben mb*

änberungen ber aftegierungSoorlage enthalten, in atten wefcnt*

liien «Punften mit wenigen Slusnahmen juftimmen fönnen.

2öas bic ©tettung ber oerbünbeten Siegierungen ju ben

2lbänberungsanträgen betrifft, bie bis geftern »orlagen, fo

wirb bei ben einjelnen «Pofitionen bie entfpred;enbe (Stflarung

oon biefem Sifch aus abgegeben werben.

Sßcnn \i) mich nun no^ insbefonbere ju bem oon

bem §errn Sorrebner gefteUten Slntrag wenbe, fo habe 19

namens ber oerbünbeten 3flegierungen ju erflüren, bafe fie

biefen 2lntrag cinftimmig für oerwerflich anerfannt haben,

(SBcwegung)

berfelbc gel)t weit hinter bie 3flegierunöSoorlage jurücf, unb

iCh fann beshalb bie Suftimmung ber oerbünbeten mt^

gierungen ju biefem Slntrag nicht in Slusficht ftetten, iCh mufe

im ©egent^eil erflären, bafe biefer Eintrag oon ben oerbun*

beten ^Regierungen nicht afjcptirt werben wirb.

?Pröflbe«t: S)er §err 2lbgeorbnetc ©onnemann Ihat

bas SBort.

(Unruhe.)

sabgeorbneter ©onnemann: 9J?eiue ^erren, iCh werbe

warten, bis ©ie etwas ruhiger geworben finb.

Sßenn auch ber «Präfibent bes ^Reichsfanjleramts ben

Slntrag bes §errn ^ottcgcn 3lei(ihensperger fo fehr »erwerflidh

finbet, fo wirb mich baS nicht abhalten, einige 2Borte für

benfelben m fpre(^en; iCh t>in baju um fo mehr oeranlafet

unb berechtigt, als ic§ in ber jwciten Sefung ber emjige
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unter ben Srntragfleacrn voax, bet ni^t jum SSort gefornmcn ift;

jroeitens »eil id^ gerabe in bie[er Slngeregcntjeit roiebetl^olt ^ier im
§aufe unb in ©rudfiücfen, bic l^icr im §aufc oert^eilt roor--

ben ftnb, auf baä ^eftigfie angegriffen roorbeti bin unb mir
bis iefet feine ©elegen^eit geroorben ift, barouf ju erioibern.

$meine §erren, bei ©elegenl^eit ber aroeiten Sefung finb
l^ier im §aufe in Sejug auf bie Saumroonenjoac fotoo^t
von Seiten ber Herren mn ber redeten ©eite, roelic bie
3tegierungöDorf(^Iägc Dertreten l^aben, namentlich von ©eiten
beä §errn von aSarnbüter, als aud^ von Seiten ber §crren
3tegierung§!ommiffäre fo »ielc Unric^tigfeiten oorgebrai^t
raorben, ba§ e§ für benjenigen, ber in biefen Ö^ragen einiger^
mafeen ©adjüerfiönbiger ift, gar nid^t 8u cntfc^ulbigen loöre,
moute er fc^roeigcnb borüber ^inmeggelien. 2JJaniüürbe ^ier=
bur(5 ben Stättern, bie fid^ fd^on barüber Derrounbern, baä
^ec^t geben, ju fagen: warum fc^roeigt man baju im
3^eid^ätag?

^^eine Herren, es ift mieber^olt als ©runb biefer
foloffalen ©r^ö^ung ber ©arnjöae, bie \a bis 233V3^ro}ent
für feine @orne beträgt, angeführt roorben, ba§ bie ©pinnerei
ftc^ m einer 9?ot^lage befinbet. %ä) ^abc mir erlaubt, fc^on
fru[;er auf biefen 33or|alt ju erroibern, bo& bie 3iotl;lage ber
Spinnerei von fe^r furjer SDauer ift, bas ^ei&t, ba6 fie erft

feit 1 Va Sauren batirt unb bafe bis bo^in bie ©pinnerei fid^

fe^r gut rentirt |abe. (Ss ift barauf oon ©eiten bes SßereinS
ber fübbeutfcl)en Saumrooafpinner ein 2lftenfiücf cert^eilt
roorben, in bem meine Slngaben beftritten morben finb. es
ift mir barin »orgeroorfen, bafe id^ ©pinnerei unb SBeberei
gufammengetoorfen i^ätte, roö^renb iebc für fid^ getrennt Mite
aufgeführt roerben müffen.

SBenn id^ nun aber bas ju ©runbc lege, mos biefc
§erren von eigcntlid^en ©pinnereien aus meiner Sabeßc ent=
nel;men, bann gelange id^ ju bem 9iefultat, bafe biefe ©pinne:
reien attein, bie feine SBeberei ^aben, in 22 Sauren ein SDurd^^
fd^nittserträgnig von G,,, «projent geliefert ^aben. 5laum
irgenb eine Snbuftrie SDeutfd^lanbs fann fagen, ba§ fic im
»erlauf von 20 Sauren ein fold^es ©urc^fd^nittsrcfiiltat er=

äielt labe, bie S3aumrcolIfpinnerei fann fid^ am roenigpcn
flagen.

2lber ber SSormurf ift aud^ fonft nid^t gercd^tfertigt; id^
5abe nid^t jufommcngeroorfen, rcas nic^t jufammen gehört; es
gepren ©pinnerci unb SBeberei jufammen. §err von 5Barns
büler felbft |at uns in feiner legten 3fJebe biefc natürliche
3ufümmengel)örigfeit gugeftanben, roie fte aud^ in (Snglanb,
Slmerifa unb grantreic^ befielt. SDaffelbe liat ber §err
2lbgeorbnete SDoUfus in feiner neuUc^en ^^ebe getrau, inbem
er au§gefül;rt Ijat, bafe naturgemäß ©pinnerei unb SBeberei
jufammenge^ören. SDerfelben 2lnfic^t ift man au6) in ^ranf^
reid^. 3n ber frangöfifc^en ©nquete |at §err SBabbington,
em ©d^uliöaner erften Klanges, fid^ ba^in auSgefpro^en:

§aben ©ie nid^t raa^rgenommen, bafe in ßnglanb
SBeberei unb ©pinnerei immer oereinigt finb?

Unb §err 3)aup§inot, ein anberer franjöfifd&er ©adb^
»erftänbiger, fagt:

2)ie ©pinnerei ift bie aSorbereitung jur SBeberei,
beibe foaten ftets unter einem SDad^ oereinigt fein.

_
es ift alfo oollfiänbig gered^tfertigt, wenn id^ bic 5JBe;

bereien unb bie ©pinnereien, meli^c gleidbjeitig äBeberei be=
treiben, jufammengepeat ^labe.

9^un labe i^ meine Sifte nod^mals reoibirt unb bas
eingige ©tabliffement, oon bem §err mit mir »orge|atten
Ijat, bofe ic^ es nidE)t aufgenommen |abc, boju gefefet. Zö)
bin auf ©runb biefer ?teftififation ju bem 9flefultat ge=
fommen, bafe bie 18 auf Slftien befte|enben ©pin^
nereien unb SBebercien im aSerlauf ber 3a|re oon
1856 bi;s 1877 einen ©urd^fc^nittsertrag oon 7,39
^rosent geliefert l;aben. 3'iein, meine Herren, menn bas
ein 9lotl)ftanb ift, bann roei§ id^ nict;t, loas bas SSort 9?otft=

ftanb bebeutet.

Sßeiter ifi in ber Eingabe, bie gegen mid^ erfd^ienen ifi,

gefügt, ba& oier ©pinnereien ju ©runbe gegangen feien. 3o,
meine Herren, brei baoon ejiRiren, fo oiel mir bcfannt, |eutc
nod§, locnn aud^ bas Kapital rebujirt roorben ift. ©erabe
biefe ©pinnereien fmb entpanben in ber 3eit be« erften

©rünbungsf^ioinbels, ber in ben fünfjiger Sauren ftattfanb;
fie Raiten anfangs einen ©d^ufejoQ oon 18 aKart, ben mir
iefet nod^ überfcfireiten lootten. ©erabe in biefer 3eit finb
teid;tfertige Unternehmungen begrünbet toorben, unb
biefe finb jum %iitH ju ©runbc gegangen. Söarum foll

nid^t einmal eine ©pinnerei ju ©runbc ge^en,
es gehen ja audh oiele anbere ©tabliffements ju^runbe. 3n
granfreid^ finb unter ber Prohibition, mo frcmbc ©arnc gar
nid^t eingeführt toerben burften, audh Spinnereien 3u©runbc
gegangen. Slber §err ©taub, ber unter ber Eingabe Peht,
hat in ben Sahren 1862 bis 1876 feine ©pinnerei unter ben
niebrigen Sollen oon 7000 ©pinbeln auf 36 000 oermehrt.
Sludh in Sümerifa fmb in berfelben 3eit tro^ bes hohen 3oas
©pinnereien ju ©runbe gegangen, fo j. Sö. hat bie große
©pinnerei oon ©prague mit 220 000 ©pinbeln fattirt.

Söenn bie niebrigen 3ölle ben fRnin von ©pinncreien oer=

fdhulbet hätten, »ie fommt benn ber §err 2lbgeorbnetc Sot«
fus baju, uns mitjutheilen, baß auch oier ^attunbru(fereien
im eifaß ju ©runbe gegangen finb

; biefe ftnb burd) ben 9Kanget
an ©dhufejoa geraiß nidht benac^theiligt roorben, benn biefe 5>lrtifet

bejahlen jefet fchon 30—35 ^rojent 3oa. 2)er §err SRegierungs=

fommiffar unb ber §err Serid^terftatter haben roieberholt SBerth
baraufgelegt, baß in ©ad^fen 2 36 000 ©pinbeln ein*

gegangen mären. ®er §err a3eridhterftatter Söttid^er ^aüe,
mnn er oollfiänbig hätte referiren wollen, hinjufügen müffen,
baß biefc ©adhc in ber 5?ommiffion flar geftellt ift, es ifi auf
meine i^rage oon bem^errn fäd^fifdhen SeooHmä^tigten erroibert

roorben, baß bie eingegangenen ©pinncreien feine höhere
©pinbcljahl hotten als 4000 burdhfdhnittlidh. ©s roaren bas
alte Heine ©pinnereien, bic he"tc nadh bem ©tonbc ber
Scd^nif nid^t mehr beftchen fönncn. SBährenb biefc Spinne*
reien in ©adhfen eingegangen finb, ift in ©übbeutfdhlanb bie

©pinbeljahl bebeutctib oermehrt roorben, j. in SSürttem;
bcrg, Saben unb Samern um 473 000 ©pinbeln,
in Preußen mit 234 000 ©pinbeln. 3m oorigen

Sahr hat bie ©pinnerei oudh in ©nglanb
3ioth gelitten, unb roenn idh bie greife unferer ©pinnerei=
aftien oergleidhe mit benen in (Snglanb, fo finbc iö), baß
biefelben bort oiel niebrigcr flehen. Sei^t ifi bie 9?oth öcr

©pinnereien fchon roieber oorbei, bie (Stabliffements finb

oollauf befdhäftigt im ©üben unb in ®lfaß--Sothringen. ^eutc
ifi gar fein ©runb ju biefen klagen mehr oorhanben; Sic
fehen baraus, roie fchncE bic Äonjunfturen roedhfeln.

§err oon Siarnbülcr hat nun oon ben Probuftionsfoflcn

gefprochen unb hat gefagt, unfere Snbuftric fei ungtüdflii^

fituirt im SSergleich ju anberen Säubern. 3a, meine §erren,
roas §err oon SSornbüler fagt, mag roahr geroefen fein oor
20 Sahren. S)ie ganje Siebe bes §errn oon SSarnbüler

hat mir ben (Sinbrudf gemacht, als fei er feit 20 3ah=
ren in feiner Seurtheilung ber Snbuftric flehen geblieben,

©r hat überfehen, baß ber aSaumrooHbejug, öcr früher über
©nglanb gemad)t rcerben mußte, jefet oon ben Spinnern bireft

erfolgt aus Sombap unb 3^ero-DrleanS, unb baß roir infolge
baoon uns nidht mehr in bem früheren S^adhtheil gegenüber
oon englanb befinben. @r hat audh überfehen, baß bie 3lr=

beitslöhnc in ®nglanb fo außerorbentlidh oiel höher finb, als

bei uns. 3n j^ranfreic^ ift bei ber bortigen @nquete feftge=

fieat roorben, baß ber geringfte Arbeitslohn, ber in (Snglanb
70 ift für 100 StücEe, in ben Spinnereien in Sitte 21 bes

trägt, unb baß ber hödhfte Slrbeitslohn, ber in (Snglanb 100
ift, in Sitte 41 beträgt; baburdh baß ^ranfreidh unb SDeutfdh--

lanb geringere Slrbeitslöhnc haben, roirb ein großer 2:heil ber

Sortheile, bie ®nglanb hatte, befeitigt. (Sbenfo leiben unfere

Spinnereien audh nidht fo fehr unter ben Strifes, roic bic

englifdhen Spinnereien, unb haben auch in mancher anberen

33e}iehung aSortheile, fo namentlich burch bic SSafferfräftc.
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)tc $Rcntobitität bcr ©pinnereien beroeift \a, ba& es i^nen

i^t fo fd^limm ge^t.

9tun fommt auc^ roiebet bie SBe^auptung tn ber IWebe

es ^ettn oon S3arnbüler tjor, bie geinfpinneret fei in ^olge

es Tarifs von 1865 jurütlgegangen. £)bn)ot)l §err Dr.

)elbrütf unb anberc biefe irrti^üniUd^en Seljauplungen \ä)on

jiberlegt ^aben, fo fommt man boc^ immer roiebcr barauf

itüct. j)obe J)ier ein StftenftücE vot mir, roetc^es un=

)iberlegli(i^ bartl^un wirb, ba& basienige, roas in biefer JSe--

iei)ung gefogt raorben ift, auc^ bejügli(^ ber testen ]m
ia^re unrichtig ift. 3n ^ranheic^ ift bie ©arneinfu^r aus

cnglanb, bie bort na6) Stummem regiftrirt wirb unb mä)t

loi im gro§en unb ganjen, wie bei uns, auc^ in Sejug auf

ic feinen $«ummern in folgenber SBeife jurücigegangcn. 3m
ja^re 1874 betrugen bie Jiummern üon 100 aufroärts

sptojent ber ©infu^r, im 3a^re 1875 3V.o ^rojent, im

ia^re 1876 l'A «jirojent, im Salire 1877 nur 1 ^rojent.

!S finb in gronfreic^ ganj biefelben ©rfc^einungcn rote bei

mS; ber ©ef^ma^ Ijat fi^ anberen 2lrtifeln jugcroenbet unb

esi^alb ift bie ^robuftion unb ©inful^r feinerer ©arne jurücf*

egangen.

®s ift in ber beutf^en ©nquetc einjelnes ausbrücflic^

m t)erf(i^iebenen Sac^oerftänbigen betätigt roorben, fo von

en Herren ^olb, etieoalier unb Dtto, ba§ ©eutfc^lanb in

3cjug auf geinfpinnerei unmögU(i) femals basienige leiften

Dirb, roas @nglanb leiftet, »eil es m^t bas feu(*te mima

lat unb für biefe SIrbcit nic^t fo geeignet ift als (gnglanb.

®er ganjc Särm, bcr angebli^ im Sntereffc ber gein*

pinnerei erhoben ift, bie ja nur ein einziges Dbjeft in

»et oortiegenben grage bilbet, ba in ©Ifa^ = Sot^ringen

L877 nur l^Vioo ^rojent feine ©arne gefponnen

öorbcn finb, ifi bIo& ber aSorroanb, ben bic ©pinner

nittlerer unb geringerer Stummem für t^rc Stgitation be=

lufeen. 3n ber %i)at, bic §auptagitatorcn finb ni^t me^r

)ie ©pinner im @lfa&, fonbern bie ©pinner mittlerer

«Ummern in 2lugSburg, ©labbac^ unb hülfen; bic Herren

^a&ler, SBolff unb Saufen, bas finb bie ^aupt*

Agitatoren, roel^^e unter bcr aJlasfe, bafe man für

reinere stummem einen f)ö]^ercn 3oU l^aben rooUe,

für i^rc mittleren unb geringeren 9lummcrn einen

Diel löl^crcn 3oll erlangt l^aben.

§err »on SSarnbüler l^at gcfagt, ber ®ur(i^f(J^nittSjoa fei

n\6)t fo au&erorbentli(^ Ijoc^, er betrage nur 17Va 3«arf.

S)ie eingeführten ©arne ^at §crr üon 23arnbüler bei biefer

Sered&nung nic^t ju ©runbc gelegt, fonbern ben allgemeinen

®arnt)erbrau(^. SDa aber in geringeren 9lummern gar ni^^ts

eingefüfirt wirb, fo ift biefer ©urdifc^nittsfafe abfolut ni(§t

mafegebenb. Söenn \^ ©arne üon 3lx. 80 bis 100 brause,

unb ich ^aU fic mit 36 bis 39 5UJarf ju ücrjoHen unb ^aht

fie bisher mit 12 'maxi m^oUt, fo mufe \6) bie ganje aSer*

t^euerung bejal)len. ®er ©urd^ff^nittsfa^ bes ^errn üon

aSarnbüler nüfet mir abfolut nichts.

Sßas nun bie 23ertheucrung ber SSebcreierseugniffe be-

trifft, fo '^ahm mix von beiben ©eiten abmcichenbe Sehaup;

tungen gehört. SBenn roir unfcrc (Snqucte ju ©runbe legen,

bie \a für uns eigentlich mafegebenb ift, fo flehen in betreff

bcr aScrtheucrung bodh ganj anberc Singe barin, als hier

»on ber reiften ©eite »orgcbradht finb. ©o \)at ^zxx ©traff

ous SKecranc gcfagt: (Sine SoUcrhöhung auf ©arne toürbe

eine gerabcju x)erni(ähtenbe SBirfung ausüben, niiiht allein bic

ganje gabrifation roürbe jerftört werben, ber fo mühfam

burd^ Slnroenbung atter Kräfte errungene ©tanbpunft ber

hcimifchen Snbuftrie roürbc preisgegeben werben." SBeiter

hat §err §enfe aus Seutersborf gcfagt: „®ine Erhöhung ber

©arnjotte bis 40 müßten mir als nadhthcilig für unfcrc Sn--

buftrie bejeit^nen." §err Sufcäh aus ©labbach fagtc: „©ine

echöhung ber ©arnjotte mürbe für bie 2öcberci naehtheilig

fein unb lönntc nid^t bur^ eine Erhöhung bcr Söüe auf

©croebc crfe^t roerben." 2lehnlidhe 2leu^crungen finb in

größerer 3ahl gemacht roorben.

9Zun hat §crr von $8arnbüler unb au^ §err ©ottfus

bcrciähnct, ba§ bic SBertheucrung auf bic einjelncn ©toffe

töcnig ausmalen. 5Dem flehen bie eben angeführten SleuBc*

rungen ber Snbuftriellen gegenüber, unb bieienigen, bie §etr

3teijcnspergcr fieuH angeführt hat. ^^tun, meine §crren,

ba6 man es junä^ft mit ben 3leu6erungen bes §errn con aSarn«

büler n\ä)t fo genau nehmen fann, erlauben ©ie mir Sh"««
an einigen gäüen näher barjuthuu.

§err ron aSarnbüler hat mitgctheilt, es liege ihm ein

Srief aus ßannftatt, feinem SBahlfreife, üor, in roelchem

gcfagt fei, bafe auf febes 5lorfet bic 93ertheuerung nur

Vt Pfennig ausmatjhc. 3Keinc §crren, bic Slbfdhrift bes

^Briefes ift hierher gelangt, unb in biefem ©riefe fteht ni(^t,

ba§ bie SBcrtheuerung 'A, fonbern % Pfennig macht; barin

hat alfo §err üon SSarnbülcr geirrt. SBciter ift in biefem

Seridht bargethon, ba§ bic aSertheuerung für biefes einjige

©tabliffement 18 000 3Harf pro 3ahr ausmache. S)aüon

hat ims §err »on aSarnbüler ni^ts gcfagt. SHUein,

§err »on aSarnbüler, öcr an bcr ©pi^e ber ganjen

©^u^äoEagitation fteht, f(3heint, wie ©ie aus einem

anberen Seifpiel erfehcn, feine eigene §eimat n\6)t mehr ju

fennen; er hat fidh rooht feit längerer 3eit ni^t mehr mit

bereu Snbujlrie befchäftigt. ®er §err Slbgcorbnete »onaSarn=:

büler hat gefagt, in ©öppingen beftehe eine me(^anifchc

©pinnerei unb für biefe habe bie ©ai^e fein großes Sntercffe.

©s liegt mir heute eine öcröffentti(ähte ©rflärung aus ©öp=

pingen »or, in ber gefagt ift, in ber ©tabt ©öppingen be*

flehen allein fieben me(ihanif(ihe ©pinnereien

•

"'^'^
(hört! linfs)

unb in bcr Umgebung »on ©öppingen befteht auBerbcm eine

roeiterc Sttnjahl. ©o, meine §erren, ficht es um bie <Ba^'

fenntni^ bes §errn abgeorbncten »on aSarnbüler,

*-jiflK-nl3 it;

(oh! redhts)

bcr an ber ©pifee biefer Slgitotion fteht. S)icfe ©rflärung

fteht jur aSerfügung bes Kaufes.

Ucber bic ©rflärungcn, bic aus Krefelb eingegangen

finb, hat Shnen fcJhon ber §err SSorrebner berid)tet;

ich will nidht nochmals barauf eingehen. SlHein,

wenn i(äh mich »or bic ?^rage geficEt fehe, roer

hat 3ted)t in ber Slontroüerfe, ob bie SSerthcuerung eine

gro^e ober tücniger grojsc ift, fo glaube i^, man mirb gut

thun, menn man unparteiifdie Srittc fragt. Sin fol(^e Un;

parteeifchen, bei benen leine gürforge unb Siebe für unfcrc

Snbuftrie, aber eher eine Abneigung gegen bie fonfurrirenbc

Snbuftrie ju »ermuthcn fein möiihte, habe ich geroenbet.

3ch habe bic 2lusfagen ber franaöfifdhen ©nquete aufgefplagen

unb gefudht, mas inbetreff ber ilrefclber unb ©Iberfclber §a=

brifate barin fleht; i^h habe bort golgenbes gefunben: ©3

fagt ein §err grancisquc SDaüib aus ©aint ©tienne, alfo

einem ^lafec, ber mit Ärefelb fonfurrirt, ^olgenbes aus.

%6) f(ihicEe »oraus: ©cit 1871 ifl in granfrei(Jh ein ^n--

fdhlagsjoQ »on 24 ^rojent auf $öaumroollengarne eingeführt

morben« §crr SDaoib fagtc:

„©eit 1871 ber 3uf^hlagSjoll »on 24 ^rojent ein*

geführt würbe, ift unfcrc 2öeberei jurüdgegangen.

SBas mir »erlorcn haben, h^^t Jlrefclb unb bic

©(ähroeij geroonnen."

aSor brei 3ahren ging i^ naiäh 9Zewt)orf. Söh

wollte midh erfunbigen, warum unfcrc halbfeibenen

©ammete bort feinen 2lbfafe mehr flnben. 3^ habe

bic größten ©täbte ber Union befudht unb überaH

habe id^ bcutf(Jhc ©tiquettc (bas hei^t beutf(Jhc ?^abrifate)

gefehen.

Unb ferner:

Unfcr 3oaft)ftem hat jur golge, ba§ bei einiger

SRachfragc bic *^Jrcifc weit über biejenigen bes 2Iu§:

lanbs geficigert werben, währenb fic bei ber ©efchäfts*

fliOe oft nicht »icl theuercr finb als bic cnglifdhen.
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2)cr l^ol^c ©^ufejoU bringt un§ ganj in bic 2lb=

^ngigtcit ber Silier Spinnereien, bie alle in einem
©^nbifat oereinigt finb, beffen Sebingungen bei

großer 9?Qd^frage fein ®egengen)i(ä^t in ber qu§:

tänbifc^en ^onfurrenj t)oben.

®Q§ TOid lagen, bafe in j^olge ber }u l^oJien ®arnjölle
bie franjofif^en SBeber ju fel^r abhängig finb üon bcn etn=

^eimifci^en Spinnereien unb bei einer gro§en Konjunftur nid^t

ttte^r fonfurriren fönnen, tceil bie franjöftfc^en ©pinner iJinen

ba§ 3Keffer an bie ^e^le fe|en. §err ©aoib ^at weiter au§5

gesagt, bafe bieSluSfu^r üon franjöfxf|en l^albfcibenen ©amineten
1869 3 312 000 gran!ä beträgt unb 1871 ouf 8 700 000
i^ranfs geftiegen roar, bafe fie aber unter bem (Sinbruti ber

@arnjoaerr;öbung üon 1877 jurüdfgegangen ifi oon 8 3Jliaionen

auf 337 000 %xanU. SDiefe SSirfung ^at bie er^öt)ung ber

©arnjotte um 24 ^rojent in graiifreid^ gctiabt!

ein anberer franjöfifi^er SnbuftrieHcr aus ©t. (Stienne,

^err Secenas be 2KonceI, äußert pc^ roie folgt,:

SBenn bie englifd^en Käufer, welche i^re33erbinbungen

über ben ganjen ©rbbatt befi^en, Stufträge auf ©toffc
erl^alten, was t[)un fie? ©ie trennen biefelben in

brei Steile. Un§ fenbeu ©ie i^re 2lufträgc auf rein

feibene 2öaaren unb laffen aQenfallä bie ^onfurrenj
SDeutfc^lanbs unb ber ©(^roeij ju. ©ie roiffen, ba&
rair bejüglid^ ber ©eibenroaaren oolle §anbelsfrei^eit

^aben. ®ä fäHt i^nen aber gar nic^t ein, uns
Slufträge auf mit SaumrooHe gemif(^te ©eroebe iu=

juroenben.

©ie roiefen uns mit einer 3lrt t)on aSorforge ab:

2Bir fönnen mit ber Söeberei anberer Sänber nid^t

fonfurriren. ®ie 3öIIe, ml^t auf euren SBaaren
ruf)en, machen es mir unmöglid^.

©s mx mir mit oielen anberen paffirt, bafe mir
in ©ngtanb 3Kufier ju aufeerorbentlic^ billigen

spreifen oorlegten unb fagten: §ier finb balbfcibene

©eroebe noä) billiger als bie gteid^artigen ©d^roeijer

Slrtifel. 2Bir tiaben anbere g^abritatmufter an:

getöenbet, wir fönnen beffer unb billiger liefern als

unfere 5?onfurrenten. 3}Jan antwortete uns : ®a5 ijl

unmöglid^. 3^r beja^It einen ^oben Sott auf

®arne, roeld^e bie ©^roeij nid^t beja^lt. 3Kan l^at

nid^t einmal unferc 9Kufter angefe^en.

SKeine Herren, id^ glaube, bas finb fd^lagenbe ^aU
fadben, um barjut^un, ba| man bie ©arnjölle nid^t ju fe^r

er^öl;en barf, weil es f onfl unferer beutfc^en Snbuilrie
eben fo ergel^en mürbe, mie es ber franjöfifd^en
Snbuftrie gegenüber ber Ärefelber ergangen ifl.

2Bas nun bie einjelnen SoHfäfee betrifft, —
(3^ufe: ol^! ©d^lu§!)

— ja, meine Herren, id^ fann marten, menn es S^nen gefäOt,

unruhig ju fein; idb werbe märten, bis es bem §errn
^räfibenten gelingt, bie 9iube ^erjuftellen.

3Jieine §erren, ber §err Sieferent üon 33öttic^er f)at

gefagt, inbem er gegen ben Slntrag 9leid^enspergcr in jtoeiter

Sefung fprad^, es fei ein geiler biefes Slntrags, bafe er gleich

üon 12 auf 18 3JJarf fpringe unb baburdb eine unregelmäßige

Staffelung l^erbeifü^re, 2lu(§ §err oon aSornbüler ^at be*

ftättgt, ba& ber ©prung ju groß fei oon 3?r. 17 bis 45.

SRun ^at mein Slntrag gerabe biefe Südte ausgefüQt unb aus
biefen beiben Anträgen ift ber l^eutige Slntrag 9tei(^ensperger

cntftanben. SSenn §err »on Söttid^er gefagt f)at, ba& bei

meinem Slntrag ber SoUfafe noc^ ein geringerer fei, als bei bem
3^eid^enspergerfcben, fo t)erflel;e id^ bas n\ä)t, benn bei

meinem Slntrag, ber bic SRittelnummern mit 15 3Jlarf be=

fteuert laben miß, beträgt ber 3olI no6) 8 bis 9 ^rojent oom
SBertl^. Ueberbaupt finb bic SScred^nungen feitens beg §errn
Stegierungsfommiffars, bie l^ier gemad^t morben fmb, außer^

orbentlidb unridbtig in ^ejug auf baS 33erbältniß bes Solls

jum SSert§. ©o ^lat §err iperrmann l;ier gefagt, baß bei

9ir. 90 ber 3olI oon 36 3Karf nur einen Söcrt^jott oon
4 sprojent ergebe, mä^renb nad^ meiner Scredbnung, bie fld^

auf «Preisangaben bcs §errn ©rab in ber ©nquete fiübt, ber

3olI 8 ^rojent oom SBettb auSmad^t. ©benfo ^lat §err
§errmanu angegeben, baß bei ISSKarfSoU für bie 5Rr. 24
ein SBertbsoü oon 8 ^rojent [i^ ergebe. 3n SBirftid^feit

ergibt fiel} aber auf ©runb ber Preisangaben bes §errn
SDreifuß, ©poerrt) unb ©taub in ber ©nquete ein SBcrtbjoll

oon 10 bis 11 ^rojent. ©ie befteuern alfo bie geringeren

©arne, bie eines ©(|ufees eigcntlidb gar nid^t bebürfen, mit
10 bis 11 sprojent, obwohl oon aUen ©eiten jugeftanbcn

loirb, baß biefe 9?ummern eigentlidb eines ©d^ufees

gar nid^t bebürfen. S)cr Slntrag 3leid^en«perger,

roic er oorliegt, l^at folgenbes ftnanjieUc

©rgebniß immer ouf ©runb ber Preisangaben, roelcbe bic

Herren ©pinncr, aucb §err ©rab, in ber (Snquete felbft

gemad^t l^aben. @r ^at bei ben 9^ummern 1 bis 17 ein

©rgebniß oon 9 projent, bei ber 5iummern 18 bis 30 oon

SVa Projent, bei ben 5lummern oon 30 bis 45 7 «projent,

bei ben Stummem 45 bis 79 oon 6V3 bis 3
'/j Projent u. f. ro.,

alfo ein ©rgcbniß ooHflänbig in bem ©ebanten, meldten

man bei ber 9iegierungsoorlage oertoirftid^en moUte, bic aber

leiber burdb biefe unridjtige 33ered^nung in einer 2Bcifc oer^

baöbornt roorben ifl, baß übermäßig Ijobe ©cbufejölle |craus=

fommen. 9Bie ^od) bie 3ölle ber Stegierungsoorlage finb,

loiH icb an einem Seifpietc erläutern. SDie 3ölle auf bic

geringeren Slummcrn roerben jefet bei uns oiel t)öl)cr, als fie

in ^rantrcidb finb. (Ss roirb immer oon ben l)o|en frans

jöfifd^en 3ötlen gefprod^en. 5ßiele roiffen aber nlt^t, baß
bei ben geringeren unb mittleren 9iummern, bie etwa

60 bis 70 projent bes ganjen ÄonfumS ausmad^en,

bie beutfcben 3öllc iefet ^öfier finb ots bie fransöfifd^en

;

benn bic franiöfif(^c 3lx. 20 lieißt bei uns ^x. 24, unb
j^ranfrcid^ erbebt bis ju ?lr. 20 einen 3olI oon
12 SJtarf, mä^renb bei uns bic 18 "tälaü fd^on mit ber

^x. 18 anfangen foHen. SDie franjörtfdbc Str. 30, roeldbc

ber beutfd^en 9k. 35 gleid^t, wirb mit 16 gWart befteuert,

roätjrenb fie bei uns ebenfalls mit 18 3Jiarf beftcuert wirb.

®s finb alfo bie3ölle für bic 3Jlittelnummern bei uns l^ö^cr

als bie franjöfifd^en, cbenfo finb fie bö^ier roie bie öfterreidbifd^en,

was fdbon feiner 3eit ber Slbgeorbnete §ommod^er nadbgc»

roiefen f)at SDaß überljaupt bic ©pinnerci bei biefen 3öllen

feinen Slntaß |aben roirb, fid^ ju beftagen, bas roiHidbS^nen

nodb furj an einer 3iffcr jcigen. §err ©taub, eines ber

§äupter ber ©d^ufejöllncr , |at mir in einem SBrief oom
29. Tlai, alfo oor 5 3Bo(|en, gefd^rieben, bic 5^onjunftur

babe ftd| fo geroenbet, baß eine cinjige beutfdbc ©pinnerei feit

furjer 3eit 1 aWiaion 3Karf oerbient |at. SSenn ©ie ben Sricf

oorgelefen |oben rooHcn, fo fte^t er ju ©ienfien,

(SRufe: nein!)

für eine 3nbufiric, roeld^c unter günftigen Umftänben fotd^c

©croinne realifirt, geben bie Herren fo febr ins 3eug, aud^

foldbc, bic fid^ bisher bloß ber Sntereffen ber §anbroerter

unb ÄleininbuftrieHen annehmen rooUten!

aWeinc §errcn, es ift geficrn roieberl^olt oon bem §errn
Slbgcorbneten oon ©d^orlemcr oom 9?uin ber ^"^"rtrtc burd^

bas bisherige §anbetsft)ftem gefprodben roorben. 3db meine,

es ift im Saufe ber ^Debatten gcnügenb auSgefprod^cn roorben,

boß oon einem 9iuin nid^t bic 9lebc fein fann. 3d^ bin in

ber Scjicbung ein geroiß unbefangener S3eobod^ter, ba alle

bie 3Sorroürfe, bie geftern no^mals gemad^t roorben finb,

micb nid^t treffen fönnen. 3cb |abc mi% niemals am Kultur«

tampf bet^ciligt.

im
?Ptofibcnt: 3db muß ben §errn 9lebner bitten, bei

9tr. 2, „Saumroolle" fteben ju bleiben unb nicbt auf bie

©eneralbebattc jurücfaufommcn, roir fommen fonft mit ber

3eit nid^t aus.
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Slbgeotbnetct Sotinemttnu: 3cö staube in feiner Sßeife

oom ©egcnfianb abgcfc^roeift ju fein, i^^ l;nbe nur eine Se=

^louptung surücEroeifen rooüen, bie §err von <Sd^orUmet=2ll|t

gemodit ^at.

^töribent: 3*3^ bitte ben §errn 9?ebner, über weine

Semertungen ieber^ritif ent^iatten ju woOen; \ö) geftatte

biefelbc m^t.

Slbgcorbneter Souttemanii: ^ä) werbe jefet nur nos^ auf

baS antworten, was mir fpejiett vom §errn Slbgeorbneten

©rob oorgeroorfen roixb. S)ic ©jene Ijat in ber ^ommiffton

gebiett, ift aber von \^)m in öffentli(i^en ^Blättern Iunb=

gegeben roorben. 3<i) tjabe in ber 5?ommiffion behauptet,

ba& auf bie Sebürfniffe ber ©Ifäffer im autonomen Sanf ge=

nügenb md^\6)t genommen roorben fei. darauf ift »on

©eiten bes 9icgierung5fommiffars erroibert roorben, bafe bie§

nid^t ber gaU fei, ba§ bie ©Ifafe'-Sotbringer an ber Slgitatton

bamalö fic^ gar niö)t betJieiligt bätten. SKeine §erren, \ä)

Iaht fe!)r t)iele©pmpatbien für ®lfa|»£ot{)ringen, allein bte§ fann

mi^b ni^t ocrantaffen, basjenige, roas icb nac^ meiner 5lennt=

nife ber ^a{\ai)zn (icb oertrete feine ©pinner unb ferne

2Beberintcreffen) für ri^^tig ba^te, su oerfcbroeigen, ober be§=

balb, roeit e§ ©Ifäffer finb, m\6) für eine unjuläffigc (Srböbung

ju erflären. ^a6) meiner Kenntnis ber ©ac^lage bat fid^

eifafe^Sotbringen feit 1875 an biefer 2lgitation belbeiligt unb

icb roieberbolc baä, roeit ic^ in ber ^ommiffion gefagt babe,

bafe etfa§=Sotbringer girmen einen großen Sfjeil ber ©elb-

beitrage für bie ^re&agitation geliefert baben,

(SIbgeorbneter ©rab: Seroeife!)

unb iä^rlicb fogar per ©pinbel einen geroiffen Setrag gcaal^It

baben, unb bis|« "o<^ jabUen.

(2lbgcorbneter ©rab: Unri^btig!)

— S)er Slbgeorbnete ©rab fagt, bo& bies unri(^tig fei, — iöb

roia es ibm beroeifen. $Da§ Drgan, mlä)t^ im Slnfang ber

Agitation oon ben Herren ©diu^jottnern in§ Seben gerufen

rourbe, erfd^ien in ben erften üier Stummem unter bem Sitel

„58aterlanb"; plöfeticb rourbe biefe&Slatt umgetauft in „«Ulerfur";

es rourbe be§balb umgetauft, roeil bie Herren eifa§=£otbringer

fein ©elb begeben rooHten, roenn biefeä SSlatt ben 2;itel

„58aterlanb" bebalten roürbe.

(9luf: Sur ©ad^e!)

%ö) roitt bem Slbgeorbneten ©rab beroeifen, bafe i^ fo

iiemlidb genau über bie aSorgänge unterridbtet bin.

(3?uf: Sur ©ad^e!)

meine alfo, bafe bie eifafe'-Sotbringer bei bem 3;arif üoU=

fiänbig befriebigt fein lönnen. Um ibre Stnfprücbe ^anMt

CS fi| beute nidbt mebr; bei biefer bebeutenben ©rböbung

bes Tarifs, roie fic ber Slbgeotbnete 9tei^ensperger »orfdblägt,

fönncn bie (SlfaB = Sotbringer gut befieben. §üten roir uns,

JU roeit gebenben Slnfprücben entgegen ju fommen. SDteine

Herren, grantreicib b^t aud) jefet eine 3oIIberoegung, unb bie

©pinner, bie in granfreidb au&erorbentIi(J^ f)oä) gefd^üfet finb,

erftären fi^ aucb ni^t jufrieben; fie oerlangen naä) böberem

©^u^, roas biernaiib nur beroeift, ba^ auf ©runblage bes

©^ufejoUs attein eine 3nbuftrie in heutiger Seit nicbt mebr

bauernb bepe^en fann. Si^b fcbüefec bamit, ba& naä) meiner

Uebcrjeugung ber SIntrag bes §errn Slbgeorbneten Steid^enS*

perger atten Sntereffen mebr als genügenb Sie^bnung trägt,

ba§ er einen guten 2^eil ber gorberungen ber ©pinner berüct*

fiifbtigt. 3^ bitte ©ie bal^er, biefen 2lntrag, ber bas minbefte

Wa^ von Eonjefr^onen entbält, roelcbe ber ^lart bebrängten

aSJeberei in SDeutf(iblanb ju ma^en finb, ^leutc anjune^men.

qjtäfibent: SDer §err ^ommiffar bes 33unbesrat§S ®e=

Reimer iRegierungsrat^i S3ött(iber bot bas 2Bort.

Sßetbanblunflen beB beut{*en JRelÄßtaflö.

^ommiffar bes SunbeSratbS ©ebeimer SRegierungsratb

fdUidin: 3Heine Herren, icb b^be n\ä)t bie minbefte Urfa(be,

an ber SRicbtigfeit ber ftatiftif^en Sablen, bie oon bem §errn

Slbgeorbneten g^eicbensfpergcr angegeben roorben finb,

jroeifeln; ob bie ©^lüffe, bie barauf gebaut finb, ri(btig finb,

l'ann \ä) im SlugenblicE n\ä)t fontroliren. ©r ifl oon ganj

anberen aSorausfefeungen ausgegangen als idb- S^b meinerfeits

babe au(b n\^t auf qjriüatmittbetlungen gefu&t, fonbern roas

i(^ gegeben babe, berubt auf ben ©rgebniffen ber (gnquete.

gjieine Sablen finb ricbtig, unb neben benfelben fönnen au(3b

bie Sablen bes §errn SRei(J^enSfperger ri^btlg fein, ba er oon

gana anberen ©efidbtspunften ausgegangen ift. f)ali nur

au erflären, ba& i4 an meinen 3al)len feft^alte.

(Sraoo!)

«Ptäjlbent: aKeine Herren, es ifl ein Slntrag auf

©cbtuB ber SDebattc gefteHt roorben üon bem §errn 3lbgeorb=

neten greiberrn oon 3Kanteuffel. Scb bitte biejenigen §erren,

bie biefen 3lntrag unterftüfeen rooQen, ficb m ergeben,

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reii^t aus.

bitte bieienigen Herren, bie biefen Antrag annebmen

rooKen, fi^b 8U ergeben ober fteben a« bleiben.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bie 3J?e^r^eit; ber ©cblu& ift angenommen.

3u einer perfönliiiben Semerfung fjat bas SSort ber

§err 2lbgeorbnete greilierr oon SSarnbüler.

Slbgeorbneter f^rei^err bon iöavwBüIct: S)er §err ©onne*

mann bat a» beroeifen gefu(|t, baB es mir an jeber ©a(S§s

fenntnife in ber Slufgabe feble, roelcbe mir augefallen fei. 2luf

bas Seugnife bes §errn ©onnemann in biefer Seaiel^ung lege

iö) einen gro&en 2ßertb, aufri^tig gefagt, n\ö)t, namentlid^

roenn \ä) glauben fönntc, ba| bas bebe §aus m femer

aJIebrbeit anberer Slnftcbt roäre roie er. Um ibn au beruf)tgen

unb ibm au beroeifen, ba§, roo i^b einen Srrtbum begangen

babe, icb ib« fofort eingeftebe, fo erfläre i^b ib"«/ i>a&

oon einem SUiitglieb biefes §aufes mitgctlieilt roorben xft, baß

aüerbings in ©öppingen m6)t blo& eine, fonbern fecbs SBe*

bereien befteben. 3^^ nebme gar feinen Slnftanb unb freue

mi4 bem §errn ©onnemann bie ©atisfaftion an geben, bap

er in einem ?ßunft rocnigftens 3^ed^t l|at.

«Pröfibent: 5Der §err Slbgeorbnete ©rab l^at baS Sßort

au einer perfönlicben Semerfung.

2lbgcotbneter®tab: 3Jleine Herren, ber §err Slbgeorbnetc

©onnemann fommt auf bie aSorgänge ber Siariffommiffton

aurüd 3n ber Sariffommiffion ^at §err ©onnemann be»

bauptet, bie elfäffer 3nbuftrieaen, bie oon ',3«ül^aufen, Ratten

einen Seitrag oon 100,000 granfs

^räfibent; 2)as ift feine perfönlid^e Semerfung, roenn

bie „©Ifäffer" überbaupt genannt ftnb, fo ift bas nic^t bic

^perfon bes §errn Slbgeorbneten ©rab.

(3uruf!)

3cb bebaure, roieberl^olt ausfpred^en au m^ff^u, bas ift

feine perfönlicbe Semerfung; mir fönnen ben 9?abmen ber

perfönli^en Semerfung nicbt fo roeit fpannen.

SDer §err Stbgeorbnete ©onnemann ^at bas SBort ju

einer perfönli(^en Semerfung.

Slbgcorbnetcr Sonnema»«: §err oon aSarnbüler bat ge*

fagt, ba& er feinen SBertb barauf lege, roeldie Slnft^^t xcb übet

feine ©a^bfenntni^ babe, bas fann \^ rubig b^unebmen; er

Bat roenigftens bie eine ber oon mir oorgebra(ibten 3:batfa(j5en

augeben müffen unb icb toünf(ibte anö), ba& er bic anbere
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S^atfa^e, bie aus feinem eigenen SSa^lfteife l^crrüfirt unb
bie i§n »iel J;ärter trifft,

CJiufe: sjJerfönli^!)

— weil er bie Sriefe felbfi erl^alten ^)at, mi(^ berichtigen

(5«ufe: sperfönli(äh !)

«Prfifibcnt: S)er §err Stbgeorbnete @rab Ijat no^ ba§

«SSort ju einer perfönlitä^en Semerfung. bitte i^u ober,

nur bei einer perfönliiä^en S3emerfung fielen ju bleiben.

SCbgeorbneter ©tob: SDer Stbgcorbnete ©onnentonn l^at

üon ben elföffern Snbuftrießen beJiouptet, fie Ratten einen

Seitrog von 100 000 ^xanU jur Slflitation für ©(S^u^jöIIe

»erroenbet. l^abe bem §errn Stbgeorbneten ©onnemann
fofort bemerft, boö fei eine Unroal^rfjeit, eine Unric^tigfeit,

unb ^abe i|n oufgeforbert, ben beweis bafür ju bringen,

§err ©onnemann I;at feinen Seraeiä gebrad^t unb ber

^räfibent bes aHül^aufer ©t)nbifat§ l)at mir gefc^rieben,

id^ foEe jebcm, ber bel^auptet, bie (Slfäffer I)ätten eine

©ubüention gegeben, fagen, ber l^ätte gelogen: „il en a
menti!"

(®ro§e Unrul^e.)

§err ©onnemonn mag fi^ baä notiren!

^Präflbettt: ®er ^err Slbgeorbnete ©onnemann l^at ba§

Sßort 3U einer perfönlid)en Semerhmg.

Slbgeorbneter ©onnewotttt : ^abe ben Slusbrucf ni($t

»erftanben,

?Pröflbettt : Sd^ I)abe ni(|t gehört, ba§ ber §err 9?ebner

gefagt l^at, ba§ ein 3Jlitgtieb biefes §aufes „gelogen" ^abe;

i(3h würbe biefen 2Iu§brud als ber Drbnung be§ Kaufes ju*

rciber felbft be3ci(^nen müffen.

SDer §err 2lbgeorbnete ©onneman l^at ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter «Sottttcraann : Siä^ roei§ nic^^t, roie

ber §err 2lbgeorbnetc ©rab unterfongen fann, einen berartigen

SKuäbrucE ^ier ju gebraudjeu, rooju er gar feinen Slnlafe Ijat.

Sc^ ^labe bem §errn Stbgeorbneten ©rab bereits in ber ^om;
miffion ben §errn genannt, ber mir bie ganje 2Ingelegen^eit

mitgetl;eilt Ijat, unb l^abe ilm ermäd^tigt, »on bem Flamen
©ebraud^ ju mad^en. 2)iefer §err ift nun 3)iitglieb be§

§aufes, unb menn §err ©rab etroas berartiges fagt, fo ift

er felber ein Sügner.

(©ro^c Unrur;e, Sifc^en. 9tufe: 3ur Orbnung! hinaus!)

?Präflbent: 3d^ rufe ben §errn Stbgeorbneten ©onne=
mann, ber ein aJlitglieb bes Ijo^en Kaufes einen ßügner ge=

nannt l;at, Ijiermit gur Drbnung,

(33raüo!)

3u einer perfönlic^en SBemerfung l^at bas 2Bort ber

§err Ibgeorbnete ©d^neegans,

Stbgeorbneter Sii^ttecganS : 3JIeine Herren, ber §err
Slbgeorbnete ©onnemann l^at üon einer ^erfon gefpro^en,
bie, roie er fagte, i^n yon ber ©ad^c unterrid^tet ptte, »on
meld^er foeben bie 3tebe toar. 3dh l;abe ju meinem großen

©rftaunen erfahren, baß ic^ biefe ^crfon fei, SDer §err
SCbgeorbnete ©onnemann ^at nun aud^ l;eute Ijingugefügt,

biefe ^erfon fei im SReid^stage. aHeine Herren, als id^ ba;

»on in ^enntniß gefefet würbe, ^abc id^ bem §errn ©onnemann
unb mehreren anberen Kollegen erflört, ic^ fönne mid^ abfolut

mä)t erinnern, in biefer ©ad^e irgenb etraas gefagt ju Ijaben;

id^ meiß von biefer ©ad^e nid^ts, id^ weiß ni^t, ob bie

©ifeung am 11. SuU 1879.

elfäffer ^^nbuftrieüen jur 3ollagitation 100 000 3Karf gegeben

fjaben ober nic^t. 3(§ bin ber ©ad^e ooUftänbig fremb,

(§ört, §ört! red^ts.)

5Ptäribcttt: Tltm §erren, id^ fdaläge vot, bas S^ema
ber perfönlid^en SBemerfungen nun ju »ertaffen unb jum
©egenftanb ber Serat^ung jurütfjufe^ren,

(Stbgeorbneter ©onnemann: 3dh bitte bas 2Bort jur pcrfönlid^cn

Semerfung. — ©roße Unruhe.)

3Keine §erren, id^ bitte ©ie, mir bie 5lritif ber 9iebncr ju

überlaffen unb ni(|t burd^ laute 3urufe unb Untcrbred^ungen

mir bie Stusübung meiner 33efugni6 ju erfdljtoeren.

SDer §err Stbgeorbnete ©onnemann ^at bas SSort }u

einer perfönlid^en Semerfung.

Stbgeorbneter ©onncutann: SDer §err SIbgeorbnefe

©d^neeganS l^at l;ier eine (Srflärung abgegeben, roobei idl) nur
baran erinnern roid, baß baS, warum es l^anbelt, im Saläre

1875 fpielte, alfo oor üier 3a(;ren —
(©locEe bes ^räftbenten.)

?Pröflbettt: ®as ift feine perfönlid^e Semerfung.

Stbgeorbneter ©onnemann: §err ©d^neeganS fagt, baß

er fiel) nic^t me^r erinnert, Sd^ erinnere mid^ ber ajitttl^ei;

lung fet;r genau, ba id^ biefelbe >nir bamals fofort notirtc.

^Präfibent: 3ur ©efd^äftsorbnung ^lat bas Söort ber

§err Stbgeorbnete »on ^arborff.

Stbgeorbneter bon ^lavbocff: Sei ber Unrul^e bes §au=
fes ift es mir nic^t oerftänblicb geioefen, ob ber Stbgeorb'nete

©onnemann »on bem iperrn ^räfibenten für feine Sleuße^

rungen jur Drbnung gerufen ift.

^räflbent: Sd^ glaube fo laut ben Drbnungsruf auS;

gefprodf)en ju Ijaben, büß er taum ju übert)ören loor. 3d^
mieber^olc, baß id^ ben §errn Slbgeorbneten ©onnemann
unter 9]ennung feines DZamcns jur Drbnung gerufen l^obe.

er wirb es 3t)nen felbft befiätigen!

(®roße §eiterfeit.)

aJleine Herren, mir fommen iefet jur SCbftimmung unb
jioar über ben 33ud)fiaben c 3^r. 1 bis 4, 2)aju liegt .ber

Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr, S^eid^ensperger (^refelb)

in 374 I oor.

3dh fd^lage 3^nen üor, junä^ft abjuftimmcn über ben

Stntrag bes §errn Stbgeorbneten Dr. S^eid^ensperger. SBirb

er angenommen, fo tritt er an bie ©tette ber ^ofttioncn c,

1, 2, 3, 4, roie fie aus jroeiter £efung l^eroorgegangen finb;

wirb er abgelehnt, fo erfolgt bie Stbftimmung über bie

Vorlage.

Verlangen bie §erren eine anberroeite aScrlefung?

(SSirb üerneint.)

S)as ift nic^t ber g^aß; bann fommen mir jur Stbftimmung;

junöd^ft über ben Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. S^eid^enS:

perger (^refelb) 3lt. 374 I.

3c^ bitte biejentgen Herren, bie für ben g^att ber Stns

na^me ber 5Jof. c bic Stummem 1, 2, 3 unb 4 nod^ bem
Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 3fleidhenspergcr 3lr. 374 I

annelimen wollen, fi(^ ju erl;cben.

(©efdhiel;t.)

S)as Süreau ift zweifelhaft; id^ bitte um bic ©egenprobe.

3dh bitte biejenigen §erren fid^ ju erl;eben, bic bagegen
ftimmen. .

(©cfd^ic^t.)
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S)er 3lntrag bcs §crrn sabgeorbnctcn Dr. 9icx(^ensper9et xft

mö) ber übcrcinflimmenben gJieinung be§ Sürcauö abgelehnt.

SBir Jommcn nun jut Slbftimmung über c 1, 2, 3, 4

na^^ bcr SSorlagc. SSerlangcn bie fetten eine anberroeitc

aSertcfung?

m\t: 5«em!)

Sann bitte i^^ biejenigen Herren, welche ben a3u(3^=

flabcn c 1, 2, 3 unb 4, roie er au§ ber jroeiten Sefnng I)er=

üorgcgangen aud^ in biitter Sejung annehmen rootten, ftc^

SU erbeben.

S5as iil bie 3Jiekl^eit.
.^^ ^. _ , ,,

4r geW über ju S«r. 5. ^ eröffne bie Sebatie

Merüber — ®ä »erlangt niemanb ba§ äßort; \6) lonftatire

nadb bem bei ber Einleitung ber heutigen 33eratf)ung oon

wir bejci^neten aSetfa^ren bie ©ene^migung.

3Zr. 6 — besgl. ^ . „

2Bir geben über jum 93ud^ftaben d, 3flr. 1, 2 unb 3.

— Scb bitte, meine §erren, bei $Rr. 3 einen ©ru^feljler ju

bcridbtigen. ©§ lieifet bort: „aUi ni(^t unter ^x. 1, 2 unb 5

— es iott beifeen „6" Patt „5".
. ^ an .

SDcr §etr Slbgeorbnete 3ii(%ter (^agen) ^at ba§ Söort.

Stbgeorbneter mif^ter (§agen): §err «präfibent, es iR

ni*t m cerftel)en, an roelä)er ^Rümmer roir uns befinben, \i)

^abc t)er|ianben: 3]r. 6. ©inb wir bei @ifen?

9)tofibent: 3Keine Herren, roir finb bei ber ^ofition

„Saumrootte", in ber nacä§ bem Suc^ftaben c ber S3u(i§ftabe

d folgt.
' " (§eiterfeit.)

®ie §erren werben bei bem ©eräufc^ im §aufe bas über=

l^ört

^^^^-^^^^ SIbgeorbnete 3fiic^ter (§agen) l^at bas SBort

jur ®ef(j^äftsorbnung.

Slbaeorbneter mWtv (§agen): ^i) bitte um ©ntfc^ulbi*

Qung, ic§ ^abe gefiört, bafe nid^t blo§ S8u(i^rtaben, fonbern

QUÄ 5«ummern aufgerufen würben, fo bafe es groeifeltiatt

war, ob wir nid^t bei 5«r. 6, ©ifen, uns befinben.

«täflbent: 2öir [xnh bei «l^of. d, 3iffer 3 ber §aupt'-

nummer 2, SaumraoUe, — *of. 4, ©arbinenfloffc, — 5,

_ 6. — Set) fonftatire bie Slnna^me biefer spofittonen.

2ßir fommen nun ju ben SlnmerJungen. ®aju liegt

ein 2lmenbement bcr Herren Slbgeorbnetcn oon meift=3^efeon)

unb Dr. ©elbrüd 3it. 374 II üor, unb jroar ju 9^r. 3 ber

^""^2)«"lerr Slbgeorbnete oon 5lleift=$«eöow liat bas Sßort

2Ibaeotbneter bott Äleift^^c^ottJ : Steine Herren, ©ic

entrinnen x\o6) ber erflen SSerat^ung, m auf bie Se^

bcnfen aufmerlfam mad^te, bie aus biefer Raffung ber ^n=

merfung 3 für bie ©c^mirgelleinenfabrifen ^eroorge^en

fönjiten. 5RaiS^bem bie 2lbftimmung erfolgt war, liatte ber

eerr sabgeorbnete Dr. SDelbrüd bie ©ütc, p mir ju fommen

unb anjuerfcnnen, bafe in ber %i)at aus ber Raffung ein

gjiiBoerftänbnife ^eroorgefien fönne. darauf beruht bie 3t)nen

von uns gemeinfam jefet »orgelegte gaffung. S)as port

biÄte" cor ©crocbe ift roeggelaffen unb cor „©c^mirgeltud^=

fabrifen" no(ä^ „©(S^mirgelleinenfabrifen" eingefügt, bannt

nid^t etroa bei bem ©d^mirgelleinen, boc^ ein §alb=

fabrifat ift, bas SKifeoerj^änbniB auffommen fönne, bafe es

au(^ frei eingeben foüe, unb ba§ ausbrücElic^ bie a3egünfti=

Qung, 9iol)geroebe frei einzuführen, ni(|t blofe bic ©c^mirgeU

tu(!^fabrifen, fonbern auc^ bie ©(|mirgelteinenfabrifen er=

'^"^^%as finb bie ©rünbe, roesroegen ©ie bitte, biefen

aintrag anjunel^men.

3* batte bamals no^ ben ©ebanfen, bie ^ofition ber

9?egierung uon 6 3«atf für ©c^mirgeltud^e feftju^alten, ba

bas aber feinen Slnflang im §aufe fanb, obfc^on ic^ es au^

jefet no^ einfetien würbe, fo |abe i^ ben Stntrag barauf nu^t

roieber geftellt.

?Bräflbettt: SSerlangt noc^ iemanb ba§ 2öort? — ®aä

ift nm ber gaß; ic^ f^filicfec bie Debatte. 2ßir fommen jur

Slbfiimmung. ^ , r.ca u

S)er aintrag ber Herren 2lbgeorbneten dou ^leift=9iefeott)

unb Dr. SDelbrüd 5Rr. 374 2 lautet fo:

bie 3inmerfung 3 ju d vok folgt su fäffen:

SRo^e ©eroebe für ©cfimirgelleinen« unb für

©(^mirgeltu^fabrifen auf @rlaubniM<ihein unter

Äontrole, ingleicEien ©dimirgeltud^ : frei.

3(| bitte bie Herren, bie für ben ^aU ber Slnna^me ber

Slnmerfung 3 biefes Slmenbement annehmen wollen, fic^ ju

erbeben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie ^Kehr^eit; bamit ift bie Slnmerfung 3, wie fic

aus ber jtoeiten Sefung lieroorgegangen raar, erlebigt.

2Bir geben nun über ju §auptnummer 3, 33lei, auct)

mit ©pie^glanj, 3inf ober Sinn legirt, unb 2Baa^

ren baraus. _ ^ . ^ .

5Der §err Sunbesfommiffar ©e^eimer 9?egierungsrat^

S3ur(JE)arb l)at baS SBort.

Jlommiffarius bes SSunbesrat^s taiferlic^cr ©e^eimet

!RegierungSrath JButi^arb : Sc^ möchte mir nur geftatten,

auf eine Snfongruenj aufmerffam ju mad^en, bie meines ®r»

acbtens in bie Sefd^lüffe ber jraeiten Sefung ^ineingefommen

ift 2)ie oerbünbeten 3iegierungen l)aben unter b cor*

aefcbtagen, geraalätes 33lei mit einem Sott üon 3 maxi ju

treffen 3n ber ^ommiffion bes §aufes waren geroaljtes

Slei unb 33uc^brucEerf(^riften als jottfrei erflärt raorben unb

nunmehr in bie soEfreie ^of. a gefefet worben. S)ur(^ bic

33ef(J^lüffe bes §aufes ift nun bem Stntrag bes §errn 2lb^

aeorbneten ©c^röber gemäfe geroalstes 33tei, gewalstes ^mu

unb gcroalätes 3inf wieber für jotIpflid|tig mit 3 md er^

flärt worben, bagegen finb bie Sudibrucferfc^riften xnJRx. 3

burct) ben Slntrag ©(ä^röber nid^t berülirt, unb es würbe nun

naÄ ben Sefc^tüffen ^weiter Sefung ber 3uftanb befielen,

bafe bie 33uc^brucferf(|riften joUfrei wären, wäl)renb bas ge*

raatste S3lei äoapftid^tig ift. ÜReineS ©rac^tens ift bas eine

Snfonarueni, bie in m ^^"^^ 3^e(J)tfertigung riK^t

finbet. S3ucE)brucEerf(!^riften finb an ein wert^üoCercr

3lrtifel, als geroalstes Slei; glaube, es würbe beslialb

nur 8we«ig fei«, wenn man in golge bes Antrags

©diröber nunmefir au(ö bie Sucfibructerfc^rift aus ^o). a

berausnebmen unb in ^o]. b, mit gewalstem Slei gleu!^^

ftelenb, einem Soßfafe üon 3 3Jlarf unterwerfen würbe.

«PtSjibcnt: ®er §err Stbgeorbnete oon 33öttic^er (glens*

bürg) hat bas SBort.

mgeorbneter bon »öttti^e« (Flensburg) : greine ^errem

{& fann nur ben SSorgöng beftätigen, ben foeben ber §err

^ommiffarius bes Sunbesrat^s gefc^ilbert hat. @s ^fj ßUer*

bings eine Snfongruenj, bie auf einem We^en beruht, m
man Söu^bruderfc^riften je^t in bie «ßof. a gebrad^t hat,

TOäbrenb fie eigentlich in bie ^of. b gehören; fie gehören m
bie spof. b, weil fie, fo lange wir übejchaupt einenM
haben, flets mit bem gewaljten Slei glei^ behanbelt ftnb.

3d) erlaube mir, um biefe Sufongruenj ju befeitigen, hiermit

einen Slntrag ju überreichen, »»et^f •« Tf^flr
^Sudjbruderfchriften ju ftrei^en unb baffelbeSSort in b hinter

gewalätes SBlei einjuf^alten. bitte ben §errn »beuten,

bie grage ber Unterftüfeung biefes Slntrags ju fieaen.

309*
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fpräfibcnt: ©8 ifl ein Slntrag eingegangen, ben ju

üerlefen bitte.

©d^riftfü^rer Stbgeorbnetct ®raf bon Äleift=eii^mcnjtn
S)et JReid^ätag tüoIIe'bef(ä^Ue^en:

in mx. 3 beä 2arif§ unter a ju fireic^en „^ud^
bruceerf(^riften" unb baffelbe SSort in b leintet

„geroaljtes Slei" einjufteHen.

von 33ötti(3^et ({Flensburg).

5Prärtbent: 2)er Stntrag bebarf einer Unterftüfeung üon
minbeftens 30 SKitgliebern. bitte biejenigen §etren,
ml^i ben SHntrag unterftüfeen rooUen, f:d^ ju er(;eben.

(©efc^iel^t.)

2)ie Unterfiü^ung rei(|t aus.

3(3^ eröffne bie Debatte über ben Stntrag.

SDer §err 2tbgeorbnete ©gröber (SippPabt) bat ba§
SGBort.

Stbgeorbneter ©(gröber (Sippfiabt): 9J?eine Herren, wenn
\^ in meinem bamaligen 2(ntrag biefen SCrtifet nid^t mitauf;
genommen l^abe, fo ift es beäroegen ge^(ä^e^en, toeil über
bie SSerl^ältniffe beffetben abfolut nic^t informirt roar. 3?ac^.

bem nun ober oerftc^ert rairb unb anfd)einenb unn)iber=

fprod^en, bafe joOtec^nifci^ unb aud^ fonft biefer Strtifet notf>
wenbig ebenfo be^anbelt werben mufe, rote bie früher auf
meinen Süntrag mit einem 3oII oon 3 3Karf belegten 3infv
3inn= unb SIeiprobufte, fo glaube id^, bag es feinem
Sebenfen unterliegen fann, bem 2lntrag S3öttid^er ju}u=

flimmen.

^röflbent: ©s »erlangt niemonb me^r bas SBort; idb

fd^lie§e bie SDebatte.

SDer 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten oon SBöttid^er

(f^lensburg) gel^t bal)in, aus 3lt. 3a bas SBort „53ud^bruder=
f(|riften" ju ftreid^en unb in Iii b ju fefcen. werbe ju»

näd^fi bie grage auf Slufrcd^terl^altung ftetten mit ber 3}ia§=

gäbe, ba^, wenn bie Herren bie Slufred^ter^allung nid^t be^

fd^liegen, baoon bie g^olge ift, bog bas SBort bei b ]^inju=

gefügt mirb. — S)ie §erren finb mit biefer gragefteOimg
einoerftanben.

aJerlangen ©ie eine 23erlefung? — ©as ifl nid^t ber

3d^ bitte alfo, baß bieicnigen «Qerren, bie für ben gaß
ber annähme ber $of. a bas lefete SSort „53u^bruder=
fd^riften", entgegen bem 2lntrag bcs §errn 2lbgeorbneten »on
Söttid^er in ber ^of. a aufredet erlialten motten, fid^ ergeben.

(©efd^ie^it.)

©as ifi bie 3Kinber^cit; bas SBort „?3udöbrucEerfc^riften" ift

bei a geftric^en, unb fommt als 3ufafe ju ^ofition b. Uebrigcns
finb bie ^pofitionen a unb b geneljmigt.

3d^ fonftatire baffelbe üon c — unb d. —
2Bir ge^en über ju 3ir. 4, 33ürftenbinber= unb

©iebmad^erroaaren. 3d^ §abe aud^ ^ier einen S)rucE^

f eitler ju bericf)tigen ; es mufe nämlid^ in bem 33u(i^ftaben 5 a
in ber jroeiten 3eile nid^t ^eifeen ,,unter b unb fonbern
„unter b unb 1."

3d^ eröffne bie SDebattc über 5 a, SDroguerieroaaren
u. f. TO., unb ert|eile bas SBort bem §errn Slbgeorbnetcn
S3üd§ner.

2lbgeorbneter mä^ntv: 3n spofttion 5 a ift üorge=
fdalagen SBafd^« unb ^afteHfarben mit 20 mxt pro
100 Kilogramm ju belegen. Itnter SBafc^farben lann t)er=

fc^iebenes oerfianben werben unb ifl ber Segriff Sßafifarben
unbefiimmt; es fann bamit Ultramarinblau, wie Slnilinblau
gemeint fein, unb möd^te ic^ besl^alb an ben i^errn 9?egie=

rungsfommiffar bie 33itte ridljten, eine ©rflcirung m aeben,
was unter SBafd^farben ju oerfie^en ift.

^tfifibent: 2)er §err Äommiffariuä bes Sunbesrotbs
l^at bas Sßort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s faiferlidjer ©el^eimer
9?egierungsratl; »tttdjttrb: ©oroeit id^ ben §errn SBorrebner
oerftanben l^abe, bittet er um eine Slufflärung barüber, was
unter 3}ialer., 2öafd^= unb ^pafteßfarben ju oerftel^en fei,

ober unter SBafd^farben fpejiea. 3c^ möd^te barauf aufmerf=
fam mad^en, ba& biefe ganje ^ofition a roeber in i^rcm
Sottfa^ noc^ in il^rem SBortlaut oeräubert ift, ba§ bie {^rage,
roas SBafc^farben pnb, burd^ bas amtlid^e SBaarenoeraeid^ni§
fd^on jefet geregelt ift unb meines ©rad^tens in befriebigenber
SSeifc, reenigftens Tinb mir Sefd^roerben in biefer 9iid^tung
nid^t befannt. 3d^ möd^te alfo ben §errn S^orrebner auf
bas ie^t befiel^enbe amtlid^e SBaarenoerjeid^niß oerroeifen,

beffen 33e[iimmungen nur inforoeit oeränbert werben follen,

als eine 9?ött)igung baju aus bem Sarif fid^ ergibt.

«Ptöflbent: ©s wirb bas Sßort ju biefer ^orition nid^t
weiter »erlangt; ic^ tonftatire bie ©ene^migung.

b/ — c, — d, — e. 3d^ fonfiatire bie ©ene^migung
audp biefer ^ofitionen.

3u f ^at ber §err 3lbgeorbnete Süd^ner einen SKntrag
unter 3981 eingebrad^t.

3d^ ert^eile bem §errn 2lbgeorbneten Südbncr ba«
SBort.

Slbgcorbneter JBü^net: SDleine Herren, id^ würbe ©ic
nid^t beläftigen mit meinem Slntrag, wenn i(| bei ber jweiten
Sefung jugegen geroefen wäre unb über bie »:|}ofition, wel(^e
id^ in Setreff ber faljinirten ©oba einne^ime, mii^ 3^nen
gegenüber ^ätte ausfpred^en fönnen. 3d^ finbe aber in bem
ftenograp^ifc^en Seti(§t, ba§ ba mand^e von ben 3Jiomenten,
weld^e ^ier einfd^lagenber Statur finb, nid^t erwähnt würben,
unb ba idj von ber SSorausfefeung ausgelje, ba§ bo^ bie

3Kaiorität biefes §aufes nur na^ fad^Ud^en ©rünben entf^eiben
Witt, fo finbe id^ mid^ ^ier oeranla&t, einen Slntrag einju«
bringen, ber bal;in ge^t, ben befte^enben 3olI, wie er für
falainirte ©oba beftanben Ijat, aufredet ju erhalten unb ni^t
um 1 a«arf pro 100 iJilogramm ju erp^en.

SDZeine Herren, bie ©obainbuftrie ift, wie ja fd^on bei ber
früheren Serat^ung l^ier im §aufe beroorge^oben ift, eine fo
tief eingreifcnbe in faft atte inbuftrieaen Unternehmungen
bireft ober inbireft, ba§ man i[;r nid^t genug SlufmerffamJeit
fd^enfen fann. S)amit barf aber nid^t gefagt fein, ba^ man
bie ©obainbuftrie oer^ätfd^ett unb oerjiebt unb i^r einen
©d^ufejoU gewährt, ber über bie Sebürfniffe, um fie ejifienj=

fä^ig ju Ijalten, Ijinausge^t. 3)er beftel^enbe 3oll gibt bereits

einen breijebnprojentigen ©d^u^jott oom SBert^, ber, wenn
©ie nod^ bie j^railt, ben faufmännifd^en Serbienfl unb anberc
unoerineiblid^e Soften ^injured^nen, fid^ ju einem ©d^uljott
»on ITsprojent fieigert; es ift bamit ein ©c^ufe gewäljrt, ber
gewiß üiel l;öf)er ge^t, als es im Sntereffe ber anberen 3n=
buftrien, bie ©oba oerbrauc^en, liegen fann.

3Keine §erren, bie ©obainbuftrie ift ja an unb für fid^

»on einer fo großen Slusbe^nung, baß wir i^r gewiß bas
größte Sntereffe entgegenbringen; wir fönnen uns aber nid^t

oerfieljlen, baß bie beutfd^e ©obafabrifation nic^t gleid^en

©c^ritt gehalten l^at mit ben auslänbifc^en. M witt ©ic
nid^t mit d^emifcf)en Debatten unterljalten, wo^l aber muß i^
erwähnen, baß bas Seblancfc^e SSerfa^ren, wonad^ t)orsugs=

weife in S)eutfd^lanb nod^ fabrijirt wirb, burd^ bas
©olwa^fd^e Sßerfaljren überflügelt worben ift. ®er mä--
gang, wie bie ©obaprobujenten angaben, ben bie ©obafabrifation
erlitten ^at, beftel;t nid^t in bem ungenügenben 3oafchufe,
fonbern barin, baß bas ©olwapfc^e Sereitungsoerfabren ein
folc^es ift, boß es bie beutfd^e ©obafabrifation in 3Jiitleiben*

fdEiaft gießen mußte, unb gweitens ift ju bebenfen, baß in
neuerer Seit bas 2Ie|natron eine fe^r bebeutenbe dioUt fpielt,

fowo|)l bei ber ^apierfabritation, als bei ber 2lUsarin= unb
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anilinfobrifation. SDiefes 3lcfenatron, bas oon ©citcn bct

©obafabriJation nur in fleineren Quantitäten früher bargcfteut

tourbe, obforbirtc oon bem Süugenblid an, m bic ©oba=

fabrifen »orjugäioeifc mct)r ober roentger ber §er^

ficEung bes 2le^natrons ^lingaben, einen großen ber

fogenannten fatjinirten ©oba unb in golgc beffen ift oor*

jugsroeife bic (Sinfü^rung ber faljinirten ©oba in etroas gc»

fliegen, es finb 321 000 Beniner falainirte ©oba tl^atfä(J^li(i^

»Dnbem2lu§lanbeingefüf)rt rcorben, eine feJir bebeutenbe©umme,

barin faßt aber, wie gefagt, ein großer S^eil con ©olroati^

©oba, rceti^c in SDeutfcS^Ianb nid^t ober nur wenig probujirt

joirb. 2Benn ©ic nun bebenlen, bafe bic SDarfteßung unb

ber SBerbrau^ bes 2le^natron§ bic §aupturja^^c i% ba& bie fatji=

nirtc ©oba in größeren Quantitäten eingeführt raurbe, weil bie

beutf(^cn ©obafabrilen it)r Slugenmer! von ber faljinirtcn

©oba nid^t abrocnbetcn, unb roeniger baoon probujiren

lonnten, fo ge^t ^eroor, bo& es niö^t bie 5«ot^ ber ©oba=

inbufiric ift, fonbern oorjugsraeifc eine oeränbettc ©teUung

ber ganaen ©obafabrifation in SBetreff beä Sebürfniffes ift,

bic als Urfa^e l^croorge^oben roerben mu§. 3Keinc §erren,

iä) möä)it ©ic bitten im Sntereffc atter ber Snbuftrien, bic

bis iefet fatjinirtc ©oba ücrtoenbct l^aben unb bic, wie gc*

fagt, f^on baburc^ eine grofec @inbu|e ericibcn, bofe bic

©oba bis ju 17 «Projent ]6)on gef^üfet ift, namentli^ aber

bic 3nbuftrien, bic für ben empört arbeiten, baburd| in

gro§c Verlegenheit Qtbxaä)t werben, ba§ ein I;ö^crer 3oII

eingefül^rt werben foQ, — ba& ©ic es bei bem bisherigen

Sott oon 1,5 3Katf per 100 Kilogramm bclaffen möchten,

©ic fc^en, ba§ man wol^l ein 3ntereffe für bic ©oba*

inbuftrie ^at, wenn man i^r einen ©c^u^ gewähren m\U; ber

©i^ufe batf aber ni^t über bic ©renje gct)en, benn befannt=

li^^ laUn bic ©obainbuftrien meljr ober weniger fctjr gtän;

jcnbe Sa^rc hinter [xä), fic geben noc^ jur 3eit eine Wx--

benbc oon 9 bis 10 «projent, fobatb fic günftig geleitet wer»

ben, benn auf fo^c gabrifcn, bic in it)rcn urfprüngli(Sen

^anlagen o^el^in fein 2Inre(§t auf eine ®riftcnj ^aben, fön*

neu wir natürli^^erroeife feine 9tütffic^t nel^men. Sc^ bitte

©ic bcs^alb, meinen Slntrag an}unel;men.

?Ptäflbent: SDcr §err ^ommiffar bcs Sunbesratl^s

©el^cimer a^egicrungsrat^ SuriJ^arb ^at bas SBort.

Äommiffarius bcs Sunbesratl^s faiferli(3^cr ©el^eimer

SRegierungsrat^ JButi^fttb: S)ic iJrage ber ©obaocrjollung ifi

in allen aSorftabien fowol^t bcs SunbeSrat^s als aud^ ber

Sariffornmiffion unb ber sweiten Sefung auf bas einge^cnbftc

bc^anbelt worbcn, unb es finb babei bic ©rünbe bargetegt

worben, aus weld^en man ju biefen a5orf(i|Iägen gelangt

ifi, 5ßorfö)täge, bic in allen brei ©tabien überetn»

Simmenb gelautet l)aben. ®3 fianbelt fic^ fiicrbei

m6)t blo& um bic grage bcs Bolls für faljinirtc ©oba, fon=

bem aud) um ben 3ott für Slefenatron, unb um bic Sluf*

gäbe, bic beiben 3oQfäfee in bas rid^tigc a3erf)ältni§ ju brin»

gen. ®as ift gcf(^el)en, inbem man ben 3ott für Sle^natron

üon 6 auf 4 3Jiarf ^erabgefefet, ben 3oll für faljinirtc ©oba

aber oon 1,5 auf 2,5 ajlarf |eraufgefefet l^at. ©s fann

meine 2lufgabc n\ö)t fein, in britter Sefung aUc biefc®rünbe,

bcren ^Darlegung längere 3eit in 3Infpru(^ genommen ^at,

l^ier nochmals ju wicbertiolen ; \6) mu§©ic oielmel^r namens

ber ücrbünbeten Slegierungen lebiglid^ bitten , bem 3Intrage

fo jujuftimmcn, wie er aus ber jweiten Sefung |eroorge«

gangen ift.

^vSfibeni: ®s ift ber <B^ln^ ber SDebatte beantragt

oon ben §crrcn Slbgeorbnctcn grei|crrn oon SJlirbad) unb

gürft ju §ol)cnlo]^c-'Sangenburg. 3<| bitte biejenigcn Herren,

«)cl(|c ben Slntrag unterftüfeen wollen, [i^ ju ergeben.

(©cfc^ie^t.)

Sic Untcrflü^ung rcid^t aus.

Sd^ bitte bicicnigcn Herren, bie ben Antrag auf ©c^luß

ber S)ebattc annehmen wollen, fielen ju bleiben ober ju

erbeben.

(©cfd^ic^t.)

S)a8 ifl bic SKc^rfieit; ber Slntrag auf ©(3^lu§ ber ®e*

batte ijl angenommen.

3ur ©efd^äftäorbnung l^at ber §err Slbgeorbnetc i^opfcr

bas Söort.

abgcorbneter ^o|)fc«: 3<I) will nur fonftatiren, ba&

id^ bur^ ainna^me bcs ©d^lu^antrags nid^t jum 2öort gc»

fommen bin,

(Unrui^e red^ts)

um bem §errn Slbgeorbnetcn Söüd^ncr su ontworten.

«PvSfibent: SEBir fommen jur Slbfiimmung.

3unäd^ft fc^tagc id^ oor, abjuftimmen über ben Slntrag

bes öcrrn Slbgeorbnetcn SSüd^ner. unter ^t. 398 I unb jwar

für ben gatt ber Slnna^mc bes Suc^ftaben f; wirb er abge*

lebnt, fo ftimmen wir über ben SSud^ftabcn f ab.

bitte ben Slntrag bes §errn mgeorbneten Süc^ner

ju oerlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbncter ©raf bon Slleift=®(^»tcnjitt

:

5Dcr 9lei(^stag wolle befd^liefeen:

bei ^x. 5 ad f, betreffenb faljinirtc ©oba, ben cor*

gefd^lagencn Sottfafe von 2,50 SKarf pro 100 £ilo*

gramm ju flreid^en unb es bei bem bisherigen 3ou=

fafe üon l,5o3Jlarf pro 100 Kilogramm ju bclaffen.

?Ptäflbcnt: SDieienigen §errcn, bic fo befd^licfecn wollen,

bitte id^, fx6) ju ergeben.

(©cfc^teht.)

Sas ifl bic 3ninber|eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

SGBir fommen nun jur 2lbftimmung über bie ^ofition f.

aScrlangen bic §erren eine aSerlefung?

(SBirb ücrncint.)

Sd^ bitte bieienigen Herren, bic für bic ^ofition f, wie

fic aus jwcitcr 2efung heroorgegangen ifi, ftimmen wollen, fid^

ju erbeben.

(©cfd^ieht.)

S5a5 ifi bie gne^rheit; ^ofition f ift angenommen.

_ h, — i. — fonflatire, ba§ fämmtlid^c

sßoruionen unter !Rr. 5 angenommen finb.

SBir fommen ju W 6, ©ifcn unb ©ifcnwaaren.

Zä) fd^lage S^nen »or, bic Sud^ftaben a unb b unb

bie Slnmerfung boju in ber Debatte ju oerbinben, unb be*

merte, ba& ju biefen ^ofitionen ein 2lntrag bes §errn Slbgc*

orbneten Dr. 2)clbrücf unter 3lx. 392 1 oorliegt. 3u bem

33u(^ftaben e liegt ein Slntrag ber Herren 5äbgeorbneten

©tumm, 3KelbccE unb oon ©d^alfd^a 3lx. 380 1 cor; aufecr»

bem ift mir nod^ ein Slntrag auf namentlidhe 2lbftimmung

über ben Slntrog bes §errn Slbgeorbnetcn ©tumm übergeben

worbcn, ber 00m §crrn Slbgeorbneten Rio^ gejicKt unb oon

50 3Kitgliebcrn unterftüfet ift. — ®cr Slntrag crflredt fxd^

gteidhjeitig auf ben Slntrag bes §crrn Slbgeorbnetcn oon

a^irbac^ 385 III.
^ ^ ^

eröffne bic SDebatte. SDas Sßort h«t V^^^

Slbgeorbncte ©tumm

Slbgeorbncter ©tuww: oersi^te.

?Präjlbettt: 3)cr §err SlbgeorbncteMM hat bas 2Bort.

Slbgeorbncter 3KeI6etf: ©efiatten ©ic, meine Herren,

mit wenigen 33emerfungen ben Slntrag ju begrünben, weld^cr

oon ben §erren Slbgeorbnetcn ©tumm, oon ©dhalfdha unb
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von mir ausgegangen ifl. 3^ werbe mit Stüdfi^^t ouf bie

brängenbe ©efc^äftsloge beä §aufe§ fo furj faffen . . .

.

?Präflbent: mu§ ben §errn 9?ebner unterbrechen.

3(5 ^labc ausbrücflid^ gesagt, ba§ bie ©ebatte fid^ junäd^fl

auf bie SBud^ftaben a unb b unb bie baju gehörige SlnmerJung

erftrecEt; wenn id^ ben §errn 9?ebner aber re^t oerftanben

^abe, fpricE)t er je^t ju einer fpäteren ^ofition.

Slbgeorbneter SMelöerf: fpred^c ju bem SSlntrag

3lt. 380, ber allerbingä auf e 3 bcjiel^t.

^Pwflbcnt: SDiefc ^ofition fle^t noö) niii^t jur SDistuffion';

iS) bitte fpäter baä SBort ju nehmen. 3n biefem SSugenblicf

ftel^en blo§ bie ^ofitionen a unb b unb bie 3lnmerfungen
baju jur SDiSfuffion.

©er §err 3lbgcorbnetc Dr. 2)elbrüdf l^at ba§ SBort.

sabgorbneter Dr. S)elDtü(f: 3]^einc §erren, bie SD'iit;

unterjei(|ner bes meinen 3Zamen tragenben 2lntrag8 J)abeii

in ber groeiten Sefung gegen ben 3oll für Sto^eifen gefiimmt.

SBenn wir jeßt ein Slmenbement ju ben SefcJ^Iüffen jroeiter

Sefung fieEen, roetc^ies einen 3olI für 3^o^eifen in SluSfid^t

nimmt, fo moHen ©ie barin nur ben S3erfu(5 erfennen,

ben Sarif, unferen S(nfi(i^ten iwav n\6)t ganj entfpre^enb,

aber entfpred^enber ju geftalten, als e§ burc^ bie

S3ef(^)Iü[fe jmeiter Sefung gefd^e^cn ifi. SDie grage ijl bei

©elegen^eit ber jroeiten Sefung fo eingel^enb biätutirt, unb
es ift oon bem §crrn 2lbgeorbneten »on SSebeU.^JJatcä^oro

boäjenigc, was ju ©unften unfereä Slntrags anjufüfiren ift,

fo ooUftänbig ouseinanbergefefet roorben, ba& idi) mit SiücEficijt

auf bie ©ef(ihäft§loge biefeä §aufe§ auf eine rceiter

einge^enbe Segrünbung um fo me^r Derjid^ten fann,

als xä) üorousfefeen barf, ba§ bie j^rage, um meldte es

fidf) ^ier l^anbett, in ber t^at für bie aJlitglieber bes 3^ei(^)S=

tags weiterer ©rläuterung nid^t bebarf. empfehle Sfmen
bie Slnnal^me unferes Slntrags.

*Präflbcnt: SDer §crr ^ommiffarius bes Sunbeßratl^s

®e|eimer Dberregierungsrot^ Surd^arb Iiat bas SSort.

Slommiffarius bes 93unbesratl^s ©e^eimcr DberregierungS;

xaif) fdnvä^attf : Zä) miH bem SBorbilb bes §errn ai5orrebners

burd^aus folgen unb namens ber üerbünbeten ^Regierungen

bie ©rflärung abgeben, ba^ ber 2lntrag bes §errn Slbgeorb*

neten Dr. SDelbrüdE unter 3^r. 392 ber SDrudfad^en, ber baS

3^oIjcifen unb fd^miebbare ©ifen betrifft, mä) SUnfi^t ber

üerbünbeten 9legierungen unannehmbar ip.

^pröfibent: ©s Ijat niemanb mel^r bas SBort oerlangt;

idh fd^Ue^e bie SDebatte. 2öir fommen junäd^ft jur 2lb=

fiimmung über ben SCntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SDeI=

brüdE unter 3^r. 392 1 ber ©rutffad^en. Sd^ mufe leibcr

]^eroorl;eben, ba§ in ber Stnmerfung 2 mieberum eine 33eri(5s

ligung notfiroenbig ift. ®s mu^ nämlid^ bort feilen:

Slnmerfungen ju 6 b:

2. ©d^miebbareä ©ifcn in ©töben für Stxa^tn-

braJitfabrifen auf ®rlaubni&fd^ein unter Ston--

trole.

bitte bas ju berid^tigen.

%ä) fd^lage cor, junac^ft für ben %a\l ber ainna^me ber

9Zr. 6 a unb b über ben Stntrag bes §crrn Slbgeorbneten

Dr. ©elbrücf, ber baju gcfieüt ift, abjuftimmen. SBirb er

angenommen, fo tritt er an bie ©tette ber beiben SBud^ftaben

a unb b ber SJorlage; wirb er abgelehnt, fo fommen wir jur

Slbflimmung über 6 a unb b ber Vortage.

©ine 33erlefung wirb uns wo^l erlaffen.

(3uftimmung.)

3d^ bitte bieienigen Herren, bie für ben ber 2tn=

nal^mc ber ^ofition 6 a unb b ben Antrag bes §erm
georbneten Dr. S)elbrüdE anncl^men wollen, [\^ ju ergeben.

(©efd^ieJit.)

®as SBüreau ift einig, ba§ bic ^Kinberfjeit fte^t; ber

Eintrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. SDelbrüd ift abgelehnt.

Sd^ bemerfe, ba§ bamit aud^ ber Slntrag, foweit er ft^

auf bie SInmerfung begießt, erlebigt ift.— S)er i>err Slntrag»

ftcÖer ift bamit einoerftanben.

2ölr fommen nun jur Slbftimmung über ^of. a unb b
unb bie Slnmerfungen ju 6 b, wie fic aus ber jwcitcn Sefung
l^ertJorgegangen ftnb; bie legten lauten jefet:

2lnmertungen ju 6b:
1. Suppcneifcn, no| Bä)ladtn ent^altenb; SHo^fd^icnen

;

SngotS: 100 5lilogramm 1,50.

2. ©d^miebbares (Sifen in ©täbcn für Älrafeenbral^t=

fabrifen auf ©rlaubnifefd^ein unter ^ontrole: 100
Kilogramm 0,50.

SBoHen bie Herren, ba§ über bie ^ofttionen einjeln ab*

gcftimmt werbe.

(Söirb verneint.)

Sann erfolgt bie Slbftimmung über 6 a, b unb bie 2Im
merfungen baju jugteid^.

3d^ bitte bie §erren, bie bie eben bejeic^netcn ^ofttionen

annelimen wollen, ftd^ ju erl^eben.

(©efdfjie^t.)

2)a8 ift bie SDtajorität; bic ^ofttionen finb angenommen.
2Bir fommen nun 3U ben ^ofitionen c 1 unb 2. —

fonftatire bie Slnnotjme.

d. — besgleid^en.

3u ber ?Pofition e, ©ifenwaaren, liegt ein Slntrag ber

§erren Slbgeorbneten ©tumm, SKelbedE imb oon ©d^alfd^a

unter ^t. 3801 oor.

®a5 2öort hat ber §err Slbgeorbnete SUZetbedE.

Slbgeorbneter ^tlbtd: 3J?einc Herren, ber Slntrag,

welcher uns '^itx oorliegt, entfprid^t ben Slmcnbements, bie

bei ber jweiten Sefung oon bem §errn Slbgeorbneten ©tumm
unb im legten 2l;eile »on mir eingebradfit würben. SDic

Senbenj bes fefeigen üereinigten Slbänberungsantrags gebt

wefentlidh ba^in, eine beffere ^laffififation ber 3tr. 6,

spof. 1 unb 2 ber lit. e bes ^Tarifs berbeijufübren. 3Keine

§erren, bie §ausinbuftrie in ©ifen= unb ©tablwaaren in

ben bergifd^en Sanben, in 2Beftfalen unb in ©übbeutfd^lanb,

beljerrfd^le bis nod^ cor wenigen fahren mit ifiren

©rjeugniffen bie meiften auslänbifd^cn 3Kärtte, nament;

lidh Slmerifa, g^ranfreid^ unb ©efterreid^. SDas war
wo^t ber ®runb, weshalb auf bic total un*

rid^tige ^laffiflfation biefer ©rjeugniffe im 3olItarif bisset

fein befonberes ©ewid^t gelegt würbe unb auf eine Slenberung

nid^t mef)r wie bisher gebrungen würbe. 5Dic aSerljältniffc

ftnb nun aber oöQig anbers geworben. S5ie 2]ereinigten

©taaten üon 3Zorb=3lmerifa haben burdh ihre ^rohibitiojöHc,

Defterreid^ unb ^ranfrei^ burdh ihre crbeblid^en 3otIerhöhun»

gen bic ©rjeugniffe ber beutfdE)en ilteineifeninbuftric, wie fie

aus ben Söerfftätten SRemfd^eibs unb SSeftfalenS hervorgehen,

fo jicmlic^ üon ihren 3JZärften oerbrängt. 2)aS ift es aber

nicht allein, meine Herren, bie genannten Sänber werfen

je|t ihre Ueberprobuftion in biefen Slrtifeln auf unferen

beutfdhen SOlarft unb maä)tn uns auf unferen eigenen 3Jlärftcn

ben Slbfa^ ftrcitig. SDas, meine §erren, ift baS S^Zocum, weldhes

in ben legten Sahren eingetreten ift unb bie beffere 5ltafftftfation

bes Sarifg in ^of. e 1 unb 2 ju einer bringenben S^oth*

wenbigfeit mac^t, menn wir bie S)eoife „©d^u^ ber »atcr*

länbifdhen Strbeit" f^kx jur ©eüung bringen wollen.

2)ie Erfahrung hat audh in ber ©ifeninbuftric gelehrt,

meine §etren, ba& bas beutfc^c ibcaliftifd^c ©treben, bic

anberen Sflationen burdh unfer Seifpiel jum j^rcihanbel ju

erjiehen, ganj erfolglos geblieben ift. SBährenb wir unferc
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SoHt^iote attcn anbeten Stationen foft joEfrei geöffnet ^oben,

um ibrc Uebcrptobuttion bei uns ablagern 8U lönnen,

fiobcn fie fortroäiirenb i^te SoOftS^tanfen immer {)ö^er auf--

gebaut. 3^^bel)aupte,meine§erren,bicfer einfeitigegteiljanbel

ifl nic^t lönger ju ertragen, o^nc unjerc inbuftrteUe unb

lanbroirt^fd^aftli^^e (gntroidhing aufä ©piel ju fefeen.
^
^6)

frogc mit bem ^erru Slbgeorbneten 9iei^^en§perger : loUen

n)ir unfere beutfdien <B^mkK unferc beutfc^en Slrbeiter, von

benen »ielc Saufenbe üon gamilien in biefer Snbuftrie be*

: fd^äftigt [mb, bejd^äftigen unb bic 3nbuftrie f^üfeen, ober

foUen mir itatt beffen bie ameritanifd^en, bie franjöfifc^en 2c.

!
Arbeiter sum ©egenftanb unferer gürforge machen? fagc

I

cntfitebcn nein! ©orgen wir junä# für unjere beut fc^cn

I

arbeitet. . „

a)er ©runbgcbanfe bes »orliegenbcn Eintrags, meine §erren,

qt\)i nun ba^in, aus ber aSorlage bieientgen groben ©ifenmaaren,

uamentlid^ bic jel^r fc^roeren, bejügli^ beren bic 3nbuftne eines

befonberen ©d^ufees nic^t bebütfe, 8-33. bie ©^raubftode, bic

Slmbofe, bic SBinben 2c. einer niebrigeren «Pofition juäurceijen.

3n ber SRegierungsoortage fmb biefe ©cgenftänbc mit einem

Jarifjofe von 6 aJiar! eingcftettt, raätjrenb na6) unferem 2ln=

trag ein Sariffa^ oon 3 3Korf in a3orf(i^lag gebrad^t morben

ifl. SDic gef(iuffenen ©egcnftanbe, meine §erren, worauf

olfo eine bebeutenbere 2lrbeitsfraft üertuenbet wirb, fotten mit

103Karf tarifirt werben, unb biefeinftenerjeugniffeber Snbujiric

wie fold^c in^of. r besSlmenbements fpejifijirt Tmb mit 153}Iarf.

2)ie gcroaljten unb gejogencn 3iö^ren foücn mit 5 3Kar!

eingcftettt werben, unb i(^ mufe ^ier in ^arent^efe bemerten,

bai wenn bagegen ©d^wierigteiten etwa erhoben werben wür=

ben, nid^t aufeer Setrad^t bleiben fann, bafe burc^ bcn ^e-

troIcumioU biefe Stohren, bie meifiens ju ©asleitungen Der*

roenbet werben, inbireft gef(^)üfet fein bürften.

bemerfe noc^, meine Herren, in Sejug auf bic l^cr=

üorge^obene unrid^tig§ Sllaffiflfation ber (Sifenwaaren, bafe in

ber betreffenben ^ofition 2BerlI)C üon 80 3«arf mit 2Bert^en

üon 1600 bis 1800 3Korf jufammengeworfen finb, bic feinften

erjeugniffc mit. ben oUergröbften. ®ie gabrifation bet feinen

eifenwaaren, meine §crren, bilbet eine ber bebeutenbften

Snbuflrien SDeutfc^Ianbs, unb es ift in ber Zi)at bebeutungs»

öoH, ba§ eine ©emeinbe mn nalieju 30 000 ©eeten burd^

i|rc gefefemä^igen aSertretcr , bur(| bie ©tabtücrorbneten*

Dcrfammlung, in aweimaliger 23efd)luBfaffung einftimmig

ben Slntrag, wie ic^ it)n ^ier formuUrt ^abe, befd^toffen

^at, unb fie ^aben fid^ nid^t bto§ barauf bef(^ränft, fon=

bem fic l^aben eine Deputation, aus it;rem Sürgermeifter

unb jwei ©tabtoerorbneten befie^enb, jweimat l^ierJier

nad^ Berlin gefanbt. füt;rc bas an, meine §erren, um

ju beweifen, weIdE> bebeutenber Sßert^ feitens bet ©emeinbe

auf biefe SIenberung gelegt wirb. 2)iefe Slen^erungen finb

um fo bebeutungsootter, als bic Herren, oon benen fie aus*

gc^en, nic^t gerabc ouf bem f(^ufeäöanerif(^)en Soben flehen,

im ®egent|eil, fie neigen, wie ja bas auc^ bei bet jweiten

Scfung Don anberer ©eite bewerft würbe, bem 3=rei§anbel ju.

aber, meine §erren, fie bel^aupten mit 3led^t, ba§ eine

©leid^flellung mit anberen £änbern im Sntereffe ber ©e=

re^tigleit unb im Sntereffe ber ^ortentwicElung bet Snbufttie

unumgänglich not^wenbig fei.

(93raüo! red^ts.)

3Jieinc §erren, id^ fann mid^ auf biefe Säusfül^rungen

Befd^ränfen, unb icl) rerji^te insbefonbere barauf, bie 2lcufec»

tungen bet ©tabtoerorbnetenoerfammlung in bet an ben

«Reichstag gcrid^teten Eingabe, bic ja in S^ren §änben fidE)

befinbet, ^icr ju »crlefen. ^abe bie Ueberjeugung, ba^

bie oerbünbeten 3legierungen bei näheret ©rwägung biefer

gragc mit unferem Antrag fid^ einrerftanben erllärcn werben

unb id^ bitte ©ic bringenb im Sntereffe unb jur ©r^altung

unb ©ntwidlung einet ^od^bebeutenben Snbufttie, unfctem

Slnttag }ujuftimmen.

(Staro!)

^räflbcnt: S)et §err ^ommiffarius bes Sunbesrati^s

©elieimet 9legierungsrat§ Surd^arb ^at bas 2öort.

SJommiffarius bes 33unbesratl)5 faifcrlid^et ©cl^eimet !Re=

gictungstat^ SatJ^arb: 2)et oorliegenbc 2lntrag ift bereits

bei ber jweiten Sefung geitettt unb eingelicnb beleuchtet

worben. 3dh ^aU ]6)on bamals bie aSorjügc bes Slntrogs

anerfcnnen fönnen, bic barin ju finben finb, ba& aEerbings

bic corgefd^lagenen SoÜfö^e fidh genauer an bic 2Berth ab*

ftufungen ber äßaarcn anfdhliefeen. Die oerbünbeten 3flegie*

rungen i)aUn ben ©egenftanb nod^mals in eingelienbc ®r*

wägung gejogcn, unb idh fann namens berfclben erflären,

bafe fic fidh bem Antrag aufd^lie^cn.

«PrSjlbcttt: SDct $crr 2lbgcotbnete Slid^tet (§agen) ^at

bas SBort.

2lbgeorbneter dHä^itv (§agcn): greine §erren, es ^an*

belt fi^ t)ier um eine wefentUd£)c ©rphung ber eifenjoae,

unb idh möd^tc bo(^ bic 2Iufmerffamfeit ber §erren Sanb*

wirllie auf biefen Stntrag tenfen
; \^ fann \a nid|t annehmen,

ba& man hier ohne weiteres geneigt ift, barauf einsugehen.

2Bie ber §err SlegierungsfommiffariuS ganj ridhtig bemerft

hot, Ijat ber Antrag in ber jweitcn Sefung bereits oorgelegen,

er ift no^ Diel ausführlidher Don ben §erren 3lbgeorbneten

Don SJZelbed unb ©tumm begrünbet worben, als §err

bed biefes je^t gethan. Slein einjiges neues 2«oment liegt

bajwift^en. Die ©tabtoerorbneten Don 3ficmf(^eib ^aben fidh

fdhon bamals für ben 2lntrag erflärt. 2Benn es überhaupt

ein aSerbienft ift, ba§ eine Deputation nadh Berlin fommt,

um einen \)ö^txtn ©dhu^SoOfafe ju erlangen, fo ift -biefes

aSerbienft auf jener ©eitc fdhon früher erworben worben.

©Icidhwo^l hat bamals nur eine fteine 3Kinberlheit für ben

Slntrag geftimmt.

(§ött! ptt! linfs.)

3ch fann nidht onnelimen, bafe biefet Slnttag Don ber

3nehrheit bes Kaufes afjeptirt worben ift. ©s berecfitigt

midh baju audh, bo§ Diele ^Uamen, bic fonft ju bet fd)ufe*

5öanerifdhen aSereinigung %e\)övcn, namentlidh angefehener Sanb*

wirthe, unter biefem Slntrag fehlen.

(§ört, l)ört! linfs.)

3neinc Herren, es ift in ber %^)at ein Antrag, ber

junädhfl bie Sanbwirtl)fdhaft in f^o^^m 3JlaBc berührt, es

ihanbelt fidh einen ©d^u^äoU, ber wefcntlich bic SBirfung

haben' fann, gerabe bic lanbwirthfdhaftlidhen nothwenbigftctt

©eräthc ju Dcrtheucrn:

(^ört, Ihört! linfs.)

©cnfen, ©idhcln, 9le£te, SBeilc, Lämmer, Dung* unb $eu*

gabeln u. bgl. ©ie finb nidht baju übergegangen, bic 3b(Ie

auf lanbwirthfdhaftlidhe 3Kafchinen ju erhöhen, mit 9?edht,

obgleidh fidh riaS) Sage ber 3JZafdhineninbuflrie bafür l)ättc

Diel mehr fagen laffen. aOSie motten ©ic ^)Ut baju über*

ge^en, über bie a^cgicrungSDorlage !hinaus gerabe bas Slrbeitsjcug

bes gewöhnlidhen Sanbmanns, bes gewöhnlidhen ^anbwerfers

8U erhöhen? Saffen ©ie fidh ni^t täuf(5en über ben SBerth

ber (grmä§igungsanlrägc anbererfeits. Das ^)at nur eine

beforatiDC Söebeutung; benn (Sifenbalhnöfen, eifcnbahnrab*

eifen, Buffer, Jlanonenrohre werben fo wenig eingeführt, boö

biefet Sott, ob er etwas p|er ober niebriger geftettt wirb,

um V2 3Karf Don 100 Kilogramm, fdhon bei bem ftarfen

©ewi^t im a3erhältnl& ju bem SBerth äiemlidh gleidhgiltig

ij^. Die ermä§igungen fmb prattifdh weniger Don Sebeu*

tung, als bie ©rhöhungen ins ©ewicht faüen. Die Herren

SCntragfletter wotten iefet nodh Rohere ©äfec als bieiemgen,

womit fic in ber sweiten Sefung burdhgefatten fmb. Damals

erftrebten fte nur füt SSetfaeuge eine (Sthöhung Don 6 auf
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10 3KQrI, jefet crptcbcn fie eine (Srl^öl^ung t)on 6 auf 10

unb 15 maxt per 100 Äito.

(iRuf: nein!)

Sarool^t, c§ finbjroeioetftä^iebcnciltaffengebUbct. (Ssl^anbelt

jtd^ erftenä um lanbrcirt^fc^aftUd^c SBerfjeuge unb jroeitenä

um SSerfjcugc bcr ^onbrocrfer, es Iianbelt fid^ um Jammer,
Seile, SteEte, orbinäre <B^V6\\ex, grobe aKeffer, ©d^raubfiöde,

6(f= unb SBinfel^afen, 3angen, §obeIeifeti, Sud^mac^er; unb
©d^neiberfd^eeren , ©ägen, So^rer unb bergleid^en mel^r.

2BoIIen ©ie roirflid^ geroifferma^en improoifiren eine 3olI=

ert)ö§ung, bie auf biefe §anbroer?«jeuge überaus nad^t^eilig

einwirft?

3Keine Herren, bie Slusfü^rungen ju ©un^en bes 2lns

trags finb ganj Kjeorctifd^ unb allgemeiner 3]atur gerocfen;

rcirtUd^ fad)lid^es unb ll^atfädjlid^es a^ateriol ift faum cor;

gebrad)t roorben. 3Kan l^at bisher nur für bie (SifenjöHe

angeführt bie befonbere 9?atur ber ©rjloger, ber ^ofileulager,

bes SRo^eifenS, bie befonbere ?latur ber S^ranSportoer^ältniffe

;

aber bas ^at nod^ feiner behauptet, bafe bie beutfd^e

Strbeit fd^le(^ter fei beim ®ifen als bie auälänbifd^c, unb

bafe ba^cr bie beutfdE)C 2lrbeit eines befonberen ©cEiu^es

bebürfe. ®iefe JEenbenj tritt ^ier jum erften aJlat in biefem

Stntrag uns entgegen. Tlan fprid^t oon ben Transport;

üer^ältniffen. 3a, meine §erren, gerabe bei ben feineren

Sßaaren, bei biefer SIrt 2Bertjeuge, ©enfen, ©ic^eln, So^rcr,

^obeleifen unb bergleid^en, ba mad^t bod^ ber Transportpreis

Biel weniger aus als bei ben groben 2Baaren, um beren Za:

rifirung es fidf) bisher ge^anbelt l^at. Uebrigens liegen mit

2lttefte über bie SCuSful^rüer^ältniffe bes ^a\tn^ Seer oon

einem bortigen ©pebiteut oor. SDaraus gel)t ^eroor, in wie

grofeem Umfang jur ©ee fc^on je^t biefe r^einifdE)=n)efifälifc^en

©ifenroaaren »on bort ejportirt roerben. ©Eportirt wirb nad^

Königsberg, oon loo [it enttoeber ben oflpreufeifd^en £anb=

roirtt)en bienen ober jur ©urd^fu^r nad^ 9^u6lanb beftimmt

finb. (Sg f)at mxä) aHerbings gerounbert, ben 9?amen bes

§errn 3lbgeorbneten ©telter unter biefem 2Intrag ju finben.

ir l^at oieQeid^t aud^ geglaubt, es l^anble fid^ bto| um eine

beffere Klaffififation, roie es ber §err SlntragfteHer bargefteHt

l^at. ©0 unfdt)ulbig ifi bie ©od^e nid^t. S)ie §erren führen

an in ilirer Petition, man mü^te ben (Snglänbern bie Äon=

furrenj abfd^neiben in ben öftlid^en ^Prooinjen. Steine Herren,

es liegt einmal fo , bafe ©nglanb §ur ©ee biefen ^rooinjen

näf)er liegt, als biefe ^rooinjen im SBeften tnit ben ©ifen^

bahnen. 3d^ ^abe bereits angefü(;rt, ba^ aud^ jur ©ee über

Seer ein großer Transport, ein l^ol^er ©jport unferer loeP^

Ud^en Snbufirie nad^ jenen öfilid^en ©egenben ftattfinbe.

3Weine §crren, bann ifl bel^auptet roorben, bie ©ad^lage in

biefer 3nbuflrie l^ätte fid^ feit einigen Sauren ooUftänbig ge=

änbert. S)a8 ifl ganj unrid^tig, bas gerabe ©egent^eil ift ber

j^aH. 9}leine i^erren, niemals ^at ber ©Eport in biefen eifen=

roaaren fidl) fo l^od^ gefteHt im aSer^ältniß jum 3mport
joie in ben legten Sauren, ^as oierfad^c beträgt berß^port

bcr beutfd^en Snbuftric, als ber 3mport in groben unb ganj

groben ©ifenraaaren. ©erabe ber ©Eport betrifft am
meiften bie groben ©ifenioaaren , um bie es fid^

l^ier lianbelt. (Ss l^anbelt fid^ in biefer Snbuftrie nidjt

um eine ©rünberinbuftrie, nid^t um eine fold^e,

mo Ueberprobuftion ftattfinbet, nein, es l^anbelt fid^ um eine

alte j^unbertjälirige 3nbufitie in jenen Sanbest^eilen, bie

niemals nac^ ©d^u^joU oerlangt l^aben, unb benen nun in

Äonfequenj bes übrigen ©ifenjollftiftems ©d^u^jöHe auf=

gebrungen mürben. SDie Petition, oon ber man bamols oiel

SSefenS gemadlit ^at, aus bem Greife §agen, mit angebli^

1000 Unterfd^riften, ift, loas ben 5lreis §agen betrifft, ju<

fammengefd^moljen bis auf 4 9Jamen. S3on jroeien barunter

ift bies bamit ju erflären, ba§ biefe Herren jugleid^ ^ubbel=

unb SSatjioerfe liaben, unb besioegen ben 3ntereffen ber

anbeten 3nbuftrieQen nä^et fielen. SDie übrig gebliebenen

ftnb nur Unletfd^tiften aus 9?emfd§eib, aus bem Senneper

unb 3KettmanetKreis. 2Bie liegt bie ©ad^e? SDer §ert Jöottebncc

wirb n\ä)t leugnen, baß bie ©otinger gobrifate nid^t nur
fonfuttenjfä^ig finb, fonbetn fogar in bem eigentlid^en üKittel=

punft ber fonfurrirenben eifeninbuftrie in ©nglanb mit ©r^
folg fonturriren, ©d^neiberoerf^euge fabrijiren roie in ©nglanb
felbft, unb bann roitl man uns fagen, unfere 3nbuftric fei

nic^t fonfurrenjfäliig, ber 5Warft werbe im eigenen ßanbc
überfd^memmt oon bet auslänbifd^en SBaarc. 9lein, meine
§erren, bas ift ganj unrichtig, es finb bto§ einjelne 2Berf=

aeuge, bie, toeil ftd^ ausfd^ließlid^ eine Snbuftrie als auf eine

©pejialität geworfen l^at, aus bem Sluslanb beaogen werben.

Zi) liabe bereits angeführt, baß es wefentlid^ nur
amerifanifd^e Heugabeln ftnb unb geilen, bie aus
©nglanb unb anberen Sänbern fommen, unb mit
uns fonturriren. SDa mad^t ber ^reis überhaupt nid^ts

aus, bas I)ängt jufammen mit bem a)laterial unb bcr

Dualität. 3d^ ^abe oor mir liegen einen 33rief eines geilen^

fabrifanten aus bem Greife §agen, ber 70 2lrbeiter befd^aftigt,

ber gerabe anführt: „Unfere 3nbuftrie ^at burc^ bie joOfreic

einfuhr einen bebeutcnbcn ©porn erl;alten, ben fremben
SBerfjeugen burc^ 33erbefferung ber Dualität bie ©pi|je ju

bieten; neue 3ottf^ranfen würben uns unjweifell;aft bem alten

©(^lenbrian immer nät;er bringen, unb ber oermeintlid^c ©c*
winn burd^ ben 3olI würbe burd^ innere ©d^äbigung mel^r als

paralvftrt werben. aJieine §erren, in ber Petition, bieSfinenoot*

liegt, geben bie §etten naio auf ber legten ©eite im SBiberfprud^

JU bem, was ber §err 2lbgeorbnete aKclbed^ gefagt l^at,

{^olgenbeg ju: „unfere wertt)üolIen ©ifem unb ©tal)lwerf*

jeuge, wel^e in ben SSerbcfferungSanträgen ber Herren
©tumm unb Mdhtd befonbets genannt ftnb, bie wertlioollen

unb oorjüglid^en Slrtifel aus 3ftemfd^eib unb ©Olingen, bie

emaiQirten unb oerjinnten Kod^gefd^irre, ^attntaxm, ftnb ge*

wiffermaßen als bie JWepräfentanten berjenigen gabrifate

ju betrad^ten, bie wegen il^rer Jöorjüglic^feit bem
Sluslanbe unentbelirlid^ ftnb unb bleiben werben."

SlJeine §erten, wie ftimmen bie Slusfü^tungen bes §ettn
2lbgeotbneten 3JielbedE mit bem, was bie eigenen Petenten
oon i^ren SBerfjeugen rühmen. SDie i^etenten fommen fju

bem mertwürbigen ©d^luß, baß, obgleid^ unfere SBerfjeugc

im 3luslanbe unentbel^rlid^ unb fo oorjüglic^ ftnb, wie im
2luslanb feine fabrijirt werben, bod^ bie Snbuftrie in auSs

giebiger SBeife gefc^üfet werben muffe; es folle aud^ ba^in

fommen, baß gewiffc im 21uslanbe oerebelten gabrifatc,

feinere ©d^löffer, Heugabeln 2c. bei uns ebenfalls ge*

mad)t werben. 2llfo bloß um ein paar Heugabeln
l^anbett es ftd^ unb um eine gewiffe ©otte oon j^eilen,

weslialb man bie anbeten Slttitel in eine

neue Sai^e in Sejug auf bas Konfurrenjoerfiältniß bringen

wiH. aJlan fagt, bet ©eutfc^e wiffc feine g^abtifate nid^t ju

fd^äfeen, unb bes^alb müffe man im SRationalgefül^l butd^

einen ©ct)ufe50ll ju §ilfc fommen. 9^ein, meine fetten,
getabe biefe 3lrtitel l;atman immer in ©eutfd^Ianb ju fd^äfeen

gewußt; 3?emfc^eiber unb Hagener 2lrtifel in biefem ^^ad^

l;aben el^e nod^ ein allgemeiner aKarfenfd^ufe gegeben war, eine

gefefelid^e gabrifmarfe geljabt, weil man wußte, baß bic

aKarfe bes Urfprungsortes in ©eutfd^lanb unb ber ganjcn

2Belt biefen 2lrtifeln einen SBertl; atteftittc, eben weil fic

als befonberes ^robuft ber nationalen Strbeit gelten.

aJieinc Herten, wenn ©ic wollen biefe Snbufttie auf
i^rer §ö^e erf)alten, wenn ©ie bies ferner möglid^ ma^eii
wollen, wie bies jefet ber %a\l ift, baß bie Greife ^agen unb
Sennep übet bie §älftc ij^rer ^tobuftion füt ben ©Epott ar*

beiten, bann muß auc^ bie aKö^lii^feit gegeben fein, baß ein«

seine fold^et SBeifjeuge unb SBaaten I;eteinfommen fönncn,

bamit fie auf bet §ö^c bes SBeltmatftS bleiben, bamit ftc

einen ©potn et^alten unb wiffen, wie bie Sebürfniffe braußen

ftnb; fonft oernidt)ten ©ie biefe ©Epo^tinbuftrie. 2Ba«

ift ber ©runb, warum in ipagen überall in biefer ©egenb,
abgefel^en oon ber 2lgitation, bie ftd^ nod^ in lefeter ©tunbc
in 3temfd^eib erl^oben l^at, warum man bort nid^ts wiffen
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roill mx einer pl^eren aSeijoIIung, bie IitnauSge^it über bie

Äonjequenjcn be§ SRotieifenjoHS unb ber onberen 3ötle.

3)ieine Herren, wenn ©ie biefen 2Intrag anncljmen,

ge^en ©te nijt blü§ jurücE Ijinter baö Sal^r 1873, jonbern

©ic gelten jurücE hinter ba§ Sofir 1870 in S3e5ug auf bie

eifenjöHe, fo neljmen ©ic einen Sarif für biefc SBaaren an, ber

m einer 3cit po§t,m ni(S^t ein Soß oon 50 ^Pfennigen auf 9?o^=

eifen, fonbern einer von 75 Pfennigen unb l3Jiarf befianbenfiat.

©erobe bie §anbels!ammer ju Sennep I;ot uns immer auä=

geführt, bafe man atterbings ^ampfjöße l^aben möd^te gegen

2lmerifa, fie ^at fi^^ aber immer frütier bagegen geroe^rt,

bafe man biefen ^ampfjoH auf ben eifene^port lege, fie Ijat

gemeint, ber SBeinsoa 5. SB. eignet fi(^ als ^lampfjoll. ?{un

l^aben ©ie olle benfbaren ^ampfjotte gefdiaffen, unb nun fott

|iet nod) ein befonberer ^ampfjott Qtmaä)t roerben, ber gerabe

eine auf ben ©Eport ongeroiefeiie Snbuftrie überaus benad)=

tljciligen muß. S^un, meine §erren, iä) will ba§ ©e^eimniB

ber ganjen 2Igitation in bem Greife 3l)nen Ilar madlien.

®ic eigentlidjc Urfadje ift §err 2Bilf)elm ?^unfe in

§agen mit feinen fleinen ©(J^rauben, beffen 3fleben§=

orten i^ ouö ber Petition gana ttiüli^ l;erau§lefe;

bie 2lgitation l^at fi(i^ bann nod) Stemfc^eib übertragen unb

ift unterftüfet roorben oon ben Slgitotionen ber borttgen groB=

inbuftrieHen ©(ä^ufejöaner, roeil bie §erren fürchten, ba& eine

3eit fommen möd)te, wo bie ;Kleineifeninbuftrie mit ber Sanb=

tt)itt^f(^aft jufommen barauf bringt, ben eifenjott ju ermäßigen.

5Da tüiH man nun ber ßleineifentnbufiric einen Soll bringen,

bomit fie fic^ fpäter einbilbe, fie ^ätte ein Sntereffc an ber

2lufre^terl)altung ber ©(i^ufesötte. 2Reinc Herren, wenn bic

Sonbroirt^e bas glauben, ba^ bie ©ifenjöHe, bie ^eutc gema(|t,

n\ä)t für bie @roigfeit finb, bie einen SBert^ barauf legen

auf bos 33ünbni6 ber Äleineifeninbuftric, beren 3ntereffen

^ier jufommenfaaen mit benen ber £anbmirtl)fd)aft,

bann follen fie fid^ ^lüten, hmö) folc^e 3ötle ein be=

fonbcres ©(^ufejollintereffe in ber Äleineifeninbujlrie

fünfttid^ ma^jurufen, was bislier niiilit üorl^anben

geroefcn ift. ^oä) ein ^unft, ber befonbers bebenflid)

ift für ben @Eport, ifl bie 3olIerl)ö§ung, bie gelegt roerben

foll ouf bic Siöbren ber ©agonftolten, SBofferleitungcn, Sofo=

motioen u. f. ro., bic in biefer 2Beife im 3oll er^ö^t roerben

foUen. 9Keinc Herren, l^ier liegt n\6)t§i näl)er, als eine ^oa=

lition; rcir ^obcn, foroeit man es ous ber ©ifenenquete ers

fenncn fonnte, in 2)eutfd)lanb nur 8 ?5^abriten, roelc^ie ber*

artige SRö^ren mad^en, es l^ot auc^ fc^on unter biefen eine

Koalition beftanben. ©ben ftonb mml\^ eine 9totiä aus

©reis in ber 3eitung, roic bic Herren es cerftelien,

bei bem 3olI, ben ©ic beroidigt lioben, bie greife ju

erp^en; es roar bort gemelbet, ba^ bic ©tobt ©reis

bei einer Stusfd^reibung um SöafferleitungSrölircn ober

etroas ä^nlid^cs fofort erfal;ren hat, ba§ mit

ber ©infü^rung bes 3olls eine ©rljö^ung bes ^reifes um
20 ^rojcnt in ?^orm beS 2öegftrei(i^ens eines Siobatts üon

20 ^rojent, ber früljer beftanben |at, begonnen |abe. ^m,
meine |»erren, foH no6) e^tra auf biefc Sftö^ren noä) ein

i^ö^erer 3oll gelegt roerben, als er in ber jroeiten ßefung

angenommen roor. S)er §err SSorrebner meint, roeil ber

^etroleumjoE eingeführt roäre, fönntc man ben ©asonftoltcn

au(^ eins ocrfefeen unb fönntc besljalb einen Isolieren diö^xin--

§ott jum Jlu^en con o^t 9löl)renfabrifanten in S)eutf(^lanb

einführen. SDoS finb 9töl)renfabrilcn , bic faft alle bei

2)üffelborf belegen finb; nur jroei booon finb aus anbeten

©egcnbcn. SKcinc Herren, gerabe bie Slölrenfabrifation I;at

no^ ben eigenen Slngoben bes §errn ^onnsgen oor ber

eifcnenquetelommiffion in ben legten Sauren fortroäljrenb

in i^rer ^robuftion jugenommen, unb bos roitt »iel fagen

in einer 3eit roic bie jcfeige. ©erobc bie ©infu^r ber diö^ien

^at abgenommen, ber ©Eport bagegen jugenommen, unb

glci(ä^roohl fommt man nun unb roiH einen befonbers ^otjen

©(ä^ufejoll, ber nocJ^ über ben in ber äroeitcn Sefung be=

f(i^loffenen l)inausgc|t, oJaeptiren. 3J?einc Herren, xö) fann

aJei^onbluiiflen beß beutfd&eii fReidjetaflö.

bos unmögliö^ annehmen, ba& ©ie berglei(i^cn beab=

fi(^tigen ; bic ©ifcnjöHc finb i)oä) genug, l)öl;er, roie fie irgenb;

roie nur auf bie ®auer bleiben fönnen, unb überall regt fid)

fd)on in ben Steifen ber ©ifeninbuftrieEen felbft bie 3lgitation

gegen biefc Ijo^en ©ifen^öde. §üten ©ic fi(| um fo melir

an biefem fünfte ol;ne jebc innere Segtünbung oor größeren

©rl;öt;ungen, roelc^c gerabe bem Sanbroirtlj unb bem §anb=

roerfer jum befonbcrcn ©(J^aben gereid^en.

«Ptöflbent: 2)er §err 2lbgeprbnete ©tumm l^at bos

Söort.

Slbgeorbneter Stutttm: möchte junädift an ben §errn

^räftbenten bes 9leidE)Sfan5leramts ober feinen 93ertreter eine

Slnfragc richten. 3Jleinc §crren, bie ^ntcreffenten ber ^lein=

eifeninbuftric finb üielfoil boburiä^ in Stufregung unb 33e=

forgni§ gefcfet roorben, ba§ man für(J^tet, bic oerbünbetcn

9^egierungen roürbcn »om § 115 bes ©efefees üom 1. Suli

1869, ber bos Sßerebelungsoerfal^ren regelt, nic^t einen ber

©Eportinbuftric fc^r fonniüenten ©ebrauiJ^ maä)en. Sc^ für

meinen ^J^eil bin ni^t ber Stuffaffung. 3^ l;abe f(5on, roenn

xS) nxä)t irre, bei ber ©eneralbebotte erftört, ba§ ic^ bas

fefte 25ertrauen 5U ben S3unbesregierungeu f)abe, ba§

fie jebes 3Kittel ergreifen roerben, um ben SSerebelungsoerfe^r

ju ©unften bes ©Eports uuferer ©ifenrooaren foüiel als

möglid^ ju erlei(^tern, unb x6) l)abc bie ©infü^rung bes belgi^

f(^en Sßerfa^rcns auf biefem ©ebiet fpejieH empfohlen. 5Das 9fto§=

eifen ift jo, roie ©ie roiffen, hm^ bos Sfia^tragsprotoIoH oon 1867

geregelt, ©s l^onbelt fi(^^ eben um oiele onberc §albfabri!atc,

roel(|c für bic Kleineifeninbufirie, natürli(5 a\x^ für bie übri;

gen Sran(§en ber ©Eportinbuftrie notliroenbig finb, unb es

roürbe für mic^ fe|r berul)igenb fein, roenn ber §crr ^räftbeut

bes 9?ci^sfanjleramts in biefer Sejic^ung eine auftimmenbc

©rflärung abgeben roürbe.

fommc nun ju bem §errn Slbgeorbneten diiö)tex

unb möcä^tc i^m junäii^ft im ?Jamen feiner ©egner in feinem

SßaPrcis meinen l)eräli(;hften ®anf ousfpred^en für bie eben

geprtc Sftebc. Sc^ glaube, er l^at fi(^ bamit in §agen ootl=

ftänbig tobt gema(^t.

(fiad)cn linfs.)

©r l^ot ferner bem §errn Kollegen 9}^elbcd oorgeroorfen,

ba§ berfelbc cigentlidi ni^ts neues oorgebrac^t ^)ahe. 5a,

meine §erren, roer bie 3iebc bes §errn Slbgeorbneten S^td^ter

gehört unb einigermaßen ©ebäc^tni§ für feine 5Rebe bei ber

aroeiten Sefung |at, roirb mir jugeben, ba& gerabe er bereits

i^unbertmal roiberlegte Srrt^ümer verbotinus in feiner heutigen

gfiebc roiebcrl^olt unb eigentlic!^ neues obfolut m^t oor^

gebra(^t l^at,

(fc^ir roa^r! rechts)

mit Slusnol^mc einiger neuer 3rrtl)ümer, roobei eigentlid^ fc^on

ein ftarfer ©laubc gel;ört, um fic überl^aupt äße für ooß-

ftänbigc 5rrtl)ümer onaufcl^en.

5Der §crr Slbgeorbnctc 3^id)ter l;at uns oorgeroorfen, baß,

roä^renb roir bei ber aroeiten Sefung nur eine ©r^öfiuny oon

10 3Jlaxt beantragt l)ätten, roir ^eute eine ©r^ö^ung oon 10

unb 15 beantragen.

(3uruf linfs: auf 10!)

— 3a rool^l, meine §crrcn, in ber aroeiten Sefung eine ©rf)ö(;ung

auf 10, ie^t eine ©rljö^ung auf 10 unb 15 3J?arf. 3Jieine

Herren, bas ift obfeftio ni(|t rool^r. ä3ei ber aroeiten Sefung

hotte id) ben Slntrag gefteOt auf 10 gjlarf, ber §err 5?olIegc

3Jlclbed bei bejtimmtcn ©ifenrooaren auf 15 SKorf, unb roir

beibe ^)aUn uns fieutc einfod^ ocrcinigt, beibe 2lnträge ge*

mcinfom einaubringen.

(©e|r ri(3htig! rechts. 2ßiberfpru(^ linfs.)

SDic übrigen paar neuen 3rttl)ümer aus bem 33ortrag

bes §crrn Slbgeorbneten dix^Ux finb ixmä)\t ber ^inroeis
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auf ©Olingen, ber l^ter gor nic^t jutrifft, weit bie ©oUngcr=

loaarcn unter 3, feine ©ifenroaaren, gepren, eine ^ofition,

bie gar nid^t beftritten roirb. ®§ Jianbett fi^ §ier um grobe

©ifenraaaren, bie in ©Olingen gar nic^t gemacht roerben.

(©el^r toalir! re(^tä.)

©benfo ifi eä ein 3rrtl)um, wenn ber §crr 2Ibgeorbnete

9ii($ter |eute bel;auptet l^ot, ba^ bie $Remfd^eiber unb §agener

Äleineifeninbuftrie fo fräftig nur in i^ren 2[rbeit§t)erI;äUniffen

gegen ba§ 2(u§lanb fo üb?rroiegenb fei, ba^ fie eines ©c^u^es

ni^t bebürfe. 3Benn ber §err Slbgeorbnete Siic^ter bie ©n^
quete tDirfli($ fo genau burc^gelefen l^at , oie er e§

getpn ju |aben fc^eint, fo mu§ er boc^ gefunben

laben, ba§ bei ben »erfc^iebenften ©elegenljeiten,

namentlid^ aber üon bem (Sifen^änbler ^uftemann aus

ÜKünd^en, alfo aus ©übbeutfd)Ianb, ber fi(^) fonft auf einen

jicmlic^ frei^önblerif(i^en ©tanbpunft gefteOt I;at, auSbrüdlicJ^

leroorgepben roorben ift, ba^ bie ©tjeugiUffe ber ^lein=

eifeninbuftrie für bie £anbroirt^f(i)aft nx6)t bloB, fonbern für

jeben anberen ©rroerbsjroeig neuerbings aus SImerifa fo

maffenl^oft unb billig eingeführt würben, ba& bie beutfd^e

Äleineifeninbuftrie bem gegenüber gar nx<^t met)r beftetien

fönne.

(SQSiberfprud^ lin!s.)

SDas l^at §err ^ufiemann aöerbings gefagt, lefen ©ie es

bod^ nach, ^"^ pt fogar einen 3ott üon 15 bis 20 ^rojent

oerlangt, raätirenb ber Soll hier 4 ^Jjrojent felbft in einjclnen

j^äHen geroi§ nicht überfdhreitet. 2Benn ber §err 2lbgeorbnete

dichter ben 33erfehrSüerbältniffen ein bischen näher

fiänbe, als er es thut, fo rcürbe er §errn 5luftemaiui

nidht nölhig l)o.hix\, fonbern oon felber rciffen, ba§ bie

ameriJanifche ^leineifeninbuftrie anföngt, ade übrigen jurüdä

jubrängen, unb fehr balb in ber Sage fein rcirb, bies noch

oiel erhebli(äher ju thun, namentlich, roenn bie beutfdjen £on=

fumenten fi(| einmal an bie amerifanifcJhen 2)^obelIe geroöhnt

haben werben.

S^un, meine Herren, mirb immer gefprodhen won 9tem=

f(iheib unb §agen. 3JZeine §errcn, bas ift bod) ni(^ht bie ganje

SBelt ! 3n 3iemfdheib roeijj jebermann, bafe l)tüte fein B^^^fel

mehr befteht an ber S'iothroenbigteit eines ©(^u^jolls, mie mir

ihn t)orgefd)lagen haben. 3n §agen ift bie SJiajorität ber=

felben SInfidht. S)as ift aber no(^ nid)t bie 2Belt!

3n siöürttemberg unb 33at)ern l)abin mir genau biefel=

ben Sntereffenten, unb mir liegen ^^etitionen aus 2öürttem=

bcrg unb 33at)ern oor, bie nod) entf(i)iebener auf bie 2Bieberein=

führung eines genügenben 3olIeS bringen, als bie aus9temfd)eib

unb §agen. ©elbft roenn \6) jugebe, bafe l)xex eine getoiffe

©uperiorität in ber billigen |>erftellung für einjelne ®egen=

ftänbe befteht, fo befieht fie in SBürttemberg unb Sapern
ni(^t, unb bie roürttembergifdhen ©enfenfabrifen gehen meiner

Slnfi^ht nadj abfolut ju ©runbe, roenn eine Stemebur nicht

eintritt.

^tun hat ber §err 2lbgeorbnete 9?i(!hter — unb bas ifl

roohl ber SroecE feiner ganjen 2luSführung geroefen, — fidh

an bie Sanbroirthe geroenbet unb oerfu^t, in bie Eintracht,

bie bisher, aud) bei ben 2Ibftimmungen in britter Sefung,

jroif(ähen Snbufirie unb Sanbroirthfi^haft beftanben \)at, einen

Jleil einjutreiben. 3JJeine §erren, i^h i)0^e, baS roirb ihm
nicht gelingen, unb jroar erflens beshalb nid)t, roeil bie a3er=

theuerung ber lanbroirthf<Shaftli($en SBerfjeuge, um bie es fich

hier ^anhdt — ich fehe ganj ab oon ben fehr roi(5tigen

S3efreiungen anberer ©egenftänbe, beifpielsrceife §ufeifen, roas

ber §err Slbgeorbnete Üi^tex »erf^hroiegen ^at, — bo§ biefe

$ßcrtheuerung eine ^rojenten ausgebrüdt fo mäßige

ift, bafe in ber %i)at ben roichtigen Sntereffen ber Sanbroirth»

f(3haft burd) bie (Einführung ber Sötte bamit nidht ju nahe
getreten roirb. g^erner hoffe i(^, baß bie §erren Sanbroirthe

auf ber anberen ©eite bebenfen, baß, roenn benjenigen 3lb=

georbneten, bie ben aSerhältniffen ber 3nbuftrie näher flehen.

jugemuthet roirb, nun in britter Sefung für eine Erhöhung
ber^ornjöHe juftimmen, fie aHerbingS üon ber aSorauSfefeung

aasgehen müffen, baß audh eine berechtigte gorberung ber

3nbuftrie gegenüber erfüllt roerbe.

(2lha! linfs.)

3Keine §erren, i^h hoffe beshalb umfome^r, baß bie

Herren Sanbroirthe nidht auf ben Seim bes §errn 9iichter

gehen, fonbern ruhig für ben 2Intrag, ber üon ben Herren

Slbgeorbneten a)lelbeä, oon ©chalfcha unb mir geJieUt ift,

ftinunen roerben.

(3uftimmung red;ts.)

?Prö|ibcttt: S)er §err ^räfibent beS S^eiclsfanjleramts

©taatSminifter §ofmann l)at bas SBort.

^räfibent bes 9ieid)Sfanjleramts ©taatSminifier ^ofmauu

:

3}leine Herren, ber §err S5orrebner l)at bie SSorausfefeung

ousgefprodhen, baß bie 9?cgierungen ©orge bafür tragen

roerben, baß burch bie SInrcenbung ber a3eftinuuungen über

ben aSerebtungsoerJehr ben 3iadhtheilen vorgebeugt roerbe,

roelche bie ii\leineiieninbuftrie etroa burdh bie 2lenberung bes

Tarifs erleiben fönnte, SJJeine §erren, ich beftätige biefe

aSorausfe^ung ooÜEommen. (Ss ift felb(iüerftänblidh , baß

eine große S^eform bes Sarifroefens, roie fie je^t

jum 3Ibfdhluß fommen foH, roenn fie bem großen ganjen

nü^t, inbem fie bie ^;)3robu!tionsEraft ber Station hebt, bo(^

einjelne 3ntereffen «erlebt. ®s ift bas ein uon einer großen

Steform ganj unjertrennlidjer Skchtheil; aber, meine §erren,

es uerfteht fich uon felbft, baß bie uerbünbeten Siegierungen

t)on ben aSefuguiffen, bie baS a^ereinsjoEgefefe ihnen beilegt,

ben auSgiebigfteit ©ebraud) madhen roerben, um jebe fol^e

a3eeinträd;tigung einjelner Sntereffen möglid^fi ju oermeiben

ober ganj fern ju hatten. Si^h ^am alfo bem a^ertrauen,

roas ber §err 5Borrebner in biefer Sejiehüng ausgefprochen

hat, meinerfeits nur mit ber 3ufidherung entgegenfommen,

baß fein aSertrauen nid)t getäufdht roerben roirb.

(53rauo!)

(SDer §err 2lbgeorbnete diiäjUt (-^agen) bittet ums SCBort.)

^Pröftbent: @S ift ein 2Intrag auf ©i^luß ber Debatte

eingegangen con bem §errn 2lbgeorbneten fjreiherrn oon Tlan--

leuffet. 3d; bitte biejenigen, rocldhe ben Eintrag unt«;ftü^en

rootlen, fid) ju erheben.

(@ef(ihicht.)

®ie Unterfiüfeung reicht aus.

S^h bitte je^t, baß biejenigen Herren, bie ben Stntrag

auf ©dhluß ber Debatte annehmen rooQen, fiehen bleiben ober

fidb erheben.

(©efchieht.)

aJZeine Herren, bas ift bie 3Kehrheit; ber ©dhluß ber

^Debatte ift angenommen.
aSir fommen nun jur Slbfiimmung junäd^ft über ben

aintrag ber §erren Stbgeorbneten ©tumm, 3JJelbe(I, con

©chalfdha 9^r. 380; biefelbe bezieht fich ""ic auf bie 'Sit. 6 e

1 unb 2.

SDie Slbftiinmung ift eine namentlicihe unb beginnt mit

bem a3ud;ftaben ^.

3c§ bitte, baß bie §erren mögli(^ft laut mit 3a
antroorten, bie für ben 2lntrag ftimmen, — unb biejenigen

möglid)ft laut mit S^ein, bie bagegen ftimmen.

bitte bie Herren ©d;riftführer, mit bem SRamens^

aufruf ju beginnen.

(©er 3?amensaufruf roirb üolljogen.)

9JJit Sa antroorten: 9Kit ?lein antroorten:

Siefermann. oon 2lltcn-'Sinben.
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3nit Sa antworten:

^rei^ctr »on Slrctin (3ngoI=

ftabt).

^rciljerr üon Stretin (3ßer=

ttffen).

®raf S3aCe}ircm.

Senber.

äerger.

Sernarbs.

oon aSet^mann^oKroeg (©ber=

33arnim).

©raf 33etl^ui9'-§uc.

Dr. ©raf üon Siffingcn^Sf^ip^

penburg.

Dr. 33o(f.

oon SBodumsSDolffä.

^tei^err con 33obman.

von aSöttid^er (glenäburg).

33raun (^eräfelb).

oon SBreboro.

greifieir üon unb ju Srenfen.

greifjert oon Subbenbrod.

ron Milkt (Detiringen).

Don Suffe.

mit ?lcin antworten:

©raf üon ©Jianmre.

Don ©olmar.

oon 6rana(J^.

Dr. oon Sunt).

Sofel.

oon $Dciüit5.

hieben.

S)tcfec.

©rat 8U ©ofina^e^indenfiein.

©rof oon S5tofte.

Dr. Sä^r (Slaffel).

«Baer (©ffenburg).

Dr. Samberger.

oon 33atoc!i.

Sauer.

Dr. Saumgarten.

Sebel.

SecEer.

oon Sel^r=©cf)molbon).

oon Senba.

oon Senntgfen.

©raf oon Sernjlorff.

oon Sernutf).

Dr. Sefeter.

oon Setlimann * §olIn)eg

(SBitftfe).

Sieter (^ran!ent)ain).

Dr. Slum.

Sobe.

Dr. Söttc^er (Sßalbecl).

Sotja.

Dr. SoretiuS.

Sororo§!t.

oon Sranb.

Dr. Sraun (©logau).

Srüdl.

Dr. Srüet.

Dr. Srüning.

Südjner.

Süfing.

Süßten.

Dr. Su^l.

Dr. oon Sunfen.

Qaxi %üx\t ju earolat^.

oon ©jariinäü.

greitierr oon ^alioißf^Si^^ten^

fet§.

Dr. SDelbrüd.

Wernburg.

ten SDoornfaat=^ooIman.

grcii^err oon ©nbe.

geuftel.

§i(iE)tner.

ginbeifen.

©raf oon glemming.

oon g^tottractl.

oon §orcabe be Siat^.

grei^err ju grancEenftein.

©raf oon granfenberg.

Dr. ?^rege.

grei^err oon gürtt).

©raf oon gugger:^ir(i^berg.

©raf oon ©alen.

oon ©efe.

©rab.

©tifolbt.

Dr. oon ?^eber.

glügge.

Dr. oon ^Jorcfenbed.

j^reunb.

Dr. griebenttiat.

grifefe^e.

3Rit 3a antworten:

©raf oon ©rote.

©rütering.

©rüfener.

©uenttier (©acf)fen).

Dr. ©areiö.

oon ®erla(^.

©erwig.

§aanen.

|>aerle.

§reil^err oon §afenbräbt.

§amm.
§rei|err oon §eereman.

oon §etm.

oon §eIIborff»Sebra.

oon Jeüborff'Siunfiebt.

Dr. §reU;err oon Bertling.

Dr. §e^er.

oon §ölber.

gürftoon§ot)entof)e=©^illings=

fürft.

gürft gu §ol^enlo^e=£angen*

bürg.

©raf oon §ompef(i^.

0orn.

§reit)err oon ^orned^SBeini

^eim.

oon Sagow.

oon ^arborff.

oon ilel^Ier.

oon ^effeler.

Etein.

oon Äleift=9iefeon).

©raf oon Rleifi-'Sc^menjin.

oon ilnopp.

^od^ann.

oon ^önig.

Äreufe.

g^reitierr oon ßanbsberg^Steins

furt.

Senber.

grei^err oon Serc^enfelb.

oon Seoe^oio.

Dr. Steber.

Dr. Singenö.

Dr. Söioe (Soc^um).

Sorette.

Dr. Suciuä.

oon Subroig.

oon Silberig.

©raf oon Su^burg.

Dr. 2Kaier (^ol^enjoHern).

Dr. SJiajunfe.

greifierr oon 3Kanteuffel.

ä^arcarb.

greU;err oon SJtarfc^aß.

Dr. 3Jlager (©onauioört^).

Wetbed.

SJlenfen.

Dr. 3KerIle.

3Kit 3lein antworten:

©teten.

Dr. ©neift.

oon ©orbon.

Dr. ©rofe.

Dr. ©Untrer (Dürnberg).

Dr. §änet.

§a£(.

Dr. garnier.

§affefmann.

prfiöon §afefelbt=2;ra(S^enberg.

heilig.

§ermeg.

m-
§offmann.

©raf oon §olftcin.

^ol^mann.

Säger (9^JorbI;aufen).

Dr. Säger Oteufe).

Dr. oon Sajbjewäfi.

Sorban.

oon Äalfjtein.

Dr. Warften.

Kat)fer.

tiefer,

illofe.

Dr. ^lügmann.

Dr. oon ^omierorosli.

Töpfer.

5lrafft.

Slun^en.

oon Slurnatowäfi.

©raf oon Ewtlecfi.

Sanbmann.
Saporte.

Dr. Sasfer.

oon Senttie.

Senfe.

Seonl^arb.

Siebfned^t.

Sift.

Söioe (Serlin).

£über§.

SKagbjinöfi.

grei^err oon 9Jial|a§n^@iufe.

Dr. 3Jiarquarbfen.

9Kartin.

3J^aurer.

3Keier (©c^aumburg=Sippe).

Dr. 3«enbel.

g^rei^err oon 3Jiinmgerobe.

SD^Jöring.
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W\t ?iein antroortcn;

aJJütter (®ot^a).

»on SKüßcr (Dsnabrüd).

9Jltt 3a antroorten:

üon miüit (2SeiI^eim).

g^rei^err von ^ixbaä).

Dr. aRoufong.

2«üaer (spie^).

Dr. 2KülIer (©angerl^aufen).

®raf »on 3lar)^au^-(Eomom. Dr. con STHegoIcrosIi.

Don ?ieumann.

Dr. von £)]^lcn.

ron ber öften.

5rei|errt)on £)ro (Sanbsl^ut).

^rei^err von £)m (Jrcuben;

ftabt).

Dr. ^ erger.

prft üon «pieg.

®rof oon ^leffen.

®raf üon ^rafc^ma.

©rof oon ^ret)fing.

üon 5ßuttfamer (grouftabt).

von ^uttfamer (Söroenberg).

von ^uttfamer fSübben).

üon ^uttfamer (©c^taroe).

Dr. ^Rad.

^rinj 3iabjiToiII (33eut^en).

§erjog von 3?attbor.

üon 3^aoenfietn.

oon Sieben ((EeKe).

9?eic^.

Dr. 9?eic^en§perger (5?refelb).

9?eic^ensperger (Olpe).

SRetn^arbt.

Dr. D^en^d;.

9?ic^ter (5?alton)i^).

m^ta (3Kei§en).

®raf t)on 3^ittberg.

Sflömer (2Bürttemberg).

S^uppert.

©raf von ©aurma=SeIt[^.
von ©d^dfd^a.

Dr. üon ©djauB.
üon ©(§encf=gle(^)tingen.

üoii ©c^encf^^aroencäpn,

von ©(|inib (iEBürttemberg).

©djmiebel.

©c^neegang.

©d)ön.

@raf üon ©c^önborn=2Btefen=

t^eib.

greiJjerr von ©djorremer=5aft.

©c^röber (fiippftabt).

Dr. von ©(^roorje.

von ©d;roenbler.

©enefiret).

©croaes.

von ©et)bcn)ife.

Dr. ©imonis.

3^rei^err von ©oben,
©taelin.

Dr. ©tödt.

©raf p ©tolberg = ©tolberg
(Jieuftabt).

2:^eobor ©raf ju ©tolberg=

SBernigerobe.

£)e(ä^el^äufer.

Dr. sjJeterffen.

^fd^Ier.

spfafferolt.

$f(üger.

von Sieben (Süneburg).

9iei(^ert.

a'ieinede.

dixä)Ux (^agen).

Siidert (SDanjig).

SRömer (^ilbeis^eint).

Dr. Dtoggemann.

Dr. ^tubolp^i.

©aro.

oon ©auden:2arputfd;en.
Dr. von ©d^liedmann.
©d^tutoro.

©d^mibt (Sroeibrüden).

von ©c^öning.

Dr. ©(J^röber (griebberg).

Dr. ©d^ur3e=S)eIifefd^.

©(^loarj.

»ort ©cjaniecfi.

©raf von ©ierafon)§Ji.

Dr. ©ommer.
©onnemann.
©taubg.
Dr. ©tepl^ani.

©treit.

©truüe.

IWit 3a antworten:

Ubo ©raf ju ©toIberg=

SBernigerobe.

©treder.

©tumm.
©üs.

dritter.

U^ben.

jjrei^err von aSarnbüIcr.

Dr. mit.
aSopet.

aSoroindel.

greil^err öon 2BaderbartI>

Dr. von SBaenfer.

©raf oon 2ßalbburg=3eil.

g^rei^err oon 2ßenbt.

Dr. 2Befteruiot)er.

oon aßoebtle.

3Kit SRein anttoorten:

grei^err oon Su^St^ein.

3=rci^crr oon Settau.

Dr. 2:^Ueniu§.

S^rauttnann.

Dr. oon JEreitfc^fe.

oon Surno.

grei^err oon Unru^c^SBomfi.

SSol^lteid^.

oon 2Balboio=9?eifeenflein.

oon 2BebeII=3nQtdjoio.

Dr. 2Bel;renpfennig.

Dr. SScigcl.

oon SBerner (e&lingen).

2Bid^mann.

SSiemer.

Dr. SBiggerS (©üftroio).

SSiggcrS (Sßard^im).

Söinbt^orft.

Dr. SBitte (aWedlenburg).

SBitte (©d^ioeibnife).

SBöHmer.

Dr. Sßolfffon.

2Bulf§^ein.

Dr. 3immcrmttnn.

S)er 2lbfiimmung entJialten fi^: oon ®o6Ier.
oon ©ronb=9li).

^ranf finb: ©raf oon 2lrnim=a3oifeenbur9. oon SBeloio.
©raf oon 33i§niard. SJrade. gürft oon ©aartor^sfi. Dr
S)ret)er. gorfei. Dr. granj. Sang. Dr. SWcger (©d^tes=
toig). 9?ortr;. Dr. ©etfer. ©(fUcper. ^rei^err ©d^enf
oon ©tauffenberg. BIfe. oon Unru^ (a«ogbebura). Sßerner
(Siegnife).

a3eurlaubt finb: 2lrbinger. ©raf oon 33el^r=a3el^rcn=

l^off. gret)tog. §aud. Dr. Äraefeer. ^^rcttjerr oon «Pfetten.
Dr. «Po^Imann. grei^err 9Zorbed jur 9?abenau. Dr. «Rüdert
(3Jletningen). ©tegemann. Dr. 2ßad^§. ©raf oon 3ö(toiosR.

@ntf(|ulbigt finb: granffen. Dr. oon ©räoenife.
oon ©impfon--©eorgenburg. Dr. 3inn.

O^nc ®ntfd;ulbigung fef;ten: oon 2lbelebfcn.
S3aron oon Slrnäioatbt. Sejanfon. oon Sönning^aufen.
©oüfuä. Dr. g^alf. ©ermain. ©örj. ©uerber. ©edmann=
©tin^t). Saunej. mie. Krüger, gürft diabiimilL (2lbel=
nau). ©c^enE (min), ©d^mitt=33atifton. ©teüter. ©töfeel.
SBinterer.

^träflbent: SDie 2lbfiimmung ift gefd^toffen.

(S)a§ 9ftefultat toirb ermittelt.)

S)a5 9^efu^ta^ ber abftimmung tfi, ba§ im ganjen 340
©timmen abgegeben loorben finb. ^avon lauten auf 3a
178, auf 5«ein 160, unb 2 §erren ^aben fid^ ber 2lb-'

fttmmung entl^atten. 2)er aintrag ift atfo angenommen loor^
ben, unb bamit finb bie «Pofitionen c 1 unb 2, loie fie aus
ber aroeiten Sefung ^eroorgegangen, ^ierburd^ erfefet.
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mt fomtncn nun m ben «pofitionen d unb e

1 unb 2. ^ r X .

3^ eröffne bie Debatte barüber. — @ö »erlangt nie=

jnanb bas 2ßort; fonPatire, ba an^ feine Sabftimmung

unb SJerlefung »erlangt wirb, bie ©enetimigung.

mt fommen ju ?ir. 3 be§ S3uc^fiaben e, «pof. a, ß, y.

— es »erlangt nietnanb ba§ SBort, aucf) feine befonbere 2lb=

ftimmung; bie ^ofUionen finb genel)migt.

2Bir ge^en über ju 0ir. 7, ©rben, ©rac unb eblc

SOZetallc. ®er baju geftetitc Stntrag beä §errn 2lbgeorb=

neten ©gröber (Sippftabt) 3^r. 385 I ift jurücfgeaogen.

3(ä^ eröffne bie Debatte über ^«r. 7. aSerlangt jemanb

ba§ SBort? — SDa§ ift niii^t ber gatt; \^ fpefec bie

SDebatte.
.

2)ie Herren oerlangen rceber eine SSerlefung nocp eine

abflimntung; 5Rr. 7 ift genel^migt.

««r. 8, ^lacEis u. f. ro.

S)aau liegt unter Str. 380 II ein SCntrag beä §errn

2lbgeorbneten grei^errn »on ©ro (^reubenfiabt) »or, bol)in

ge^cnb, ben Sottfafe u. f. ro. ouf eine 3Karf ju fefeen.

eröffne bie SDebatte über ?ir. 8.

®as SGSort l^at ber §err Slbgeorbnete j^reifierr »on Dro

(greubenftabt).

SHbgeorbneter grei^crr tjon Ow (greubenftabt) : 3ä)

werbe feine grofee ^ta^ä' unb §anfrebe fiatten, aber ic^

fann ni(|t uml)in, in brittcr Sefung beu Slntrag, ben ber

§err Slbgcorbncte »on Subroig unb ic^ in ber stoeiten Sefung

eingebracht Ratten, roieber aufjune^men, nid)t blofe beä^alb,

rceil ber tlnterfd^ieb a^iftä^en aJJajorität unb 3Jlinorität bei

ber bamaligen 2lbftitnmung ein »erfc^roinbenber roar, nic^t

blofe, meine §erren, weil \^ »on allen ©eiten aus ®eutf(^=

lanb, in§befonbere aus ©ad^ifen, ®ä)tefien, Sfiüringen unb

©übbeutf(i)lanb, 3uftimmung gefunben, unb bie Slufforberung

bcfommen liabc, biefen Stntrag ja in britter Sefung nic^t

fallen ju laffen. 3J?eine Herren, ic^ n)ieberl)ole biefen Slntrag

^ier »or aUem im ©efü^l ber ©erec^tigfeit, Die t»ir ber

Sanbroirtfifd^oft f(|ulbig finb gegenüber ber großen 23e»or=

jugung, rocl(^)C bie Snbuftrie in biefem BoEtarif erfäl)rt, unb

id^ eraiä^te es, meine §erren, »or aüem als meine ^fUc^t,

l)ier bie 3ntereffen bes fleinen ©runbbefifees aur ©eltung ju

bringen. W\i bem Sntereffe bes fleinen ®runbbefi|es

fte^t in engftem 3ufammenl)ang baS Sntereffe ber fleinen

§ausinbuftric, unb a^ar bei feinem anberen ^anbelsgeiräii^s

ift es me^r ber ?^all als bei glaCfiS unb §anf. SGBenn roir

biefen §anbelsgeroä(Jf)Sbau fc^ü^en, unb roenn er icieber melir

als bisfier blüfien fann, fo rcirb bem fleinen 33auer bie

9Kögli(^feit gegeben feine 3eit im ©ommer nic^t bloB nü|=

lieber unb »oller ausjunü^en, fonbern aucl) fo manchen Sag

im 2Binter, an bem er fonft ni(^ts au tljun Ijat, ju einem

fleinen (Srroerb ausnufeen ju fönnen. Sluf biefe SBeife, meine

Herren, menn »ir benjenigen lanbröirtf)fchaftli(^)en §anbels=

öen)ä(^sbau fd^üfeen, ber in erfter Sinic in ben §änben bes

fleinen SJlannes ru^t, roerben loir meljr aur ©eBl)aftmad)ung

ber länbli(|en Strbeiter beitragen, als roenn roir roieberl)olt

ocrgebli(^e 33erfud^e matten mit SSeräu^erung ber ©taats=

bomänen ober roenn roir anrüdfommen auf ben ©ebanfen,

oeraltete @rbpa(ä^tDerf)ältniffe rcieber einauaufütiren. Sa, meine

§erren, gerabe im Sntereffe ber Söfung ber foaialen g^rage

betone id^ insbefonbere ben ©c^ufe berfenigen lanbroirt^ifc^afti

U(^en ^robuftion, roel(^e in erfter Sinie im Sntereffe bes

fleinen 3Kannes liegt.

Sc^ roiö, meine Herren, l^eute niiS^t roieber eingel^en

auf ttUc bie ©egengrünbe, bie geltenb gemacht roerben gegen

ben ©d^ufeacß für glaii^s, §anf unb anbere ©efpinnftpftanaen.

^Keine Herren, \^ liabe bei ber aweitcn Sefung, unb a^oor

gonj flar, roic ii^ glaube, na(5geroiefen, bafe bie (Srtiebung

eines ©(i)ufejot[s »on 1 3JJarf für 100 Kilogramm j^lai^s unb

§anf bie $robuftion§foften ber ^^ad^s-- unb §anfinbuftrie

feinesroegs in irgenb einem folgen 3Jta|ftab »ertl^euert, ba§

biefe Snbuftrien gefd^äbigt fein tonnten. 3<Sh glaube, meine

§erren, bie erfte Slutorität f)ier in biefem ^<x\x\i in biefer

^rage, ber §err Stbgeorbnete ©rüfener, roirb mir bies be=

ftätigen.

3JJeine §erren, noch auf eins roill ich aufmerffam

ma(^en. 6s roirb »ieüei(|t geltenb gemad)t »on ©eiten ber

§erren 33ertreter ber »erbünbeten 9?cgierungen, bai roir nodh

nidht im ©tanbe finb, bie richtige Slualitöt {Jladhs unb §anf

ber Snbujtrie au bieten. ®a5 ift, meine §erren, bis auf einen

geroiffen ©rab aCerbingS richtig, aber angefidhts ber ^hatfa^e,

ba§ roir attjäörlicf) roenigftens 42 3JliIIionen 3Karf an bas Slus*

lanb für importirten flachs unb §anf bejalilen müffen — an=

gefichts biefer Sh^tfac^e ift eS rool ber 3Kül)e roert^, ba& man

feitens ber ^Regierungen bie Slnflrengungen roieberf)olt unb

»erboppelt, um einen rationetten Stnbau unb eine rationette

glac^sbereitung bei uns einaubürgern, unb es liegt gar fein

©runb »or, roarum bas nicht ebenfo bei uns in ©eutfdhlanb

gelingen fottte, roie e0 im nörblichen j^ranfreidh, in §ottanb,

Belgien, S3öl)men unb ben ruffifdhen £)ftfeeprooinaen gc^

lungen ift.

SHeine §erren, ich f^hti^Be. %^ roenbe midh mit »ottem

gSertrauen mit meinem Slntrag an bie 9te(ihte unb 9Kitte bes

§aufes unb aroar aus bem ©runbe, roeil roir hie^ bie bcftc

©elegenheit haben, ben 33eroeis au liefern, ba§ es uns bur(^=

aus nicht barum au th"" ^f^/ »"'^ einfeitig bie Sntereffen bes

©ro&grunbbefiges ober ber ©rofeinbuftrie a« mafiren. §ier,

meine §erren, h^^en roir ©elegenheit, a" beroeifen, ^.tx, roo

blo& ein Sntereffe bes fleinen aJlanneS »orliegt, ba§ es uns

ebenfo barum a" ift/ ^«^^ Sntereffe ber fleinen §auSs

inbuftrie unb bes fleinen Sanbmanns ju förbern, enblidh

aber, meine Herren, roenbe ich midh auch an bie Sinfe biefes

Kaufes. SDie Herren auf jener ©eite fottten fidh bodh

ni(§t fo einfeitig auf ben ©tanbpunft ber Theorie unb bcs

?ßrinaips ftetten, fie fottten nicht fagen: roeil roir gegen ©chufe^

aötte finb, fo rootten roir audh gegen biefen ©dhu^ao^ ftimmen.

Sfiein, fie fottten fagen: eS roirb |ier nun einmal ein ©dhul^

aottfijftem mit ^JJehrlheit angenommen; angefidhts biefer Shat'

facihe betrachten auch roir, bie ßinfe bes §aufes, es als unferc

Slufgabe, bahin a" witfen, ba§ baS Sntereffe ber fleinen

§ausinbuftrie unb bes fleinen Sanbmanns ni(^t a"

fomme. W\\ einem folchen ©tanbpunft, meine Herren, roür=

ben ©ic biefer ©dhi^ht ber 33eöölfernng »iel mehr nüfecn,

als burch atte bie fchönen 3teben, bie ©ie gelh^tt«"

(Sraoo!)

S$ bitte ©ie, meine §erren, netjmen ©ie meinen Sin*

trag an, tragen ©ie baburi!) baau bei, ba§ bie 43 3Jiittionen

2JJarf, bie roir attjährlidh an baS SluSlanb für gladhs unb

§anf ausgeben, meljr unb mel)r bem Snlanbe erhalten bleiben

unb fdhüfeen ©ie, meine §erren, bamit ben beften Sihcil

unferer nationalen Slrbeit, bie Slrbeit unferes fleinen Bauern^

ftanbes.

(SSraoo!)

«ßijepräftbent Freiherr ju gtancEcnftein: ®§ t)at fidh

niemanb mel)r %\x\\\ SBort gemelbet; idh fdhtiefee bie Debatte

über bie ^x. 8 bes Tarifs. 3Bir fommen a"r Slbftimmung.

®s liegt »or ber Slntrag beä §errn 2lbgeorbneten grci*

herrn »on £)ro (^reuben|iabt) 9lr. 380 II ber ©rucffac^en.

3^ roei§ nidht, ob eine 33erlefung bes 2lntrags ge=

roünf(^t roirb.

(9lein!)

2)ieienigen §erren, roeldhe für bie Sinnahme ber «Pofition

91r. 8 bes Brifs na^ bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

greiherrn »on £)ro ftimmen rootten, bitte i^, fidh erheben,

(©ef^ieht.)

Sas 33üreau ift aroeifelhaft; roic bitten um bie ©egenprobe.

1

(Siefelbe erfolgt.)
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SDas SBüreau bleibt jn)eifel|aft; bie Sä^Iung bcä §aufe§
wirb notl^roenbig.

^6) bitte bie Herren, ben ©aal ju oerlaffen unb bic*

jcntgen, roeld^e für ben Slntrag beä §errn f^rei^errn oon Dro
ftimmen rooflen, bur(^ bie S{)üre red^tä einjutreten, — bie^

ienigen, toeli^e gegen ben Slntrag ftimmen reoQen, burd^ bie

ä^üre linfä eintreten ju raollen.

erfud^e bie Herren ©d§riftfü§rer ©pfolbt unb
Dr. 2BeigeI an ber S^üre rechts, unb bie Herren ©(J^rift=

fül^rer ©raf von ^leift unb 3^rei§err m\ ©oben, an ber

S^ürc linfs bie Ballung tjorjune^men.

(S)ie 3)?itgUeber oerlaffen ben ©aal.)

beauftrage bie Siener be§ §aufe§, bie Spüren ju

f(J^tieBen.

(®efd§ie^t. — ©lodEe. SDer SSiebereintritt ber 3)Jitglieber

unb bie 3äl;Iung erfolgt.)

2)aä ©tiutinium ift gefiJ^Ioffen. 3«^ beauftrage bie

Liener be§ Kaufes, bie 2:i;üren be§ ©aales rcieber ju

öffnen.

(®efc^iet)t.)

3(3^ erfu(3^e baä Sureau, ab^uj^immen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter g^rei^err öon Soben: 3a!

©c^riftfü^rer Slbgeorbnetec ©raf bon Älelft^S^nicn»
jtn: 5Jein!

©d^riftfü^rer Slbgcorbnetcr 6^folbt: SRein!

©d^riftfüJirer Stbgeorbneter Dr. SBeigcI: 3^ein!

aSijcpräfibent j^rei^err ju S*««»nifenftcin: 3iein!

(^aufe.)

68 finb 305 ©timmen abgegeben, von biefen 153 mit
%a, unb 152 mit SRein.

(§eiterfeit.)

®er Stntrog bes §errn 21bgeorbneten jjrei^errn von £)ro

(g^reubenftabt) 9^r. 380 II ber Srucffad^en ift angenommen,
unb tritt an bie ©teQe ber Sarifnummer 8 na6) ben Se»

fd^lüffen ber jmeiten Sefung bes §aufes.

SSir ge^en über ju 3^r. 9, ©etreibe unb anbere
©rjcugniffe beö Sanbbauä.

3^ möd^te mir ben 33orfd^tag ju ma^tn erlauben, bie

©cbatte juüörberft ju befc^rönfen auf 3lt. 9 a unb b.

3u ??r. 9 a unb b liegt ein Stntrag oor ber Herren
aibgeorbnetcn ^^rei^err oon aJJirbad^ unb ©üntfjer (©adf)fen)

^x. 385 m ber SDrutifad^en
;

berfelbe lautet:

SDer Steid^ötog rooüe befd^Ue^en:

in ??r. 9 ber Sarifoorlage ben Unterabtl;eilungen a

unb b fotgenbe g^affung ju geben:

a) SBeijen, S^oggen, §afer unb ^ülfenfrüd^te, fomie

nid^t befonbers genannte ©etreibearten: 100 Mo=
gramm l,oo 3Karf;

b) ©erfte, 2JJai§ unb 33ud§iöeijen : 100 Mogramm
0,50 9JJarJ.

3d^ eröffne bie SDebatte über ?lr. 9 a unb b unb er=

t^eile bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Don ^leiftsSte^oro.

Slbgeorbneter toott ßletft^JRe^ohJ: 3c^ l^abe mir eigentlich

erft ba§ SSort erbeten, roenn anbere gefprod^en l^aben mürben

;

ba id^ nun aber aufgerufen bin, raiH id^ auc^ je^t S^ebe

ftel^cn. SDie 33el;auptung, bie man geroö^nUd^ oom ©etreibe»

äoH anführt, ba§ baä ©etreibe »ertfieuert merbe, unb barum
aud^ baä S3rot, ift in biefem %a\L unrichtig, aud^ felbft, roenn

ber Slntrag bes g^rei^errn üon SJiirbad^ angenommen mirb.

®er©runb ift, ba§ mir an unferen ©renjen eine 9?ei^e uon
©taaten fiaben, bie unmittelbar nad^ Seutf^lanb
i§ren reidE)en Ueberflufe billig geroonnenen ©etreibeä

abfegen, fid^ felbft barum Äonfurrens mad^en, unb fein

anberes Sanb l^aben, meld^es fo naf)c liegt, bafe etroa bie

Sransportfoften billiger mären, roie ber neue 3olI. 5lber,

meine §erren, roenn e3 mirflid^ ber g^all raäre, ba§ in ^yolge

bes 3otls bas 33iot nert^euert mürbe, fo machte bas
ben Setrag oon S'/g Pfennig täglid^ für eine g^amilie oon

fünf sßerfonen. S)ie ^raft ber 9lation, bie in biefem galt

burdl) bie 5?auffraft ber Sanbroirtlifd^aft bebeutenb er^ö^t

rairb, mad^t baä oollfommen unioirffam unb un:

fd^äblid^. 3d^ toitt barüber bei biefer britten Sefung
feine erneuten t^eoretifd^en Erörterungen aufteilen,

laffen ©ie mid^ meine Stnfii^t 3f;nen in brei S3i(bern oors

fül^ren. 3n ben ©trafen oon Berlin, in it;ren Säben, an
ben 2:[;üren ftel;t ber Tlann unb bie ^^rau, Ijarrcnb auf
^unben. 3näroifd&en ^at biefe erf)öl;te ©innaljme ber Sanb;
n}irtl;fd^aft il)re Söirfiing ausgeübt, bie ©trafen füllen fi(|.

9^eit;en oon Käufern treten in bie Säben ein, aber gteidfjseitig

oon ber anberen ©eite tritt ber 33äcEeriunge ein mit bem
täglichen 53rob unb oerfüubet, bafe jefet 2Va «Pfennig me^r
für bas 23rob gegeben rcerben müfete. £auf! fagt ber 2)tann,

unb l;ole eine boppelte *^>ortion $8rob, mir motten uns ie^t

eimnal fatt effen, ma0 mir lange nidlit getl;an l;aben unb rooßen

frö{)lid^ fein. SDaS jroeite 33ilb : Berlin miß feinen ruffifd^en 9?ogs

gen nicfjt oerlieren, ber ruffifd^eSioggen fiat oietroeniger9Iä^rfraft

als ber gute beutfi^e 9ioggen. ^^Benn mir nun im näd^ften

3a^r mieber l;ertommen_, fo finben mir bie bleichen g^arben

ber S3erliner ©efid^ter in baS frifdlje 9?ot^ ber ?ßrooinjiaten

oerroanbelt.

3J?eine §erren, bas britteSilb fü^rt mid^ auf bie grofee

Slgitation gegen bie ^ornjölle oon ©eiten ber ©tabt 93erlin.

©ie beruft baju 240 ©täbte ein. 3iur etroa 70 fommen,
unb felbft baoon proteftirt ein 2:^eit, fie feien nur gefommen,
um JU erflären, ba§ für fie ber gegenmärtig projettirte 3oll5

torif mit feinen ^ornjöllen il;nen raillEommen märe. ®S
wirb befd^loffen bie Stgitation burc^ eine Stntifornjolltiga über

bas Sanb ju oerbreiten, ©teüen ©ie fic^ bie fofortigc Sil;

bung bes 3uges im §ofe bes berliner 9?atl^]^aufes oor. S)ie

güljrer finb SRagiftratsperfonen oon 33erlin.

(§ört, Ijört!)

Smi §erolbe finb 5Kitglieber bes S^eid^stags, ein anbcres 3Jlit=

glieb bes 9^eic^stagS trägt bie fd^roarje g^al^ne ooran, auf ber

ein Srob gejeidlinet ift. 2lm 3J?orgen erroa(|enb, reiben mir

uns bie Slugen, ber 3ug ift nidjt auSgejogen. 2Bir finb

erftaunt, als näd)fte g^olge bes ganjen 33orl)abenS liier brei

©rofegrunbbefifeer als ^räfibenten bes S^eid^stags ju finben,

einen ©roBgrunbbefi^er ber öjtlid^en ^rooinjen, einen oon
S3ax;ern unb einen britten ©ro^grunbbefi^er aus S^üringen,

2)ic ganje Stgitation erlitt ein ooüftänbiges g^iasfo.

SJieine §erren, bas finb brei SSilber, bie nad^ meiner

Ueberjeugung oollfommen überjeugeub beroeifen, rote bie ©ad^en
mirflicE) ftelien. SBenn ©ie 30r S^or^aben einer foldfien

SlntifornjoHliga ausführten, es mürbe bas fid^erfte Wüttl fein,

alle anberen ^leinftäbter, ^lein= unb ©ro§grunbbefi^er aufs

feftefte sufammenjufd^liefeen gegen bie paar großen ©täbte,

fc^on allein um bes^alb, menn bie Stnfü^rung oon Berlin

ausgebt, oon ben berliner ©tabtoerorbneten ober bem berliner

3«agifirat.

aJZeine ^erren, es ift ein ©d^uljollfpftem für bie Sanb=

roirtl;fd^aft nic^t o^ne Sebenfen, einmal besroegen, rceil ba^

burdl) bie 3}iittel, bie bie Sanbroirtl;f(i)aft felbft brauc^it, oer=

tl^euert raerben unb äroeitens besroegen, roeil, menn bie rid^:

tige ©renje überfd;ritten rairb, bann Kapital unb Slrbeiter

fi^ oon ber Sanbmirtljfdjaft leidjt ber reicEiere ©rträge ab»

roerfenben g^abrifation juroenben. ®ine ganj befonbere ©efal^r,

bas laffen ©ie mid; l;ier offen ausfpredjen, liegt barin für bie

norböftlid;en^rooinjenunferegbeutfc^en33aterlanbes. 3Kan fagt
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im 2Beften unb ©üben: ge^t bic gakifatiou gut, fo getit e§

bem Sanbc gut, baä fann man bei un§ nicf)t fagen.^ S)er

UebetidiuB ber ertragreichen gabrifation fann bei un§

niÄt bcn ©runbbefi^ern suffiefee»-
Ijeifet e§:

gelTt eä ber Sanbroirtl^c^aft gut, fo gel)t e§ bem_ sanken Sanb

aut 5«un, meine §erren, t)aben mir gcgenroarttg ^ret^anbel,

unfere Sanbn)irtl)jc^)aft ift auf ben §anbet anserotejen. ®er

©anbei beljauptet nid)t mit Unreä)t, ba§ lebe ®injd)ranfung

ber greibeit iljm eine ©rfc^tDernife ber Seioegung Ut- ^^^"JO;

fern finb in ber Sfjat Sebenfen üon bort gered fertigt

inib \& tann greunbe, bie eine jeittang gegen uns geftimmt,

iefet in ber britten Serat^ung aber mit uns geljen ju roouen

erflärt tiaben, felir gut t)erftehen; meine Herren, meit uber^

roiegenb finb bie ©rünbe, um bafür ju ftit^ttjen. aüir

muffen bafür ftimmen wegen bes 33ebürfniffe§ be§ SJeic^s unb

rcegen be§ $8ebürfniffe§ ber ©injelflaaten, bie auf anberem

3Beg m befriebigen fid) bie Unmögli^^teit iierausgeftettt Ijat.

2ßir müffen bafür ftimmen, meil loir es nid)t ftnb, bie ben

Sieigen biefes SoOfampfeS angefangen ^aben, fonbern aUe

umliegenben Staaten ()aben il;n angefangen ober [mb^baju

im Segriff. 2)a wäre eS eine ®onquid)otene, eine ^n^ei

ber Siebe binsufteßen, roo roir mit ben 91a^barüölfern ^rei^

banbet treiben. 3)ieinc Herren, menn in ein bist)eriges Siebes=

»erMttni§ »on ber einen ©eite eine ©probigfeit eim

tritt, ba nufet eS ni^^t, bem anberen 2:i;eite nudiäulaufen, ba§

ifi ber falfdie 2Beg.

(^eiterfeit.)

©inb mir aber trofe mand^er 33eben!en öon ©eiten ber Sanb=

roirtbfdbaft bes SRorboftenS oon S)eutfd)Ianb genotljigt, einen

ungemiffen f(^ufeäöaneiifdhen Satif einzuführen fo t)at meine

Herren, bie Sanbroirtlif^aft bas 9^ed)t, ju »erlangen, bafä rair

in bem Slugenblid, mo mir eine fo aQgemeine SoEoeranberung

bur& ben Sarif machen, mir aud) ihrer öerl;ältni6maBig ge»

beulen. ®ie £anbn)irtl)f^haft fle^t barin üöüig gleij anberen

sßrobuftionen. 2Benn fie il)r bie notl)roenbigen §ilfsmittel

ibrer ^^robultion »ertheuern um beS Sntereffeä ber anberen

mitten, müffen biefe e§ fiel) gefatten laffen, bafe um ber2anbrüirt^=

fÄaft mitten ihnen biefe ^Kittel i^irer ^robultion w ben lanb=

roirtbf(Jhaftlichen erjeugniffen oertheuert merben. ®§ Ht für

uns ganä baffelbe, menn uns bas ®ifen üertheuert rairb unb

bie anberen sprnbultionshilfsmittel, mos es für bie eifen=

inbufirie etroa ift, menn ihr baS Srob »ertheuert mirb.

9iim, meine öerren, hat ber §err 2Ibgeorbnete Sam=

berger uns neulich freili(^ eine Seftion gehalten über bie

Sanbmirthfchaft. ©r hat gemeint, unfere Sanbroirthfchaft fei

Gintec bem Sahrhunbert jurüdgebtieben.

(Söiberfpru^.)

9Keinc ©crren, ian3ohl, bas ^aben ©ie gefagt. ^as ift

in ber Shat nicbt ber ^att. ®s mirb faum eine Sanbrairtb'

fdiaft geben, in ber Dert)ältni«ig 2Biffenf^aft unb^rap

0 öanb in C-anb gehen, mie bei uns, unb bas ift mieber

UTnatürli^, meil mir fo mele gro^e 58efifeungen l)aben unb meil

groftentbeils bie (Sigent^ümer ober aber boch potentcJPachter

bie SBirtbfchaft fmjren, alfo ^erfonen, beren 5öilbung ber

£anbroirtbf(^aft in gute lommt. ©o ift bie natürlicheJolge,

m im groVn unb ganzen ber ©tanb ber Sanbmirthe bei

uns ein beroorragenb intettigenterer ift. ßaffen _©ie mid)

nur Mnraeifen auf ben ^profeffor ^ühne m ^atte,

fcben mir in unferem eignen §aufe auf bte

kepräfentanten ber Sanbmirttif^aft bie ä«8lei(^ Sheoretilei^

unb sßraftifer finb! Slber, meine Herren, bie ßanbmirtbfc^aft

bat bei uns smei große ©efahren. ©ie lebt rcie auf einem

lulfan, megen i^r?r gro&eJ, burch bie ^er^ältniffe bebingten

SJerfÄulbung - baüon mitt id) aber jefet m britter £efung

niAt fpred)en. - ©ie lebt gleichjeitig mie ein ®orf, bas

ieberieit ausgefegt ift, bur^ Saroinen überftür}t ju merben,

Sen bie ©efafren gleichen, ba& burd) bie gro^e ©rlei^terung

bes SSerfebrs ganj unbered)enbar unb plö« unfer beutfchcs

SSaterlanb von ben ^robuften ber 5«aä)bartänbcr bie_ fo

Diel bittiger unb maffenroeife erjeugt merben, überftuthet roirö.

es hat bas angefangen mit ber SBotte. SBir hoben fei

1865 2V2 Mionen ©chafe raeniger in ®eutfd)lanb, jeit

1868 eine @infut)r ftatt ron 300 000 iefet 900 000 3entner,

mir baben eine JHebuftion ber «ßreife feit ber 3eit, trofe bes

uerminberten ©elbmertheS, um 25 ^rojent, unb fem Sa^r

irgenb eine 33orausbere(;hnung bes «PreifeS, meil fie abhängig

finb Don bem Slusfatt ber Sonboner Mionen. Unfere 2BoU^

probuftion unb barum jum großen SheiJ ""J«'^l®tÄ
ift fein suoertäffiger ^aftor mehr für unfere Sanbroirthfjjaft.

Unb bo^h finb jene ©egenben unferes 25aterlanbs mit ihrem

nur für meinen ^lee geeigneten Soben Dielme^r jur ©(^afjiijt
,

als jurWmirt^chaft fähig. Unfer ©etreibe, feit bem ^ajr

1874ftetia im streife i)eruntergef)enb, fiel m bem oorigen ^a^r

fo ftarf, mie er im Slnfang ber fünfziger 3al;re mar ein

©afe, mobei es na^ ben gegenmärtigen gefammtcn SebenS=,

fpeüett ben ©etbuerhältniffen, für bic ßanbmirthf« un=

möglid) ift, ju befielen, ©ie meifen uns auf bie SSte^juc^it!

3lber gegenmärtig foftet baS ^funb getontes fno^enfreies

üorjügli^es 9?inbfleif^, aus Slmerifa P bejiehen, nur

eine Warf. Sllfo in atten biefen laer chiebenften | =

Hebungen für unfere Sanbioirthfc^aft ift bie größte ®e*

al/r unrermeiblich, roie es f^eint, bis /"jg^^
Sanbroirthf^haft bur^ ibre ©nergie unb ©inficht mieber

neue 2Bege fru(ihtbringenben Ertrags aufgefunbcn merben.

S)a, meine §«ten, ift es mie für bic Regierungen

fo ür ben «stag bic ernftefte Wi<J)t, atte ©nerflie ber

©ilfe aufjubieten, unb in bem 2lugenblid, mo ber Sotttarif

aeänbert mirb, abfolut geboten, menigftenS ben SSerfudh

ber ©ilfe mit einer (grf)öhung bes ©etreibejotts ju madhen.

es ift aber ganj befonbers beim 9?oggen geboten ber

entfifheibenben ^ru^ht eben jener ©egenben. Unb ic^

daubt in ber 2;hat, ba& babur^h in getoiffer 2Beife eine

©ilfc möglich ift- SBenn sunäd)ft anä) unfere oftlichen

^lachbarlänber ihren Dioggen noch bei uns abfefeen werben, raeil

mir ihnen bie nä^ftliegenben finb, fo habe ich boch bic

©Öffnung, ba& ber »on SImerifa fommenbc Jbggcnimport

oiellei^ht fid) burdh ben etmas erhöhten Sott abfd)reden lafet,

unb lieber näher liegenbe Sabfafelänber auffudit, fom unfere

roeftli(ihen sproüinscn, bic 9iheinlanbe, von ber besfaUfigcn

einfuhr befreit merben merben, unb ba§ roieberum nun bic

öftlidien fornprobujirenben sproolnjcn burch biefe yrcis*

erhöbung bort bie ^Köglii^feit liaben, i^r ©ctreibe me^r mic

iefet nad) bem 3thein absufefeen. es ift la au^h ganj gcmife,

bafe bur^h eine fol^c er^öhung bic Sei^htfertigfeit bes ^aufs,

bic ©pefulation »ermieben mirb unb ber baburdh bisher

bauernb auf bic greife geübte ®rud .»fminbert mirb.

enblich aber, meine Herren, bas ift unjroeifelhaft, ba^, menn

es gelingt, mas gefchehen mu§, bafe bicfc l;eiIlofcn

Differentialtarife abgefchafft merben, moiia^ auf bcn

mit ftaatlichcn ^rioilcgien unb unferen ÜRittetn gebauten

eifenbahnen auslänbifdies ©etreibe bittiger fahren, raie bas

unfere, bann gibt ber 3ufafe eines folchen Sotts raol)l bic

gjtöglichfeit, m babur^ ben betlieiligten ©runbbcfifecrn eine

bauernbe ©ilfc bes 2öiberftanbs gegen biefen ausmortigcn

©etreibeimport gegeben mirb. gjleinc Herren, i(| glaube mit

aSertrauen bem entgegenfchen ju fönnen, ba§ bic 3Jlehrhcit

ber gjlitgliebcr bes §aufes bas ihrige burch bas hf"tigc

aSotum, in SSnna^mc bes SlntragS bes greihcrrn oonJIHirba^

baju beitragen mirb, biefe ©efalircn, mic fie für bic Sanb-

mirthfchaft gegenmärtig beftehen, menigficns fo roeit ju öe=

feitigen mic es irgenb mögli^ ift, unb babur^ mitmirfen

mirb, bic®efaf)r abäumenbcn, bic bataus für bas ganae

aSaterlanb entfte^cn mürbe, menn mirtlid) eine fol^c £ala=

mität über baffelbe burch bas bauernbe tiefe Seiben bes

©riinbbefifecs hereinbräche.

(Sraoo! rechts.)
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SBijepräfibent g^rei^crr ^^tantfcnftciti : See ©etr
Sibgeorbnetc 9?ic^tcr (^ogen) ^at bas SBort.

SIbgeorbneter m^tec (Oogen) : g«eine §errcn, bie
ebenbigc «JKauer, bie fid) in ber 3)atte beä §aufeg gebilbet

r ' ^"^^ ""^ üerljinberl, einen gro&en 2(;eil ber 9?ebe be§
§errn S3otrebner§ gu oerfte^en. ©o ciel \^ üernommen

P'^^'^'
90t er biejenigen, bie an ber ©pifee beä ©täbtetages,

bes «BerlinerJKagiftrotä fte^en, proüosirt, unb idj bejtoeifele
m(^t, ba6 t^nt von juftänbiger Seite borauf bie riditioe
2lntn)ort ju S^eit toerben wirb.

2luf feine ^^antafiebilber, ba§ e§ ben berliner ©efc6äft§=
leutcn bestall) ^ä)kö)t gelje, weil bas 33rob itnb ©etreibe m
hxüxQ fei, iDia id^ ni^t weiter eingeben, niad^t um fo
rocniger (Sinbrucf, olg mau bod^ toeife, ba§ oon feiner
»Partei unb oon ben Organen feiner Partei bi§ nocöm cor furjem, — fü[)re nur bie ,,?ieue «Preufeifc^e
.Leitung an — bie ©etreibejöac genau fo betraditet
würben, rcie oon biefer ©eite. aKeine §erren, ©ie
fc^emen mir atterbingä in einiger SSerlcgenljeit m fein über
ben ©leg, ben ©ie eben mit einer ©timme aKelirbeit
erfod^ten Ijakn unb ber eine große Snbufirie, bie e§ roabriidb
um bie ©c^u^aöffner nic^t cerbient r;at, in ^rage fteOf
inbeffen id^ rcifl ja abioarten, rcie ©ie au« ber a^erlegem
l;eit roieber heraushelfen roerben.

muB ©ie aber hoä) bitten um 2Iufmerffamreit für
ben ©egenftanb, ber un§ hier sunäd;ft befd^äftigt. 3«eine
J)erren, ©le rcotten nun alfo roirflidh biefen Stoggenjoa oer=
boppeln, ©ie rootten baSjenige ©etreibe nod^ mit einem
höheren 3oa belegen, ba§ oorjugsroeife, rcie in ben 9Jiotioen
ousbrucfdch hervorgehoben ift, uon ben minberrcohrhabenben
klaffen oerbraud;t rcirb. 3n Shcer gerühmten mhU
unb ©chlachtfteuer mar ber 3Beiaen üier mal fo
hod^ befteuert roie ber 3loggen, hier motten ©ie
ben ««oggenjoa auf bie §öhc beä SBeijenaoaä heben,
©le unterlaffen baffelbe bei bem ©erftenjoff. 9^un, meine
|erren ifi benn ba§ Siertrinfen rcid^tiger als ba§ Srobeffen?
peil bic ©erfte ber S3ierbrauerei bient, bariim fd^reden ©ie
boüor 3urü(f, ben ©erftenjott auch ?u »erboppeln. ©ie
fdhreden baoor jurüd, ben max^oü ju »erboppeln. 3ft benn
bas aSiehfutter roid^tiger at§ bie ©rnährung ber roeniaer mbU
habenben 5llaffen unfercr Seoölferung?

(©ehr roahr! linfs.)

2Bo bleibt benn ba bie ^onfequenj bei Shnen ? 9Keine §erren,
19 ©rafen unb 13 Freiherren, 31 anbere Sablige unb einiqc
roenige Sürgerlidhe hoben hier ben Slntrag gefteßt,

(oh! red^ts)

ben Sioggenjott ju oerboppeln. ifl ba% ein fulturhiftorifc^ies
aJioment. gaft aOe bie Herren, mit rcenigen Slusnahmen,
gehören bem ©ro§grunbbefife an. SBenn hier ein foldier
paragraph ©eltung hätte , rcie in unferer ©täbteorbiiung
fo rcurben biejenigen, bie ein «Prioatintereffe hoben, gar
nicht m ber Sage fein, an fold^cn 33erhanblungen theitjunehnien
fie rcurben einfad) hinouägehen müffen. Slber atterbings
Uber atteä bics fefet man fich jefet hinrceg, es bedt ©ie ja
jene ^räfumtion in ber $8erfaffungäbeftimmung, rconad) ieber
mgeorbneter SBertreter be§ ganjen mu ift. prft
Siämard hot es einmal ausgefprod^en, baß es oorsuqsroeife
rcünfdhensroerth rcäre, im 3teidhStag oermögenbe Seute fo=
genannte gefdttigte ©riftenjen, rcie er fidh ausbrüdte, m
ghen; aber bas muß id^ bod^ fagen, benjenigen, bie mit
3littergutern auf bie Söelt gefommen finb, ift es bodb fehr
fdhroer, fidh in bie Sage Derer ju rerfefeen, bie »on ber öanb
in ben 2«unb leben, bie üon ihrer Strbeit fid^ ernähren
müffen ©ben bies erfd^rcert es 5h»en, ju oerftehen, roas es
eigentlidh mit einem fold&en Slntrag auf fid; hot, rcie bem
Quf aSerboppelung bes atoggenaotts.

3)ieine Herren, man fpridht üon benjenigen, bie bie

eintratet ber ajeoölferung untergraben, — idi mufe bier
anfnupfen an bas 2Bort bes §errn gieid^sfanjlers, - aber
ber untergräbt bie ©introdt)t in ben 33eüölferungsf(affen, ber
Unretjt tjuit einjelnen »eüclferungsffaffen, ber minber rcohr=
hobenbenJBeüolferung, ber baju beiträgt, bafe bie ©taatsmadbt
ange^roenbet rcirb auf Soften ber rceniger rcohlhobenben 5?laffen
im ^ntereffe ber befifeenben .klaffen, im Sntereffe namentlich
bes ©roBgrunbbefi^es, rcie es hier ber %aü x% 3Keine
gerren, nid^t berfenige, ber ©ie baoor rcarnt, foldhe Se=
d)lutfe äu fafien, nid;t berjenige, ber jeigt, rcohin baS fubrt,
fonbern berjenige, ber bie S^erantroortung für foldbe Sefdblüffe

Serung"^'
ftört unb untergräbt bie ©intrad^t unferer Se=

(©ehr ridhtig! linfs.)

SBahrlidh, es rcäre fchliinm, rcenn man in rceiten
Greifen bes ä>oIfes ju bem ©tauben fommen fönnte, bafi
nur btejenigen, bie fid^ hier als 93ertreter ber arbeitenben
Soften befonbers ausgeben, eä finb, bie §erj unb ©Inn
haben für bie ärmeren S^olfsflaffcn einzutreten, wenn ihnen
Unred^t gefchieht burd^ folc^e Slntröge, rcie fie hier beab=
fidhttgt rcerben.

'

3)?eine ferren, rcenn man hier 3ufammenfteaungen
madht, rcie 9?id)ter, gordenbed, SaSfer, Sebel, nun, meine
§crren, fo jiehen ©ie bamit nx6)t uns herab; rcobl aber
rcenn es eiiie $föirfung heroorbringt, fo ift es biejenige, bafeman ben ©ojialismus emporhebt, inbem man ihn mit uns
xn biefelbe 9teihe fteHt.

(©ehr rid)tig! linfs.)

2öir finb ja geroiß nid)t gercohnt, an bie hieben bcä ©crrn
oon ©(|orlemer, unb an beren geiftigen Snhalt übertriebene
2lnfpruche ju fteßen,

(oh! oh!)

aber rcenn rcir aiidh jugcben müffen, bafs bic Mauer öerrn
oon ©dhorlemer leid;ter abgehen, rcöhrenb ber firchenpolitifd&c
g5.Uho§ feuiem ©efidit fehr gesrcungen fteht, fo mu§ es bodh
unfere ^ßerrcunberung erregen, baß bie §erren oon ©diorlc=
mer ©d)röber (Sippftabt), oon ^arborff unb ber §err SJeidbs^W 2Infpielungen auf ben 3ufammenhanq
ätüifchen Siberolismus unb ©ojialismus, jroifchen blauer unb
rother Stepiiblif, wie man fid; ausbrüdt, jefet mehrere Sage
lang fid^ oon ben Srobfamen nähren, bie oon bem %M ber
„yforbbeutfd^en Slttgemeinen 3eitung" obfatten.

(§eiterfett.)

3Keine ^erren, es hot einmal eine ähnlidhe 3eit gegeben, oor
uier wahren, als es fidh um bie 9Äilitärfrage honbelte, ba
rcar es ber ©raf 33ethufij.-§uc, ber fo austrat unb meinte,
er hotte bamit ben 92agel auf ben ,%f getroffen, inbem er
jagte: biefe Koalition, bie bamalige 9)?inorität fönne man
nid)t beffer tennjeid^nen, als inbem man einfadh bie 2lbqe=
orbneten 9tichter (§agen) neben ©raf $}Jrafdhma unb §affel.
mann neben Söinbthorft (3«eppen) ftefft. SDas rcar alfo^on btefelbe SSrt bes Kampfes. 2)er ftenographifdie
Serid)t oerjeidhnet barauf „große anbauernbe ©eiter--
feit auf ber rechten unb ©elädhter im 3entrum"-
yiun, rcenn ©ie foldje ^RebenSarten gegen uns gebraudben,
bann bittte ich ein für aße 3«al „©clächter auf ber Sinfen"m sparanthefe einjufügen.

S)er §err aibgeorbnete oon ^arborff hot gcfagt unb
glaubte bamit ben Parlamentarismus überhaupt herunter m
fefeen ba§ er fagte: es fonnten ja hier 3J?aioritätsbefdhlüffe
ent tehen, bie lebiglich abhängig finb oon ben ©timmen ber
golen unb ber elfäffifchen «proteftler. 9Bir roerben auf biefe
aibftimmitiigen adhten, ob nid^t gerabe bie aKajorität baoon
a\)])anQt, ba§ bie ^Polen, rcie ©ie oieQeidht hoffen,
unb bie elfäffifd^en ^rotefiler fid; auf Sbre ©eite
roenben. 3Jiir fällt es ni^it ein, fol^e 3ufammen=
tteuungen ju madhen, unb hier eine klaffe ber
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2lbaeotbneten gennoer ju fd^äfeen als bie anbcre, aber, meine

Herren, roer fotc^e 2lnfü^rungen mad^t, fe^c fid) cor, m fie

nidjt gegen iljn auäfc^lagen.

3JJeine fetten, id) loeife fel)r n)o!)t, bo& jrotfc^en ben

«abgeorbneten beS 3entrum5 untetfd^eiben mufe, bafe von n\6)t

aüe ?o feinblid) unb gegnerif^ gegenüber fte^en, mie e§ nad^

ben $Reben beö §errn üon ©d)orIemcr unb einjelnen ber

Herren er?ieinen föimte, ®ie Jerxen im 3entrum

f(j^eint fc^on baö <Bäi\d\al ju ereilen, ba§ jebe ^axtei ereilt,

bie anföngt, bem §errn «Reifä^Stanjler [id) ju nöliern, qu(^

biefe Partei ^öngt fd)on an, Serfeßungen ju untcr=

liegen. i)abe rooljl bemertt, bafe meine Sieben

gegen ©^maljjoa ,
gegen 5?affe= unb -^etroleumsoa

nijt fo ganj ungel)ört corübergeganiien finb an oielcn

gjlitgliebern ber 3entium§partei, roie mon nad) ber

D^ebe be§ §errn »on ©c^orlemer glauben fönnte; cä t)at

mir pr großen ©enugt^uung gereidit, au§ ben 2lb=

ftimmungsliften über ben £affee= unb «PetroleumsoU

5u erfe^en, bafe 22 ober 23 ber 9Jlitglieber

beä 3entrum§ llieilä gegen geftimmt, tljeils fic^ ber mftimmung

entlialten ^laben. ®§ ift nici^t 3ufaa, bafe unter biefen bie

gfi^einlänber oorjugöroeife rertreten finb. ^abe immer

ju meinen rljcinif^en Sanbäleuten ba§ 33ertrauen ge^bt, bafe

fie in biefer Sejieljung eine anbere Stellung einnät)men mie

man^e anbere, benn roa^rli*, meine Herren, bie grage

liegt für unfere Snbuftrieb^äirfe bod^ ganj an=

ber§, bie no^ nic^t von bem ©etreibe, roas fie

bei bauen, bie §älfte beä Salires leben fönnen, ganj

anbers für biejenigen Subuftriebejirfe an ben ©renjen, bie

in bem 3Jta§, als fie auf ben Sejug jenfeitä ber ©renje, öon

feeroärt§, r^einaufroärts »on bt;n D^ieberlonben t)er, überl)aupt

auf ©etreibesufu^r öon anberraärtä |ingeroiefen finb. ®el)t

'Do6) bie Senbenj auc^ nod) bal)in, burc^ ®rl)ö£)ung ber @ifen=

baljnfrad^t auc^ bie anberroeitige 3ufu|r noc^ ju oert|euern.

3JJeine §erren, ic^ roeife aüerbingä niä)t, roie ber 2lb--

georbnete von ©^orlemer felbft }u biefer grage fle^t, unb

ift uns \a bies aus bem ©runbe ni(^t mögU(| ju beurtlieilen,

weil ber §err Slbgeorbnete non ©c^orlemer burc^ Äran!f)eit

t)erl)inbert rourbe, bisher an ben Stbftimmungen 2t)eil ju

nehmen. SDer 2lbgeorbnete von ©(|orlemer Ijat jioei Sage,

beoor jener SDejemberberic^t beS §errn Sfteid^sfanjlerS erfd)ien,

am 13, S)ejember, im 3lbgeorbneten^aufe gefagt:

3d) roitt nur bas ju meiner 3le(^tfettigung unb jur

^Rechtfertigung ber Seftrebungen meiner g^reunbe fagen

id) bin ber erfte geroefen, ber bei einer 33efprechung von

3Jlitgliebern bes beutfÄen tanbroirt^fc^aftlidien SBereinS

ficb entf(Rieben gegen ©etreibeäöHeou^gefproc^en l)at, ab=

gefelien baüon, in roie meit eine cRefognitionsgebül;r

not^roenbig fei, unb abgefe^en oon ber ?^rage, ob bei

Slecifion bes 3oIltarifs eine 5?ompenfation bur(§ ge=

fe^li^e Siegelung ber ©ifferentiattarife bemcrft

werben foU. ®as ift ber ©tanbpunft, ben ic^ bort

eingenommen l)abe, unb auc^ im roirtl)f(^aftlid)en

23erein bes 9lei(^stog5 ,
id^ loar aud) bort ber, ber

fagte, ber erflärte: nein, \6) roünfdöe feine

©etreibejolle, meil \6) ber 33et)öllerung

bas S3rot ni^t üert^eucrn roilt.

(§ört! §ört!)

©0 rief man bem ^exxn SIbgeorbneten »on ©(J^orlemer audi

im 2lbgeorbnetenl)aufe ju. Sd) roeife nid^t, roie ber 2lbgeorb=

nete »on ©d^orlemer jefet ju ber ©ad)e fte^t; er roirb fic^

nod^ batüber auslaffen fönnen, ob er für bie ©etreibegölle

ober fogar für bie 33erboppelung ftimmen wirb, unö auf roeld)c

einreben er biefe 2Ibftimmung ju begrünben beabfid^tigt.

SJleine Herren, eine üerfd)iebene ©teHung im 3entrum, bie

id^ gern bemertt, ift nid)t bloß in biefem §aufe oortianben,

unter ben gecl)rten §erren, nein, fie ift oud) im Sanbe.

3Jian lieft in ben 3eitungen, beifpielsroeife in bem „bleuen

bat)rifchen aSolfsblatt", je|t bei einer baprifd^en ©rfafetoa^l

SSerl^anblunsen beS beutfcben 9leicb§tagS.

jum 5«eidh§tag aus 9^eufiabt 3^.-.9B., mofelbft ein 2f)cil ber

3entrumspartei einen Äloftergeifilid^cn loie folgt jur Söa^t

empfiet)lt

:

©as 3entrum ift feinen ^Serfprec^ungen untreu ge*

loorben. 9t5or bem erften Sädjeln bes S^eid^sfanalerS

ift feine Dppofition baf)in gefd^rounben, wie ber

©dt)nee cor ber 3J?äräfonne, unb bas arme 33olf

mug bas bem 3entrum jugeroanbte £ä(^eln beS

gteid^sfanjlets mit 200 3JJi(iionen neuer Steuern

besagten. Unter biefen Umftänben fann bie fattjolifd^e

jßolfspartei es mit ttirem ©eroiffen fernert)in n\ä)t

t)creinbarcn, bas fat^olifc^e 33olf jur 2öal)l eines

SentrumSmanneS aufjuforbern.

5D^eine §erren, ber §err 2Ibgeorbnete von ©(§otlemer

l)at es nod^ neuli^ fo bargefteßt, als ob jtDif(5en i^m unb

ben SBälilern ber 3entrumsportei in meinem 2Bal)lfreis ein

33ert)ättnife befiänbe, rou jroifc^en einem §ufarenrittmeifter

unb feiner ©d^raabron, meldlie, je nac^bem er tinfs ober red^ts

fommanbirt, na6) ber einen ober ber anberen Seite ein*

fc^roenft. demgegenüber fe^e \6) mid^ neranla&t, ^Rotij ju geben

aus einem Srief, ber mir unmittelbar jugefommen ift nad^

ber $Rebe oon einem Planne, ber f(§reibt im 9lamcn »ieler

Jlat^olifen; ic^ bin nic^t bered^tigt, liier feinen 9^amen ju

nennen, öer ?lame |at aber unter bem 2Ba^laufruf ber 3ens

trumspartei geftanben, als fie juerft für ben §errn 9ieid)S=

fanjler auftrat.

(3uruf: Jlornjoll!)

— Sa mot)l, aßerbings ift barin com Slornjoll bie 3fiebe.

Siefer 3Kann f^rieb alfo:

33on einer Ueberl)ebung —
bas aibjeftio baju laffe id^ fort, roeil es nic^t parlainentarifd) —

jeugt üou einer ooüflänbigen Untenntnife ber l^iefigen

^arteioer^ältniffe. ©direiber biefes, 5?atl)olif, ber

feit bereits 40 3al)ren mit furjen Unterbredjungen

im ^iefigen ^!reife gelebt unb namentlid^ mit ber

fathoUf(^en Seoötferung oiel in 33erül)rung fommt,

fann S^nen auf baS beftimmtefte i)erfid)ern, baß

gerabe S^re §altung_ in ben wirtlifd^aftlic^en fragen

ungemein jur Sefefiigung 3l)res 3}ianbats beiträgt.

^Ridit aöein ber alte me^r ober minber freifinnige

fatl)olifdi)e ©tamm plt oor mie nad^ feft gu S^nen,

fonbern aud^ man(^er frühere ©egner ift je^t eines

befferen belehrt unb erflärt frei unb offen, fünftig

V feine ©timme nur für ©ie abgeben ju motten.

9Keine §erren, man t)at aud^ fonft oerfu^t, feitbem in

meinem SBa^ltreife eine 2lgitation ber ^at^olifen gegen mid^

JU erregen, bas ift aber nid^t ju ©tanbe gefommen.

Sijepräfibent grei^err ju ^^rantfcnftcin : mu§ ben

§errn 3ftebner unterbre(|en; er entfernt fic^ com 33eratl)ungS=

gegenftanbe. bitte, auf benfelben jurüdgufonimen.

2lbgeorbneter Wiäiitv (§agen): 3dt) bin ganj unsroeifel»

l)a\t roieber bei bem SSerat^ungSgegenftanbe. 3^ fann nur

fagen, menn ber §err Slbgeorbnete ©tumm beim eifenjott

fo lebiiaft für bic ©timmung in meinem 2Bat)lfrei5

intereffirtc, bafe id^ bann bas Sfte^t ^)ahm mufe, i^m |ier

JU fagen, roie es bort rcirflid^ ausfielet. S)o(^ barüber jefet

genug!

3Jieine §erren, xi) bin in ber %l)at ber 3Keinung, um
ein 33ilb beijubeljaltcn, mas ber §err Slbgeorbnete oon ©dt)or»

lemer geftern angeroenbet ^at, bie Bürger unb Sauern in ber

©raffdjaft Wlaxt unb am 3Rieberr^ein finb nid^t folc^e Ra--

meele, ba§ fie fx6) gebulbig fol^e Saften auflaben raerben,

spetroleurnjott, ©c^maljjoil, ©pecEjott, SBerboppelung bes

g^oggenjotts; in ber gJZeinung, es fei im $Ramen ber fatljo^

lifd^en Slird^e unb ber lxxö)\x6)m Sntereffen bies nott)tt)enbig,

raä^renb es in 3Sa^vlv:it fid^ um nid)ts Ijanbelt, als 3ior=

fpannbienfte ju leiftcn für bie Sntereffenpolitif bes münfter=
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Iänbif(ä^cn unb oberfc^Iefi|'(]^en 3lbel8 unb bes bortigcn ©ro6=

grunbbefifees.

aJieine §erren, ber §err Slbgeorbnete SRoufang l^at

gefiern oHerbings gemeint, er ftänbc mit feinem 2ißa|Ipro=

gramm md)t im 2Biberfpru(|, obroo^l e§ in bemfelben l^eifet,

bafe feine neuen ©teuetn beroiHigt toerben foUen. 2)0(| iä)

überlade i^m felbfi, biefen abfotuten 2Biberfpruc^ feiner ^e--

f)Quptung tlarjufiellcn.

2Reine Herren, eben lefe x6) I)ier aus einem Slatt in

gronfreic^, bas ftd^ über bas S3er^ältm§ gerabe unferer

gegcntüärtigen 2Bitterung«oert)äItniffe jum ©ctreibejoE auö--

\pxiö)t. S^ort ^Qt offijtett bie Sftegietung barauf aufmerffam
gemad^t: roenn bie Stuäfid^ten in grQnfrei(i^ nid^t balb

entf(3^ieben oetänbern, boB f^rQnfrei(| in ber Sage fein wirb,

für mehrere 100 3Killionen g^ranfen ©etrcibe aus bem SKufl^

lanb jujutaufen. 3Kan f(3^reibt in ben bortigen blättern:

25er §immet braut bcfiänbig mit ©eraitterroolfen,

bie Sonne bleibt oöHig unfici^tbor unb Slbenbs

läfet fic^ bas ©i^en im freien nur
im SBinterpaletot aushalten. SDie 9Bitterungs=

üer^ältniffe finb in ber S^ot fo au§erorbentli(i^ oer=

fc^oben, bafj ficE) bie gefd^ic^tsfunbigen ajleteorologen

»ergebenS nad^ einem ä^nlic^en g^aöc umfe^en; eine

ausreid^enbe ®rflärung biefer S^erfd^iebung ober

l^aben bis je^t nur bie 5lleri!alen geliefert, meldte

barin ben „ginger" unb bie „g^auft ©ottcs"
oerfünben: bie Siepubli! ifi ju gottlos, um
fd^önes SBetter ju »erbienen.

9lun, meine Herren, ba§ ift nid^t meine 9?eberoeife, bie

©ott^eit ^ier in biefe tDirtl)fdt)aftlid^en unb politifd^en fragen
llineinjujie^en ; raenn es erlaubt märe, lönnte man fragen,

ob n\ä)t biefe abnormen 2Bitterung5oerl)ältniffe einen ginger

©ottes barfteHen

(Unruhe rcd^ts)

für biejentgen, bic je^t unter biefen 33erl^ältniffcn fold^e ®ile

l^aben, ben ©etreibejoU ju »erboppeln! £efen mir nid^t aus

aQen (Srntcberid^ten, bafe fic^ gar nid^t fagen lä&t, wie bie

(Srnte ausfallen roirb? 2Bie fte^t es benn mit ber i?artoffel=

ernte? roic fie^t es mit ben 2Binterfrüd^ten ? roie fielet es

bamit namentlid^ in ©d^leficn? Unlängft mürbe berechnet,

ba§ ber Slusfatt ber gelbfrüd^te in ©d^leften auf mehrere
aKiHionen 3entner fid^ in biefem 3al)re belaufen roirb.

SRun, meine §erren, nod) eins, ©ie fpred^en »on ber

Ueberfd^rocmmung mit billigen Sebcnsmitteln. ©d^leften aber

l)at eine roirflid^e unb ernftl)afte Ucberfd^roemmung betroffen,

^ier l^abe x6) oor mir einen SCufruf, oon Serlin batirt, ber

ju Unterftü^ungen für Oberfc^lefien aufforbert. ©s fieißt

bort:

SDie ©etreibefelber finb oerroüftet, bie mit §oct=

früc^ten beftettten Sledfer überfd^roemmt, bie f^öne
Heuernte uerntd^tet, jal^lreid^e Drlf^aften ftefien

unter 2Baffer 2c.

§ier ^abe id^ einen anberen Serid^t, roonad^ man in

Dberfd^lefien bamit umgel^t, im Slbgeorbnetenliaufe Slnträge

p [teilen auf ertraorbinäre SeroiHigung oon SDarle^en, roeld^e

ni4)t üerjinSli(| ouf 8 bis 10 3al)r ben ©efc^äbigten geroäl;rt

roerbenfoQen jur33efd^affungüon2ebenSmitteln,öongutter u.f. ro.

3n folc^en augenblicEen ba fielen unter fold^em SHntrag auf

$ßerboppelung bes 9?oggenäoEs actit oberfd^lefif^c Slbgeorbnete

gerabe aus jenen Greifen, in welchen bie ©etreibefelber t)er=

roüfiet finb. 9J?an roenbet füd^ um Unterfiüfeung für biejenigen,

benen bie ©etreibefelber üerroüftct finb, an biefelben großen

©täbte, benen bie 2lbgeorbneten jener ©egenben burd^ $8er=

boppelung bes SioggenjoUs es erfd^roeren, fic i^ren eigenen arme;

ren S5et)ölferungsflaffen ju geroäl^ren. 3lber man foHtc es

bod^ nid^t barauf anfommen laffen, bafe unter ben §interfaffen

ber großen ©runbbefifeer, bic unter bem Slntrag flehen, noä)

einmal ber §ungertt)p^ufl fid^ jeigt unb oorl^anbenes Unglüd

©i|ung am 11. 3uli 1879.

fic^ nod^ oerfd^ärft baburd^, bafi man bie ©renjcn ©d^lefienä

abfperre gegen bie benad^barten Sänber.

(©rofee Unruhe.)

5Der §err D^eid^sfanjler l^at neulid^ baoon gefprod^en, bafe

man einfeitig klaffen aufrufe, einfeitig an bie Snterefien

feiner klaffen fiel) roenbet. 3iein, meine Herren, baS t^un
roir nid^t; roer bas ßlaffenintereffe aufgerufen l^at, ifl nie*

manb anbers geroefen als ber §err Slei^sJanjler felbft, er ift

es in jener ^ornrebe geroefen, roo er non bem gebulbigen

Sanbmann gefprocf)en |at, bem juoiel Saft aufgelegt roirb, ber

öon ber ©efe^gebung fpra^, roeld^e feit 20 ober 50 ^a^xm— er ^at fogar in bie ©efe^gebung ber abfolutiflifd^en 5lönige

eingegriffen — ben Sanbmann gefd^äbigt liabe. (Sbenfo

fönnte man fpred^en oon bem gebulbigen armen Mann, bem
man [lä) onfd^idt. Saften aufjuerlegen, bie er nid^t tragen

tann? 3ft es nid^t oiel gefäl)rlid^er, bie Sntereffen ber be*

fifeenben Jllaffen oufjurufen, berjenigen, bie o^nei)in fo oiel

33orred^te im öffenttid^en Seben l^aben? Siegt |ier bie ©efa^r
Diel nä^er, ba§ ein Unred^t gef(|ie^t? 3^ein, meine §erren,
baS ift nad^ meiner Ueberjeugung oiel gefä^rlid^er als bie

fojialiftifd^e 2lgitotion, bie oon einer anberen ©eite fommt.
SBer ift es benn, ber bie (Sintrac^t ber öeoölferung flört?

SDie ^^ornjoHagitation ift nid^t unter ben Sanbroirt^en er*

rooc^fcn, fie ift oon oben l^ineingetragen roorben, unb baS

i)at umfomeljr geroirdEt, je weniger man bislier baran bei

Beamten geroö^nt roar. Slber nid^t genug bamit: als

bie SSorlage l;ier oor uns lag mit ber Unterfd^rift bes §errn
9ieid^sfanjlers auf ben 2V2 ©rofd^en 3?oggen}oll, ba fc^rieb

ber §err Steid^sfanjler jenen Srief an §errn oon <I^üngen,

er agitirte gegen bie eigene oon i^m gemachte aSorlogc im
SReidfiStag, ba untergrub ber §err 9teidt)Sfanjler bie (Sintradtit

felbft in feinem 3)linifterium, inbem er fid) tabelnb erftärtc

gegen bie Haltung feines eigenen lanbroirtlifd^aftlid^en 5lollcgcn

unb ber fübbeutfd^en 3Kiniftcr, bie i^m nic^t geftattet l)atten,

^ö^ere ©etreibejöEe ooräufi^lagen. S>a roar ber §crr SReic^8=

fanjler fo negatio, bafe er feine eigene Sßorlage negirte, roäljrenb

roir lieute uns baoor ju fd^üfeen fud^en, bafe nid^t' biefer 3oII

nod^mals oerboppelt roerbe.

Jiun, meine Herren, bas mag meine lefete 3?ebe fein in

biefer ©effion,

(fe^r gut! redt)t5)

— fpäter roerben ©ie mic^ roieber auf bem «JJlafe finben. 3c^
glaube nun, mein ilonto nac^ jroei 9?id^tungen foroot)l bem
§errn Sfteic^Sfanjler, ben td^ lieute bas ©lüdE l^abc anroefenb

}u feigen, roie bem §errn 3lbgeorbneten von ©d^orlemcr=

3llft gegenüber ooUftänbig bcglid^en ju l)aben. ©Ines möchte

id^ nod^ jum ©(ä)lu§ fagen: roenn es roa^r ift, bofe biefe

spolitif, bie ©efammt^eit biefer 33orlagen biejenige ß^araf*

teriftif oerbient, bie ein fo gemäßigter 3Kann, roic ber §crr
Slbgeorbnetc Sefeler, ber, fo roeit fein *)3lafe in biefem §aufc
oon uns entfernt ift, aud^ in politifd^cr §infid^t oon uns
entfernt ijt, roenn es roaljr ift, roas er fagt, ba§ biefe ^olitil

eine unoernünftigc, und^riftlid^e unb fulturfeinblid^e ift, bann
roirb fie es jroei= unb brcifac^ fein, roenn ©ie je^t anä) noc^

ben SioggcnjoU terboppeln!

(Sraoo!)

SSijepräfibent grei^err j« gronrfeuftcin : 35er §err

^ommiffar bes 33unbesrat|ä ©e^eimei 3tegierungSrat^ 2:iebemann

l)at bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbeSratl^s ©e^eintcr Siegicrungsrat^

Sicbemonn: 3d^ bin ermäd^tigt, bie ®rflörung abzugeben,

bafe bie oerbünbeten Stegierungen bem Stntrag bes §errn
Slbgeorbneten aKirbod^, falls berfelbe 2lnnal;me in biefem

§aufe finbet, nic^t roiberfpred^en roerben.

(2l^a! linte.)
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möchte, ba icJ) bas ^oxt einmal tiabc, bte ®clc0en=

bcit benufeen um no(3ö einiges bem ^.errn SIbgeotbneten

Stet ä« emibetn. 2)ec §ett Slbgeorbnete 3lt^ter ^a

fteute sum jtDeiten ober brüten mal emen ©egenfa^ tn b

mam hineingetragen, ben er ttnmer fWer
?}fP'f

©egenfafe xoat von il)m anfänglich fo gcfafet, alö ob «5 n,^

um eineii ^ampf jn)if(i)eu bem platten Sanb unb ben ©tabten

Banbte. §eute jdiärfte er i^n no^ mel)r; e^„[P^«^„»on ®e.

aenfäfeen jtDifc^en Slbel unb Sürgert^um. 3* wtt auf ben

l%ten Wnft ni^t «weiter eingelien, xä) ^«"^
»"t^^^^^^^I;

pm*tet, einigen Se|auptungen, bie ber §err Jlbgcorbnete

Slidbter bei früherer ©elegenlieit mit grofeer ©ic^erlieit üor=

gebracht fiat, ^ier p miberfpre(ihen, tüeil fte emen ^unft be=

tübten' auf ben eö meines (Srac^tenS gerabe bet btefer ^rage

bc§ 5Roagenäoa§ anfommt, ber spunlt m\m, mrcteroeü baS

platte fianb für einen ©^ufe feiner ^robu!te gegenüber ber

©teuerbelaf.ung intereffirt ifi.
. ^

SDer ©err 3lbgeorbnete ^li^^tcr ^at tn ber ©ifeung »om

26. 3uni beliauptet, bafe unfere ganje moberne ©efefegebung

barauf geri(i)tet getoefen fei, bem platten Sanbe jugute ju

fommen, bem platten ßanbc ©tleid^terungen tn feinen Saften

m »erfcbaffen. (gr fül)rt jur Segtünbung feiner Behauptungen

unter anbcrem an, ba& bie Kommunalfteuerüert|eilung m
sßreufeen eine fetir ungteidie fei, bafe bie kommunal fteuern auf

ben etäbten oiel brücfcnber laften wie auf bem platten Sanbe,

unb fagt roöttlic^ folgenbeä:
r r ^

2Bas bie Äommunalfteuer betrifft, fo Ijaben mir

leiber barüber mi) feine ftatiftifc^ien SSerglet^e mtt

ben früberen Seiten, aber toir raiffen naä) ber jungft

aufgeftettten ©tatiftif, bafe auf ben ^opf ber Sc
oöiferung in ben ©tobten in ^reufeen baS ©reifa^e

an ilommunalfteuer bejal)lt rairb mie auf bem

platten Sanbe.
. , „ ,, . ,

®ann fagt er, ber §err 9^eiä)8fanjler l)abe einige S3eifpiele

üom 9lieberrl)ein angeführt, toelc^e baS ©egentlieil ju beraetfcn

fd)ienen, ber Unterfd^ieb bort jtDif^en Sanb unb ©tabt fei

aber ganj nerroifd^t. @r fälirt fort:

mtx im £)ften, in spommern beifpielsroeife betragen

bie Idnblidien Äommunalfteuern mä)t ein Siebtel bes=

ienigen, roaS im ©urc^fc^nitt be§ ©taates bie

ftäbtif(%en ^ommunalfteuern betragen. ®as rülirt

}um grofeen S^eil ba^er, meil baä platte Sanb öor=

fiugsroeife aus allgemeinen ©taatsfonbs, raie nament=

li(^ bie lioc^befteuerten gonbs für eiementarfd^ul-

TOcfen, Suroenbungen befommt 2C.

gjleine §erren, als \6) biefe Sailen l)örte, mar

\6) febr frappirt; benn iä) ^abe mid) mit

biefen fingen aud^ etroas befci^äftigt unb id) nalim mir »or,

fofort benöueHen nac^iiiforfd^en, aus benen bie3lngaben bcs

©ertn Slbgeorbneten »ter gefdt)öpft fein fonnten. ^(^

olaube, biefe Quettcn gefimben su laben; ic^ glaube, bafe

fie in bem auSgeieid)neten SGBerf bes ©e|eimratl)S ^zxx-^

furtt) über bie ginanjftatiftif ber preufeifd^en ©ememben

fliegen. 3n ber ^at raitb bort auf pag. 132, angefül)rt, ba§

bie ©efammtfumme ber Äommunalfteuern im pteu6if(^en

©taate 139V2 3JJiaionen 3Karf beträgt, bafe bie ©emeinbe^

fteuern in ben ©täbten 84 3J?iaionen SJiarf, in ben £anb=

gemeinben 55 SJlittionen «Dlarf betragen, ba& auf ben ^opf

ber ftäbtifi^en SBeoölferung ba^er 9,58 ^ß^^;
""J

ben ^opf ber länblic^en Seoölferung 2Kart

fommen. SDas ftimmt auffaüenb. 9lun aber fiel)t unb äroar

ouf betfelben ©eite in bem §enfurtl)fchen Sßcrfe nod^ me^r.

®er §err abgeorbnete $ftid)ter ^at junäd)ft nicf)t ern)äl)nt,

bafe bort auSbTüdlidh llinjugefügt ift, in biefen Beregnungen

feien fämmtlid^e ©utsbejirfe nic^t eingef^loffen;

(l)öit, hört! red^ts)

CS ^anble fid) t;ier nur um 2anbgemeinben. Vlm gibt e5

aber in «Preufeen 15 250 ©utsbejirfe mit met)r mie groei

aJliüionen einraol)uern. ^ei^rfurt^ fagt: „bie 5lommunal=

leißunaen biefer ©utsbejirfe tonnen ni(^t annäliernb bered)net

werben, ja fie entjielien fidf) j. 23. Ijinfid^tlid) ber 3lrmen.

pflege ooCftanbig iegli^er ©^äfeung." ®as 23erhältm& biefer

©utsbejirfe ju ben Sanbgemeinben ift aber ein fe^r be=

^^"^^3^*'
luitt, weil ber §err SIbgeorbnetc Siid^ter auf

i^ommern, in specie auf ^interpommern esemplifijirtjhat,

meine Seifpiele audb ba^er nehmen. SDaS aSerl)ältni| in

©interpommern jroifdhen ben ©utsbcjirfen unb ben Sanb=

gemeinben ift im ilreife 9fleu»©tettin 40 «Projent, im £rei e

©c^laroe 46 «Projent, im ilreife ©tolp 85 ^rojcnt, im Greife

Sauenburg 148 ^rojent,

({)ört, hört! re^ts)

im ilreis Slügenroalbe 170 sjJrosent, in ben Jlreifen »on

©dblesroig-^ Wein ift bas SSerhä« ganj at)tH\'J /

Greife (Sdernförbe 157 «Projent , im Greife ölbenburg

144 sprojent u. f. ro. 3a, meine

©emeinbefteuern in §interpommern nur l,«, 3)krl per ppf

ber Sanbgemeinbc betragen, ift baS fctir natütlu^, benn

gerabe bieienigen Ausgaben, bie in Betracht faEen, rcetben

nidbt mitgerechnet, roeil fie oon ben ©utsbejirfen, b. l). oon

ben aöein leiftungsfä^igen ^Kontribuenten, getragen merben.

aber nodh roeiter, meine Herren, nid^t erroat;nt t)at ber

©err 3lbgeorbnete SRid^ter, ba6 in bie ganjc Berechnung

nicht hiueingejogen finb erflenS bie SRaturalabgaben unb

bie ?laturalleiftungen,

(hörtl hött! re^ts)

sroeitens fämmtlid)e abgaben für ilrcis= unb JPro--

üinsialätoecfe, forocit fie nicht burdh bie ©ememberedhnung

laufen, oom ©emeinbeetat aufgebracht werben, enblich bnttens

alle abgaben unb Seiftungen für Slirchen--, ©dhuU

unb armenjroedte.

(§ört! bört! redhts.)

5Radh ^11 ber 5lrei5orbnung ift anjune^men, ba&

in ber SRegel bei allen ©täbten biefe ausgaben be=

ftritten werben »on ben ©emeinbefaffen, aus §erfurth aber

fonftatire idh, bafebas bei fämmtlidhen ©utsbejirfen nic^t

ber ^aß ift unb bei weitaus ben meiften Sanbgemembcn

ebenfalls nidht. ^. „ ^ ,

2Bas bann aber, meine Herren, wenn bie ausgaben ju

ßteis^ uubfrooinjialjweden, juEirdhen^, ©dhul= _unbarmen=

»wecEen ausgenommen finb, was bleibt bann übrig

munalleiftungen auf bem platten Sanbe?
.pj^ felbwege

werben bodh nidht mit ©as beleuchtet ober mit 2lspt)alt ge=

pflaftert, unb idh glaube, ©ie werben rergeblij in -^mter--

pommern nach 2öafferleitungen, %\)tamn unb ähnlichen an=

laaen fidh umfehen , oon anberen Sususausgaben ganj ju

f(4eigen, unb was bie ©diuüaften betrifft, meine ^erren,

erlauben ©ie mir, um bie ©achc ganj ftar ju fteCen, nur

nodh bie Bemerfung, bafe hier in ber ©tatiftif nur bi^enigen

ausgaben ber ©emeinben , bie für baS W)txt <Bä}nU

wefen unb für bie te^nifdhen Sehranftalten geleite

werben, alfo nur in ben ©täbten oorfommen aufgeführt

rinb für bas Bolfsfdhul wefen jebodh mjo^

weit' ni^t, als biefelben als ©osietätslaft üon ben

©ausoätern getragen werben. SaS le^terc ift befanntUd) ber

4a in ben gefammten ©ebietcn beS angememen Sanbrejts.

mm auch ber 9iegel na^

Safl ben §auSDätern abgenommen unb beni Stat jugeiegt

haben, in ben Sanbgemeinben trifft es ie^enfatts nichtju

3dh Witt hier nur tm berühren, wel^e Ueberburbimg

ben ©emeinben überhaupt, ben Sanbgemeinben aber ganj be=

fonbers burdh bie neue ©efefegebung erwachfen. 3(h

nur erinnern an bie grof^en ausgaben bie bur* unfere ®e=

fefegebung auf bem ©ebiet ber gerid)tlichen JoUjei, ber

©tanbesämter, bes Smpfwefens u. . w entftanben finb.

3n ben ©täbten war bafür ein ^erfonal metft norhanbeu,

311*
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auf bem platten Sonbe mu§te e§ erfi mit oicten Hoficn bc=

f^afft loerben.

3a, unb bann, meine getreu, no^ eins, roa§ bie
großen 3ufd)üffe beö ©taats betrifft für ba§ eiementarfdinU
rcefen, »eltfie ber §ert Slbgeorbnete 3tic|ter befonberä betont
^at, laffen ©ie mic^ bod^ furj bie 3af)[en anführen,

g werben aufgebrad^t ju ©d)uljiöecfen in Greußen 63
aJJiUionen, ou§ ©taotämittetn baju beigetragen 5 '/a äJUlIionen
e§ werben befd)offt bm^ ©d^ntgetb 15„ sp^ojent, aus bem
©djutüermögen unb ©tiftungen 3,2 ^rojent, burd^ @emeinbe=,
gut§§errl4e unb ^otronatöleißungen 72,^ ^rojent, auä
©taatsmittetn aber nur 8,9 qjrojent. SDiefe legieren ^aben
tm 33er^aam§ jur ©efammtfumme bod^ gar feine Sebeutung

2JJeine Herren, eä e^iftirt ein geflügetteä 9Sort au§ ben
breißiger Sauren: „3aJ)Ien frappiren, fagt Senjenberg". ©ie
fefjen, man mu§ bei frappanten 3a[)Ien bodj mit einiger
aSorftc^t »erfahren, unb id^ glaube, i^ t;abe bie «ßerpffiditung
f)ier ju fonftotiren, ba§ bie ftatiftifd^en ©lubien be§ öerrn
abgeorbneten 9?id^ter boc^ nid^t gerabe mit einer großen
©rünblid^feit betrieben fein fönnen, roenn er bei 2Iuffinbung
feiner 3QJ)len bie »on mir jitirten eingaben, meldte auf ber=
felben ©eite fielen, nic^t bemerfte. @^ ift nalürlidi ein
Ueberfe^en, benn baß er fie abfid^tlid^ cerfd^roiegen ^aben
foute, biefe 2Inna^me ift ja parlamentarif(^ nic^t julöffig.

(§eiterfeit.)

3)Jeine Herren, id^ glaube, es ift nic^t roo^lgct^an, in ber
äßeife, ime ber ©täbtetag bie ©adf)e inaugurirt I;at, roie ber
§err Stbgeorbnete 9?id^ter fie fortgefe^t ^at in biefcm §aufe
emen fünftlid^en ©egenfafe 5u fd^affen jtoifc^en bem platten
Sanb unb ben ©täbten

(©el^r roo^r!)

unb bie Seoötferungen ber ©tobte unb bes platten Sanbeö
gegen einanber aufaureijen. Seibe l;aben i^re Saften ju
tragen unb beibe feufjen unter biefen Saften. S)ie Der=
bünbeten 9?egierungen aber rooüen ber ®efammtl)eit ber
Jiation 3u ."pitfe fommen o^nc D^üdffid^t auf bie Guatität ber
cmjelnen Söolmplä^e. S)ie üerbünbeten 3Regierungen oer--

fprec^en fid^ oon ber 2lnna|me be§ neuen Sarifä eine gleid^.

möfeige 5ieubelebung aOer probuftioen ilräfte in ©tabt unb
Sanb, uub fie finb überjeugt, ba§, roenn ein sprobuftionSjroeia
cuien 2luffd^roung nimmt, biefer 2luffc^TOung aQen anberen
am) ju gute fommen mirb.

(Sraoo!)

aSiäepräfibent ^rei^err gtitnifcnftetn : SDaä SBort bot
ber §err Slbgeorbnete grei^err »on 3«irbad^.

2lbgeorbneter ^rei^err bon mivhüif): 3Jteine Herren, id^
^abe ^ler einiges aJJaterial jur^anb, aber ic^ fonfiatire, ba§
ber |)err 2Ibgeorbnetc 3^icl)ter (§agen) boburc^, ba§ er bie
l)ter tm §aufe oorOanbenen ©egenfä^e ganj befonbers l;ert)or=

gehoben unb nerfdEiärft l)at, meine sjJofition fo glänjenb oer=
t^eibigt f)at, bafe id^ mid^ außer ©tanbe erfläre, fie nocb n)irf=
famer ju oert^eibigen.

(Sraoo! 9iuf: 3ft bos 2iae§? §eitcrteit.)

93ijepräfibent ^rei^err ju ^vöntfenftctn : S)aS SBort bot
ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon ^orcfenbedC.

atbgeorbneter Dr. tiott ^otdtnhed : 3Keine igerren, idb
§atte ntc^t bie Slbfid^t, bei ber ^ofition „©etreibesötte" baä
äßort ju ergreifen.

(9tufe: lauter! Siribünc!)

— 3Heine Herren, id£i ^abe bas SRed^t, com ^la^ ju fpred^en
unb xä) laffe mic^ in meinem 9?ed^t nic^t irre mad^en. ©ie
werben alfo bie ©üte ^aben muffen, mi^ oon biefem fla^e

aus anju^ören, ic^ werbe mir aber aJZü^e geben, laut unb
beutltd^ JU fpred^en.

cn rß^^ 5?^^ "^^^ "^"^^ ^^'f^d^t Se^abt, bei ber
^4^ofttton „©etreibegöHe" ba§ Söort ju ergreifen. SA witt
bie ©rünbe furj angeben. aBir wiffen, baß ein 2lb.-
fommen getroffen ift, wir wiffen, baß biefes Sttbfommen in
ber Slbltunmung effeftuirt wirb. 3u meinem großen
©d^imers W ein 3JJttglieb ber liberalen i^artei unter bem
JeifaH ber 3«aiorität biefes Kaufes geäußert, in berglei^en
aibfommcn l)abe bie aJZtnorität m6)t l)ereinäufpre(^en unb
jwar geäußert mit 58erfennung aßer parlamentarifc^en ®runb=
me. aiber baraus folgt, wenn man bas parlamentarifd^e
mit nxä)t nnnüfe gebrauchen will, baß man in foldE)en Sagen
mogl;d)ft wenig bisfutirt, um unnüße Slufregung unb unnüben
2lerger ju oermeiben.

3(f) ergreife nunmeljr bas SBort, burd^ §errn oon ^leift=
me^oro baju gejwungen, n\ä)t fo feljr, um in bie ©ad^e ein=
iuge^en, fonbern um bie ©teCung bes SSerliner 3«agiftrats
unb bie ©teCung bes ©täbtetags ju oert^eibigen. 3d) weiß
nt(Jt — es ift mir gefagt worben, §err oon RUimt^om
babe gegenüber ber ©teOung bes berliner aJlagiftratä bas
2ßort „Sonquijoterie" gebrandet.

(3uruf bes Slbgeorbneten oon illeijl = 9teßoro : SRein, gana wo
anbers!)

3dh würbe fonfl erflärt l;aben,

9Jatur nid^t möglid^ ift, in

ä^nlii^en 3noettiöen ju ant--

— SDann beruhige id^ mit^.

baß es mir nadb meiner
parlamentarifd^er 9?ebe mit
Worten.

mem Herren, §err oon 5lfeift=9ie^ow Ijat aber bas
aSerfaliren bes berliner 3Kagiftrats anbermeitig angegriffen
unb bo glaube id^ juerft fonftatiren ju müffen: ber Sierliner
Sffiagiftrat l)at ge^anbelt auf bas 2lnrufen ber fogenannten
Oftfeeftäbte, auf bas Slnrufen oon ilönigsberg, oon SDanjig,
oon 3nemel, auf baS 2lnrufen oon ©tobten, mit benen wir
biftorifdE) ju oOen Seiten in unferem 33aterlanb Seib unb
j^reub get^eilt ^aben. §err oon ilteift»9le^ojo räumt
ein unb t)at felbft nod^ in feiner Siebe eingeräumt, baß bie
wid^tigften Sebenstntereffen biefer ©eeftöbte burd^ bie
aSefc^lüffe, wel^e jejjt gefaßt finb unb weld^e
gefaßt werben, auf bos tieffte gefdjäbigt werben,
unb bem aJJagiftrot ju Berlin ftanb es fidler nid^t an, wenn
fein ©ewK^t ju ©imften biefer ©tobte angerufen wuibe, feine
C»tlfe il)nen ju oerweigern. SDer 3Kogiftrat ju a3erlin,
td^ fonftotire auc^ bas, ^at erfi gef)anbett, nod^--
bem eine übermäßige einfeitige Agitation oon ©eiten bes
Sanbes oorangegongen unb botumentirt war, unb ^ot ben
©täbtetag erft berufen — auc| bos muß iä) anfüf)ren
no^bem ber Srief an ben §errn oon S^üngen befonnt unb
im SJeid^sanjeiger mitgetf)eilt worben war. «Keine §erren, ber
ajJogiftrot ju 33erlin ^at ober oermöge feines oerfaffungsmäßigen
9ied)t§ geljanbelt. @s ift bie ^roge, ob er oerfaffungsmäßig ju
ber 33erufung bes ©täbtetags bered)tigt fei, auf bas aller=

fdjärffte, auf bas oaerfoltblütigfte geprüft unb ifi bejafit
worben. ®er 3«agiftrat l)at ferner get)anbelt oermöge fetner
^flic^t, bie realften 3ntereffen ber oon i^m oertretenen S3ürqer
}u fd^ü^en.

(©e^r ridlitig!)

«Weine Herren, id§ bin ja erft feit wenig 9Honaten 2«itglieb,

bejieliungsweife ß^ef biefer SSerwaltung, unb man wirb es
oielleidjt oon meiner ©eite no.cb als Dbjeftioität onerfenncn,
wenn id^ foge, baß mir eine SSertooltung, bie fo ftrift unb
fo energifd^ lebiglid^ bic 3ntereffen ber ongemeinen
2Bol)lfa|rt oOer Bürger mit 3urüd^weifung bc"
unbered^tigten ©influffes großer Sntereffentengruppe
wolirgenommcn l^ot unb mit ben foloffalften ^Kitteln rooljr«

genommen fyxt, — baß mir eine fold^e 93erwaltung bis baf)in

nid^t befonnt geworben ift. ©erobe im Sntereffe ber ott»

gemeinen Söol^lfa^rt, unb bamit bos Seben in Sertin wö^rcnb
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ber SScrboppclung bcr »coölfcrung auf QU\6)tt 9Bo|lfeiI^ett

ettjalten toerbe, \)atk bie SSertDoltung in SerUn im Sa^re 1874

bte ®(i)la(i)tfteuer abgefc^afft unb bamit, roäfirenb if)r bie

33eibe{)nltung m6) bem ©efefe frei ftanb, an^ eine ©inna^me

oon oier bis fünf 9Jiiaionen SKatf iätjtlicf), beren fie btingenb

beburfte, aufgegeben. ®ie ^Petition beä berliner 3Jlagi[trat§, bie

nitgenbs in ifiren Siffern icibetlegt rootben ift, l;at un3n)eifeU)aft

feftgefteflt , bafe mit bem 3IugenbUct, m biefe 3)kferegel f)ier

in ber großen ©tabt in§ geben getreten ift, eine beffere

ernä^rung ber großen 9Kaffen ber Seuölferung eingetreten ift.

(§ört!)

3(JE) Jonftatire unb rcieberfiole einfaö^ bie 3at;ten: im

3af)r 1874, bem testen 3a^r ber §errfc^aft ber Bi)Mp
fteuer , betrug ber gleiftä^ioerbroud) pro ^opf ber mittleren

33coölEerung 33erUn§ 52 5lilogramm jät^rlid^. 3flac^ S[uf=

Hebung ber e(J)la(!^tfteuer fticg im 3a§r 1875 ber 3Serbrauc^

pro 5?opf ber SSeoölterung auf 72 Kilogramm,

(^ört!)

alfo faft um ein SDrittel unb, meine Herren, ungerechnet

ber gjlittionen Kilogramme %U\\ä), bie auf Sanbroegen, bie

mir ni^t fontroliren fönnen, in bte ©tobt eingefütjrt roorben

finb. Sei \ä)Ud)Hn Seiten ift ber gleifäioerbraucf) pro

ilopf ber mittleren 33eoölferung in ben Sauren 1877/1878

auf 64 unb 62 Mogramm jurüdgegongen. ©5 ftanb alfo

für uns feft, baß bie Befreiung ber not|roenbigften SebenS--

ntittel üon allen Söüen, baß fie, abgefel^en von ber groge,

ob biefelbe ein §eruntergel)en ber greife berairte, bie eine

2Birfung fid)er l)attc, eine beffere unb nad^fialtigerc er=

nä^rung ber großen 3Kaffen ber Seoölferung Ijerbeijufü^ren.

Unb rooflen ©ie es uns, roenn biefe Ueberjeugung in uns

lebenbig ift, wenn biefe beffere @rnäj)rung mit Dpfern, roie

fie ber 3Jiagiftrat in Berlin gebraci^t l;at, erfauft ift, vet--

benlen, baß mir gegenüber ber 3lgitation »on ber ©egenfeite

mit aller ©nergie für unfere Ueberjeugung pm ©(i^uße ber

Seoölferung eintreten?

Steine §erren, es ift fobann bem ©täbtetage unb üiel=

leicht mir perfönli(^ »orgeroorfen roorben, baß er eine

Trennung jroifd^en ©tabt unb Sanb beabficE)tigt ^abe. ©s

ift bel)auptet roorben,. baß bic aJJagiftrate ber größeren

©täbte beabfid^tigen, eine Slgitation ber großen ©täbte

gegen bie |ier getroffenen ober ju treffenben Seftimmungen

in« Seben ju rufen. Suoörberft §abe ic^ bie

©rflärung abjugeben: aKagiftrate agitiren über^oupt m6)t,

unb es ^at überliaupt auf bem ganjen ©täbtetage ben im

©täbtetage nerfammelten aWagiftraten coEftänbig fern ge?

legen , nac^bem fie i^re Sefc^lüffe gefaßt Ratten ,
qua

SJiagiftrate irgenbroie eine Slgitation ju eröffnen. S)aß

^erfonen ber aJtagiftrate ^ier unb bort i^re politifdie

§?einung auc^ inSIgitationen vertreten roerben,baß eine Slgitation

gegen bie ©etreibejöße oieHeit^t erfolgen wirb, bas roill iä)

ollerbings m6)t abftreiten. SKeine §erren, es bebarf aber

meiner Ueberjeugnng m6) einer Slgitation gar ni^^t, bie

Slgitation roirb oon felbft fommen, roenn mit ben ©etreibe^

jöQen bie SSertljeuerung atter SebenSmittel infolge

ber ©c^u^jöHe, bic ©ie befc^loffen Ijaben, auf einmal jur

Äenntniß ber Slonfumenten fommt, ber Konfumenten, roel(^e

jefet nad) meiner Ueberjeugung nod^ nx6)t roiffen, roas ilinen

• cigentli(ih beoorfte|t, unb bie naö) meiner ©rfa^rung, bic x6)

an ber ©pi|e großer 23erroaltungen gemacht l)abe, erft in

bem Slugenblid anfongen ju benJen, roo fie füllen muffen.

(©e|r roafir!)

aWeinc §erren, lä^ fomme barauf jurüd, baß eine

Trennung jroif(ihen ©tabt unb Sanb, eine 3lgi=

tation ber großen ©täbte gegenüber bem Sanbe

unb ben fleinen ©labten, unmöglich in bem ©inne unb

in ber ÜJleinung beä ©täbtetages gelegen ^aben

fann. SSir roiffen fe^r rooljl, baß bic SJlittelftänbe in ©tabt

unb Sanb, bas S3ürgett^um in ©tabt unb Sanb gufammen^

geljcn muß, roenn es feine Sntereffen fc^üfeen unb feine poli=

tifä)e SReinung jur ©eltung bringen roill, unb baS ift auf

bem ©täbtetag gerabe ausbrücElic^ auSgefproiS^cn roorben, roie

id^ im ©egenttjeil ju anberen .S3et)auptungen l)ier fon=

ftatiren muß.

3ch roill no(5 eins bemerlen. 2Benn ^ext oon stleift-

Jiefeoro bas Slblialten beS ©täbtetags mit ber 92ieberlegung

beS ^räfibiumS meinerfeitS in Serbinbung gebracht ^at,

fo ertläre iä) l)ier ein für alle M, baß es

meiner Slnfic^t na^ bas eigenfte ^e6)t bes sßräfiöenten

ift, über bergleic^en ©ntfc^lüife nur fid) 9iecl)enfd)aft geben.

fiabc offisieü l)ier bem 9teid)Stage gegenübet erflärt, ans

roelc^en ©rünben \6) baS s|}räfibium niebergelegt l)abe, unb

roerbe e§ immer ablel)nen, eine anbere ©rflärung, als id)

bomals gegeben ^abe, ober eine ©rflärnng biefer ©rflärung

noS) ausjufpred^en. Sc^ glaube, meine §erren, bas fann ic^

roenigftens oerlangen, roenn id) 13 3al)re baS sptäfibium tn

nid)t leid)ten Seiten geführt ^abe, baß es mir überlaffen ift,

für mich «nb na^ meinem ©eroiffen ju beurtheilen , roann

ber 3citpunft gefommen ift, roo ich »erpflichtet bin, es

meiner Ueberjeugung nadh niebersulegen.

(SroDo!)

Tltm Herren, fe^t bitte idh um bie ©rtaubniß, ganj

furj JU fagen, baß idh gerabe roegen ber Slnnaljme ber ©e=

treibeäöQc, gerabe roegen ber Sefteuerung ber nothtuenbigften

Sebensmittel, roeldhc idh im finanjietlen 3ntereffe ber ©taaten
"

ni^t für erforberlidh H^c — ben Sebüifniffcn ber ©taaten,

bie xä) anerfenne, hätte auf anbere SBeife genügt roorben

fönnen — baß xä) gerabe roegen ber Sinnahme biefer 3öüe

im Botttarif gegen baS SoUtarifgefefe im ganjen, als bem

hauptfäd^lic^ften ©runb, ber mich leitet, ftimmen roerbe. WiU

ner Ueberjeugung nacih roirb mit ber Sinnahme bieicr 3ö3c

ber feit bem 3ahr 1808 — icJh glaube bas hiftorifd)

na(^roeifen ju fönnen — non ber preußifdhen a}ionar(ihie be-

folgten §anbelSpolitif , roelche bis ju biefem Slu^enblicf auch

bie spolitif bes beutfchen dkx6)^ unb früher beS SoÜoereins

roar, ber Slbfchieb gegeben. fann mich ni^t enifd)ließen,

biefen ©c^ritt mitjumachen, roeil ich biefe §anbelSpoUtif für

ben ganjen ?lorben S)eutf(^)lanb§ nad) ber Statur bes

Sanbes für geboten cra(^te, unb roeil ich gtaiil^f/

baß bic Slrt unb 2Beifc, roie eine entgegengefe^tc ^^'otitif

jefet mit ber Sinnahme bes 3otltarifs ins Seben geführt iinrb,

eine übermäßige Selaftung bes aSolfs nic^t bloß ju ©unften

bes ©taatcs, fonbern audh »oräugSroeife ju ©unften ber

3nbuftrie ju SBege bringen roirb, eine a3elaftung, bie ic!h

namentlidh in ben Seiten, roo fc^on fo tief an bie ©croohn=

heilen bes aSolfs gerührt roirö, niciht ii« Sntereffe bes

giei^cs unb ber ©taaten erachten fann.

(Sebhaftes Sraoo linfs.)

aSijcpräfibent Freiherr gramfenftein : S)as Söort hat

ber §err Slbgeorbnete »on 5larborff.

Slbgeorbncter bon ^atborff: 3Jleine Herren, ich ^"^'e

ni(Jht bie Slbfi^t gehabt, heute ju fprechen, idh fann mir

aber nxä)t oerfagen, bem §crrn aSorrebner einige SBorte ju

erroibern. 3d) möchte aber bic §errcn junächft bitten, ihre

s|}läfee einjunehmen.

Sd) roia babei bem §errn aSorrcbner nidht folgen m
fdnen ä3etradhtungen über ben Ihieftgen ©täbtetag. ®cr hic=

fige ©täbtetag ift meiner 3Jleinung nadh fo feht ins 2Baffer

gefallen,

(fehr richtig! rechts)

baß es roirflid) nicht lohnt, \x^ mit bemfclbcn überhaupt

nodh JU befi^äftigen.

(3utuf linfs: Slbroattcn!)
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SDBcnn ber §err SIbgeotbnetc von %oxdenhiä bic a3crftc^e=

rung abgegeben fiat, ba§ bie großen ©täbte im aßgemetnen
in i^ret gefammten 2öirtf)fd)aftöpoUttf oon raof)lrooaenben

Sutenfionen gegen bie 33eoölferung geleitet geroefeu roären,

fo ift baö ja ganj felbftoerftänbUd^; aber, meine §erren, bie

3Irt, lüie fie biefe Sntenfionen jur 2lu§fü[;rung gebtad^t ^aben,
ftimmt aUerbingS nic^t mit ben ©runbfä^en überein, bie mir
für bie ri(^tigen I)alten unb bie in anbeten Sänbern jur
©eltung fommen. 3^ erinnere baran, bafe e§ in unferen
großen Stäbten bur^fd&nittlid^ für einen 2lft gefnnber guter
3=inan?politif gehalten roitb, bei ©ubmiffionen, mögen fxe fid^

auf «Pftafterftetne, mögen fie fid) auf 9^ö§ren jur 2BafferIeitung,

furj auf irgenb etwas, roaä aud^ bie bcutfdfie Snbuftrie
probujiren tann , bexicfjen , — \6) fage, es ifi bei un§
©tunbfa^ in ben größeren fiäblifd)en S^eviuaUungen uielfud)

geroefen, bem ousträrtigen ^robuft ben 9]orjug ju geben, felbft

luenn bie SDifferenj nur eine fef)r geringe mar groifdien ben
Offerten beö Snlanbeä unb benen beä 3luölanbe§. ifi bas
fein Sßorrourf, ben icö ^ier bem §errn Stbgeorbneten oon
^JorcfenbecE perfönlid) mac^e; er fclbfi f)at anberö oerfa^rcn,—
in oielen ©täbten ift ba§ aber ber ©runbfa^ geroefen, unb,
meine §erren, ba§ finb ©runbfäfee, für bic man in einem
anbcren Sanbe überhaupt gar fein SSerftänbniB |at. (Sine fran;

jöfifd^e SJJunijipalität, bie bas roagen foUfe, oornbergef^enb an
ftanjöftfd()en 2Berfen, für 2Ba!)erleitungen Üfiaterial

auä SDeutfc^lanb ju bejieJien, roenn bie Bottuer;

f)ältniffc ba§ überhaupt erlaubten, bie ift gar ni($t

benfbar, unb einem cnglifi^en aj^aire, ber fic^ etroa§ berartigeS

erlauben follte, mürben bie genfter eingeroorfen roerben.

§err oon gorcfenbecE |at weiter ()ingeroiefen auf bie

2luf[)ebung ber '>SRa\)U unb ©^laditfteuer unb bie roo^tltjötigen

2Birtungen berfelben unb l)at barauä ben legten S3eroeiä ljer=

juteiten geglaubt gegen bie 9lü^Ua)feit be§ von uns oor-

gefd^Iagenen ©etreiöejoÜS. ®erabe aber baö SIrgument,
roelc^es er gebraud)t f)at bejüglid^ ber 3(uff)ebung ber

©d^lad^tfteuer, beroeift, roie raenig flörenb btefer oon uns
üorgefc^lagene ^RoggenjoE für bie ftäblifc^e ernä^rnng fein

mirb; benn je mel)r fic^ ber gleifd)fonfum mel)rt, um fo

geringer roirb ber Sroöfonfum, bas luirb mir ber ^en %b--

georbnete oon gorcfenbecE jugeben ; — geroi^, eä ift burd^roeg

ftatiftifd) nac^roeisbar. §err oon g^ordcnbed fagt nun, bie

ilonfumenten miffen je^t nod) oon gar nid^ts,

Tie roerben erft anfangen, fic^ ju beftagen, loenn
es tljeurer geroorben ift. 3d) fage if^m : nein, bie

ilonfumentcn roürben anfongen, fid^ ju beftogen, roenn es

tljeurer mürbe unb gleidjjeitig bie (SrroerbS-- unb 3lrbeitsIofig=

feit fortbauerte, roel^e jefet burd)fdl)iiittli^ imSanbc ^errfct)t.

©oroie biefer Suftanb ber erroerbs^ unb 2IrbeitSlofigfeit bur(^

biefe ©efe^gebung, rcelcE)e mir jefet mad&en, rote id) I;offe, ge=

l^oben merben roirb, bann roerben fid^ bie Äonfumenten
nid^t me^r betiagen, roenn fie and) etrous mef)r ju bejal)leu

l^abcn foQten.

(3utuf lintS: ja, roenn!)

SDafe fie nun roirflid^ me^r bejat)len roerben für bas Srob,
baS glaube ic^ ^cut nod^ nic^t. S)er §err Sibgeorbnete Saster
^at ba§ jroar neulid^ für fetir rounberbar erftärt, ba§ id^

ausjufüfiren fud^tc, bie 53rob: unb SJJeljipreife feien ni^t bie--

felben, er ^at gefagt, id^ roollte bie ganj aufier Sufammen^
l^ang fefeen. 2)as ift mir natürlich nid^t eingefatten, aber fo

oiel ift geroi^, ba§ auf bie ©eftaltung ber

SBrobpreife au§er ben 3JJel)Ip reifen nod^ anbere ^aftoren
mitroirten, unb jroar geroötjnlid^ oiel ftärfer als

gerabe bie SKe^lpreife. 33eibe finb ganj oerfd^iebenen

gtuftuationen unterroorfen, bie oft oon einanber ganj un=
abliängig finb. 2lu§erbem ftellt man — unb bas möd^tc iä)

bem §errn Stbgeorbneten Sasfer noi^ erroibern — fteüt

man geroö^nli(| bie g^rage bejüglid^ ber atufljebung ber

?JJa^l= unb ©cl)lad^tfteuer ganj falfd^. 9:iian ftellt inunet bie

grage fo, ifi bas aSrob billiger geroorben? <Bo mu& bic

f^ragc nic^t gcfteHt roerben, fonbern fo: mar biejenige

Saft, roeld)e bic SBeoölferung oor^er in ber %om
oon 9JJal)l= unb <ScE)lac^tfteuer trug, leidster ju ertragen,

ober biejenigc Saft, roeld^e fie übernehmen mu§te, als bic

Wla\)U unb ©d^lad)tfteuer aufget)oben rourbe?

(©eljr rid^tig!)

Unb, meine §erren, roenn ©ic fömmtlid^en ©täbten
Seutfdjianbs, roel(^e bie ^ai)U unb ©d^lac^tftcuer aufgehoben
baben, bie e^rage fo ftetlen roürben, fo ifi- mir bie 2lntroort

nid^t üroeifeU;aft.

dlnn, meine Herren, laffen Sie mich nodh roenige

SBorte fagen jur 9?edhtfertigung bes Stntrags, ben Sioggenjoll

JU erljöhen. bemerfe babei gleidhjeitig bem §errn2lbge=
lubneieu Diid)ter, ban id) in biefer '^ta^t in ber Z^at nid)t

feljr als Sntcreffent fpreche. 3dh l)obe ein ®ut, bas Derhältni§=

mä§ig roenig 5ioggen oerfauft, baS fidh mit 2ßeijenbau

unb ^iehmaft befc^äftigt, aber nic^t fel;r oiel mit Stoggenbau,

3)?ein perfönlidjcs Sntereffe roürbe ein ungtaublid^ geringes

fein. 3cb fage bas nur, roeil ber §err Slbgeorbnete ^Richter,

roie bns feine ®erool)nheit ift, uns egoiftif^c unb geroinn=

füd^tigc Sntereffen bei Unterjeichnung beS HntragS untere

gefdhoben bat. 3d^ roiß i^m babei audh etroaS anberes ent;

gegnen. ®r Ijat gemeint, ich hätte eine neulidh oon mir
gemad)te Sleufeerung aus ber „9]orbbeutf(^en 2lllgemeinen"

gefdjöpft. 3d) tann ihm roirflid) ocrfid^ern , baO bas ein

Srrthum ift, bic „9Jorbbeutfdhe 91llgemeine" befommc idh fafl

nie i^u lefen, unb namentlid; fann idh oerfichern, ba§ idh fic

in bieten legten Sagen abfolut nidht ju fehen befonunen habe.

2ßas nun ben SioggenjoH unb feine 3iothroenbigfeit be^

trifft, meine §erren, fo geht bie 3fJothroenbigteit beffelben ein=

fad^ h"oor aus ber SJothlage, in roeldher fich bie leidhteren

53obenflaffen unfcrer öftlid)en ^rooinjcn befinben. 3dh ftchc

fo jur gefaunnten ©etreibejollfrage, bafe id) lieber feben

anberen ©etreibe^oH fallen laffen roürbe, roenn mir bic

ailternatiue geftellt roüröe: — follft bu ben 9ioggcnjoll in

bem erhöhten 33orfchlagc nehmen unb babei bie anberen

©ctreiPesötte fallen laffen, ober bie «Sälje behalten, bie roir in

jroeiter Sefung angenommen haben — bafe idh bann lieber

ben crfteren $>orfchlog roählcn roürbe, aüe anberen ©etreibejöHe

fallen ju laffen unb nur ben S^oggenjofl aufrecht ju erhalten.

Unb jrour leiten midh babei folgcnbe 3KotiDC. S5aS haupt=

fächlidhfte lanbroirthfdhaftliche^robuft unfcrer öftlidhcn ^rooinscn

in ^reu^en ift ber 3{oggen. ©erabe im SRoggen finbet bie Uebers

fluthung bes heimifchen 2)?arftes in einem fo ftarfen 3Jiafeftabc

flatt, bafe biefc ^rooinjen fidh abfolut im 3IugenbUd?e nidht

l)agegen ju mehren oermögen. 3ch glaube, ber §err 3lb;

georbnete Samberger h^t neulidh ganj rid^tig pröjifirt. (Sc

hat gefagt, bie ?5^rage liegt fo: fönnen roir uns gegen bic

road)fenbe ^^robuftion Slmerifas unb 3iu6lonbS überhaupt

roehren? ©o i)at er bie ^laQi gefteHt, idh glaube, baS ift

rid)tig. 3a, meine §erren, idh antroorte ihm, roenn roir

uns bnju für unfähig erflären, uns bagegcn ju roehren,

bann foÖen roir uns gleidh auch «"fähig erflären, ein einiges

beutfches 5Reich hier fcitjujlalten, benn nadh ber 23orauSfefeung

bes §errn Samberger ift es ni(|t möglidh, in biefen mageren
unfrud)tbaren ©egenftönben ein ftarfeS 3teidh jU begrünben.

2öcnn baoon unfcre fiohenjollernherrfdher ausgegongen roären,

bann roären unfere ©runblagen niemals gelegt roorben, auf

benen bas beutfdhc 9?eich erbaut ift. 9Jteine §erren, es i|i

oon bem §errn Stbgeorbneten Sasfer bejroeifett roorben, ba§

bie S'tothlage unter ben leisten Sobenoerhältniffen, bie fic^j

namentlid) auf ben fleinen ©runbbefi|j bejichen, eine foi

grofee fei, unb er hat feinerjeit ein (Stempel angeführt, ba§ in .

einem 5lreif e nadh ber ^iad^richt eines gutcn^yreunbes in ©dhlefien es

gar nid^t fo fd)timm ausfehe. ®tefer ^reis ifi ber ilreis Sieg=

nife, einer ber roohlfituirtefien Slreife mit beftem 33oben. 2Benn

er fich umfehen roollte in ben ilreifen mit übcrroiegenb ge=

ringercm Soben, fo roürbe er finben, bafe bie Subhaflationen

bes länbli($en unb jroar befonbers beS fleinen ©runbbefifees
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in erfc^rerfenbem SJla^e junefimeu unb sroar immer auf beu

leicbteu Sobenflaffen. ©erobe ouf btefen Iei(S^tcu Soben

flaffen, üon benen bic öftUdtieu sprornnjen einen feljr großen

sßrojentiQfe entt)olten, id) »age itjn Ijier nic^t Qu§äujpre^en,

t(f) glaube, e§ werben 40 ^rojent jein — em Soben, ber

faum fleefä^ig ift, ber alfo jur 2Siet)i)altung t\xä)t geeignet

ift, ber lebtgUd^ angeroiefen ift auf etrons 9f{oggen^_ unb Jlar=

toffelbau, gerabe in biefcn ^rooiuicn unb auf bicieu 33oöcu=

flaffen ift jener fräftige 3«enf^enfd}log gcrocdjfen ,
ber

eine fo grofee Sebentung \)at für bie gefammte £ultur=

entroidlung ©eutfd^lanbs. Unb wenn ©ie biefen Soben baju

oerurt^eilen ,
ju SBalb niebevgelegt ju roerben ober rouft

liegen ju bleiben, fo fpre(J|cn ©ie bamit mm etn SSerbift

aus roic tünftig unfere 33eöölferung bef^affen fem fofl.

gjJeine öerren, ic^ würbe e§ für fe^r bebenflu^ t)alten, uon

ben Srabitionen abjuge^en unb Tie nic^t aufrecht ju erhalten,

bie ben preufeifd^en ©taat gerabe in biefer entrouJlung ber

Seoöl!erung bisher geleitet. glaube, wir ^aben atteä

5Rec^t, barauf ftols ju fein, unb xä) glaube mv muffen ben

aSerfu* machen, biefen bebtängten 33obenflaf)en ju ^tlfe ju

fommen. ®e§^alb empfeljle id) ^^m\ bie 2Innal)me be§

gtoggenjoOä. roeife, ba§ e§ mandiem ber Herren f^roer

fein tBirb, für benfelben ju ftimmen, aber an§ biefen aüge^

meinen nationalen 3lücEri(3^ten mö^te i(^ bitten, für benfelben

JU ftimmen.

SSijepräfibent greiljerr s« grotiÄenftcitt : ®ä ift ber

©Äluft ber Debatte beantragt von ben |)erren mgeorbncten

©taubi;, »on 5lnapp, Sraun (C>er§felb), ©raf ju ©tolberg

(gtaftenburg) unb gürft ju §ol)enlof)e.Sangenburg. Sc^ fteUe

bie Unterftüßung^frage unb erfuc^e bicjenigen §erren, fi^ ju

ergeben, reelle ben aintrag unterftüfeen motten.

(®efc§iel)t.)

3)ic Unterftüfeung reicht aus.

3^^ bitte bieienigen ^erren, fic^ ju crlieben, meiere ben

©(i^lufe ber Sebotte befd^liefeen motten.

(©efc^ie^t.)

S)as aSüreau ift 8roeifel|aft.
orc w *

ert^eile bas Söort bem §crrn 2lbgeorbneten

Dr. SBamberger.

giboeorbnetcr Dr. f&amhtv^tv: Steine §erren, iö) mufe

beginnen wie bie beiben SSorrebner. 3SieQei(ä^t nod^ fefter al§

bei ibnen, ftanb bei mir ber 3Sorfafe, in biefem ©tabium ber

2)ebatten bie §erren nic^t mel)r mit einer SluSeinanberfe^ung

n\ bclöftigen, benn menn es auä) ben SRebnern ber ^Haforität

»ergönnt fein wirb, fid) noä) auf bem ©ebiet grunbfä|lid^er

Erörterungen ju beroegen, fo meife ic^ bod), bafe eS ber $8e=

fÄeiben^eit ber gKinorität, mit finb ja nod& jüngft jur 33e

fc^eiben^eit ermahnt morben, geäiemt,ni(f^toon biefem 3ied^tin bem:

felben 3Ka§ ©ebrau(i^ ju machen; aber, meine ^emn,

es liegt ein Smang in ben Umftänben; bas, mas

jüngft mieber ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft bie

Sog« ber Sliatfad^en genannt l)at, lat fid^ auc^ l;ier geltenb

gemad^t. 3Han mottle furj über ben er^ö|ten ©etreibejott

binausge^en, refumiren mit einer Slbftimmung, man

rooUte menigftens m6) feiner ©eite l)in abfif^roeifen, unb o^ne

jebe aSerobrebung, gegen ben Söitten ber 9fiebenben felbfi, ift

ber ©egenftanb angeroad^fen ju einer 2lrt con attgemeiner

2)cbattc über bie ganje Sebeutung bes 3otttarifS unb, meine

Herren, bas ganj mit ^t6)t, benn ber ©d^lüffel ber ganjen

sßofition liegt ja in biefer ©etreibeporition. mu& ober

bemjenigen §errn, ber es bei feinen ^ottegen ber 3Jiajorität

ju »erantmorten liat, bafe xä) jefet no6) einmal fpre(|e, bem

©etm Don meift:9fie|oro, auf bie Semerfung ontmorten, bie

mxii jum Sieben tjcrausforbert; er ^at mid^ fo grünbli^ mife^

»erftanben, inbem, maS er oon mir jitirt ^at, ba§, menn id^

nid^t anncl^men müfete, et bona fide ge^anbelt ^at, monon

i* überzeugt bin, id^ mir bie ©ac^c nur baburd^

evflären fann , bo& bie üblen aSorouSfefeungcn ,
ju

benen man immer bei einem ©egner fid) geneigt fu^lt, x^rx

JU einer fo gejmungenen Sluelegung meiner 2Borte geführt

bat bie gerabeju baS ©egenttieil »on bem finb, raaS ic^ ge»

fagt babe. ®er .§err Sbgeorbnete üon ^arborff, ber mid^

hier auc^ gitirt Ijat unb mic^ nod) baju beftärft t)at, in biefer

©ad)e noc^ ju reben, liat geroiffermafeen §errn oon JHeift

fd^on torrigirt; er l)at meinen ©ebanfen fd^on Diel rid^tigcr

ausgebrüdt, unb ©ie erlauben mir, ba ic^ gerabe öarauf^m

angegriffen bin, S^nen ben turjen^ ©afe t)orju=

lefen ben §err Don ^leift ganj attem im 3luge gehabt

Ijaben fonnte, als er mir cormarf, ic^ l)ätte bem 2lcfer:

bau, ber SanbrairtljfcE)aft es pr ©ünbe, jur ©^ulb ange=

redbnet, bafe fie hinter bem Salir^unbert sutüdtgeblieben fei;

in biefem ©inn unb nur in biefem ©eift waren bie äBortc

bes -Äerrn oon 5lleift'.9te|oro ju cerftelien, unb wie ic^ fie

Don i^m oortragen l)örte, fonnte id^ ben oon i^m bamit oe^

bunbenen ©inn nic^t anbers oerfte^en, als ba^m, ba| id^

einen 33orwurf formulirt l)ätte gegen bie Sanbwirtbf(|aft,

weil fie jurüdgeblieben fei gegen baS 3at)rl)unbert. 5Kun

bören ©ie, wie ic^ mic^ auSgebrüdt ^abe, id^ ^abe gefagt:

geftelie fogar unb ic^ bin oiel el)er geneigt, bie

23er^ältniffc bes ©runb unb Sobens, wie fie burd^

bie moberne ©ntwidelung geworben finb, in ^:}3rüfung

JU jie^en, als bie «Berlidltniffe ber Snbuftrie, aus

bem einfachen ©runb, meine Vetren, ba§ bic 3m
buftrie mit bem 3at)r^unbert marfc^irt unb ftärfer

geworben ift, ber ©runb unb Soben aber oon bem

3at)rf)unbert überflügelt, jurüdgeblieben unb fd^roäd^er

geworben ift.
.. * o

3Jleinc Herren, weld^er ©ebanfe ift ^ler ausgebrudt?

®er ©ebanfe, ben ein anberer 9iebner, xä) weife nid^t mef)r,

roar es ber ^err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft — nein, §err

©raf ju ©tolberg, jefet entfinne id^ mi^, war es, ber ben

nämlidien ©ebanfen formulirt l)at: bie Sanbwirtljfc^aft ift

ber wirti)fd)aftlid) fd^wäc^ere S^eil. SDen ©ebanfen l)abe x6)

weiter ausgeführt, ganj in bem ©inn, wie §err oon Äar=

borff i^n erflärt ^at. ®s ift ja flar unb unbejweifelbar:

bie Snbuftrie marfd)irt mit bem Stampf, mit ber ©leftrijität,

fie marf(^irt mit ber aSerbinbung otter Söeltt^eile, fie ^at

im grofeen unb ganjen atte SSort^eite ober wenigftens

feine ^a^t\)txk baoon, ober im einjelnen SSetrieb

nur ganj untergeorbnete unb oorüberge^enbe ;
bie

Igrifultur , bie an ben Soben gefeffelt ift ,
bie

nur langfam fi^ ber 3Jlittel einer oerbefferten Sedtinit bc=

mäd^tigen fann, biefe wirb natürlid) gebrüdt burd) eine ©nt=

fattung oon SSerbinbungSmitteln, meldte bie jungfraulidien

©ebiete oon jenfeits ber 3}Jeere |er in bie ^onturrenj ^inem^

jiet)t unb mein ©ebanfe war ber: bic Eonfurrenj, bie ber

Sanbroirtlifd^aft gefd)affen worben,ift eineoielfd^netter unbmä(|ti<

ger liereingebro(|ene als bie, weld^e ber Snbuftrie gefd^affen

worben ift, unb id) oerftel)? oiel e|er, bafe man baran benft,

ber Saubwirtlifd^aft jur §ilfe ju fommen, menn nur bic

gjlittel, bie man jefet oorfc^lägt, aud^ bie geeigneten waren,

ibr wirffam jur §ilfe fommen.

3ft bas ein ©ebanfe, mit bem man mid^ jefet als eine

Slrt aSerä^ler ober Slnfläger ber Sanbwirt^fd^aft ^inftetten

fann ? ein 2Bort, baS, wenn id^ es nxä)t reftifijirt ^dtte, o^ne

3weifel burch biejenigen Slätter, beren aSerbreitung la

unferen ©egnern reic^li^ ju ©ebote ftelien in atten ©iftriften

unb namentli(^ au6) in meinem länblid^en 2Bal)lfreife wäre

berumgetragen worben. 3Reinc §erren, i^ würbe ml)X''

fcbeinlidb, wenn mir fieute ni^t baS Sßort aufgezwungen

roorben wäre, nid^t me^r über biefen ©egenftanb gefpro(|en

baben, benn etwas, wie eine aSerbefferung ber früljeren Sc»

fcblüffc herbeijufül)ren, fann fid^ niemanb beifommen laffen;

nadbbem gewiffermafeen prooibentionett, wie fd^on bei anberer

©elegen^eit bas SUlp^abet bafür geforgt ^at, bafe bei ber

Saumwottc eine prinjipiette (Sntfc^eibung fiel, mufete boS
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auä) nad) anf§ qI§ ein 2öo^rjet(^eu gelten, bog aOe §offi
nung Oergebens fei, oße Hoffnung oergebenS, irgenbroie mit
Slrgumenten, ja fogar mit ©^mpatliien ju roirfen, mit
iDo|[üerbienten unb bete(i^tigten ©t)mpat^ien. SBenn ein

3«ann mn ber politi)ö)en unb »olfäroirl^f^aftlidien
©tettung, roie ber §err 2Ibgeorbnete 9ieic^en§perger, fo, i^
möchte fagen — er ne^me mir bas nidjt übel — fo f(e§ent=

liä) ouftritt unb ®ie befi^roört, eine ^orreftur eintreten ju
laffen, toenn bie Argumente einer ber blü^enbften Snbuftrien
beö yi^einlanbeö i^m fo triftig jur ©eite fleJien, auf ber
bereit ©eite nur ein paar ©pinnereien, oon benen noä)
ni^t beroiefen ift, ob ifinen bie <Ba6)e ettoas

l^elfen rcerbe, unb roenn bann ein fold^er Stntrag
fo in ber 3Kinorität bleibt, ba§ eä nic^t

mal jur 3ät)[ung ju tommen brandet, — ja, meine sperren,

id) glaube, ein glänjenbereä 3eugnii ba§ mir ni^is oerfäumt
^aben, um dii^t unb S3erftanb ^ier jur 2Inerfennung ju
bringen,

(0^0 !)

ein gtänjenbereä 3eugni& tann mon uns nic^t auSjlcCen.
3fieine §erren , bie 9^egierung felbft ift in einer fo merf--

roürbigen 2Beife §ier fortgeriffen morben oon bem ©trom, ber
attes JU erl)öf)tem ©c^u^äoC ^erauftreibt, ba& es beinalje roie

aSerroegen^eit auSfieljt, je^t nod) barum ju bitten, ba§ nic^t

jebe beliebige (Srljöliung eintrete, ©c^on in ber Sariffommiffion
^aben roir es \a erlebt unb brängte es fid^ uns fo fe^r auf,

baB ic^ CS f(|on bort in SSorten ausbrücfen mufite: jebe

§erabfe|ung, toenn aucJ^ nur um menige Pfennige, rourbe
»on bem 9?egierung§fümmiffar befämpft roie bie ^öfle, aber
eine @rl)ö^ung, bie geforbert roar, rourbe enttpeber mit m\)U
gefälligem Säbeln aufgenommen, roenn nid^t gar ausbrüdlid^
ermuntert. 3Heine Herren, id; Ijabe etroaS erlebt, oielleic^t

werben auc§ ältere ^i^arlamentarier aus i^ren Erfahrungen
bas fonftotiren fönnen, ba& bie Siegierung bei bem D^o^eifen
tf)rc eigenen früheren Slnträge, i^re eigene ©efefeesoorlage für
unannel)mbar crflärte.

(^ört, ^ört! linfs.)

Sa, meine Herren, roenn ©ic ftd^ ber Terminologie bes

f>errn ©taatsminifters §ofmann bebient l;ätten, fo ^ätte bie

3f{egierung fogar biefelben Anträge für „oerroerflid^" erflärt.

3a, meine Herren, id^ glaube, eS ifl ein roa^res ©lücE,
ba§ roir nid^t ju einer britten Sefung aud) nod^ eine oierte

liaben,

(§eiterfeit)

benn liätten roir eine oierte Sefung, fo roürben bie Sötte
abermals gefteigert werben unb bei einer fünften roürbe über=

liaupt jebe ©inful^r cerboten roerben. (Ss ift audi nid^t anbers
benfbar, roenn folc^e ©runbfäfee, roie roir fie bei oerfd^iebenen

Serattjungen gefiört fiaben, jum SDurd^brud^ fommen. —
3d) erinnere mid^ namenttid^, ba§ in ber jrociten Sefung
bei bem §olj3oll ein Stebner uns ben rounberbar elemen--

tarifdjen folgenbcn ©afe oorge^allen Ijat: 2öenn roir

etroas im SluSlanb faufen, fo fommt ber ©eaenfianb
l)erein, aber unfer ®elb gef)t l^inauS; faufen roir aber im
3nlanb, fo bleibt ber ©egenftanb im Snlanb, baS @elb anä).

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, roenn man ben ©egenftanb überfeinen fonn,
ber für unfer liinousge^enbes ®elb Ijereinfommt, unb ben
nid^t als e^iftirenb anfielt, roenn es möglid^ ift, mit fold^en Slrgu--

menten liierSBefd^lüffe ^erbeijufü^ren, bann roerben ©ie begreifen,

bo§ ber 3)Jenfd^ nerftummt, ftatt ju oppeDiren an irgenb roeld^e

airgumente. ©ie fül;leu fid^ jefet ftarf unb mä^tig, aber
roenn ©Ie glauben, 3^re 2;riumpl)e fogar als geiftige Triumphe
feiern ju bürfen, fo mad)t bies auf uns abfolut feinen ®in=
brucE. 3ch roill 3(;nen nur bies ©ine fogen : roenn id) je

l)ätte beftärft roerben fönnen in meinen freitjänblerifd^en 3ln!

fi(|ten, fo ifl es burd^ bas, roas id^ Ijier erlebt l^abc, ge-

f(5ehen, unb nid^t blo§ mir ift e§ gefd^e^en, fonberu an&
üielen, bie roeniger feft ju meinen ©runbfä^en ftelien. 3Jleine
§erren, ^abe feinen frei^änblerifd^ gefinnten in biefen
bretJUionaten gefe^en, ber mir gcfagt l)ätte, er fei erfd^üttert
roorben tu feiner Ueberjeugung bur^ bas, roaS ^ier gefdbclien
unb üorgebra^t ift, aber i6) f)abt fe^r oiele mel)r ober
roeniger jum ©d^uljott ^inneigenbe aJiitglieber bes Kaufes m
roieberl)olten Ttakn ausrufen l)ören, fo l)ätten fie fic^ bie
©adje nid)t gebacbt, bas gel)« ju roeit, bas jeige, ju roelÄem
©jtrem bie Singe füt)ren. 2llfo, meine ©erren,
glauben ©ie nid^t, bafe ©ie uns feemüt^igen in
unferen ©efü^len, in unferer Ueberjeugung, roenn ©ic
laut lriumpl)iren

; roir braud^en glüdlic&erroeife nid)t roeit uns
umaufc^auen unb ni^t roeit jurüdaugreifen, um ju feben, ba§
roir mit unferen Slnfc^auungen ftets in ber beften ©efeafd^aft
geroefen fmb, unb bafe in biefer beften ©efeCfdiaft auc^ «Per=
fönen figunren, bie bamals fid^ jur (Sl;re red^neten, unfere
Slnfic^t }u t^ eilen, roenn ne anä) je^t ifjr ben 3^üden gc--

roenbet l;aben. met es fönnte roo[;l gefd^eljen, ba§ bemnäd^fi
aus einem fremben ©taote uns oietteic^t ein SIftenilüdt t)orge=
galten roürbe, welches nid^t fe^r jur ©rbauung ber Srium^
p^irenben beitragen mödite. ©in großer europäifc^er ©taat
erhielt im Safjre 1872 burc§ einen fremben S3otfdl)after eine
9iote — es l;anbelte [xä) bamals barum, Defterreii baoon
ab^uljalten, bafe es burd^ eine 2luflöfung bes ,§anbelstraftats
mit ^ranfreid^ biefem es erleid^tere, ju ber ©c^u^joffpolitif
überzugeben, unb es überreid)te bei biefer ©elegen^eit ein
Sotfc^after eine Diote, beren ©d^lufe folgenbermafeen lautete:

®S i|^ als ein ®lücE für bie Ijanbelspolitifc^e @nts
roidlung in Europa ju erad^ten, ba§ bie 9tegierung
bes ©taates, roeld^em bie gegenwärtige ©ituation
ben entfd^eibenben (Sinflufe auf bie l;anbelSpolitifche
©ntroidlung in ©uropa in bie §anb legt, bie 2Iuf^
gäbe, welche biefc Sage i^m ftettt, mit tlarem 33lid
erfennt unb ju löfen bereit ift.

Unb welches ift biefe Aufgabe?
©efterreid^ —

Reifet es —
Ijat bie iKöglid^teit unb bamit ben Seruf, ^ranf^
reid^ nod) auf eine Sleilje oon 3al;ren oom protef^
tioniitifd^en a^üdfd^ritte jurüdju^allen unb baburd)
nid^t nur bem auf ben freifinnigen ÄonoentionStarif
erroad^fenen aSerfeljrSbejie^ungen auf längere 3eit
ben gortbeftanb unb bie aJJöglid^feit ber §ortent=
roidelung ju geroä^ren, fonbern aud^ Ijoffentli^
©uropa oor jebem ernften D^üdfd^ritt auf biefem
©ebiet p behüten. 3df) lege Söert^ borauf

, ba§
©ro. ©jjeaenj bie faiferlic^ = töniglid^ öfterreid)*

ungarifd^e 9?egierung einge^enb oon bem ©inbrucE
unterrid^ten , ben bie ^JJJittf)eilungen beS ^errn
©rafen i^aroltji auf mich gemad^t ^aben. %aü& es
gcroünfd^t roirb, finb ©ie ermäd)tigt, i^r gegenwär=
tigen ©rlafe abfd^riftlid^ mitjut^eilen.

©S roar unterjeid^net : SismarcE.

(§ört, fiört! linfs.)

3«eine Herren, auf biefes ©d^riftftüd, oon bem id^ be--

l^aupte, es batirt aus ber guten 3eit bes dürften 9iet(^S;
fanjlers, motten roir nod^ ftolj fein, roenn er ftd^ beffen ou^
nid)t meljr erinnert. 2lber roir ^aben nic^t nur bas ju oer=
geffen, roir f)aben felbft baS 2lEtenftüdf, mit bem bie ganjc
gegenroärtige Seroegung eingeleitet roorben ift, felbfl ben 33rief
oom 15.£)Etober ober 12. 9tooember — id^ erinnere mid^ bes
©atums nid)t me^r genau — in bem bas ©tjftem bes §errn
9teid)Sfanälers in furjen überfid^tlid^en ©ä|en Ijingeftefft

roar, felbft bas ifi über^t benn er f)at barin jugegeben,
bafe, roenn ber ©d^u^jott nic^t auf einjclne ©ruppen oon
^robuften befd^ränft roerbe, fonbern fidj über atte ousbeljne,
er fid^ felbft neutrolifire

; bafe bamit nur eine attgemeine a3er=
t^euerung eintrete, bie niemanbem nüfee unb aiLm fd^obc.
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©0 weit warb bie SBa^rlieit r\oä) bomolä crfonnt,

bie iebt vxaim vixtamt roitb ; benn in bem SBett^

rennen nacE) ftet§ etptjten 3öaen, baä fiel) lefet nod)

in ber btitten Sefung übetj^ütat, oeic£)ier)t raetter

m(^t§, olö bQ§ ieber auf ben einen 2lrtifel Ijeraufgefefete

neue 3oII ben früJiet auf einen anbeten eroberten neutraltfitt.

Unb, meine §erren, am anermeiften Qe]ä)\d)t boä gegenüber

ber Snbuftrie baburc^, baü ©ic jefet ^ogar mit bem_ ©e=

banfen »ertraut gemacht ^aben, ertjötjte ©ctretbejolie emju=

füfiren, bas Reifet, ber Snbuftrie baä Scob, bas Seben eigent=

lid^ SU befcf)ränten unb abäufc^neiben. 3JJeine Herren, menn

id) biaboUfdie Sluälegungen mad)en raoEte, fo fonnte xd) mt^

erinnern, bafe eö Seute gab, bie »or Saferen ber Snbuftne

burd)au§ nid)t ^otb maren, unb bie jefet eifrig für biefe er^

ftöbten ©ctreibeaöfle auftreten; ic^ könnte mic!^ erinnern, bafe

e§ eine Segenbe oietleidit ober eine 9Bal)rt)eit mar, menn

man erjäljUe, bafe im Anfang ber fünfsiger ^a^re

ein Dberpräfibent in bie Sflfjeinproüins gekommen mare, ber

gefagt ptte, jeber inbuftrieüe ©c^ornftein fei ein SBert beä

Seufelä.

(§eiterfeit.)

a3ie«eid)t Jann §err »on meift=9te|on3 mir ben 9iamen be§

g^annes nennen, ben id) iefet cergeffen t)abe. 3ci) l^ielt e§

für ben!bar, baf^ nwn bie ©teigerung ber ©etreibe^otte ouf

biefe Sßeife nodE» mieber rechtfertigen rootte. 2Iber, meine Herren,

eä gibt nur eine Siec^tfertigung bafnr, bafe ift bie, bie offen

unb franf {)ier befannt morben ift: in ben I)öt)eren (^e =

treibcsöUon ift ber ^aufpreiö für bie ^lornjoae bejablt.

S)a§ ift fein ©el^eimnife, eä ift bieg fo ju fagen in ben ^obej:

ber legiölatioen 3)?oral oufgenommen; man barf fid) gang

unüer^olen barüber au§fpred)en, ol)ne ju fürcf^ten, bafe man

jenmnbem bamit ju natie trete. Sd) toitt bamit nid)t fagen,

ba§ iä) biefe 2Irt ^olitif ju mad)en nid)t aufs tieffte besage,

infonbetiieit bef(age für ®eutfd)lanb, »on bem man mot)!

fagen fann, inbem man feine 2:ugenb roie feine 5Känget an=

erfennt, e§ ftetit im ^unft beö poUtifc^en unb namentUcI) beä

parlamentarifd)en Sebens noc^ in ber primitiüen @ntroidUmgä=

periobe, unb ^ranf[;eiten, bie man in fold^e primitioe ©nt--

n)ic!(ung§periobe l;ineinträgt, roirfen Diel r)erbecblid)er,alä menn

fie in reifer au§gercad)fene 2Serf)äItniffe i)ineinfommen. Slettere

33ölfer mit politifd^en 3uftänben, in bie fie fidE) faft eingelebt

l^aben, lönnen auc^ einmal etraaä Korruption »ertragen, aber,

meine §erren, bei ber garten ^flanje beä jungen beutfc^en

politifd^en SebenS biejenigen Slanäle ju öffnen, bie in gegebener

3eit ju einem ©pftem ber 5lurruption fü()ren müffen, baä

l;alte id) für aufeerorbentlid) bebenflid^, unb bamit fogar,

wenn ein SSortljeil erreichbar märe für ben 2tugenbli(f, bamit

33orti)eite crreidjen moUen, baä ^iefee id) ^Raubbau treiben

mit ber politifc^cn 3u!unft beö bentfdjen SSolfä.

(®roBe Unruhe.)

— 3Keine Herren, \^ benfe man mirb bod; rciffen, ma§ 3iaub

bau ift.

(3iuf: Sa motjl!)

3Jleine §erren , man f)at mir in »erfd^iebenen ©tabien

biefer SSer^anblungen »on verfd^iebenen ©eiten eine Heine

©^rift 5um aSormurf gemacht, bie \6) an meine Söälter ge--

richtet Ijabe. Sd^ \id)t immer ein für ba§, maö id) fi^reibe,

unb x6) bin auch »oUftönbig bereit , baä raaä ich bei jenem

Slnlafe gefchrieben habe, ju »ertreten, obtoohl ich es ^ringip

für patlamentarif^e 23erhanblungen nicht alä richtig aner=

fenne, bafe anberes, als raaä in porlamentarifdjen aSerljanb^

lungen felbft gefagt ift — roenn es nicht eine grofee ©taatg=

attion ift, wie man fie unferem S^oUegen §errn

von {^ordenbed jufchreiben mitt — in bie parla=

mentarifdjen ^Debatten hineinjujiehen ; auf literarifdhe ^ro=

bufte mu§ literarifd) geantwortet raerbe. Sa§ roiU x6)

nur beöhatb fagen, roeil i^ fein ^räjubij für bie 3ufunft

ftabiliten möchte; aber, meine §erren, was id) gefagt l)aU,

Sßei^anblungen be3 beutfc^en Sftelc^StaaS.

vertrete ich vollfommen, nicht Ho§ bem Sn^alte nadh, fonbern

aud) ber §orm nach. Sch habe vielleicht fdharfe ©ebanfen

au§gefpro§en, aber idh möchte münfchen, bafe bie, bie l)ier

einen ©egner angreifen, ihre Stuäbrüde immer fo vorfidhttg

wählten, mie ich eä in jener ©dhrift gethan l)abe. M
habe jene ©chrift erlaffen , weil eä mir tief ju ^erjen

ging, ba^ in bie frieblichen Greife, bie vertrete, bic

agrarifchen ©ti(5n3orte hm^inseivorfen merben, roeil idh

eine SSebrohung ihreä Sebenäglüdeä unb ihrer gangen polu

tifchen unb fommunalen ©Eifteng barin fal). idh

vor brei Sahren in biefem meinem Sßahlfreife einen aSortrag

hielt nach 2lbfd)lu6 einer ^arlamentäfeffion, mufete idh ben

guten Seuten noch erflären, maä eigentlich ein „2lgrarier" fei,

unb ich fagte 3l)nen, ba§ märe aKerbings fdhroer, benn ber

Slgrarier märe roefentlich eine (Srfdheinung aus benjenigen

Sanbeötheiten, bie fid) viel fpäter alä mir von ben feubalen

einri(itungen befreit liätten. Stber, meine Herren, in biefem

Sanbestheil finb gu biefem 3ir)ed, blo§ um Slgitation gegen

mid) ju madhen, finb alle ©tichraörter be§ 2lgrariertt)umS

bineingeroorfen, unb man ihat biefen jufriebenen unb rul)igen

unb im SBohlftanbe lebenben Seuten ben (^etft ber Unju*

friebenheit einguftöfeen gefudht, aber junächft roohl hauptfächlich,

um bie 2Bähler gegen midh aufgureigen. Sticht bie Sntereffen

ber 2öiebern)al)l beftimmten mich, h^er eingugreifcn,

benn ba§ mirb eben jeber fchlieBlid) fühlen: raer nid)t baä

spfiiditgefühl hätte, ben mürbe fein anberer ^xtx^ als ab*

aeorbneten hierher giehen. 5Rein, meine Herren, bie aSeforgnife

um bas eigene frieblidhe, ruhige ©lüd biefer ftet§ verhältnife=

mä^ig glüdlichen §8en)ohner eines gefegneten Sanbes hat midh

aufgeregt; ba§ man ben ©auerteig, biefen ©eifl ber Ungu-

fricbenheit, in fie hineingetragen unb ihnen gleifeenbe 23er^

fprei^ungen gemacht hat von einem ©lücf, baä ihnen bereitet

werben fönnte unb baä ihnen nie erfüllt werben fann.

®arum ^abe idh W ?^eber gegriffen, mich mit ihnen auä--

einanbergufefeen, unb barum habe ich auch bie ©enugthuung

gehabt, ba& idh mit feltenen luänahmen ihre 3uftimmung

gefunben habe.
.

3Jteine §erren, idh ^)abe bie gegenwärtige Gelegenheit be=

nufet, um 3h»en audh über biefen ^unft gang offen meine

Slnficht gu fagen, wiewohl ich bie Slbfidht gehabt habe, ©ie

ju verfionen. 2Bir gehen — idh habe eä von bem erften

3Jloment an verfünbet, gur Ungufriebenheit meiner Sunbeä»

genoffen, bie glaubten, idh f)ätte gu früh bie ©adhe auf*

gegeben — wir gehen gefdhlagen auä biefem Kampfe hervor;

aber für mid^, benjenigen, ber mehr alä bie meiften anberen

hier eine freie 2öirthf^aftäpolitif vertreten hat, für mich ent=

hält bie leite SBenbung ber ®inge eine grofee ©enugthuung.

3^ habe immer meinen politifdhen ©efinnungägenoffcn,

bie wirthfchaftlich nidht auf meinem ©tanbpunft flehen,

gefagt: bie fragen ber Sßirthfchaft unb ber «politif finb hier

untrennbar verbunben. ®ie wirtl)fchaftli^e 3^ea^tion auf

einen gewiffen sjjunft getrieben, führt gur politif(^)en 9teaftion.

(Sä :hat fi(^ gegeigt, ba| bei ber feierlidhen ©d)luBabftimmung

über ben § 7 boä §auä gefchloffen nadh redhtä unb linfä

auäeinanbergegangen ift, unb fo wirb eä audh in 3ufunft

fein; bie wirthfdhafttid) freie Bewegung wirb auch in3ufunft

gufammengehen mit einer freien politifdhen Bewegung.

aSigepräfibent Freiherr ja gtramfcnfteiu: SDer §err

Kommiffariuä beä aSunbeärathä ©eheimer 9tegieiungärath

a3urd^arb !hat baä SBort.

Kommiffariuä beä Snubeärathä faiferlidher ©eheimer 9fte=

gierungärath Säutj^arb: 'kleine ."perren, geftatten ©ie mir auf

bie 9^ebe beä §errn aSorrebnerä nur eine furge (Srwtberung

thatfä^lid)er 3lrt. ^ .

S)er §err aSorrebner ^)at verfud)t, bie ytegierung m
ihrer Haltung unb ihrer 9Ieigung gum HKeinungäwedhfel gu

d)arafterifiren, unb wohl in feiner fefjr fdhmeidhelhaften aSeifc.

er hat hierbei als SCeu&erfteä ein a3eifpiet angeführt, baä fich auf
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?ßofition 6 begießt, unb gcfögt, ^icute roäre es fogar oorgci

fommcn, ba§ ein 2Iiitrag, ber bett urfprünglid^en 9?c;

gierungsantrag icicber aufnel^me, oon ben oerbün-
beten ^Regierungen qI§ unannehmbar bejei^^net fei. @ä
besiegt ba§, unb ber §err SSorrebner ^at ba§ ^injugefügt,

auf ben 2Intrag bes §srrn 2lbgeorbneten Dr. ©elbrüd in
5«r. 392 ber S)rucEfad^en. Sanad^ ifi beantragt, einen 3oa
auf D^o^eifcn oon 50 Pfennigen unb einen 3oa ouf f(§mieb=
bares eifen von 1,50 3«arf ju legen. Sc^ mufe gefteiien,

mx auf ba§ äu§erfle oerrounbert, at§ fjier biefe Sßorte
r;örte, fürchtete, mein ©ebäd^tni^ ^ätte mi(5 ooaftänbig
»erlaffen, ha mir baoon mä)i§> befannt loar. Zä) fiube nun
bie SDructfa(5en eingefe^en; ba ifi in ber SSortage ber oer^

bünbeten 9fiegierungen ein 3oII con 1 maxt für S^o^eifen
unb 2,30 für fd^miebbares ßifen üorgefel^en. SDiefer felbe

©afe ift in jroeiter Sefung angenommen, unb biefer felbe

3oEfa^ ift aud^ je^t oon ben cerbünbeten Stegierungen cer-
treten, bas Slmenbcment bes §errn 2lbgeorbneten Dr. SDeI=

brücE aber aHerbings aud) je|t als unannel;mbar begeic^net

morben.

voiü gern annehmen, ba§ bie übrigen roeittragenben

©c^IuMoIgcrungen bes §errn SSorrebners wenigftens auf ri^=
tigerer ©runblage berul^en werben.

aSijepröfibent grei^err ju g-rtimfcnfteitt : @s liegt ein

©d^Iufeantrag oor oon ben Herren Säbgeorbneten prft uon
§a^felbt unb con SBalbora. Sc^ fteöe bie Unterftüfeungs=
frage. ^Diejenigen Herren, bie ben Antrag unterftü|en rcotten,

bitte i^, fid^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung rcid^t aus. 3(§ bitte biejenigen Herren,
roeld^e ben 6d^lu6 befdE)lie§en tooHen, fid^ ju erfjeben ober
ftel^en ju bleiben.

(©efd^iel^t.)

SDas ift bie 3JiehrJ)Cit; ber ©d^Iufe ijl angenommen.
3ur ©efd^äftsorbnung l^at bas SSort ber §err SHbgeorb:

nete Sebcl.

Sabgeorbneter a3c6et: 3Keine Herren, id^ Iiabe mid^
gleid^ ju SInfang ber SDebatte jum Sßort gemelbet, bin aber
gleid^roof)! abermals um bas SBort gefommen, inbem ber
©d^tuB jefet angenommen ift. 9iun fönnte aHerbings int

§aufe ber einbrucE entfteljen, als Ijätte id^ mid^ nid)t frür;=

jcitig genug gemelbet; idf) mu§ aber t;ier ausbrücflid^ fon=

ftatiren, baß §err Dr. ^öamberger unb, wenn icl) ni^t irre,

aud^ §err üon gordfenbedE fi(^ oiel fpäter als iä) jum SBort
gemelbet ^aben. es ift nid^t bas erfte 9J?al, ba& roir fold^e

erfal^rungen mod^en, roonac^ roir üollftänbig in bie Sßiafür
bes ^räfibiums gegeben finb.

(Unruhe red^ts. ©locEe bes «Präfibenten.)

SSijepräfibent 3=rcil^err ju gratutcnftcttt : 3dö mu§ ben
§errn 9tebner unterbred^en. ®s gibt ^ier feine 3tebnerlifte;
id^ gebe bemjenigen ber Herren 2lbgeorbncten, bie bas SBort
»erlangen, baffelbe, ben id^ juerfi felie.

Sabgeorbneter JBebel: 2)iefe (SrHärung ift mir fe^r er=

roünfd^t. 3Keine Herren, wir fönnen im aiugenblicf gegen
biefen 3uftanb nidlits me^r t^un, ba roir unmittelbar
oor bem ©d^luB ber ©effion fte|en. ^ä) unb meine greunbe
werben aber bei Einfang ber näc^ften ©effion einen 2lntrag
auf Slbänberung ber 3^ebcorbnung einbringen.

(®roße Unruhe. ©locEe bes ^räfibenten.)

aSisepräfibent ^rei^err ju granrfcjtftct«: 3ur ®efd^äfts=
orbnung l^at baä SBort ber §err Slbgeorbnete oon ©d^alfdja.

I

sabgeorbnetet öon Sr^ulfi^a: Slud^ id^ bebaure, boß
'

burd^ ben ©d;lu§ ber Debatte mir bie ©elegenfjeit ge=
nommen rourbe, bem §errn 2lbgcorbneten 9iid^ter ben 93eroeis

^ äu liefern, baß bie UnglüdEsföQe in Dberfd)lefien . . .

(©lodfe bes ^:ßräfibenten.)

aSijepräfibent ^tei^err jn gi-rtutfcnfteut: 3ur ©efd;äfts=
orbnung Ijat bas Söort ber §err 3lbgeorbnete Dr. üon
^Riegolerasfi.

Slbgeorbneter Dr. öon ÖHegolctuSfi: 2)Ieine §erren, id^

l;abe jum jroeitenM mein 33ebauern barüber ausjufpredjen,
ba§ id) roieberum nidfit jum SBorte jugelaiien loorben, in§=
befonöere jefet nid^t im ©tanbe roar ju motioiren, roarum
roir ^olen für ben S)Iirbad)fd;en 3lntrag ftimmen werben,
nadjbem roir prinzipiell früher gegen ben ©etreibesott
geftimmt Ijaben. §ätte i^ bas SBort erljalten, fo l;ätte id)

nadjgeroiefen, ba§ roir uns nii^t einer Snfonfequens
fd^ulbig mad^en, roenn roir je^t in ber Sntereffenf ra ge
für ben 5Wir bac^fc^cn SIntrag ftimmen, roä^renb roir früher
prtnäipielt mit oollem 9ied;t gegen ben ©etreibejoll
geftimmt liaben.

(©locEe bes ^räfibenten.)

aSijepräfibent ^rei^err gvötttfcnftctn : 3u einer per=
fönlid^en Semerfung Ijat bas SBort ber öerr 2lbneorbnete
üon i?leift=9^efeoro.

Slbgeorbneter öon Silctft=9iclfo)u : 9)2eine Herren, id)

rief fd^on in ber Debatte bem §errn 2lbgeorbneten Dr.
oon g'ordenbecE ju, bag id^ ben 5öerliner ©täbtetag feine ©on=
quijroterie genannt Ijobc. 3d) brauchte baS Söort in bem
3ufammenl)ang : roenn roir in ®eutfd)lanb gegenroärtig allein

3=reif)anbelspolitiE treiben roodten, roo aüe ßänber neben uns
©d^u^äollpolitif treiben, roürbe bas eine SDonqui^oterie fein.

Sd^ Ijabe nid^t oerfud^t, baS 9?ecf)t beS SSerliner aJiagiftrats

ju einem folgen ©täbtetag ju bestreiten, aber id^ ^abe es

als eine frappante Sfiatfadje l;ingeftellt, ba§ biefer ©täbtetag
ein fo glängenbes giasfo gemad^t Ijätte.

(SBiberfprud^ linfs.)

3d^ ^labe meinerfeits bie 33orroürfe jurücfauroeifen, bie mir
gemacht rcurben. M) l;abe natürtid; nid^t baxan gebadet ju
fagen, ba§ ber gjiagifirat bcabfidjtigt l;abe, bie großen
©täbte oon ben flcinen unb bem Sanbe ju trennen, \6) Ijabe

nur gefogt, ba§ idE) mic^ barüber rounberte, ba§ er 9)^6=
regeln getroffen f;abe, bie baS jur notr;rocnbigen ?^olge |aben
müßten.

©nblid^, roenn ber §crr Slbgeorbnete Dr. 33amberger
ben oon i^m felbft mitget^eilten ©a^ aus feiner 9?ebe jefet

fo interpretirt, baß er bamit gemeint l;abe, bie £anbroirt^=

fd^aft fei jurüdEgeblieben Ijinter bem Sa^rljunbert oöttig o^ne
itire ©d^ulb, fonbern allein burd^ bie aSerl;ältniffe . .

.

O^ufe: au^!)

2Benn nur mit i^rer ©c^ulb, fo roar meine 3luffaffung oöKig
begrünbet.

(©lodEc bes ^räfibenten.)

aSijepräfibent g^reil;err jtt gvöiitfcnftctn : glaube,

ben §errn 3tebner nnterbrcd^en müffen; es fd;eint nidjt

meljr eine perfönlid^e 33emerfung ju fein.

Slbgeorbneter öon ^leift^JHelfoiti : a3itte, Samberger l;at:

mir oorgeroorfen, baß id) ben ©a^ falfc^ aufgefaßt l^ötte.

2Benn Dr. Samberger feine SBorte nun felbft erflärt, fo liegt

barin gerabeju, baß er ber Sanbroirt^fc^aft übertjaupt bie oolle

©jiftenjbered^tigung abfprid^t. ®as roirb bie Sanbroirtl;fd)aft

fi(^ merfen.
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gcorbnete^reiletr mx ©^orlemer=2Uj^ l)at ba§ SBott su

einer pctfönUi^en Semerlung.

Sabqeorbneter ^reit)err öon 6j^orIemcv«2Cfft : 2lu(J raen»

mir burl mm ber Debatte baä SBort md)t J^erfjtanlt

rootben tiäte/töürbe icf) bo^ bem §errn Slbgeorbneten 9tiä)ter

(6aqcn) in einer längeren SCu§fiit)rung rn^t geantroortct

haben 2)er Son, in bem er mic^ unb meine greunbe

angegriffen, jcigt mir, rok fd^arf i|n geftern getroffen I)abe

(Sßiberfpruc^ linf§)

unb überkbt mic^ jugteic^ jeber erroiberung.

barauf, m biefer 'singriff beä §errn 2lbgeorbneten mui
ofine ©rioiberung meinerfeitä in baä Sanb f^t/ ""b intte

ibn, feine Siebe mit bem §t"S"fügen, ba§ tc^ m^tä errotbert

^abe, in fo mel ©remplaren in SBeftfalen unb m meinem

2ßa|lfreife verbreiten laffen, wie er nur fann.

(©ntrüftung linfs.)

«meine Herren, bann |Qt ber ^crr 2lbgeorbnete 9lic|ter

— barauf roerbe \ö) noc^ mit (Srlaubnife beö §«tn 21^-

oeorbneten Dr. ßaöJer perfönlid^ antworten bürfen — mic^

QUäbrücEUe^ ju einer ©rflärung proDojirt, inbem er Iieute jum

»roeiten 3Jial oerlas, raaä er am 16. 9Kai fc^on t)orgeIefen

^at; es f(^ien, fie erinnerten fid) nic^t mefir baran,

(f)ört, J)ört! red^ts)

nä\m, m ic^ mxä) früher gegen bie ^ornsötte ausgefproö^en

Mtte, unb »erlangte eine ©rflätung, roie ii) le^t ftunmen

raürbe öätte ber §err 2tbgeorbnete 9ii(i)ter bie treffe unb

bie 3)httl)eilungen ber «ßreffe »erfolgt, auc^ jefet, rote bieä

fonft feine ©eroo^ntieit, fo mürbe er bereits gelefen l;aDen,

bai mä^renb txanl mar, bei ber Slbftimmung —
(9(tufe: perfönlic^!)

öerr Dr. Saö!er x6) bitte einen 2lugenbli(J ...

äur 3eit, afä bie erfte 2lb(limmung erfolgte, xd) fd^on

bamals gefc^rieben t)abe, id) mürbe für ben 9ioggenäoa »on

50 Pfennigen ftimmen, imb x^ rcerbc aud^ tieute fo ftimmen,

weil id) biefen 3ott . . .

(©locEe be§ ^räfibenten.)

gSijepräftbent greif;err gtancfenftcin: ®aä ift nid^t

melir perfönlii^.

Ibgeorbneter ^rei^err öon S^ottemev* 8(lft: Sann

baU xä) noc^ einen «punft ju erlebigen. ®er §err Slbge.

orbnete Stifter l^at mir nämtic^ ferner »orgeroorfen, ba§ xä)

feine bemnäd^ftige Sßaljl geiüiffermafeen fommanbiren wolle.

babe bamaU, als bie 2öa^l beä §errn 3lic^ter ^ier in

$Heberoar, auäbrüdlid) gefagt: ob ber §err 2lbgeorbnetc Slid^ter

bemnäc^ft roiebergewälilt wirb, refpeftioe ob ba§ oon mir ah

Rängen wirb, weife id^ nic^t; bafe er baä »orige 3Jtal gewöl)lt

würbe, ^at »on mir abgel;angen.

aSisepröfibent ^rei^err ju gtantfenftcin : 3u einer

perfönlic^en SBemerfung l)at baä SGBorl ber §err Slbgeorbnete

Dr. SSamberger.

Slbgeorbneter Dr. »amBcrget: 3d^ ftel)e nid^t an ju

erHären, bafe xö) m\ä) überjeugt l)abe, bafe ic^ im Srrtlium

war ber 3fiegierung gegenüber. SJJein ©ebä^tniB Ijat mic^

irre geführt, inbem id) an ben frülieren autonomen Sarif

badt)tc, ber auf 60 ^Pfennige ging. ®ö ift rid^tig, unb ic^

beftreite es nie, wenn mir ein ridfitiger Einwurf gemad^t

wirb, bafe id^ micf) geirrt l)abe.

aßijepräfibent greitjerr ju fstontfenfteitt: 3u einer per--

fönlid^en Semerfung t)at baä SBort ber §err Slbgeorbnete

©c^röber (Sippftabt).

2lbaeorbncter ©i^töbet (Sippfiabt): Steine Herren, id^

beflaae es aufeerorbentlid^, bafe ber §err Slbgeorbnete 3ttd§ter

(öagen) feine 2Ba^lreben für ben näd^ften Sanbtag

l)ier in ben 3leid^stag ocrlegt. . . .

(9iufe: perfönlid^!)

aSisepräfibent ^rel^crr ju gtantfenfteitt : 3d^ mufe ben

§errn 3iebner unterbred^en ; — bas ift nid^t pcrfonl«^.

2lbgeorbneter Sc^töbev (Sippftabt): unb mtd^

baburd^ jwingt, eine perfönlic^e Semerlung ju mad^en,

(§eiterfeit)

bie id^ nad^ biefer furjen (Einleitung jefet beginnen will.

(§eiterfeit.)

@s bat ber §err Slbgeorbnete 3iid^tcr für gut befunbcn,

unter 5Rennung meines ^Ramcns neben bem bes §crrn

oon ©(^orlemer ju fagen, ba§ wir »onben geifitgen »rofamcn

ber „giorbbeutfc^en attgemeinen 3eitung" mehrere Sage ^tnbur^

ju feben nöt^ig Ratten.

(•§eiterfeit.)

es ifl ia unjwcifelfiaft, ba§ ber §err Slbgcorbnetc Slid^ter

ein fe^r gef(^eibter 3Kann ift,

(§eiterfeit)

aber, meine Herren, bas ift ^leutc feftgeliettt, ba§ er fid^

nod^ Diel mel^r bafür plt, als er es ifi.

(§eiter!eit. 3iufe: «perfönlid^ !)

3Jleine Herren , es l;at ber §err Slbgeorbnetc 9^id§ter

(öaqen) meine gans lurje unb jiemlid^ ^armlofe Semerfung,

ba§ bas SSilb 2lrm in Slrm uon i^m unb §errn

äebel mid^ fe^ir intereffirt f)ätte, weit es eine fo

feltene ©rfd^einung wöre", baju bcnüfet, biefc meine

Sluslaffung fo barjufteaen, als ob i^ baburd^ «

Slbgeorbneten Slid^ter refp. feine greunbe liötte lierabäiejicn

woäen ju bem §errn 3lbgeorbneten Sebel. %6) mufe biefe

Interpretation entf^ieben jurüdweifen. ®s ifl mir niemals

eingefallen, ben §errn2lbgeorbnctena3ebetnicbrtgcr

in ftcllen, als ben §errn 2lbgcorbnetcn 3flid^ter.

(§eitcrfeit. 3^uf: perfönlid^!)

Sd^ glaube, bafe bas perfönli(^ ift,

(grofee §eiterfeit)

unb idb weife bie Sluffoffung surüd, als ob id^ jiier einen

iebenfalls unangemeffenen aSergleid^ jwifd^en jwei

graftionen ober jwci 3Jlitgliebern bes f «"fes ÖC;

macbt Mtte. S)em §errn 2lbgeorbneten Sebel felbft mufe i^

es natürlich überlaffen, fid^ barüber ju dufeern, ob er fid^,

wie ber öerr 3lbgeorbnete ^xä)ttx bel)auptet, „^crauf^

gejogen" gefülilt ^at burd^ bie 3ufammenfteaun9 mit bem=

felben. — . , .

(©rofee Unrulie.)

Siaepräfibent grei|err i^tamfenftein: 3u einer per=

fönli(^en 33emerlung Ijat bas SSort ber §err Slbgeorbnete ©raf

üon ^raftfima.

2lbgcorbneter ©raf öon ?P«af(^ma : 3Keine §crren, ber

©err Slbgeorbnete m6)itx l)at meinen SRamen genannt mit

Sejug auf eine frühere 2Ieu§erung bes §errn pgeorbneten

©rafen »on 33etl)uf9=^uc. SdE) glaube alfo berechtigt ju

fein, eine perfönlid^e a3emerfung ju mad^en, bie ij an beibe

Herren ridbte. 3dh ^abe ben beiben §erren ju erHaren, bafe

icb midh in meiner Slbftimmung nid^t babur(^ beirren laffe,

ob einer biefer beiben 6erren mit mir ober gegen mi^ ftimmt;

312*
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ba§ mi^ aber im eigenen Sntereffe be§ §errn Stbgcorb»
neten ^Ri^kt foroo^I als be§ §errn ©rafen von 33et|uf9=©uc
ftetg aufnd^tig freue, joenn fie mit mir ftimmen, roeil fie nurm biefem ^aöe mä) meiner Ueberjeugung richtig fiimmen.

(§eiterfeit.)

JBiäCpräftbent ^rei^err 5« gtoötfetiftetn: 3u einer per.
fonlic^en SSemerfung l^at bos SSort ber §err Slbgeorbnete
S3ebel.

jabgeorbnetcr fSthtl: 3Keine Herren, ic^ möchte foiooH
an bte aJixtglieber ber rechten ©eite, raie bie ber linfen ©eite
be§ §au[e§ bie Sitte xiö)kn, meinen 3iamen au§ bem ©piele
ju laffen, toenn man mir jugleicj^ bie aJiöglic^feit benimmt,
auf aUe biefe Angriffe mid^ gu »ert^eibigen, rote ba§ me^rfacfi
gefd^e^en ift. Sie ganje Söoc^e über roirb mein Sporne ge=
nannt, unb ic^ ^abe nie bie 3)iöglic^feit gel^abt, ju entgegnen
unb unfer aSer^ältni^ gu ben anberen Parteien flar ju ftetten
rote tc^ fe^r roo^)l get^an ptte, roenn id^ jum Söort ge!ommen
rodre.

(©el^r rid^tig!)

SSijcpröfibent g^rei^err gtrantfenftcitt: 2Bir fommen
3ur Slbftimmung, unb jroar jur Slbfümmung über bie ^ofi=
tionen a unb b ber Sarifnummer 9.

2}?eine §erren, id^ bitte um 3?ufie; bie ^^ragefieauna
wirb fonft nid^t oerPönblid^.

u B i ung

Suerft roerben roir obftimmen müffcn über ben Slntrag
ber Herren SKbgeorbneten 3=rei^err von 3Kirba^ unb ©üntber
(©adf)fen), 3?r. 385 III. ber SDrudfad^en. ®iefer 2Intrag rciH
boö SBort „S^oggen", roeld^eö nad^ ben 33ef^lüfien ber
jroetten Sefung biefes §aufe§ unter b eingereiht ift, unter a
jroifd^en „SBeijen" unb „§afer" einreifien. ©ie 2Ibfiiinmung
Uber ben Stntrag bes §errn 2tbgeorbneten ^reiljerrn oon
3Kirbad^ ifi eine namentlid^e, beantragt com §errn 3lbgeorb=
neten Elofe unb l^inreid^enb unterftü^t.

3d^ erlaube mir, bie gragefteEung folgenbermagen ju
propontren. diejenigen §erren, roeld^e baä 2Bürt „9?oggen"
unter 3^r. 9 a jroifd^en „Sßeijen" unb „§afer'' einfdjalten
rooUen, roouen mit 3a antroorten, biejenigen, roeld^e baä 2öort
„9?oggen" unter b betaffcn rcoHen, roie e§ in ber jroeiten
Sefung im §aufe befd^toffen roorbcn ift, mit 9^ein.

SDer 9tamensaufruf beginnt mit bem 33ud^fiaben ®.
Sur @efd)äft§orbnung ^at bas SCßort ber §err 2lbgeorb-

nete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ^'dntV. ^abc nid^t red^t t)erflan=
ben, ob au^erbem über «Pof. 9 b aud^ befonberä abgestimmt
roerbe.

S3ijepräfibent grei^err jtt gtantfenftein: 2Bir fttmmen
namcntlid^ ab über ben Slntrag be§ §errn 2Ibgeorbneten
O^reitjerrn von 3JJirbad^. Sdö werbe abftimmen laffen über
ba§ 2lmenbement be§ §err 2lbgeorbneten grei^errn yon 3JJir=

bad^, baffelbe tautet:

in fnv. 9 ber ^Tarifoorlage ben Unterabtfieilungen
a unb b fotgenbe «Raffung ju geben:

a) Söeigen, 3?oggen, §ofer unb §ülfenfrüd^te,
foroie nic^t befonberä genannte ©etreibearten

:

100 5?ilogramm l,oo 3«arf.

b) ©erfte, unb Sud^roeigen: 100 Moaramm
0,50 aWarf.

©iejenigen §erren, roeld^e biefen Stntrag annehmen unb
unb bamit a unb b ber S3ef(|lüffe jroeiter Sefung befeitigen
rooEen, bitte id^, mit „Sa" gu ftimmen — bie ba§ nidbt

rooßen, mit „9iein."

SDer Sfiamensaufruf beginnt mit bem Sud^ftaben ®.
erfud^e bie §erren ©c^riftfülirer , ben 3^amensaufruf voxm--
nel^men.

(©efd^iep.)

mt 5a antroorten: gKit mein antroorten
%^^}mann. 3irten=Sinben.
?^rei[)err von Stretin (3ngoI=

ftabt).

greiberr üon 2tretin (Sller=

tiffen).

@raf 93aIIeflrem.

öon Satocfi.

SedEer.

33ernarb§.

üon 33etl^mann=§oIIroeg (£)ber:

S3arnim).

©raf S3etbuf9=§uc.

©raf üon 58iämarcE.

Dr. ©raf con Siffingen^S^ippen^

bürg.

e^rei^err ron Sobman.
von mtüä)ix (Freusburg).
Sororo§fi.

oon Sranb.

Sraun (§er§felb).

»on 23reboro.

grei^err oon uitb ju Srenfen.
3^rei§err oon Subbenbrocf.
oon Sübter (Def;ringeit).

oon 33uffe.

©raf oon (S^amarö.

ßtausroi^.

oon Colmar,

oon ßranad^.

^reiberr oon
Sid^tenfelä.

©afel.

oon 5Deroit

SDie^e.

©raf oon ©roftc.

Dr. m^)t (6aP).
Saer (Dffenburg).

Dr. SSamberger.

33auer.

Dr. SSaumgarten.

93ebel.

oon S3ehr=(5d^moIboro.

oon 33enba.

sßenber,

oon Sennigfen.

S3erger.

©raf oon 33ernftorff.

oon Serttutl;.

Dr. Sefeler.

oon Setbntann = öoEroea
(SBirftfe).

. 93ierer (granfenl^ain).

Dr. 33lum.

Dr. 33odE.

oon S3odEum5S)otffä.

Säobe.

oon S3önningl;aufen.

Dr. «Böttcher (SBalbedE).

Dr. Soretius.

Dr. 33raun (©loaau),

Dr. 33rüet.

Dr. ^Brüning.

33ü(^ner.

Süfing.

S3üjten.

Dr.

Dr. oon 33unfen.

ßart gürft ju earolat^.

Dr. oon Sunt).

SDalroigf= Dr. $DeIbrüdE.

SDernburg.

SDieben.

ten S)oornJaat=5?ooIman.

g^inbeifen.

oon g^lottroeE.

oon g^orcabe be 93iaii-.

j^reiberr gu ^yrand^enftein.

©raf oon g^ranfenberg.

Dr. %xan^.

Dr. ^rege.

greiberr oon g^ürtb.

©raf oon ?^ugger=^ird^berg.

©raf oon ©alen.
oon ©erlad^.

oon ©e|3.

@t)foIbt.

Dr. ^alf,

Dr. oon g'eber.

?5euftel.

g^td^tner.

©rof oon glemming.
g=Iügge.

Dr. oon ^^orcEenbecE.

3^reunb.

Dr. g^riebentr;al.

j^rifefd^e.

Dr. ©arei§.

©erroig.

©ielen.
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mit 3a antroovten;

öon ©orbon.

mx ©ofeler.

®rab.

Dr. von ©räoem^.

@taf von ©rote,

©rüfener.

©uentl^er (ßa6)\en).

grcil^err oon ^ofcnbräbl

§e(imann=©tinfer).

§reU;crr von ^eereman.

von §cini.

von §eIIborff=Sebra.

öon ^eüborff'S'iunftcbt.

Dr. §et)er.

gürftDon §oi^enloI)e=©(^iIlin9§s

prft ju §ol)enloI)e=San9cn=

bürg,

©raf üon §oIftein.

©raf von §ompejc^.

§orn.

g^reilierr von §orne(i=SEßeius

I;eini.

oon Sagoio.

Dr. i3on SajbjerosR.

üon ^alfficin.

üon ^arborff.

Äafe.

tjon ^el^ler.

»on Äeffeler.

^lein.

üon £leift=9?c^on).

©raf von ^leijls©(S^menjin.

von £napp.

oon 5lömg.

Dr. üon ^omierorosü.

ron Eurnatoiüäft.

©raf von Etüitecfi.

^rei^err von Sanb§ber9=©teiu=

furt.

Senbcr.

von Sentf)e.

Seonljarb.

von Seoe^oto.

Dr. Sieber.

Dr. ßingenä.

Dr. Sötce (^0(^inn).

Sorctte.

Dr. Sucius.

üon Subroig.

oon Süberife.

3Kagbäin§fi.

3Kit SRein antworten:

Dr. ©neift.

©örs-

»on ®ranb=3lt).

Dr. ©roi
©rütering.

Dr. ©untrer (3?ürnberö).

§aanen.

Dr. §änel.

^aerle.

§aE.

§amm.
Dr. garnier.

§affelntann.

prft öon §afefelbt'2rac^en:

berg.

§erme§.

Dr. j^rei§err von Bertling.

üon §ölber.

§offmann.

|ioifemann.

Säger (9?orbt)aufen).

Dr. Säger (9tenB).

Sorban.

Dr. Jlarften.

^at)fer.

tiefer.

Dr. Elügmann.

^0(i)ann.

Töpfer,

^rafft.

^un^en.

1
Dr.'SJiaier (^ol^enjoHern)

^ Dr. SKajunfe.

j^reifierr üon 2RaI^aI)n5©üt|.

g^rei^err von 3JianteuffeI.

aiorcarb.

greil^err von ^Rarfc^all.

Dr. 3}lat)er (S)onaurüört6).

3Kelbed.

SO^enfen.

Dr. mixik.

Sanbmann.
Saporte.

Dr. Sa^fer.

Senfe.

i^rei^err von Ser(J§enfelb.

Siebfnccf)t.

Sift.

Soerae (Berlin).

Süber§.

©raf von SuEburg.

Dr. 3)?arquarbfen.

3Karttn.

3Jiaurer.

3)Jeier (©(|auinburg=Sippe).

Dr. 3«enbel.

3JIöring.

3Küaer (©ot^a).

Dr. 3Jlütter (©angerl^aufen).

«mit Sa antworten:

gjlerj.

von 3Jliaer (aSeil^eim).

g^rei^err von 3Jlinnigerobe.

^rei^err von 3Kirba^.

©raf von WloliU.

3Jioöle.

Dr. 9Konfang.

üon 9JlülIer (Dsnabrüdf).mM C^teB).

©raf tjon 5Rat)^aufe'-eocmou§.

oon S^eumann.

Dr. üon S^iegotewäti.

Dr. öon Di)ten.

«on ber £)ften.

greiJierr von Dro (Sanbätiut).

grei^err von Dio (j^reuben^

ftabt).

gürfl von ^U^.

©raf ron Steffen,

©raf oon sjjraf^^ma.

©raf von ^ret)[ing.

üon sputtfamer (g^rauftabt).

von $uttfamer (Söroenberg).

oon sputtfamer (Sübben).

üon ^nttfamer (©(S^lawe).

Dr. ^Raä.

gürft 9iabjiioia (SIbelnau).

$rinj S^abjiroia (33eut{)en).

§eräog oon 9tatibor.

üon SRaüenftein.

üon Sieben (Seile).

Steigert.

Steinede.

9leint)arbt.

Dr. Stenfefc^.

Sii^^ter (Eattoiüife).

Stifter Peißen),

©raf von Slittberg.

Dr. 3iubolp{)i.

©aro.

©raf oon ©anrma--Seltf(ä^.

oon ©(^)alf(^a.

oon ©c^encE^gled^tingen.

oon ©c^en(J-£an)encät)n.

Dr. oon ©(^tiedmann.

oon ©(^tttib (SBürttemberg).

©(^miebet.

©ö)mitt=33atifton.

©(^neeganä.

3Jlit 3ficin antworten:

£)e(^el!)äufer.

«Uabfi.

Dr. ^ergcr.

Dr. ^ßeterffen.

^fä^ler.

s|)fafferott.

^ßflügcr.

oon Sieben (Süneburg).

Dr. 9iei(J^enäperger (Erefclb).

Sieic^enäperger (Dtpe).

Stic^ter (§agen).

Slidert (®anjig).

Siömer (§ilbe§I;eim).

Siömer (Sßürttemberg).

Dr. Sioggemann.

Siuppert.

Sluiwnrm.

oon ©auden^Sarputfc^en.

Dr. oon ©(|au§.

©cE)Ueper.

©d^tutoro.

©dimibt (3»oeibrücEen).

Dr. ©d^röber (griebberg).

Dr. ©^utäe^SDelifef^.

©c^roarj.

oon ©c^raenbler.

©eneftret).

Dr. ©ommer.©cf)ön

©raf oon ©(ä^önborn=2Biejen: ©onnemann.
tfieib. ©teßter.

oon ©(^öning. Dr. ©tepl^ani.

g^reilierr oon ©c^orlemer=2tlfi.©töfeel

©(gröber (Sippftabt).

Dr. oon ©c^warje.

©eroaeä.

oon ©exjberoife.

Dr. ©imonis.

grei|err oon ©oben,
©taetin.

©taubp.

©treit.

©truoe.

©ii§.
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9Kit 3a antroorten:

Dr. mdL
®raf ju ©toIberg^Stolberg

(S«eu|tabt).

S^^eobor @rof ju ©tolberg =

SBernigerobe.

Ubo ®raf ju ©toIbergiSBer^

nigerobe.

©treder.

©tumm.

grei^err üon Settau.

Sililo.

dritter,

üon Surno.

3Kit 9Uin ontroorten:

Dr. Sl^ileniuä.

Srauttnann.

Dr. t)on Sreitfc^fe.

Ul^ben.

e^reilierr »on 23atnbiUer.

33opel.

33on)in(feI.

grei^crr Don SßacEetbartf;.

Dr. oon SBaenfer.

@raf oon 2Balbburg=3eiI.

oon 2Balbon3=3teibenftein.

oon 2BebeII:3Jtalc^on).

i^reUjerr oon SBenbt.

oon SBerner (©Clingen).

2Bi(|ntann.

oon Sßoebtfe.

3^rei|err oon Unrul;e=33ontft.

Dr. mit

Dr. SSefjrenpfennig.

Dr. aSeigel.

Dr. 2Beftermai;er.

SBiemer.

Dr. 2Biggetä (©üftroro).

2ßigger§ (^^ardjtm).

2Binbt[)oift.

Dr. SBitte (ÜKecE(enburg).

2Bitte (©c^toeibnitO-

SßöHmer.

Dr. äBolfffon.

2Bwlf§E)ein.

Dr. 3iinmermann.

j^rei^err oon 3u=cHJ)ein.

^ranf finb: @raf oon 3li;mm--33oilienbiirg. oon Seloiu.

^rade. gürft oon (Eaartor^äfi. Dr. SDret)er. g^orfel. Song.
Dr. aJieger (©^leäroig). DIortfj. Dr. Detfer. g^rei^err

©c^enf oon ©tauffenberg. Sötfe. oon Unruf; (aJiagbebnrg).

SBernet (Siegnt|).

beurlaubt finb: 3Irbinger. ®raf oon 33e^r=33e]^s

renl^off. %ur)taQ. §aud. §et[ig. Dr. 5lrac^er. g^reiljerr

oon ^fetten. Dr. ^o§lmann. %xzii)ixx S^orbecf jitr 3iabenau.

Dr. 3^üdEert (3Jteiningen). ©tegemann. Dr. 2Ba(3^§. ®raf
oon 3öltotoöEi.

©ntfc^ulbtgt finb: g^ranffen. ©raf oon ©ierafoioäK.

oon ©impfonj@eorgenburg. Dr. 3inn.

£)§nc ®ntfc[)ulbigung fel;len: oon 3lbelebfen.

33aron oon Strnsioatbt. Scjanfon. oon 6jarUn§ft. @raf
ju ®ol;na=3'indenftein. SDoHfuä. g^reitjerr oon (Snbe. ©ermain.
(Sucrber. Saunej. ^abte. Krüger. ©c^enf (5lö(n).

oon ©cjaniecfi. 5^interer.

aStsepräfibent f^rei^err jit gronrfcnftcin : Sie Slbftimmung

ift gef(^Ioffen.

(2C3ä§renb ber Ermittelung be§ S^efuüatä übernimmt ber

^räfibent oon ©et)betoife ben 35or[it)

5Prii|lbcnt: 9}?eine §erren, ba§ 9iefuttat ber Slbftimmung

i% ba§ 346 ©timmen abgegeben finb, baoon lauten auf 3a
186 unb ouf S^ein 160 ©timmen. SDer Slntrag ber §erren

Slbgeorbneten g^reitierr oon 3}iirba(i^ unb ©enoffen ift bem=

m6) angenommen unb bemna(^ bie 3^r. 9 a unb b ber SSorlage

etlebigt.

3Jleine Herren, e§ ifi mir in^jotfci^en ein Antrag auf
aSertagung ber ©i|ung bis I^eute Slbenb 7'/, l\l)X oon beui

§errn Slbgeorbneten oon ^uttfamer (Sübben) überreii^t.

3^ bitte biejenigen Herren, bie biefen Slntrog unterftüfeen

roollen, fid) ju ergeben.

(@ef(|ie§t.)

S)ie Unterftü^ung reid;t aus.

3^^ bitte biejenigen §crren, bie ben Slntrag auf a3cr:

tagung ber ©i^ung bis f;eut Slbenb 7^^ Ulji* annel)men

raoQen, fielen ju bleiben ober fuä^ ju erl^eben.

(®efcf)ie^t.)

Saä ift bie 3)ietjr^eit.

3c^ fi^lliefee bie jefeigc ©ifeung unb mit fefeen biefelbe

^eut Slbenb 7 '/a U^r mit ber befte^enben Sageäorbnung fort.

(SSertagung bet ©i^ung 4 U§r 15 3Jtinuten.)

Sie©i^ung loirb um 7 U^r 50 3}Jinuten Slbenbs burd^

ben ^räfibenten oon ©et)beroi^ roieber eröffnet.

?Präflbent: SDie l)eute J^ac^mittag oertagte ©i^ung
roirb i)iermit roieber eröffnet.

3ur ©efii^äftöorbnung ^at bas SBort ber §err Slbgeorbnete

a)JagbäinSft.

Stbgeorbneter 91)lft9b5in§ft .- SSlmt Herren, e§ ifi 3^nen
unter 407 eine 9iefolution, bie roir beantragt l;aben, im
SDrud oorgelegt roorben; id^ mu^ erflären, ba| bie §erren
Dr. 33raun unb g^reunb als Unterftül^er biefer 9iefotution

i^re Uuterfd^riften äurüdgejogen f)aben.

^röftbettt: SKeinc Herren, rair treten loieber in bie

Sageöorbn ung ein.

SBir roaren fielen geblieben bei ^of. 9c, 3Kal}; baju

liegt ein Slntrag oom §errn Dr. 3inn 9lr. 380 III oor,

bal)inge^enb : ben 3onfali, ber in groeiter Sefung mit

1,20 33tarf angenommen roar, auf 1,75 ju erljö^en.

3<^ eröffne bie Sebatte hierüber.

®a§ SBort ^)at ber §err Slbgeorbnete Dr. @ro&.

Slbgeorbneter Dr. ®to^: 3Jleine §erren, mein g^reuub

Dr. 3inn, ber niomentan oer^inbert ift, feinen Slntrag ju

begrünben, l;at mir ben Sluftrag ert^eilt, baffelbe ju t^un.

3d; bin nun in ber angenehmen Sage, mid^ Jurj faffen ju

fönnen, rceil bereits in ber jroeiten ßefung foroo^^l oon ©eiten

bes a3unbesratl;stif(^es als aud) oon bem §errn 3lbgeorbneten

33ul;l ber betreffenbe Slntrag feine aSefürroortung gefunben

l^at. 5[Reine §erren, roenn ber ©a^ x\6)txQ ift, ba| bie £anb=

rcirtlifc^iaft oerbunben mit einer jtoedniäfeigen 3nbuftrie

rocfentlid) jur görberung bes 9^ationalroo|lftanbes bei=

trägt, fo ^)at er l;ier feine ooHe Sebeutung. 5Der

©erftenbau , meine §erren , ber als '^a^fxü6)t für

bie Sanbiüirtljf(^aft burcS^auS niif^t ju unterf(i^ä|en ift,

finbet feine ooHe SSerioert^ung hnx^ bas 3)^äläen ber ©erfte.

2)a§ bie Srauer bis je^t bei bem oermeljrten SSierfonfum

nid)t im ©tanbe finb, il^r SJJalj allein ju fabrijiren, beroeift

bie in furjer 3eit fo emporblü^enbe §laläinbuftrie. 3Jieine

Herren, biefe ©efc^äfte l)aben fid) längere 3eit rool^l erlialten

unb Ijttben mel)r ober weniger, roie f(ä^on bemerlt, auä)

jur j^örberung ber Sanbroirtl^fd^aft roefentlid^ beigetragen

baburdj, ba& bie SSermenbung ber inlänbifd^en ©erfte jur

aKaläbereitung oerrcenbet roirb. ©s mürbe, roenn man ben

3oQ erl;öl)te, um biefe raenigen Pfennige, roie oon ©eiten

bes Slbgeorbneten Dr. 3iuu oorgefc^lagen rourbe, biefer

3roeig ber i^ubuftrie roefentlic^ geförbert roerben, unb
roeld^en yin^tn er bringt, bas beroeift niä)t allein,

ba§ baburd^ ber ©erftenbau oetmei^rt werbe, roeitere
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Sluäbelinunö finbcn fönntc, fonbern bie ^utterfraft, bte m
S^otae beö Wdkzn§> buvct) bie 3}ialäfeime, bic al§ Araber ubrtß

bleiben, aufeerbem ber Sanbrairttjfdjaft ate 23iet)futter p=

ffiefeen werben, ift biiri^auä nid)t uuterfc^ä^en. aJieine

ioerren, man ^at in ber legten 3eit in biefem I)ol)en §aufe

t)iel baoon oefprod;en, ba§ man bie SanbwirtMc^aft unter=

ftü^en müffe; in toie raeit ba§ oefd)eI)en ift, ic^ ^labe ^nä je^t

bie enormen Segünftigungen, bie man ber Sanbtmrtl3fä)aft

SUßemiefen t)at, mä)t finben fönnen. 3Jlan ^at bnr$ ©rljöliung

einjelner Boßc t^eilmeife bic 2Iu§ooben für bie Sanbtt)irtl)=

fd^aft »ermelirt, bie SanbwirU^e müffen jefet me^r für ba§,

raa§ fie nötl)ig t)aben, äal}len. ®ieä tritt, wie t)eute augful)r=

li^ vom Stbgeorbneteu 9iid)ter auögefül)rt raurbe, namenthd;

bei ben ©ifensöGen Ijeroor. UebrigenS, meine Herren, l)terbei

TOiE id^ niit üerroeilen, fonbern i^ mitt cinfod^ barauf snrud=

fommen, bafe auö SBöfimen unb SJiätiren, überl)aupt aus

Defterreid) eine gro^e Quantität mak eingeführt rairb, roeil

bic ^iefige ^nbuftric nid^t im ©tanbc ift, »oü ben Sebarf p
beden. SSenn bic 3cit nid^t fo bemeffen raare, fo mürbe td)

Dcrfud^en, in längerer 2lu§einanberfefeung biefen 3nbuftrie=

ämeig gu befpred^en.

3um ©cfiluB möd)te ic^ ©ie nur bringenb bitten, ben

Slntrag beö §errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn ansunel^men.

S)er Slntrag lautet:

SDer SHeid^§tag raolle befd)lie§en:

in 3lx. 9 c, malh ben Boßfafe ftatt 1,20 3«arf auf

1,75 Wart feftäufefeen.

«Präribent: ift ein Slntrag auf <B$}M ber Debatte

eingegangen »on bem Slbgeorbneten ^reilierrn yon 9JJirbac^.

diejenigen, bie ben Slntrag unterftü|en moHen, bitte ic^, fid;

m erfieben,

(®ef(ä^iel)t.)

2)ve Unterftüfeung rei^t au§.
r ^r. r

bitte biejenigen §erren, bie ben Slntrag auf ©d)lu&

annel)men raoEen, fid^ ju ergeben ober ftetien ju bleiben.

(@ef(|ie^)t.)

®a5 ift bic SJle^rl^eit.

3ur ©cfc^äftsorbnung ^at ba§ Söort ber §err 3lb=

georbnetc oon ©auden'Sarputfd^cn.

Stbgeorbneter öon <Bmäm'%avpni^(tim: 3d) möi^tc barauf

aufmerlfam mactien, ba§, roenn ©ie jel^t ben ©d^luB beantragt

^aben unb annetimcn unb e§ auf biefe SBeife übcrliaupt un=

möglid^ machen, ju antroorten, roenn l;ier Slnträge gefteßt

finb, bonn bleibt unä nidjt§ übrig, afö bie 2lu§aäl)lung beö

§aufe§ ju beantragen.

^räflbent: ®ic 3lu§jäl)lung be§ §aufe§ ift nid^t be=

antragt.

Stbgeorbneter öon (Srtutfen=2;at^j«tfd)cn : Ser Slntrag

ift no(^ ni(^t geftettt.

^röPent: ®a§ 33ürcau ift übrigens barübcr nid^t

jroeifel^aft, ba^ über 200 3Kitglieber im §aufe anraefenb finb

2)Zcinc §erren, mir fommen jc^t jur Slbftimmung.

SDer Slntrag be§ ^mn Slbgcorbneten Dr. 3inn

lautet bal^in:

für ben g^aU ber Stnnal;mc ber ^ofition c ben

3ollfa^ auf 3„5 SRarf gu fe^en.

%S) bitte bicienigcn §erren, bic fo befd^lic^en rcoEen,

, fic^ 3U erl^eben.

(©efdlie^t.)

S)aö ift bic gJiinberl^eit; ber Slntrag be§ §errn Slbgcorbneten

Dr. 3inn ift abgeleljnt.

Mx fommen mm jur 5ßof. c, roie fic nac^ ber aSorlage

lautet. aSerlangen ©ie 33orlefung unb befonbere Slbftimmung?

— 5Daä ift ni^t ber gatl; id) barf fonftatiren, ba§ ^of. c,

roie fie in ber jroeiten Sefung angenommen ift, auc^ ie|t fo

angenommen roorben ift.

Sßir ge^en über ju ^of. d. S)aju liegt ein Slntrag be§

§errn Slbgcorbneten Dr. ©tepljani ?tr. 385 II ber ©rudfad^en

cor, ber ba^in gel;t:

ber ?ir. 9 d folgenbc ^^affung ju geben:

9 d. Slniä, Slorianber, ^enc^et unb Hümmel : frei.

Sd^ eröffne bie ©ebattc barüber. S)aä Söort l;at ber

§err Slbgcorbnetc Dr. SBitte (9Jledlenburg).

Stbgeorbneter Dr. S5>ttfc (gjledtenburg): 9Keine Herren, in

betreff biefer ^ofition Slni§, Hümmel unb Slorianber ^at man

bei ber Siefämpfung beö von un§ gefteaten Slntragä in jroeiter

Sefung bie lanbn)irtM<^aftlid)en Sntereffen in ben SSorbergrunb

gefteüt, äitglcii^ aHerbings finanäieüe Sebenfen crtioben. Sanb:

niirtljfiaftlidie Sntereffen, meine §erren, finb^ bei biefer

g^rage überall nid)t »or^anben, roeil bie in ®eutfd^=

Innb gebauten ©ämercien äur S:)eftiKation ätlierifd^er

Delc unbraudjbar finb, roeil alfo, roenn eine foli^c

gsertljcuerung beä gto^matcrialä eintritt, bie ©cftillation

ätfierifc^er £)ele in S)eutfcf)lanb einfad^ auff)ören roirb, unb

bamit crlcbigt fic^ aui^ suglcid^ ber finanjiclle ®inroanb, benn

ber finansiette ©rtrag roirb fic^ m6) bem ic^igen a3er|ältni§

geroi^ ni(|t erl)ö£)en laffen, roeil eben bie SeftiEation bur(^

eine 2luf[age »on 3 maxt per 100 Slilogramm biefer ©äme=

reien unmöglid^ gemad^t roirb. 2Benn bei ber ie|igen Soll»

reform bic Sntercffcn ber Snbuftric eben fo in ben 33orbcr=

grunb gcftcKt roerben roie bie lanbroirtljfd^aftlic^en, fo fann

ii oerfi^ern, ba§ bei biefer ^rage ber ganje 9flad)brudE auf

bem Sntereffe ber Snbuftric liegt, unb baB mit ber Sluflegung

eines folc^en Solls eine bcbeutcnbe Snbuftrie, roie fie nament^

Iii) in ©ad)fen egiftirt, unmöglid^ gcmad)t roirb. Sc^ bc-

antrage beslialb auf bas bringenbfte, biefc ©ämcreien Dom

Soll frei ju laffen.

?Pcäribent: ®er §crr Slbgcorbnetc von S3öttid^cr (^lcn§=

bürg) l;at bas SBort.

Stbgeorbneter bou Sötttt^cv (Flensburg) : 9)^eine Herren,

icfi l)abc für bic Snbuftric au(| ein ^erj unb namentlid^ aud^

für bie Snbuftric ber Herren Slpotfiefer unb ©roguiften, id^

fann aber gleid^roo^l biefen Slntrag nid^t untcrftü|en, ben

bie §erren ©tepl^ani unb 9Bitte geftellt liaben. 3Keine

§erren, roenn id^ jurüdblidc auf bie ©ntroidclung ber 2arif=

pofitionen gendliel, Mmmel, Slnis, 5?orianber, fo finbe id^,ba&

oomSa|rel828 ab bis jum Saljre 1865 biefc Strtifel einen

Sott öon 6 S«arf gejalj^t ^^ben, alfo bas boppelte oon

bem, roas iefet in ber Vorlage S^nen üorgefd^lagcn

roirb. SKeine §erren, fiabe m6)t vernommen, ba&

unter bem Soß »on 6 3Karf bic aSerfertiger üon ©roguen,

bie aSerfertiger oon Hümmel, üon Stnis unb bergteid^en roo^il«

t^uenben ©etränfen irgenbroie fd^lcd^t gefal^ren ober an ben

9?anb bes Slbgrunbs gefülirt roorben rodren, unb id^ oermiffe

in ben fotift fclir einge^enben Slusfül^rungen meines gecfirtcn

§errn SSorrebners ben 3iad|rocis, ba§ biefer (Srfolg unauSs

bleiblich eintreten roürbc, roenn ©ie fid^ bem a3orfd|lagc ber

2;arift)orlage anf^liefeen. Steine §erren, es liegt ja auf ber

§anb, ba§, roenn man bie übrigen Slrtifel ber $of. 9, fo»

roeit fic mit einem 3oE belegt roerben foUen, überhaupt

mit einem 3oß treffen roitt, man biefc Slrtifel

unmöglidh ausfdhlie^en fann. ©ie finb eben roert|üoEe, ber

^rosentfat ben in Sejug auf ben SBertl) ber Sott auSmad^t,

ift ein minimaler unb i^ glaube, bie blülienbe Snbuftrie, für

bie fi(^ ber §err aSorrebner aufgeroorfcn ^)at, unb für bie id^

auch ein roarmes §erä habe, roirb nad^ roie cor beftehen

fönnen, roenn fic auch il)re ^robufte ju etroas höheren greifen

abäufelcn gcnöthigt ift. Sdh ^'itte ©ie alfo, bie ^öorlage an--

sunehmcn.
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?Pröftbe«t: S)er §crr ^ommiffarius be§ 33imbe§ratr;§

SJiinifterialrat^ Tlav)X ^at baä SSort.

ÄommilTariuä beä Sunbe§rat^§ föni9ti(^) Baperifc^er

SJiinifterialratJ) SKtt^r: a)teine Herren, xö) fiabe im 9kinen
bcr »erbünbeten ^Regierungen erflären, ba& biefelbeu nidjt

in ber Sage finb, bem Stntrag ©tep^ani unb Dr. Sßitte ju=

juftimmen. Zä) ^abe be§f)alb ju bitten , eä bei bem S3e-

fd^tuffc bcr groeiten Sefung beloffen ju wollen.

(Srooo !)

^räfibent: SDer §err SIbgeorbnete ©tep&ani hat ba§
Sßort.

SIbgeorbnetcr Dr. Biep^am: ®ic eben gel;örte (SrJtärung

bcs f>errn Siegierungätommifiariuä Iie§ QQerbingä an ^ürje
unb Sefiimmttieit nichts ju roünfc^en übrig,

([el^r raa^r! linfä)

inbe§ ocrmi§tc id^ bei ber Äurje allerbingä bie ©rünbe.

aJieine Herren, ber ^err 3Sorrebner, Stbgeorbneter von
Söttid^er, fuc^te auöäufü{)ren, baB bie ^nbuftrie, welche nad^

ber Stngabe ber Stntragfteller burd^ biefeu 3oII benadjt^eiligt

roürbe, aud^ bei bem angeblid^ fleinen 3ott von brei ^Uxt, gegen
bisherige 3oQfreiJ)eit eriftiren unb ben fleineu 33erlufi, rael^en

fie baburdt) erleiben roirb, ertragen fönnte; er oermifete ben
9Zad^roei§, ba§ biefe ^nbuftrie Iiierbei nic^t mel^r ejriftiren

fbnnte, roeil in noc^ frül)erer 3eit ein l)öt)erer 3oII beftanb.

aJleine Herren, ber früt)erc 3oa beftanb unter »oUftönbig an=

beren SSerpltniffen, m bie ;3nbuftrie [id^ anber§ entraicEelt

l^atte, als t)eute. §eute ift aber biefe ^nbuftrie, roenn Sie
il^r ben 3oü auferlegen, nid^t met)r in ber Sage, mit bem
2luSlanb fonturriren ju fönnen, benn biefer 3oU roürbe bie

golge ^aben, ba§ ba§ au§ bem Hümmel gewonnene Del, roas

bie beutfd^en ätlierifd^en Delfabrifen erzeugen, mit einem 3olI

»on 54 SWarf, ba§ auä 3^enä)elöl mit einem 3oII oon 57 3J?arf,

baö 2lni§öl mit 133 3Jiarf unb baä ^orianberöl mit 439 3}hrf

per 100 Kilogramm belegt mürben.

3Jieine Herren, id^ frage, ob eine i^nbuftrie, bie mit bem
3lu§lanbe ju fonfurrircn l)at, unb mefentlic^ nac^ bem 2luä:

lanb ejportirt, eine i^nbuftrie, bie j. 33. in Seipäig aCein eine

aiuäbe^nung l^at, bafe fie für fed^ä bi§ fieben ^WiKionen jä^r^

Ixä) erjeugt unb sraei ^Drittel biefeä S3etrage§ egportirt, ob biefe

Snbuftrie bei einer fold&en 3oIIbelegung nodj im ©tanbe ift,

überhaupt ju CEiftiren.

2)ie betreffenbcn i^nbuftrieHen, meldte i^ire ganjen Ma--

fc^inenapparate auf bie S3erTOertl)ung biefer ^ßrobufte bered^net

laben unb il)re ganzen 3)?afd^inenapparate ftiEfleljen laffen

müffen, roenn fie nid^t melir l)iermit probujircn fönnen, cer^

Ueren nic^t blofe biefe eine ^^robuftion, fonbern oerlieren ba=

neben au(| i^re ^Probuftion in anberen 33rand^en.

(©el)r richtig!)

Unb ba§ TOoUen ©ic t^iun, meine Herren, o^nc 3^ücffi(^t

auf fold^C beftel)enben ^nbuftrien lebigli^ in bem irrtf)ümlid^en

©lauben babur^ irgenb einer beutfd^en Sanbroirtlif^aft auf=

jul^clfen, baä ift ja ber einzige S^td, baB bamit irgenb einer

lanbroirt^f^afllid^en ^Jrobuftion gel)olfen werben fönne. 3^un

erjeugt aber SDeutfd^lanb biefe ^ßrobufte nur in einem fo t)er=

f(|roinbenben ©rabe, ba§ jäl)rlid) roeit über ^/^o be§ Sebarfö au§

bem auölanb eingeführt werben müffen, unb baö, wa§ ®eutfd^=

lanb erjeugt, ift eine fo ungenügenbe Quantität, ba§ bie 3n=
buflric mit biefem 9?o]^ftoff oüein nid^t arbeiten fann.

2)eöwegen, meine Herren, bitte id^ ©ie, weil l)ier weber

einem lanbwirtl)fd^aftlid)en nod^ l)eimifc()en i^ntereffe geI)olfen

wirb, weil niemanb geförbert wirb, wol)i aber eine feljr

grofee, bebeutenbe l^eimifd^c ^in^^ifWe gefd^äbigt wirb, ba§

©ic unferen Slntrag annelimen unb anftatt ber 3 SRarf 3oll,

bie ©ie auflegen wollen, 3oIIfreil)eit befdaließen wollen.

(©el)r ßutl)

^röftbcnl: ©3 oerlangt niemanb weiter bas SBort;

fd)lieBe bie Debatte. 9Bir fommen jur 2lbftimmung.

fdE)tage 3f)nen cor, meine §erren, äunäc^ft über ben
Slntrag ber §erren Slbgeorbnetcn Dr. ©tep^ani unb Dr.
3Bitte, dlx. 385 II abjuftimmen, unb jwar baljin, ob bei

Slnna^me ber ^ofition d in ber Monne 3oQfa^ baä Söort

„frei" eingelegt werben foU. 2ßirb ber Slntrag abgelehnt,

fo fommen wir jur 3lbfiimniung über bie ^^ofition, wie fie

fid^ nad^ ber ^weiten Scfung gefteHt l)at. ©inb bie Herren
bamit einoerftanben? — %6) fonfiatire ba§.

3d^ bitte je^t, baß biejenigen Herren, bie für ben %an
ber Slnnaljme ber ^ofition d, — beren SJerlefung ©ie mir
wof;l eclaffen,

(3uftimnuing)

— entfpred^enb bem 3Intrage beä §ei'rn Slbgeovbneten
Dr. ©tep^ani, in bie Kolonne 3olIfa^ baö 9Bort „frei" ein=

fe^en wollen, fic^ erl;eben.

(©efd^iel^t.)

2)a3 Süreau ift jweifelljaft , id^ bitte um bie ©egenprobe.
3dj bitte, bn§ jefet bie §erren auffteljen, bie gegen ben 3In=

trag beä §errn 3lbgeorbncten Dr. ©tcpliani ftimmen wollen.

(©efd)iel;t.)

SüS Süreau bleibt jweifelfjaft, meine §erren, wir müffen
jur 3äl)lung oorfd^reiten.

(©el;r gut! — §eiterfeit.)

3d) bitte, baB biejenigen §erren, bie für ben Slntrag be§

§errn Slbgeorbneten Dr. ©tepl;ani ftimmen woHcn, wenn fie

ben ©aal oerlaffen Ijaben werben, burd) bie %[)üx recf)tä oon
mir eintreten, — bie bagegen ftimmen woücn, bur^ bie

St;ür linfä eintreten woöen.

3d) erfud;e bie §erren ©d^riftfülirer Slbgeorbneten

Dr. SBeigel unb @i)folbt, an ber Sljür rechts, — bie Herren

®raf 5lleift unb greiljerr »on ©oben, an ber S^ür linfä bie

3äf)tung }u übernefimen.

(5E)ie SDlitglieber »erlaffen ben ©aal.)

M) beauftrage bic ©iener bes §aufe§, bie Zl)üxm, bic

jur Slbftimmung nidjt beftimmt finb, nunmehr ju fdf)lieBen.

(@ef(|ie^it.)

®ie Ibftimmung beginnt.

(®er SBiebereintritt ber 3)Utgltebcr unb bie 3äf)lung erfolgt.)

S)ie 2lbftimmung i|l gefcEiloffen. Sie 2l;üren finb wiebei;

ju öffnen.

(®efd^ief)t.)

3d) bitte baä SBüreau, abjuftimmen.

.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter g^reiljerr öo» Sobcn: 9?ein!

©d^riftfü^irer Slbgeorbneter ©raf uon Älctft'S^^mettsiit

:

$Rein!

«Pväfibcnt: 5?ein!

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter Söirfjmaitn: 9tein!

©c^riftfül;rer Slbgeorbnelec ©tjfolbt: 3a!

(5ßaufe.)

»Präftbent: 5Da§ 9tefultat ber Slbftinunung ift, ba& 1

©timmen auf 9^cin unb 121 ©timmen auf Sa lauten; bec

Slntrag ifi alfo abgelel;nt.

5Bir fommen nun jur Slbftimmung über bie ^ofition
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no^ her SSorlage. 5ßcrtanQen bic fetten eine mU\nng,

betfetben?

(5Rein!)

33crlan9cn bic §crten eine befonberc mftimmung batübcr?

(9^ein!)

3)a§ ift «ic^t ber gati; ic^ fonftatire bie 2lnnal)me ber

^^^^*Sr fommen nun jur ^ofttion e. ©aju liegt ein 2In=

trag beg §errn abgeorbneten grei^errn von Dro (gteuben=

jiabt) 9flr. 380 II t)or.

eröffne bie Siäfuffion. ,^ v n
®et §err SHbgeorbnctc gtei^ert t)on £)n) (^reubenftabt)

^Qt bas SGBort.

3lbgeotbneter greitjerr bon Ow (greubenftabt) :
SJleine

Vetren, roenn i^ ju biefer fpäten ©tuiibe baä 9Bort ergreife,

fo roerbe xöi midi mit JRücffid^t tiierauf fetir furj faffen.

giadibem bei ber jtoeiten ßefung bie 3lbftimmung über ben

bamatä üon mir eingebra^ten Eintrag berma&en äroeifelljaft raar^

ba6 bie ©egenprobe gemacht werben mufete, fo gebe \^ m\6)

ber ©Öffnung l)in, m mein Eintrag auf ®rl)ö^ung be§ 3tapp§=

»oael auf 1 9Karf pro 100 5?ilogramm in britter Sefung bie

3uflimmung ber 3Knjorität finben werbe. M ^6te

btingenb, bie 9iegierungf.Dorlage. roeld^e nur einen ©c^ufejoU

üon 30 «Pfennigen pro 100 Kilogramm gewätiren mU, abjU'-

lebnen unb meinen 3lntrog anjune{)men. ijabe mit

qrofeer Slufmerffamfeit baä [tenogropl)ifc^e sprotofoll ber ba»

maligen Sßerljanblung in jtoeiter Sefung nad^gelefen unb

babe nic^t finben fönncn, bafe bie ©rünbe, bie \6) für

meinen Slnlrag bamals geltenb gemalt {)abe, feitens ber

©egner eine überjeugenbe SBiberlegung gefunben^aben.

liabe bamals nad^geroiefen, bafe einerfeits bie yiudfi^^t

auf bie ^nbufirie eine ®rpt;ung bes 3oa§ für 9?ap§ unb

9iübfaat auf 1 3Karf pro 100 Mo geftattet unb m
anbererfeit§ bie md\i^t auf ba§ SSebürfnife ber Sanbtmrtl)'-

fc^aft biefe @rl)ö^ung «erlangt, '^ä) mufe ©ie bitten, bie

SHegierungäüorlage, bie nur ben Ileinen Setrag »on

30 «Pfennig für 100 Eilo anfefet, lieber abjulelinen, toenn

©ie meinen Slntrag mä)t annelimen rcollen; benn bie«Pofition

ber ^Regierung ift nic^t nur fein ginanjjoU, fonbern fie ift

au(^ fein ©d^u^joU. 3d) fann ©ie oerfic^crn, bafe, roenn

©ie nur biefen fteinen unbebeutenben ©diu^jott uon

30 «Pfennige befc^liefeen, nid)t um einen l)alben «borgen ber

gtapäbau in ©eutfd^lanb juneljmen mirb. SBenn ©le aber

rnixin^ ben beutf^en ^av^han p fd)ü^en beabfid)tigen, fo

geroätiren ©ie roenigftenä ba§ 3Jlinimum, meldieä bie beutfdie

Sanbn)irtl)fd)aft beanfprud^en fann unb beanfpruc^en mui —
bas ift meinem eintrage gemäfe 1 9Karf pro 100 Slilo, unb

©ic gefä^rben bamit nic^t im minbeften bie 3ntereffen ber

Snbuftrie.

(Sraoo! red)t5.)

«Ptäflbent: 5Der §err Eommiffariii§ beä 33unbe§ratl)§

®el)eimrat^ 2iebemann l;at bag Sßort.

Eommiffar beö 23unbesratl)S faiferlid^er ©eljeimer Dber--

regierungsrat^ Xtcbcmann: bin in ber Sage, baä Ijo^e

§aus bitten ju müffen, ben Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten

§rei^errn Pon Dro abletinen ju motten.

^röflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Earften ^at

bas 3ßort.

Stboeorbneler Dr. ^atfte«: ^aä) biefer ©rflärung unb

nac^ ber 9lufmerffamfeit, mit ber bns §au^. bie 5lusfüt)rungen

bes §errn 3lbgeorbneten üon Dm angel)ört f)at, brause ic^

\a m(!öts weiter l;inäU5ufügen, fonbern bitte ©ie, 0^5 bei ber

frül)creu «Raffung ju betaffen.

Sßtt^anblunflen be6 beutf(^?en SRfi^staaS,

^röflbcnt: ®« liegt ein Antrag auf ©d)lu& ber Debatte

öor oon bem §errn 3lbgeorbncten pon 5larborff. 3d) bitte

biejenigen Herren, bie ben 3lntrag unterfiüfeen rooUen, fid^

äu erbeben.
' (©ef^ie^t.)

®ie Unterftüfeung reid^t aus.

bitte biefenigen Herren, bic ben Slntrag aiinel)men

raotlen, ftetjen ju bleiben ober ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®os ift bic 9Ke^rl)eit.

9Jleine §erren, mir fommen ^ur Slbftimmung.

$Dieienigen §erren, bie für ben ^att ber Slnna^me ber

«pof e, «Raps unb «Rübfaat, ben Soüfafe ftatt auf 0,30 maxi

(roie in ber Sßorlage), mi) bem Slntrage üon Dm auf

1 «Warf er^öl^en wollen, fic^ 8" ertjeben.

(©ef(f^iel)t.)

®as ift bie 3iJiinberf)eit ; ber Intrag ifl abgelelint.
'

«Berlangen bie ^erren noä) eine aibftimmung über bie

«ßofition, mie fie aus ber jroeiteu Sefung l^eroorgegangen ift?

— ®aS ift nid)t ber ^att; \^ fonftatire bie Innatjnic

berfelben.
^ ^ ^rr v .

©obann liegt ber 2Intrag cor ber §erren Slbgeorbneten

33ernarbs unb Dr. «iJioufang:

®cr «Reidjstag wolle befc^lieBen:

in «Rr. 9 ber Siarifüotlage sroifc^en ben «pofitioiien

e unb f eine neue «Pofition mit folgenbem Snljalt

einäufefeen: ^ ^

©emüfe, frifi^e: 100 Kilogramm 4 3Karf.

eröffne bie Debatte unb ertl)eite bas 2Bort bem

§errn Slbgeorbneten 93ernarbs.

«abgeorbneter »crHatbS: «Dreine Herren, mit mM\iö)t

auf unfere ©eiii^äftslage mufe ic^ mid) ber äufeerf^en Eürse

befleißigen unb nur ber Umftanb, baß bie in meinem Eintrag

berüljrte grage bisher nidjt jur ©rörterung im «Plenum ge=

fommen ift, läfet mid^ Ijoffen, baß feie für wenige lugenblide

mir nocö freunblic^es ©eljör fd^enfen werben.

©er porliegenbe 3lntrag, ber einen mäßigen S^ufe ber

beutfcfien ©emüfejud^t bejwedt, ift veranlaßt burcb eine «Rei^e

üon «:petitionen, bie aus Württemberg, «Rf)einl)effen, com

«Rieberr^ein aus ben fädjfifd)en Sanbesttieilen eingegangen

finb unb gegenüber ber maffenl)aften, üon 3a^r 5u 3üt)r

rapibe gefliegenen ©infuljr oon ^vüligemüfe, namentüd) ©alat,

Slumenfo^l, ©pargel, (Srbfen unb bergleid^en aus

Algier, granfreic^. Stallen, 33elgien, ^ottanb, bie bnngenbe

«Sitte ftetten, baß auä) auf biefem ©ebiete bered)tigte ^ntereffen

ber SanbwirtMc^aft wenigftens einigermaßen berüdfic^Ußt

werben, nad)bem fo Piele anbere Slnliegen üon al)nli(^er a3e=

fcfiaffen^ett ^ier in banfenswertl)er «Seife jur ©eltung ge^

fommen finb. «Keine Herren, geftatten ©ie mir, bie ^nter*

effenten felbft mit einem einzigen ©afee ein^ufüliren, mit einem

©afee, ber »on jebem «Rei(^stagSmitßliebe, welches einmal ben

intenfipen ©emüfebau in ber betreffenben ©egenb fennen

lernte ober aud^ nur ftüd)tig anfc^aute, ganj gewiß beftatigt

werben wirb.

®er grüPetrieb —
fo ^eißt (S in einer mir üorliegenben ©efammtpetition aus

ber Umgebung non ®üffelborf — ...
ber befonbers in unferem S)iftrifte unb m ben

übrigen «Rieberungen bes «Rbeins bie §aupt=

cEiftenj beS ©emüfebauers begrünbete, ift bei

ben ®rleid^terungen ber fo fel)r gel)obenen

«BerfelrSüer^ältniffe in ben legten ^aoren total

lat)m gelegt, inbem wir ^ier tro| unferes fprüd)Wort=

lid) geworbenen Fleißes unb Slnwenbung beS Ueber=

maßes foftfpieligften ©üngers es nid;t mel)r oerl^mbern

fönnen baß nidjt bie fübltd)en tlimate ^oUanb,

^Belgien, granfrei^ Italien, fogar 3llgerien unfere

3 13
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SSerfel^rSroeöc, 5DüffeIborf, eiberfelb, Carmen, ©o=
lingen, ^Öoä)um, SDortmunb, SBüteii 2c. mit ben ®rft=

lingen ber ©emüfcjud^t aJionate lang vot unä fo

überfd^roemmert, ba| bei unferer nad^troglid^en Sln^

fünft bie greife fo gebtücEt unb für ba§ ganje^al^r

fo niebrig normal geroorben finb, ba§ fie unfere

SSetrtebäfoften unmöglich beden unb unferen 3^uin

von 3a]^r ju ^ai)X befd^leunigen.

HJ^eine Herren, laffen ®ie mid^ biefcn 2lnfüt)rungen,

roeldie ben ^ern ber ©ac|e treffen unb meines ©rad^tens f$on
oon bur(^fd^lagenber SBirfung finb, nur wenige SBorte ^in8U=

fügen, ign ber Sariffommiffion ift ein älinlid^er SIntrag aüer^

bingä abgelelint raorben, einmal, roeit er irrt^ümlid^ jur

^ofition 25 eingebracht roar, unb jtücitens aus bem proto=

follarifiih erfid^tlid^en ©runbe, toeil e§ beim g^rül^gemüfe fid^ um
einen ßujuäartifet l)anble, ber nur für eine furje Seit im
Qal)r oon ber auölänbifd^en ^onfurrenj berührt fei. @egen=
über biefem materiellen 2lrgument mu§ ic^ barauf ^inroeifen,

ba§ gerabe bic SuEuönatur be§ ©egenftanbä eine Sefteuerung
re(|tfertigt. 2ßir finben biefe ©ac^en befauntlid^ in ben ®e=
lifateffen^anblungen. ^anbelt fid^ babei gor n\d)t um ben
roirflidE)en ober fogcnannten „armen aJJann", e§ ^anbelt fid^

aud^ nid^t um ben fleinen 3Kittelftanb, fonbern eä ^anbelt [ic^

um bie n)o^ll)abenben Seute, bie eine geraiife Suft ober 3iei=

ßung oerfpüren, bie fdf)önen ^^rü^gemüfe jur SBinterjeit ober

im ^rül)iat)r üor ber 3eit, in ber baö beutfdje SSaterlanb fie

uns bietet, ju genießen, unb alle biefe refpeftablen Seute finb

fe^r root)I in ber ßage, einen geringen ^oü ju beja^len.

JDann erlaube icE) mir gegenüber bem ©inroanb, ba§ nur in

einer furjen ^a^res^eit bie auölönbifdt)e Honfurrenj liier

fül)lbar fei, l)eruoräul)eben, ba§, menn ©ie bem beutfc^en

©emüfebau gerabe in berjenigen Beit, roo einzig ein lol^nen=

bes @rträgni§ ftattfinben fann, für bie grofee a«ü^e, für bie

intenfioe unb foftfpielige Kultur, bie barauf oerroenbet wirb,
einen ©d)ufe nic^t geiüäljren, ba§, wenn ©ie l)ier bie ^emmenbc
©daraufe befleißen laffen, bie in ber übermäßigen auslän^
bif^en 5^onfurrenj esiftirt, eä fic^ bann überhaupt faum no^
burc^fütiren laffen rairb, biefe beutfc^e ©emlife^uc^t fpe^iell in

Sejug auf grü^gemüfe ferner aufredet ju erhalten, ä^eine
Herren, bie ^aijl ber fleinen Sanbleutc, meldte ben @cmüfe=
bau unb inäbefonbere bie Bud^t bes g^rübgemüfeä als i^ren
3fJal)rungSiroeig betreiben unb sroar im ©d^roeiBe il^res 2ln=

öefidf)ts,

(obo!)

ift fel)r beträcEitlidh. ^^d^ bitte bies bud^ftöblid^ ju nel^men,
benn bie fieute arbeiten mit ^ilfe il)rer fämmtlid^en 3=amilien=

glieber auf bem 2ldEer rom frül^eften 3Korgen bis jum fpäten
2lbenb. 2ßenn ©ie biefen ©emüfebauern, namentli(^ in ber
Umgebung ber großen ©täbte, mo bie 33en)ol)ner buri bie

befannten erlieblid^en ^ommunallaften befd^mert finb, ntd^t ju

Silfe fommen, bann fd^äbigen ©ie eine beredt)ttgte ©jiftens
unb ein fonferoatioes (Slement. Steine Herren, fc^on bei

»erfc^iebenen @elegenl)eiten ift mit »ollem Stecht ^eroorge^oben
rcorben, ba§ man ^ier bem fleinen Sanbmann unter bie

Slrme greifen voxü, unb es ift beute 3«orgen erft oom 93unbeS-
ratfiStifd^e gefagt raorben, bafe baS ^rinjip ber jefeigen SReform
barin beftel)e, bie nationale ^Probuftion in aßen ibren 3raeigen
äu beben.

3'iun, meijie Herren, bier ift eine natürlicfje berechtigte

^robuftion; id; bitte ©ie bringenb, audh jefet ^^xz §ilfe ein=

treten ju laffen. 2Bir ^aben bereits in äbnlid^en gätten, roo
es fid) um »erbältnißmäßig geringfügige ©egenftänbe banbelte,
baffelbe gelten laffen, j. S5. beim ©ierjoa. ^ä) l^offe, baß
©ie audh ^ier Qfire ^tlfe nidt)t »erfagen werben, nehmen ©ie
geneigteft ben Slntrag an, ben mein verehrter g^reunb 2)?ou=

fang mit mir gefteUt '^al

(SBraw!)

^Pröfibent: S)er §err Sunbesfommiffar ©e^eimer fRc-

gierungsrat^ Siebemann liat bas 2Bort.

^ommiffar beä 33unbeSrat]h§ ®et;eimer Sicgierungsratl)

3;tei»emotttt: 2Iudh hier h^^e i(§ bas l;ohc ^aus ju bitten,

ben 2lntrag, ben ber §err ^Borrebner foeben oertheibigt hat,

hodhgeneigteft ablehnen ju motten.

(§eitcrfeit.)

?Prärtb«it: es »erlangt niemanb mehr bas SBort. 3dh
fdhließe bic Debatte. 2ßir fommen jur Slbjlimmung.

5Der 3lntrag ber §erren Stbgeorbnetcn Scrnarbs unb
Dr. 3JZoufang geht bahin:

in 3Zr. 9 ber Sarifoorlage jroifdhen ben ^orxtionen
e unb f eine neue ^ofition mit folgenbem Snhalt
einjufefeen:

©emüfe, frifche: 100 Kilogramm 4 maxi
3dh bitte biefenigen, bie fo bef(|Ucßen motten, fich ju

erheben.

(©efdhieht.)

®as ijl bie SKinberhcit; ber Eintrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefet jur 3lbftimmung über bie -^^ofition f,

wie fie aus ber peitcn Sefung heroorgegangen ifi. $8er=

langen bie Herren eine Serlefung ober eine befonbere 3lb=

ftimmung barüber? — ^dh fonftatire, baß bies mä)t ber gatt
ift; bie ^ofition ift genehmigt.

?Jr. 10, ©las unb ©laSroaaren. — ^dh werbe iefet

bie einjelnen Sudhftaben bei ben einjelnen ^Optionen auf=
rufen, unb wenn niemanb baju baS Sßort »erlongt, auch feine

äJerlefung ober Slbftinmtung »erlangt wirb, fo nelhn^e idh

attemal an, baß ©ie bic ^Jofition, wie fie aus ber sroeiten

Sefung heroorgegangen ifi, genehmigen.

10 a, — b, — c 1, 2 unb 3, — d 1 unb 2, — e,— Slnmerfung ju e, — f, — Slnmerfung ju f. — Qch
fonftatire, baß bie $Rr. 10 in attcn ihren ^ofitioncn in Dritter

Sefung genehmigt ift.

2Bir gehen iefet über ju 5Rr. 11, §aare »on^pferben
unb aKenfchen. ©aju ift ber Eintrag ber §erren3lbgcorb.
neten Dr. Xxeytx

, ©raf oon 2)rofte unb Dr. g^rege

'^x. 380 IV eingegangen.

^dh eröffne bic Debatte hierüber. S)as SBort l)at ber
§err äbgeorbnetc ©raf »on 3)rofte.

2lbgeorbneter ®rof öoii 2)tofte ju SDlft^ettnö: meine
Herren, wir haben uns erlaubt, in britter Sefung ben Slntrog

JU ftctten, ben wir fdhon in jweiter Sefung geftettt ^abcn.

3unädhft muß idh bitten, auf bem gebrudEt »orliegenben 2ln*

trag ju 1 bas Söort „93orften" einjufdhieben; in golgc eines

i^rrthums ift baffelbc ausgeblieben.

Unfer 3lntrag geht bahin, ber ^flx. 11 eine 5Pof. 2 ^inju-

Sufügen, lautcnb

:

^ferbebaare, gefräufelt, in Sodenform gelegt, audh

gefponnen: 6 Wlaxl

Sunächft muß ich bemerfen, baß bas 2Bort „gefponnen"
bier Slufnabme gcfunben bat, weil es ein in ber 9?oßbaar=
inbuftrie gebräuchlicher ted)nifcher 2luSbrucf geworben ift, ob;

wohl im eigentlidhen ©inn beS 2Borts »on gefponnencn 3?oßs

liaaren nidht bie 3^ebc fein fann.

2Bir l)aben uns erlaubt, einen 3ott »on 6 3Rarf oor=

sufchlagen, weil wir uns überjeugt baben, baß bie ^ölhe

biefes Sotts im SWabmen ber 2;arifoorlage fidh befinbet, baß
fie ferner cntfpridht ben ^erftettungsfoftcn bes gabrifats, bie

etwa auf 130 2)Zarf pro 100 ^ilo fidh ftetten, es würbe alfo

ber 3ott ungefähr 6 ^rojent fein »on ben ^erftettungsfoften

bes gabrifats. ferner entfpridht bic §öhe bes Sotts ber

§öhe berjenigen Sötte, bic ähnli^ien ©egenftänben jugewenbct
worben finb bei ben SBefdhlüffen ber jweiten Sefung. 3dh
bitte alfo, meine Herren, unfcrem Slntrag Shre 3uftimmung
ju ertheilen.

ipräfibent: @§ »erlangt niemanb mehr bas Söort;

fdhließe bie JDebatte. Sßir fommen jur 2lbpimmung.
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3^ f^Iase seinen Dor, ^una^Mber bas «men^bcmen^^

bcr 6crreu 2lbacotbneten Dr. SDret)er unb ©enofjen mt. döü

IV unb jroar batüber abauflimmen, ob baffelbe lur bcn gaU

bcr Slnnobmc bet «Pofttion a an beffen ©teöc treten foU mxt

ben Unterpofitionen 1 unb 2. 2Benn ba§ Slmenbement ob--

aelcbnt wirb, bann fommen mix jur Slbftimmung über bte

lorlagc. — SDaS §aus ift bamit einüerftanben; ic^ ton«

jlatire^bas.^^^^^^

bafe bieienigen getreu, ben Slntrag

ber ©erren Slbgeotbncten Dr. Sreger, @raf von ©roftc ju

33if(^erinö unb Dr. grege ju IIa annel)tnen rooUen,

erbeben.
^

(@efd)iet)t.)

S)a§ ift bte 3Kinbet^eit; ber Eintrag ift abgeletmt.

2ßir Jornmen nun jur Slbftinunung über *poj. Ha fter

«Borlage, wie fie auö ber jnjeitcn Sefung ^eroorgegangen x\t.

SSerlangcn bte §erren bie SSerlejung?

(2Birb oerneint.)

Ober eine bejonbere 2lb|tiinmung ?

(2ßtrb üerneint.)

©ie oerjiditen barauf; bie ^oi a ift genct)mtgt.

2Bir fommen ju 9ir. 11 ^o]. b, — c, — d, e,

„ f _ g _ Sitte spofitionen unter 3lx. 11 finb, rote fte

aus ber jraeiten Sefung hervorgegangen, an6) in brttler Sefung

^^"^^Sr* fommen ju 5lr. 12, §äutG unb i^eUc, Jof. a

b — G§ v:wW niemanb ba§ Sßort, — etne 2lbjtim=

mung rotrb nic^t verlangt; bie ^pofttionen unter m. 12 fmb

genefimtgt.

gßir fommen ju «Pof. 13, |)olj 2C.

fc^Iage wt, bofe ouä ber 3cr. 13 junac^ft bte *4Jof. a

jur 2)ebatte geftettt rcirb. Sop finb 2lnträge eingegangen

Dan ben öerren Slbgeorbneten greifierrn »on gürt§ iinb von

B&a{]6)a unb ron ben Herren Slbgeorbneten ron Slarborft

unb greiberrn oon Serdjenfelb, meiere gleii^lautenb ftnb.

®er §err 3lbgeorbnete gteil;err üon gurt^ ^at

ba§ 2Bort.

2lbgcorbneter ^reif)err öon giirtV- SJlelne §erren, ij)

befteige bie 3;ribiine mit bem Semu&tfein, ba§ es fd)on red^t

fpät ift unb ic^ ber SSerfammlung fc^ulbtg bin, miö^ für? jit

faffen ^Rid^tSbeftoroeniger fann id) es nid^t rermetben, bet

ber 93egrünbung unferes Stntrags eine Semerfung über ben

©egenantrag, ben sioei Eottegen, bie §erren von ^arborff

unb ??reiberr oon Sert^enfetb, gefteüt t)aben, t)orauSäufd)tcEen.

Sßenn mt^ Kottegen, bie felbft Sanbroitt'oe finb unb bis jefet

für icbes «ptobuft bes Slderbaues uitb ber SSiefijucöt, mclc^es

liier iur 6prad)c fam, einen ed)u|jon entroeber beantragt

ober bod) mitootirt haben, unb jtoar, mie id) auS=

brüdli* bemerfen toitt, in rid)tigem aSerfiänbntfe für

basienige, mas ber beutfd)en Sanbn)ittt}fd)aft notf)tg tft,

im gegenroärtigen gattc, reo eS fid) batum |anbelt, oo

aud) anbercn fianbroirt^en ein Sdufe für eine Kultur gc

TOdbrt werben fett, bie für bcren 2Bohlftanb ebenfo mtd^ttg

ift als Slderbau unb 9Siel)äucht für ben Sanbmirth überhaupt,

eilten Antrag ftetten, beffen Slnnal)me sur golge haben mürbe,

bafi ein BoU beftetirt märe, bcr fo niebrig fein toürbe, m er

gar nidbt als ©^ufeäott gelten fönnte, unb für biefenigen, bte

fi* ocrtrauenSooU mit ber SBittc um <Bö)n^ an hen 3tetd)Stag

oetoanbt haben, als wahrer «Qohn erf^eincn müfete, bann mu§

i* fAlie§en, bafe bie Herren oon ben SSerhöltniffcn, auf bte

CS im gegenmärtigen gott anfommt, irrig unterrichtet fmb.

®iefc meine 2lnnahme, meine Herren, roirb baburch be=

ftätigt, bafe ich »orausfetjen mufe, bafe utifer verehrter Kottege,

ßerr Freiherr »on Serchenfelb es ebenfo gemacht hat, mie tch es tn

ähnli(ihen pUen thue, nämlich fich bei ben ©achoerflönbigen fetner

ßcimat über bie 3lngemeffenbeit eines ©(hufejoUcS erfunbtgt

hat. ^Jlun finb aber in ber i^eimat bes §errn greiherrn oon

Serdjenfelb einige wenige ©roginbuftriette, bie bte ^orbmetbe

in großen Quantitäten aus ^ranfrcidh beziehen, fte banit ben

^orbflediterarbeitern ju theuren ^^rcifen überlaffen unb ihnen

nad)her ju bitttgcn greifen bie ^orbroaaren roieber abnehmen.

bin überseugt, bafe btefe Herren fagen werben,

es fei fehr oerberblich für unfere ^orbfled)terinbuftrte, wenn

ein ©dhufesott für bie 5lorbweibe befretirt werbe, benn ihrem

9lufeen entfpri(iht biefes nicht. 3Jiir ift mitgetheilt worben, ba§

bie ©rofehanbler in ber «geimat bes §errn ^rcihenn oon Serchen=

Mb theilweife jur 3eit in bebeutenben Sieferungsoertragen,

bie fie mit granjofen gefdhloffen, auf längere Seit engagirt

finb unb bahcr aHerbings ©dhaben haben würten, wenn ein

©(hufeäott für unfere ^orbweibenfultur beftimmt würbe. 3lun

aber, meine Herren, ift eS befannt, bafe, wenn man ftd) an

^aufleutc wenbet unb biefe um 9?ath fragt, wie man es halten

foE bei ©ntfdieibungen über Sottangelegenheiten, bann wirb

faft immer baSjenige, was ben einsclncn ^nbuftriesweigen

frommt, als im allgemeinen Sntereffe liegenb bargeftettt.

3ur aSegrünbung meines 3lntrogs bemerfe id^ nodh, m
bie bem $Rei(^stage »orliegenben «Petitionen aus Reinsberg

unb ©eilenfirc^en, weldhe unferen 2lntrag jur plge gehabt

haben, baburd^ oeranla^t worben finb, bafe einige ©rofehänbler

bes 2luslanbes im »origen ^ahr ben «Preis ber 2Betben auf

einmal um 20 «Warf per 100 Kilogramm herabgefe^t haben,

unb ba§ bas in einer «Beife gefd^ehen ift, bie gar feinen

Sweifel barüber obwalten liefe, bafe eine Koalition beftehc,

um bie in ben lefeten 10 fahren erft entftanbene beutfdhe

«föeibenfultur ju unterbrücEen unb bann wieber ben «Warft

ausfdiliegid) ju behaupten, wie es früher oon 3luslanbern

gefd^e^cnj^ft^

nur furjc Seit Ju ©ebote ficht, f-O fe^e ich als

befannt ooraus, bafe unb aus weldhen ©rünben bte Belgier,

granjofen unb «Qoöänber oiel bittiger bie jBetbe anbieten

fönnen, als es ber beutfdhe Sanbwirth oermag.

2ßir haben nun einen ©dmläoK beantragt, ber fo ntebrig

ift, bafe er nicht einmal biejenigen greife in ihrer ^öhc er=

halten wirb, bie unfere Snbuftrie oiele Qahre hinburdh ben

Sluslänbern ohne aüe ^age gezahlt hat; er fott nur baju

beitragen, bafe unfere Sßeibenfultur nidht burdh bie Eonfurrehj

ber 3luslänber gänslidh unterbrüdft wirb.

«Weine Herren, ich erlaube mir, bie Herren auf ber Itnfen

©eite, bie fonft für ^anbelsfreiheit ftimmen, auf einen Um=

ftanb aufmertfam ju madhen. 2Bir finb gegenwärtig foweit

gefommen, bafe ©rcioicrtel beS jährlidhen Sebarfs unferer

^orbfled^terinbuftrie an «Rohmaterial aus ben inlanbifchen

«Pflanzungen gebedft werben, unb bamit ber ganje SBebarf aus

unferen inlanbifchen Slnpflanäungen gebecJt werben fann, baju

bebarf es nur, ba§ ein %^tH berjenigen fumpfigen «Rteberungen

in ©eutfc^lanb, weldhe bis jefet gar feinen ®rtrag liefern, weit

nur äiir Sßeibenfultur tauglid), hierju aber nod^ nicht vtx^

wanbt finb, nodh mi: «IBeiben bepflanjt werben. ©tefeS foU

bur.^ bie «annähme unferes «EntrageS möglidh gemad^t werben.

«Weine Herren, wenn ©ie heute barüber ju entfd^eiben hatten,

ob eine «Regierung wohl thut, wennfie biefemgen, weldhe fumpfigc

«Rieberungen, bie bis jc^t nur fdhäbltche fünfte »erbretteten,

in nü|li(i)e «Pflansungen oerwanbeln, eine «Prämie bewiHige,

bann würben ©ie biefes fidler nid)t mifebittigen. ®er ©^ufe,

ben id) beantrage, ift max feine «Prämie, aber eine Slrt ron

©arantie für biejenigen, bie ihre 2Irbeit unb Kapitalien baju

oerwenben, unfruchtbare ©ümpfe in Sänbereien oon bebeutenber

ertragsfähigfeit ju oerwanbeln. 3dh hatte mi^ »/^P^^^fl*;

©ie ferner nodh barauf aufmerffam ju machen, m ich nict)t

blofe baSSntereffe einiger ©rofegtunbbefifeer Dcrtrete. Qn meinem

2ßal)lfreife finb unter benfenigen, welche ihre Slopttalten aut

«JBeibenfultur oerwenbet haben, riele Sanbwirthe, beren 2Birth=

fdiaft ni^t Diel mehr einbringt, als fie für nch unb ihrep
milien gebraudhen unb SSerlufte f^wer oerfchmersen. JuBerbem

hanbelt es fidh bei biefem Slntrag um bte Sntereffen meler

länbti^er ©emeinben, bie, nad)bem ihre fumpfigen ©emetnbc=

länbereien burdh bie «Bürgermeifter inäöeibenfulturen oerwanbelt

31.3
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raorben, ein ©infornmen ^aben, rcoraul fie i|re Sebürfnifye bc=

ftreücn, unb beöl)alb in ber Sage finb, bie ©ingefeffenen mä)t

befteuern 511 müffen. (Sä l^at [i^ ferner in meinem Söal^Ifreife

foraie im gangen i^ülic^er Sanb im Slnfd^Iufe an bie SBeiben=

fuUur bie ^orbflec^terinbuftrie entroidelt, bie gegentoärtig

tonfenbe von SJtenfi^en ernä{)rt. 2)iefe toürbe, rcie ic^ je^t

beö 3Kangel§ an Qtit toegen nic^t ousfül^ren fann, mit bem
Untergange ber SBeibenfultur entraeber jn ©runbe geben ober

bodj eine fefjr unljeilöoHe Umgeftaltung erleiben. S5eö^alb

bitte idj ©ie, meine Herren, geftatten ©ie nic^t, bafe ber

2ßot)Iftanb einer arbeitsamen, brauen bentfc^en SBeoölferung

burtl eine Koalition von belgifc^en ober frangöfifc^en ©ro§=

l^änblern untergraben roerbe.

(33rat)o! im Zentrum.)

«Präfibfnt: 5Der §err S3unbe§fommiffariu5 SDtiniperial«

ratf) aJJatjr fjat bas äßort.

^ommiffatiuä bc§ 33unbe§rat^§ fönigtii^ bai)erif($er

SJHnifteriatratt) SJlotjv: Stjatfac^e ift, ba^ besiiglid) ber i^orb^

TOciben in ber jrociten £eiung ein unljaltbarer $8ef(|Ui§ gefaxt

iDorben ift, inbem biefetbcn einerfeits aU „gefd)ält unb un=

gefc^ält" joKfrei erttart [xnh, unb anbererfeits at§ „nngefd^älte

^orbroeiben" einem 3olI oon 25 Pfennigen unterroorfen

merben. ßine Sieniebur mu^ atfo ^ier entfd)ieben eintreten.

5Diefer 2I;Qtbeftanb l^at ben oerbünbeten 9icgicrungen Sßeratu

laffung gegeben , bie g^rage einer einge^enben &xvoä-

guiig jit «nteräiel;en , unb biefelben finb }u bcm

6ntfct)Iu§ gefommen, bem Slbänberungsantrag ber Herren 3Ib=

georbneten ^^reiberr üon g^ürtl; unb non ©d}alfd)a jujuftimmen.

^Durd^fc^lagenb luar babei bie Ueberjeugung, bafe ba§ i^ntereffe

Dfr beutfdien ^orbrceibenfultur aU t)ii>reidöenb gro§ unb be=

bcutung^ooü anjufeben fei, um b-'efen 2(bönberung§oorfd^(ag

ju begrünben, unb bie roeitere ©rmägung, bafe aud^ bie ein=

leiniifc^e 5?orbfled)terei einen 3Ju^en baoon sieben fönne, roenn

fie ba§ a}?aterial, beffen fie bebarf, im Qnlanb felbft im ge=

nügenben 9}?oB finben fönne.

^<S) empfetile ^l)mn bie 2Innat)me be§ 2lbänberung§=

antrags ber Herren 5lbgeorbneten non 3^ürtb unb oon ©d^alfd^a

unb bie Slblebnung beä S(ntrag§ ber Herren Stbgeorbneten

Don ^arborff unb ^^reiberr oon £erd;enfelb.

^Ptäftbent: @§ ift ein Sintrag auf <£d)tu§ ber SDcbatte

eingfiiangen von bem .fierrn 2Ibgeorbneten 5"i"ften oon ^|Ue§.

3d) bitte biojenigen Herren, bie ben Slntrog unterftii^en

rcofien, fic^ ju ergeben.

SDie Unterftü^ung reicht au§.

bitte biejenigen Herren, bie ben Antrag annetjmen
luoden, ftetjen gu bleiben ober fic§ ju erfiebcn.

(©efd^ieljt.)

3)n§ ift bie 93?er;tl;eit.

2Bir fommen jur Ibftimmung über ben 2Kntrag be§ §errn
Slbgcorbneten ^reitievr oon gürt^ refpeltiue ber Herren
üon £arbotff 2c., ber baljin ge|^t:

für ben 3^all ber äfnuatime ber ^ofition 2 bie SBortc
„torbroeibcn ungef^ält unb gefd^ält" ju ftreidien.

3d) werbe bie ?5=rage fteßen, ob ©ie bie 2Borte auf=

redjt erljolten rcoUen. Scb bitte biejenigen §erren, bie für ben
%aü ber Stnna^me ber Litt, a unter ?lr. 13 audj bie SSorte

„Slorbrceiben nngefd^ält unb gefcbält" — entgegen bem 3In=!

trag ber §erren Slbgeorbneten ^yreitjerr von §ürt§ unb ©e^
noffen — aufredjt er[;alten Tooücn, ju erfieben.

(®ef(|iet;t.)

S)aä ift bie STtinbertjeit; bie SBorte finb geftridjen.

Jrage, ob_ ©ie eine SSerlefung ber ^ofition a, wie

rxe nunuieJir lautet, unb ob ©ic eine befonbcte Silbftimntung

barüber oerlangen?

(SBirb üerneint.)

Seibeö ift nid^t ber %aU; ^ofition a ift genel^migt.

2Bir ge^en über ju Litt, b, ^oljborfe unb ©erberlol^c. —
oerlangt niemanb ba§ SBort liierüber; tt^ fd)lie|e bie

Debatte, unb ba ©ie au(§ feine 9lb{timmung oerlangen,

fonfiatire icb bie ©enebmigung.
2Bir fommen ju Litt, c 1 unb 2. SDaju liegt ror: ein

Slmenbement beä §errn Slbgecrbneten Dr. ©ünt^er (SRüru:

berg) unter $Rr. 381 III, bann ein 2(mcnbement ber §erren
2lbgeorbneten oon Äarborff unb j^rei§err oon Serd^enfelb

unter 9lr. 381 II, enbtic^ ein 2Imenbement be§ §errn 2lb=

georbneten ^\ä)tei (2J?ei6en) unter 9ir. 400, jutefet aud^ noä^

ein 2Inlrag be§ §errn 2Ibgeorbneten §olfemann 385 IV, ber

eine SInmerfung jur ^ofition c proponirt.

Z6) eröffne bie Debatte l)ierüber.

5}a§ 2Bort §at ber §err Slbgcorbnete Dr. ©üntlier

CJlürnberg).

2Ibgeoibneter Dr. ©Untrer (S'iürnberg) : ^D^eine §errcn,
mein Slntrag fditägt 3^nen cor, ba§ 3ebern^olj frei eingel;en

JU laffen. ®ie 2Ingelegenl;eit ift eine fo eiiifad)e, bo& i^ rooljl

annel;mfn barf, man |abe nnr bei ber geftfietlung bes Sarifs

biefer ©ad)c gerabe feine befonberc 2lnfmerffamteit getoibmet.

2!ßenn ©ie bie ©ad^e betrai^ten, es ijl ba§ amerifoiiifc^es

Sebernljolä, loeld^cs ^kr oornel;mli(^ in g^rage fommt, au§=

fc^liefelid^ für bie 23leiftiftinbnftric unb nur ju einem fe^r

geringen S^fjeil anä) für bie ^infetfabrifation unb ^nx bie

feineren 2ifd)lerarbciten nötljig. 3lnn, meine §errcii, alö

©(^u^joß fann biefer 3olI unmöglid^ loiifen, loeil roir eben

in ®eutfd)lanb abfolut nx^t in ber Sage finb, baS nötljigc

ajJaterial felbft ju probujiren, als ginanjjoU fann er aber

anberevfeits nid^t in SetraiJ^t fommen, roeil es

ficb in 2Babrbeit bier nur um eine fe^ir geringe ©umme
i)anbeln fajni, loelcbe allenfalls in bie 5Reid^sfaffe fliegen

tonnte. ®s raerben in ©eutfd^lanb ungefäbr 2 bis 3 aKiHio--

nen Kilogramm baoon oerbraudbt, unb bie l)ierfür eingebenbc

©umme ift mirflit^ unbeträd)tlid). ^iun fönnte l^eroorgel^oben

loerben, bie reid^en Sleiftiftfabrifanten fönnten baS ganj gut

bejahten. Wlmt Herren, es trifft bieS bod; eine oer^ttltni§=

möfeig fo fe^r eingef($räntte 5?laffe, ba§ es oon ©eiten bes

©taateS ungerecht roöre, gerabe biefer eine fpejieHe Selaftung

burcb eine berartige Sefteuerung aufjubürben, unb loenn

oieHeicbt oon anberer ©eite l)eroorgel)oben loerben foHte, ba§
bie 3^efognition bes 3Jlaterials ©d^roierigfeiten ^abcn fönnte,

fo erlaube id^ mir barauf binpro^ifen , ba§ bie

p'^^fifalifd^en Kriterien beS 3c^ei^iil)oläes ber 2lrt finb,

ba| es ben 3ollbeamten nidbt fcbmer fallen fann, biefe 5Re=

fognition oorjunebmen, 2llfo, meine ^erren, id^ fann mir

nicbt benfen, unter roelcber g^irma biefer 3olI aufredet erl^alten

toerben fönnte; er ift fein ©d^u^joU, er ift fein g^inanjjoU, man
müBte allenfalls ein neues 2Bort in bas 3olIroörterbud^ ba=

für aufnehmen unb ibm aßenfaHs ben 5Ramen „SBeläftigungS^

äoH" beilegen. SReine Herren, roenn ber 3olltarif gleidijeitig

fonfequent unb logifdb fein foH, fo fage id^, fonfequent mag
bie 33eibel)altung beä Sebernbolges fein, logifdl) ift fie aber

nid^t, bas rcerben ©ie mir nacb meinen 2IuSfübrungcn juge^

fteben, unb besbalb erfud^c icb ©ie, meinem eintrage su5u=

ftimmen.

?Pröfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete 9?icfeit (SDanjig)

^at bas SBort.

2lbgeorbneter Ölttfevt (SDanjig): 3Jleine Herren, id^

fönnte mi^ oerfud;t füllen, auf bie SDisfuffion in jtoeiter

Sefung in Sejug auf bie §oIjjöllc no^ einmal cinjugel^cn,

jumal ba mir eine S^eil^e oon 33eri(^)tigungen insbefonbere

in Sejug auf bie 2leu^erungen bes §errn 2lbgeorbneten ©raf
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oon g-ranfenberg u. a. aiiä) in Scjug au? bic ©tabtforftcn

in ©örUfe unb bereit (Srträge jugegangen ftnb oon bem be--

treffenben offijieEeu ©rgau burc^ aSermitteUiiig bcä §erin

aibgeorbneten £übev§, nämlic^ Stg^^ennigen be§ §errn Dber^

bürgermeifterä unb bcs §^^1^» gorftmeiftevä SBilöfi. 3d)

ue^me ober baoon Slbftanb, ba ic^ fetje, bar, ba§ §auä nuIit

in bcr Sage unb in ber ©limnumg ift, nod) eine au§fiU)rhc^e

S)iöfu|fion ju führen, aui^ nicbt über bie jirfa 100 000

airbeiter, mW naä) l;ier in bcr ätreiten £ejung gefaflenen

S3cbauplungen bei 9iidjtonnabmc bc§ ^ol^oU brobtoä werben

Mcn.
0i\x\: ßauter!)

— 3a, meine Herren, laffen fie mid^ bo(| biefe wenigen

SEßortc —
(9iuj: Sauter!)

«Pväfibciit : gjleine §erren, i^ bitte um S^u^e, bamit

©ie ben §errn Siebner »erftel^en !önnen.

Slbgeorbncter 9itifcH (S^an^ig): fage alfo, xi) rcerbe

bas §a»t§ nicbt mit weiteren 3luleinanberfefeungen infommo^

bircii, id) werbe einen anberen 2Beg finben, um unter anberen

Qu^ bem §errn abgeorbncten ©rofen von granfenberg bie

Unri(5tigfeiten, bie er bcljauptct nad)juroei?en.

Snbeffen glaube id) ber 2Bi(^tigfeit ber ©ad)e fd^utöig

ju fein, unb ben Sntereffen, bie I}ier in grage fteljen, eine

ainfragc an bie j^ertreter ber Sunbeöregierungen ju rid)ten

in 33eäug auf ben SJJafeflab ber aSerjoaung. wirb \)Ut

al§ ^J^Jafeftab ber aJersoDung ongegeben: per 100 Kilogramm

ober per geftmeier. 3^ bin ber 33leinung, ba& biefer 3}iafe=

flab ein unswedmä&igcr ift, unb ic^ fnüpfc l)ieran nn eine

2Ieui3erung bes §errn Sieic^öfaiijlerä bei ber ^weiten Sefung,

ber, wenn id) ib" rec^t verftanbcn b^be , ben

33unbe§rat^ für ermäd^tigt ^ält, (Srteidjterungen in

«Bejug auf ben 3JJoMlab einsufübren. 2^ t;atte

cigentlid) bie Stbficbt, einen Slntrag einjubringen, biefer 3lummer

eine SInmerfung binjuäufügen, wonad) bem S3unbe§ratl) eine

fol^e @rmäd)tigung ju ©rleic^terungen gegeben wirb. 3d)

werbe inbcffen baoon Slbftanb nel)men , ba id)' Dorauäfefee,

bQ§ bie Herren 33ertreter ber 33imbe§regierurgen in ber Sage

fein werben, ju erflören, ba§ and) o^ne einen foI(^en

giiitrag — unb id) nebme an, bafe ba§ bobe ^e'" 3»'

'

flimmen wirb — ber ^unbe§ratb fid) für erniäii^tigt £)ält,

trofe ber 33eftimmungen be§ S:aTifä: per 100 Eitogromm ober

per geftmeter fold^e Erleichterungen in Sejug auf ben Tia^--

ftab ber $ßerjoIlnng eintreten ju laffen. 3(b würbe bitten,

ba§ bic Herren Sßertreter ber Sunbeeregierungen barüber eine

©rflärung abgeben, id) f)offe, fie wirb fo au^faEen, ba& bie

Einbringung eines Antrags \u6)t nöt^ig ift.

^rüfibetit: 2)er ^err ^ommiffariu^ä be§ 58unbe5rat|5

©e^eimer 3?egierung§ratb Surd^arb bat ba§ 2ßort.

^ommiffarius be§ Sunbe§ralJ)§ !aiferli(iher ©ebeimer

9iegietung§ratb i{3ur(t)atb: 3d) mödjte mir erlauben auf bie

le^^te Slnfrage ju antworten. SDer Sunbeöratf) erai^tet fid)

für befugt, 3olIbered)nungen aucb o^m eine fpejieHe 9}feffung

ober aSorwiegung aÜer einjelnen ©tüde »ornebmen laffen,

SDie 9ieöifion§beamten würben anjuweiftn fein, bie 3iid)tigfeit

ber abgegebenen fpejicUen ©eltarationen, weldie ja bie %\v-

gabe ber 3abl ber Stüde, unb entjoeber bas ©ewiii^t, ober

ben {ubifcben Snbalt entbalten müffen, burd^ Säblung ber

©tüde, unb, fo weit eä i^nen nötbig fd)eint, ober üom

33unbe§ratb angeorbnet ift, burcb probeiueife aSorwiegung

ober aSormeffung ber einjclnen ©tüde feftjuftellen.

«PrSflbent: 2)a§ SBort l^at ber §evr Slbgeorbnete

^ol^mann.

SHbgeorbneter §ollfmönn: 3JJeine Herren, ber Eintrag,

ben xä) in ©emeinfamfeit mit bem 2lbgeorbneten ©tepl)ani

einjubringen mir erlaubt babe, bat nid)t bie 2lbfid)t, iefet

gegeii bie ^oljjölle im allgemeinen auäutä upfen. @r b«t

tebiglid) bie Slbficbt, bie etfdjwerungen, bie bur(^ ben 3oa

im ©renjuerfebr bergefteCt werben, möglidjft ^u befeitigen.

®er 2lntrag wirb Sbnen x)ießei(^t in feiner gaffung nitipt

gonj gefcbmadooll erfcbeinen, icb ^abe xf)ix aber wörtlich ab^

gefcbrieben auä bem SoHgefefe beä 3abreä 1860 unb fann

mid) alfo barauf berufen , bafe x6) nid)t ber aSerfaffer Mn,

Der bie ^om, bie üielleidjt nic^t ganj unferem gegenwärtigen

©prad^gebraui entfprid^t, gewäblt bat. iWeine Herren, im®ren8:

üerfebr mit §ola l)at überhaupt no6) nie ein Soll beftanben.

grüber war ber aSerfebr per aSagen auf bem Sanbtran§port

auöbrüdlicb aufgenommen, wie id) ja biefen Slntrag genau

auä bem ©efe^ nabm, wie xä) fd)on auSeinanbergcfe^t b«be.

3luf ©runb biefer SoQfreibeit bat fidb nar^ unb nad) an bcr

©renje eine ^oljinbuftrie entwidelt, bie notbwenbig auf frem^

beä 5Solä mit angewiefen ift. ^ann ä- 33. eEcmplifiäiren auf

bas fäcbfif(^e @rjgebirge, wo ich bic aSerbältniffe fcbr genau

fenne, unb wo ficb ^olsfcbneibemüblen unb anbcrc §olj=

fabrifen angefiebelt baben auf ©runb ber BoHfreibeit. ^efet,

nad)bem biefe gabrifcn unb ^oljfdineibemüblen befieben, wirb

ein BoE eingefübrt unb bie aScfi^er fommen xn bic

peinlichfte aSerlegenbeit, wie fie in 3ufunftibren ^ol^bebarf beden

foüen. aJJeine Herren, bic fäd)fif^en Sßälber fönnen abfolut ben a3e=

barf ber ^oläfd)neibemüblen bort nicbt beden, fie finb ange=

wiefen auf frembeö ^olj, unb bie ©cbwierigfeiten, bie ibnen

nun entgegcngefteat werben, befteben weniger in bem Soll üon

60 Pfennigen pro SReter, als barin, bafe fie fi^ ba, wo bic

äi^afferfraft war, anfiebeln mußten unb in golge beffen banfig

weit ab oon ber BoUftraBc liegen, fo ba§ ©ie in 3"?unft

Seutc äwingen, baä ^ol^, baä fie innerbalb einer ©tunbc auf

ibr etabliffement fahren lönncn, über bie SoUftrafee an

bic Sollabfertigung ^mu^a^xzn. ®ie§ macht ibnen

foldhe Untoften, ba§ fie wefentlidh benadhtbeiligt fmb

gegenüber benienigen, bie an ber BoUftrafee wobticn,

ober ibr §olä ni^t m ferjoEen braud)cn. ®iefc

©cbwierigfeiten ju befeitigen, be^wedt mein Slntrag.

gm übrigen fbnnen ja bie wenigen 1000 gReter, um bic cä

ficb r\nx banbeln fann, in feiner SBeife einen ©inflnfe auf bvc

5ßreife be§ ^ol^eö ausüben, wir baben bisber erlebt unb bic

@ifabrung bat e§ nachgewiefen, bafe bic fächfifcben ^olspreife

für bie böbmifcben üoUfommcn mafeßebenb finb. ©ie baben

einen Soll auf aSretter unb gefchnittene Sßaaren, gegen ben

auäufämpfen ich nid)t mebr unternebmen witt, gelegt, unb

wenn biefer beftebt, fo wirb f^liefelid) ber <Qoläprei§ babur(b

beftimmt. 2Benn ©ie alfo bie (Erleichterung, um bic xcb ©ic

bitte, eintreten laffen, fo bewirfen ©ie, ba^ nicht eine 3Kebr=

belaftung burd) bie Unfoften ber BoEabfertigung bem aSefifeer

oon ©dhneibemüblen cntftebt, fo bafe er fonfurrxren fann,

bafe er ni^ht böb^re greife bejablen muB in golge beä §olä=

joEeä, wie berjcnige. ber baS ^olj im ^nlanbc fauft. ^dh

wiE ©ic mit biefen SluSfübrungen nicht länger beläftigen unb

boffe, bafe ©ie au§ 2lnerfennung, ba| ich W abbredhc unb

Sbte 3eit nid)t mebr in 2lnfprud) nebme, bic Sicbengwürbig=

feit gegen mid) baben, für meinen 2Intrag m fümmen.

(aSraDO !)

«Präfibent: S)er §err ^ommiffarius ber oerbünbeten

gf^egierungen »Binifterialratb 3JJat)r l)at baö SBort.

J^ommiffarius beä Suubeäraths föniglich bat)erif(iber

9)Iinifterialrntb aHot)tr: mm Herren, i^ bin beauftragt,

Sbnen mitautbeiten, bafe bie oerbünbeten 9^egierungen ftd)

einftimmig gegen ben Eintrag ^ol^mann unb Dr. ©lepbani

erflärt baben. 3ur ©ad)e felbft füge id) in 5lürje noch fol=

genbeä bei. ®ie Seftimmung ift aEerbing§ äbnlicb einer

aSej^immung, welche fich in früheren Sarifen fanb, tnbeffen

ift bod) neu beigefügt, biejenigc aSeftimmung, welche fidh be=

sieht auf ben Transport auf ben @ifenbaf)nen, unb \^on W
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burd^ lüirb ba§ gänjltc^ oetänberte a5cr{)ältni& (^araftenfut.

3n bet ^at mar biefc ältere Seftimmung ber %axi\^ nur er»

flärlidj unter ben bamaligeu oon ben jefeicjen oollfommen abioeidien:

ben SSerl^ältniffen, bomalä Qab e§ noc^ feinen ober nur un=
bebeutenben ©ifenba^noerfe^r unb es roar raefenttid^ ent=

f^cibenb im oorUegenben gaH ber SSerfel^r von ^ok auf
einigen wenigen raid^tigen Strömen. 3Jian begnügte fic^ ba=

mit, baS ^olj, roeld^e§ biefe Ströme paffirtc, einem SoE ju
untermerfen, bieiS aber in einer uiel burd^greifenberen 2öei[e,

als es je^t gcfdiiel^t, inbem in bem älteren 2:arif, auf ben
ber §err SSorrebner fid^ belogen l^ot, n\d)t blo§ ein eingangs^
äoll oon ^olj befianben I;at, fonbern audi) ein SDurc^ful^rjolI

oon ber gleiten ^öl&e. ^<S) barf nid^t annehmen, ba§ ber ^err
SSorrebner roünfc^t, bafe aud^ nad^ biefer 3iic§tung ^in ber ältere

2;arif l^ergefteüt roürbe. 2lud^ mar überhaupt bamals bie

2luffoffung be§ ^oljjolles eine anbere. er mar bamalä im
roefentlic^en ein ginansjoK, je^t, meine Herren, fte^t im
SSorbergrunb ber ©d^ufe ber beutfdtien f^orftroirtl^fd^aft unb
mir finb nid^t in ber Sage, jujugeben, bafe eine berartige Süde
in bie ©renjen geriffen roirb, beren tonfequensen im 2Iugen»
blidf fid^ burc^auä nid^t überfeinen laffen. SBenn es fid^ in
ber S^at nur um ben reinen unmittelbaren ©renj--
ocrfe^r ^anbeln mürbe, märe ber Slbänberungsantrag
ni(|t fo hthtnlUö), es lä§t fid^ aber nid^t über=
fe^en, ju meldten ilonfequenjcn es führen roirb.

mad^e nur darauf aufmerffam, bafe beifpiels=

rocife flaoonifd^e ©id^en, in großen Duantitäten an eine Qt--

eignete ©teüe ber ©rcnje geführt unb bann über tie ©renje per
3ld)fc transportirt werben, um junädift im ^nlanbe ju lagern.
2)as ^olj märe bann nid^t fofort jum SSerfd^iffen unb aud^
ni6)t äum Transport auf ber ©fenba^n beftimmt; biefes §olä
märe frei, unb roenn eS einmal frei in bas Qnlanb gefommen
ift, oieUeid^t in ben grö§tmöglicl)en Cluantitöten, tonnte eS
im ;3nlanbc joOfrei jirfuliren. 3Jieine ^jrren, einer fold^en ^n=
fonfequenj finb bie oerbünbeten ^Regierungen nic^t in ber Sage
pjuftimmcn. ©omeit es fid^ um bie loirflid^en Sebürfniffe
be» reinen ©renjoerfe^rS l)anbclt, l^atte bereits bei ber
jrociten Sefung bie e^re, auf ben 2lrtifel 116 bes 33ereinS=

joHgefefees aufmerffam ju mad^en, roeld^er fagt:

„^n 33ejug auf ben fleinen ©renjoerfel^r fönnen
mä) 3}?afegabe bes örtlichen SebürfniffeS befonbere
erlei(^terungen angeorbnet merben."

2)abei roirb es oudj in ^ufunft für bie roirflidfien Se-
bürfniffe bes fleinen ©renjoerfchrs fein 33eroenben ^aben.

fann bemna^ nur cmpfel)len, ben Slntrag bes ^errn 2tb-

georbneten ^olfemann unb Dr. ©tepl)ani abjulefinen.

Sßeiter, meine <öerren, ^aben bie oerbünbeten Jiegierungen
©tettung genommen ju bem 2lntrag Dr. ©üntlier, betreffenb
bas 6ebernl)ols. a^eine Herren, bie g^rage, ob überhaupt
au§ereuropöifd|eS STifcfilerliols in bem rorliegenben 2;arif einem
3oa äu unterroerfen fei, ^at bei ber jroeiten Sefung i^re prin=
äipieUe ©rlebigung unb jroar siemlid^ unbeonftanbet gefunben.
2Bir finb niä)t in ber Sage für ein einzelnes ^oli bas ju
oerfd^iebenartigen 3roecEen oorroenbet mirb, ^lier eine 2lus=
nalimc ju gefiatten. Slbgefel^cn oon ben joHted^nifc^en 33e=

benfen ift ju erwägen, ba§ immcrl)in auä) biefes frembc ^olj
bei ben oerfdjiebenen aSertoenbungsarten, bie es tf)atfäd)lijim
Snlanbe finbet, eine 5lonfurrens mit unferen ein^eimifc^en
^öljern ift.

Sd^ erinnere baran, ba§ bas ßebern^ols nic^t bloß jur

SBleiftiftfabrifation, fonbern jur ^erfteßung oon S^Qaxvm'
fifien unb SCif4)ler= unb 3)?öbelarbeiten oerfd^iebener 2lrt oer=

roenbet roirb. ^onfepuenj ber Sefd^lüffe, bie prinzipiell

bejüglic^ ber a[5erjolIung ber aufeereuropäifd^en 2:ifd}lerl)öläer

gefafet finb, muß id) 3l)nen empfel)len, ben Stntrag Dr. ©ünt^er
objulel^nen.

Slufeerbem ift nod) eingegangen ein Slntrag oon bem
§erm Slbgeorbneten D^idfiter (SKeißen), roel(^er einige ®r:

l^öliungen ber ^oljjölle oorfc^lägt. 3)iefer 3lntrag ift oer=

fpötet eingegangen, unb roar es bes^alb nid^t mel^r möglid).

il)n bei ber Sefd^lufenal^mc ber oerbünbeten 9legierungen über
bie ©rgebniffe beS 2^arifs in S8eratl)ung ju jiel)en.

Sd^ ^abe ^^nen alfo ju erflären, bafe bie oerbünbeten

9legierungen oon ber SSorousfe^ung ausgegangen finb, baß

es bei ben ^ofitionen, auf roeld^e ber Slntrag S^id^ter (üJ?ei{3en)

fidö erftredt, bei ben ^efc^lüffen jroeiter Sefung fein Seroen=

ben l^aben roerbe.

?Ptafibcnt: 5Der §err 2lbgeorhnete SRid^ter (^Keißen) Ijat

bas SBort.

Slbgeorbnetcr SttiJ^ter (3Reißen): Steine §crren, ber

Slntrag, oon bem ber §err Siegierungsfommiffar jutefet ge=

fprod^cn, ift genau berfelbe, melden x6) in ber jroeiten Sefung

bie e^re i^attc, bem ^ol)en §nufe ju unterbreiten, 6s ift

bamals nur nad^ ber ©egenprobe biefer Slntrog abgctel^nt

roorben, unb id^ erfud^e Sie lieute roieber, biefcn Eintrag in

britter Sefung anjunef)men.

SDie ©rünbe, bie id) bamals entroidelt l^abe, finb

natürlid^ l)eute nod^ bicfelben; fie roaren, um fie ganj

furj ju bejeid^nen , einmal bas aWifeoerliältniß

iTOifd^en rol;en unb gefd^nittenen §oIjroaaren, jrocitenS

bie roünf^cnsrocrtl)e Unterftü^ung, bie burdEi eine fold()e ©r^

l)ö^ung bes 3oQs ber §oljinbuftrie in SDeutfd)lanb geroälirt

roirb, unb brittens aud^ ber ^inroeis auf bie ^inanjlage ber

©injelftaaten, beren ©inna'^men aus ben großen ©taatsforften

gefteigert roerben, roenn ber ^oU ben ^oljl)änblern unb

©(^neibemül^len als ben bebeutenbften .^unben, einen guten 3lb=

fafe fid^ert.

SBenn nun ber ^err 9?egierungsfommiffar foeben erflärt

l)at, baß bie oerbünbeten 9iegierungen fidb über biefen 3tntrag

nid^t l)aben f^lüffig inad^en tonnen, fo beflage id^ felbft, baß

er fo fpät in bas ^aus einnebrad^t roorben ift unb trifft bie

©c^ulb l)ierfür mid); aber, meine Herren, laffen ©ic baS Sßer=

fd^ulben nidt)t ber ©act)e entgelten, fonbern nel^men ©ie meinen

3lntrag bes^alb bod) an. ©eien ©ie überjeugt, baß bie oer=

bünbeten S^egierungen, roenn ©ie l)eute biefem SHntrage ju-

ftimmen roerben, aus ber 3lnnat)me biefes Slntrages feines^

roegs eine (Folgerung jielien roerben, roeld^e baS 3wfttt"be-

tommen bes S^arifs unb bes 3oIl0efeieS gefä^rben fönntc

(Sraoo! red^ts.)

^cäfibent: 2)er .§err Sibgeorbnete ^ol^manu Ijat baS

2Bort.

2I6georbneter -^ol^maun: aJieinc Herren, id^ bin bod^

ctroas erftaunt, oom SiegierungStifd^e aus ju Ijören, baß ber

Sunbesratl) einftimmig fic^ erflärt Ijat, meinen aiiitrag als

unannel)itrbar ju fiuben. 2>lir peiföuUd) ift befanut — oon

einer Siegierung roeiß ic^ es roenigj^ens ganj genau — baß

biefer Slntrag feljr rool)l bie 3uftimmung oon einjelnen

Siegierungen finbet, unb baß es im Sntereffe oerfcl)iebener

©renjlänber liegt, bie fid; oovtier nid)t bagegen ausgcfproc^en

l;aben.

(§ört! ^ött!)

9Benn ber §err iRegierungSfommiffar fagt, ber Antrag

fei ein oeränberter, roeil nodö bie 33eftimmung „ober jum
2;ranSport auf ber @ifenbat)n" mit eingefügt roäre, fo muß
id^ bas jugeben; aber, meine Herren, baS ift ja eine aSer»

fd^ärfung. g^rülier roar nur oon §olj, rocld^es oerfal)ren roirb

nac^ einer ^oljablage jur SSerfd^iffung, bie JRebe; id) l^abe

nun nod^ jur Sßerfdiärfung ben Transport auf (Sifenba^nen

l^injugefe^t. Unb, meine Herren, glauben ©ie benu, öoß oon

ber ©renje aus ouf roeite ©treden ^olj per 2öagen gefalircn

roirb, um es per ©ifenbaljn ju oerfrad^ten? ©anj gewiß

nidE)t. aBas ju SBagen eingefül)rt roirb, ift fo unbebeutcnb,

baß idt) ©ie bringenb bitten fann unb muß: ftimmen ©ic

meinem 2lntrage äu.
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«Präflbcnt: ift ein Stntrag auf ©(3^lu§ bcr Debatte

eingegangen »on ben §etrcn Slbgeorbneten von Äatborff unb

^reil^etrn »on «UJanteuffel. S(| bitte biejenigen Herren, bie

ben 2lntrag unterftüfecn raoUen, erl;eben.

(©efc^ie^t.)

25tc Unterfiüfeung xtx^t auä.

"^6) bitte biejenigen Herren, bie ben SIntrag annet;men

woUen, iie^en ju bleiben ober fi^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)ag ift bie aRe^r^eit ; ber Slnttag auf ©d^tu^ bcr Debatte

ift angenommen.

3ur ©efd^öftfiorbnung tiat ba§ 2Bort bcc §err 3lbgeorb=

netc j^rei^e« »on Serd^enfelb.

2lbgeorbneter j^reit;err öou Setii^enfelb : 9Keine §erten,

auf bie (Srfiärung be§ §ertn ategietunglfommiffars Ijin jic^e

\^ meinen Slntrag ju ^of. 13c jurittf.

^röfibcnt: SDer Slntrag beä §errn Slbgeorbneten grei»

l^errn von Serc^erifelb ^Rr. 381 II ift alfo l)UxmS) surii(J=

QCjogen.

3^^ f(§loge Sfinen oor, bafe mir sunäd^ft über «Pofition c

$Rr. 1, ju ber ein Slntrag n\ä)t oorliegt, obftimmen. — 2Benn

bie Herren eine $8erlefung ober eine befonbere Slbftimmung

barüber nic^t »erlangen, — unb ba§ gefc^ie(;t nid^t, — fo

ne^me \6) an, bajs ©ie ben ^affuä genehmigen. — fon=

flatire bie 2lnnal)me.

2)a}u ift eine Slnmerfung beantragt »on bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ©untrer (Jtürnberg), ^x. 381 III, fo

lautenb

:

35er Sleic^stag raoüe befd^tiefeen:

ju 5Wr. 13 c 1 folgenbe Slnmerfung ^injujufügen:

Slnmerfung.
6ebernl)oIj, ro^ ober mit ber Sljt »orgcarbeitet

:

frei.

Qd^ bitte biejenigen Herren, bie biefe Slnmerfung ju

3lr. 13 c 1 befd^lie^en wollen, fid^ ju erbeben.

(©efc^ie^t.)

50?eine Herren, bas SBüreau ift sroeifel^aft ;
id^ bitte um

bie ©egenprobe. ^6) bitte biejenigen Herren, bie QtQzn ben

3lntra0 beö igerrn Slbgeorbneten Dr. ©üntlier (9lürnberg)

ftimmen wollen, fid^ ju erl)eben.

(©efd^iel)t.)

3)as SBüreau bleibt sroeifel^aft; wir müffen jur Sätllung

fd^reitcn.

^ä) bitte, ba§ biejenigen Herren, n3eld^e für ben Slntrag

bcs ^crrn Slbgeorbneten Dr. ©ünt^er ftimmen raotten, nad^=

bem fic ben ©aal »criaffen liaben werben, burd^ bie S^üre

red^ts, — bie bagegen ftimmen wollen, burd^ bie ^E^üre lint§

toieber eintreten.

^c^ bitte bie igerren Slbgeorbneten Dr. SBcigel unb

©gfolbt an bcr %^)üxt red^tä, — bie Herren ®raf »on ^leift

unb gtci^err »on ©oben an ber ^C^üre linf§ bie Sä^lw^ß

JU übernel^men.

(2)ie anitglieber »criaffen ben ©aal.)

beauftrage bie Liener be§ §aufeä, biejenigen S;^ürcn,

weldje nid^t für bie Slbftimmung bcftimmt finb, ju fd^liefeen.

(®efd)ieht.)

5Die Slbftimmung beginnt.

(5Der SBiebereintritt ber aRitglieber unb bie 3äl)lung erfolgt.)

SDic Slbftimmung ift gefc^loffcn. S)ie 3:f)üren finb wieber

SU öffnen.

(©efd^ie^t.)

3dl) crfud^c bie 3Kitgliebcr auf bem S3ürcau, i^rc ©timmc

abzugeben.

©df)riftfü|rer Slbgeorbneter grei^err öott ©oben: 5Rein!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter ©raf bon Slelft«®^ttten<

jln: SRein!

^täfibent: Sfiein!

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SSSeigel: 3a!

©c^riftfü^rcr Slbgeorbneter ©^folbt: 3a!

(«Paufe.)

5)t8ftbcnt: ®a§ SRefultat Oer Slbftimmung ift, bafe

169 (Stimmen mit ?lcin, 151 ©timmen mit 3a gelautet

1)aben; ber Slntrag beö §errn Slbgeorbneten ©ünt^er ift ab--

gelel^nt.

2ßir fommen nun ju 9^r. 2. ^ierju liegt, nad^bcm ber

Slntrog ber §erren Slbgeorbneten »on ^arborff unb ^reiljcrr

»on Scrdjenfelb jurüdEge^ogen ift, nur nod^ ber Slntrag

beä §errn Slbgeorbneten di\6)ttx (3Jlei§en) in 9ir. 400 »or,

ba^in ge^enb:

SDer 9leid^§tag woöe bef(^lieBen:

in 9?r. 13 c beä 2arifentwurf§ ben 3oEfafe bcr

Unterabtljcitung 2 für lOOKilogramm auf „0,3oWlaxt"

ober für 1 geftmetcr auf „1,^ SKarf" feftjufefecn.

3(| bitte je^t, ba§ biejenigen §erren, welcE)e für ben ^oH

ber Slnna^me ber lit. 2 in 13 c ben »on bem §errn Slb=

gcorbneten dii^kx (3)iei&cn) beantragten Sollfafe onne^mcn

woKen, fi(^ ergeben.

(©cfd^ie^t.)

SDaä ift bie 3Kinbcrl^cit ; bcr Slntrag ift abgele^int.

Sßerlongen bie §>erren eine nochmalige 33erlcfung unb

Slbftimmung ber ^of. 5Rr. 13c 2, bic unoerrüdt geblieben ift?

(?iein!)

S)ann erfläre id^ fie für angenommen.

2öir fommen nun ju ber Slnmerfung ber §crren Slb*

georbneten §olfemann unb Dr. ©tep^ani in '^x. 385 IV. 3d^

bitte, fie ju »erlefcn.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter ©raf Don ^leift>®^men}tti:

®er 3flei(^stag wolle befd^lie§en:

9ir. 13, §oli 2c.

Slnmerfung ju c.

33aus unb ^tu^^^olä, wetd^cö ju ßanbe »er*

faliren wirb unb nid^t nad^ einer |)oljablagc jum

SSerfd^iffen ober jum Transport auf bcr ©ifen*

ba^n bcftimmt ift: frei.

«Präfibcnt: 3(^ bitte biejenigen ^errcn, welche biefen

3ufafe äur *Pof. c annehmen wollen, fi|) ju ergeben.

(©cfd^ic^t.)

SDaä Süreau ift jweifclfiaft; id| bitte um bic ©cgcnprobc.

3c^ bitte biejenigen ^zxxtn, bic gegen ben 3ufafe ftimmen

wollen, fid^ ju ergeben.

(©cfd^ic^t.)

2)as 33ürcau bleibt awcifclliaft ; wir müffen jur Sä^lung

fc^rciten.

C§citcrfeit.)

3dh «fu^e biejenigen §crrcn, bic für ben 3ufatj ftimmen

wollen, nad^bem fic ben ©aal »criaffen haben werben,! burd^

bie S^ürc red)t5 — unb biejenigen Herren, bic gegen ben

3ufa6 ftimmen wollen, burd^ bie %\)üxt linfs eiuautreten.

I

M
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bitte bic §erren ©ÄtiftfüJiret Dr. SBeigel imb

eriyolbt, an bcr 2:[)ür re(|tö, — unb bie Herren ©(ä^rtft^

fügtet @taf oon ^leift unb g=rei(jerc von ©oben, an bet

S^ür Itnis, bic 3ät;tun3 rorjune^men.

(S)ie ^Ibgeorbneten öertaffcn ben ©aal.)

3(| beauftrage bie S)iener be§ §au|e§, bie nid;t jur

Slbftimmung beftimmten 2;^üten je^t ju yd^lie^en.

(©ef^^ie^t.)

SDic Stbftimmung beginnt.

(SDie Slbgeotbneten treten rcieber ein, unb bie Säl^lung erfolgt.)

2)ie Slbftimmung ift gefc^toffen. ®ie Spüren [inb roleber

äu öffnen.

(®ef(§ietjt.)

3(3^ erfu(^c bie ^Kitgliebet bes Süreaus, abjufliminen.

©(|riftfüt)rer 2Ibgeorbneter 3^reif;err öon Soben: Sfiein!

8(j^riftfüt)rer 3lbgeorbneter öon ^lcift=S(^mc«jtii : STfein

!

«PräPent: 9lein!

©(^riftfütjrer Stbgeorbiieter (5t)fott»t: Sa!

©c^riftfüt;rer 5lbgeorbneter Dr. aBcigcl: 3a!

?Pröflbent: ®a§ 9?efultat ber SIbftimmung ift, ba^ 173

Stimmen auf 9iein unb 153 ©timmen auf 3a lauten;

ber Slntrag beö ^mn Slbgeorbneten §ol^mann ift alfo ab--

gelebt.

9Jieine ^exxtn, wir ge^en nuji rceitcr jur ^of. d.

SDaju liegt ein 2lmenbement ber Herren 2lbgoorbneten

greitierrn von gürt^ unb oon ©c^alfdja uor, 9]r. 381 1 2 ber

©ruäfad^en, baljingeljenb,

3lt. 13 lit. d l)inter ben Sßorten ,,fournirten

9J?öbel" einjufdialten bie 2Borte „gef(ä^ättc ^orb;

weiben".

eröffne bic ^Debatte Ijierüber, — fc^liefee fie, ba

niemanb baä SGSort oerlangt.

SSir fommen jur Slbftimmung.

Sei) bitte biejenigen §erren, ioeldjc für ben g^aß ber

Slnnal^me ber ^of. d, entfpred)enb beni ^Äntrage ber §erren

aibgeorbneten ^reiljerrn oon gürtlj unb ©enoffen, 9h-. 381

I 2 ber S5ru(ffad^en, in 3'ir. 13 lit. d l;inter ben 2Borten

„fournirten 3Jiöbel" bie Söorte „gefdjälte 5lorbioeibeu" ein=

f(^alten rooüen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

5DaS ift bie 3Jleljrl)elt ; ber Eintrag ift angenommen.

SBir tomnien nun jur 2Ibftimmung über bie lit. d mit

ber einfd;altung. aSerlangen bie §erren eine 33erlefung?

(?Jein!)

S)aS ift ni^t ber ^att. 33erlangen bie Herren no^ eine bes

fonbere Stbftimmung?

(9^ein!)

2)a§ ift aud} nid)t ber %a\l; lit. d ift angenommen. —
- e, - f. -

3u f l)at ber §err Slbgeorbnete ®raf oon ©alen einen

Eintrag geftcßt, unter 5ir. 381 IV l ber Srudfadjen, ba^xn^

gelienb

;

in ber "^x. 13 f nad) ben 2öorten „grobe Äorf=

loaaren", jur näberen Sejeid^nung, in klammer
l^injujufngen: „(©treifcn, 2Bürfel= unb 9iinben=

fpunbe)"

;

3d; eröffne bie Debatte l;ierüber unb ertljeile ba§ SBort

bem .§eri"n ^Ibgeorbneten ©rafen oon ©alen.

?lbgeorbneter ©raf boö ©oleti: 9Keinc §crren, toenn

ic^ ©ie loieberbolt bitte, biefen 2lntrag, ben id) fd)on in jroeis

ter Sefung eingcbradjt babe, anjunebmen, fo bcftimmt mxä)

baju bie Ueberjeugung, ba§ eä iiä) \)kx um ©ein ober '^i^U

fein ber torfinbuftrie l)anbelt. ^6) bin in biefer Ueberjcu=

gung beftärft roorben babur(ib, ba§, wie mir mitgetbeilt ifl, in

meinem 2Bal)lfreifc bie ^ntereffenten, roie fic oon bem S8e=

fd^lufe ber jroeiten Sefung Kenntni§ crbielten, fofort um
20 ^Projent bie 3lrbeit§löt)ne berabgefe^t bßben, weil fie ber

SD'icinung waren, bafe burdb biefc Slbftimmung ba§ 5Serbift

enbgiltig über fie gefällt fei.

(^ört! bort! red)tö.)

3Jieine Herren, id) loid nid)t roiebcrbolen, maä i(^ in ber

jraeiten Sefung jur 3?ed)tfertigung meines Slntrogö gefagt

labe, ^ä) babe bamals barauf bingcioiefen, baß eä fidb um
eine ^auöinbuftrie banbelt im emtnentefien ©inn beö SBortö

;

\6) babe jroeitcnä barauf bingeioiefen, ba§ eö fi(^ bier jroar

nidjt im ftrengcn ©inn um eine nationale Slrbcit banbelt,

ba ba§ 9tobmatcrial eingcfübrt merben mu^, ba§ ficb aber biefc

^nbuftrie b.is ooEc Sürgerre^bt erioorben ^at unb au§ge=

breitet ift in einem großen X\)tii be§ SSaterlanbS unb gerabc

in ben ärmeren ©cgenben beffelben, in ben ©cbirgSgegenben,

roo fie febr mobltbätig mirlt. ^cb babc Sbnen bann nacb=

geioiefen, bafe biefc ^nbuftric nicbt aus eigenem 5Serfdbulben

jurüdgegangcn ift, fonbern ba§ ein 2;beil ber B^nlii in

unferer ©efc^gebung liegt, ber größte 2:beil aber baran liegt,

bafe bie 3kd}barftaaten biefc ^nbuftric mit ©(^u^jöttcn um=

geben baben, unb baß burd) biefen ©cbufejoll ber 3lai)^af-

ftaaten bie i^nbuftrie bort ibre roertbooHercn g^abrilate ju

böberen greifen abfegt unb mit bem, roas fie im eigenen

Sanb nid)t mit 5Ru^en oermertben lann, uns übcr=

fcbroemmt unb ha'onxä) unfere ij^nbuftrie mit 9lotb=

menbigfeit bem Untergang cntgegenfübrt. 9lamentlicb babe

id) beroorgeboben bie 3^olgen , bie ber ©cbu^jott in

SImerifa für fie gebrad^t b^t. 3Jleine Herren, aUen

biefen 3Iuöfübrungen gegenüber ift mir loeber oon feiten ber

iHegierung, nod) oon feiten bc§ ^o\)tn ioaufeä ein aBiberfpru(^

entgegengetreten, ^d) babc bann ferner nad^getoicfen, roie

fclbft nad) ben a«otioen bp§ ^Tarifs ber ©d)ufe^oE, bcr ange=

nommen ift, nid)t gered)tfertigt erfdbeint. ®ie «ötotioc geben

ben einbcitstoertb für ben ®oppeljentner auf 120 3Jiarf an;

na^ ben ^tacbtoeifungen, bie aus ber i^nbuftrie fclbft mir ju=

gegangen unb bie aud) in ben gJetitionen flar gelegt toorbcn

finb, ifl jebod) ber ©inbeitsraertb für ben S)oppeljcntncr

341,40 9Jiatf.

(§ört! bört!)

2Benn bas aber rid)tig ift, fo geboren nadb bem .^rinjip,

joeld)es ben 3)lotioen ju @runbc lieg', bic 5?ortfabrifatc in

bic ^ofition g. ®er ^err 3tegierung§fommiffar bat mir ba-

mals ertoibert, es ftänben bier jtoei Stnfid)tcn gegen einanbcr,

er fönne momentan nid)t entfd)ciben, meldie bie bercdbtigte fei.

Qd) boffe, er wirb in ber 3toifd)enjcit überjeugt baben,

baß meine 3lusfübrung riditig roar. 5Dann bnt ber ^err

9?egierungsfommiffar mir eingemenbet, eS fei nicbt aQcin bcr

aßertb ber Söaare, ioeld)er entfd)cibcnb roärc, fonbern bic

SIrbeitsfummc unb bie geinbeit ber Slrbcit. 3;cb babc mxä)

in biefer Sejiebung näber informirt unb fann jefet angeben,

roie bod^ bic 3lrbeitsfumme fidb beläuft; banadb ftcEt fidb bcr

©ortir= unb ©djueibelobn für 100 Slilogramm bei 3Kcbijin=

forfen auf 170 SKarf, bei bontöopatbifcben auf 220 3Karf,

bei ©oblen auf 120 3Karf, unb fo gebt es grabatim fort.

®cmnad^ glaube icb, ba§ biefe ^nbuftrie aucb nad) biefer ©ette

^in bere(^tigt ift, in bic «pofition g gefteat ju roerben, unb

fomit loäre bas, was ber §err ^Hcgierungsfommiffar bagegen

angefübrt bat, nacb meiner 3)leinung roiberlegt.

®ann bat ber §err 2lbgeorbnete ©onnemann mir ent-

gegnet, baß anbere Qntereffcn meinem 2lntrag entgcgcnftebcn,

unb jroar bic ^itereffen bcr ^orlbänblcr unb bcr ilonfumen=

.
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tcn sneincßcmn, wenn i6) bie «Petition ber JlorIl)anbler

mb /on u nentcn näl,et anielje, fo fagen Jie in berfet en bu

Kfumenten n)ürben f^^'eten Schaben letben^^^^^^^^^

ttaa oimenonnnen würbe, roeil nur bie fatalom ^en Slorte

ürSffiein unb 3JltneraIn)affer gebrau^it ^e^^^"

SeÄö, io !önnen bie<Qänbler ö^r leine«^^^^

bei Soüf^ufe ^aben, benn eö wären \a i'^e "S
\Z vox genöt^V bie Slorfe t)on i^nen ju besiegen, m^m
aio biefe WiDiiunß ber Wition nid)t für ßere^tfertigt

a erfennen (Sä waben au^ feine anberen xn ber ©a^e

t üe ?nben ©rünbe angefütirt, ^-^^ll
«^^£,^,^^ÄTe

6ei e Spaniens in Mm ßefteßt in bent m tmr bte

^orlinbuftrie burc^ einen Sott f^ii|en
J""^ .^.f^/^";,

inenten aber, welche in grofeer Spenge bte yetiUon unter-

rieben unb gröfetentt)eilä SBein^nbler finb bte werben

wenn dn Sott auf bie Slorfe fäüt, watirlic^ benfelben mc^t

?rn; fonbern fi werben benfelben abwaljen auf bjeienigen

mm ilin faufen, alfo fie l)aben fein Sntereffe, btefe

^"'ttnTatrÄnnef)m. m bie fatalonifc^en 5lorfe

bie einzigen finb, bie oon ifinen gebraucf)t werben fonnen unb

nUt^i^^burd, ben Bott ein Db^^erer ?5rei. "«f b^^

würbe fo ftettt fict) biefer bo(ä^ fo gering, ba| »on ^Jnx wirt-

% xQm l\i bem 3lufeen, ben bie "

erVlt, sar ni^t bie ^ebe f^tn ann
J)«^

|re^^^

evliöbung würbe fid) fo fteßen, bafe auf 11 äßexnf^afJenforJe

Snnig mefir faßt, auf 16 ^orfe 9Jiineralwaffer em | enmg,

aufTÄsier=unb2ßeinf(afd,en ebenfato ein $ enmg,

inb fo gebt baö abwärts. S)a§ ift wirfUd^ ferne ®rf)o^ung,

Me ben lonfumenten in irgenb einer Söeife merfbor fem fann.

c^Ä b tr® ebeäl)atb, meine Herren, ftimmen ©te nmnem

antrag ju, ba zi wirflic^, wie id) in ber iwexten Sefung

Sewiefen ju ^aben glaube, fi^ um bie Wens ber ^eimu

fd^en Jlorfinbuftrie l^anbelt.

(Sraoo!)

«täfibent: ®ä ift ein Slutrag auf ©c^lu& ber 35ebatte

cingeöangen, eft l)at fiel) aud) niemanb mel)r gemelbet -

(aibgeorbneter ©onnemann: I)atte uwä 2ßort gebeten!)

SDer Slntrag auf ©(J^lufe ift gefteat oon bem §errn 2lb=

qeorbneten grei^errn oon mxhai). ©iejemgen §ewen, bie

il^n unterftüfeen woQen, bitte id), fiel) ju er^ieben.

(®ef(S^iel)t.)

5Die Unterftüfeung xe\ö)t au§.

5«un bitte xä) bieienigen Herren, fte^en |u bleibm ober

fi(ä^ SU erfieben, bie ben 2lntrag auf ©c^lu& ber 2)ebatte

annehmen woOen.
(@efc^iel)t.)

®a§ ift bie 9}Jel)rl)eit; ber Slntrag auf ©c^lufe ij^ angenommen.

SBir fowmen jur Slbftimnmng.

fAlage 3l)nen oor, in ber 2Beife abjufttmmen, bafe

icb frage, ob für benm ^^"^ ^Innalime ber Litt, f ber §auj)t=

nummer 13, entfpred)enb bem SIntrag beS §errn Slbgeorbneten

©rafen oon ©alen, unter 381 IV 1 na^ benSßorten ,,grobe

itorfroaaren" i\ix näheren Sejeid^nung in Kammern l)in5u=

gefügt werben fott: „(Streifen, SßütfeU unb JHtnbenfpunbe)/

.

bitte biejenigen §erren, bie fo befc^Uefeen woQen, fi^

m erbeben.
" ^ (©efd)iet)t.)

3)a3 ift bie m^xm-, ber Eintrag ift ang^ommen.

aSerlangen bie §erren, bafe td) ben S3u(i^fiaben f, wie

er nun lautet, noö) einmal »erlefe?

(SBirb verneint.)

®ie oerüAten barauf. 2ßenn Sie feine befonbere mrtimmung

»erlangen, nelime ic^ an, ba& Litt, f angenommen worben

ift; — ii fonftatire bies.

SSet^anDlungen bcß beutfc^en 3tet*§taflS.

3u Litt, g ^at berfelbe §err Slbgeorbnete unter ^x. 381

IV 2 einen Antrag eingebracht:

binter ben Sßorten: „feine ^orbfleiJ^twaaren"
_

ein=

jufdialten: „^orfftopfen, ^lorffol)len,^orff(Jhni^ereien
"

®cr ©err SlntragfteHer l)at ba§ 3lmenbement bereits motimrt,

wie i^ annehme. 3ft meine aSorauäfefeung n^tig?

(SBirb beftätigt.)

SBir fommcn bann jur 3lbftimmung. m
ienigen ^txxm, bie für ben m ber 3lnnat)me ber 3Zr. 13 g

toie fie aüä ber jwciten ßefung lieroorgegangen ft, entfpre^enb

bem eintrage be§ §errn Slbgeorbneten ©rafen t)on ©alen

gir 38IIV 2 binter ben SBorten „feine ^orbfle^^terwaaren

'

einfc^atten woßen: „Eorfftopfen, ^orfiol)ten, 5lotffd)nifeereien",

^"
(©ef^iel;t.)

®as ift ebenfalls bie 3Ke^)r^cit; ber Slntrag ift angenommen.

Erlangen bie §erren, bafe bie ^of. g mit ber be.

f(l)loffenen ®infd)altung nochmals oerlefen werbe?

(SBirb oerneint.)

©ie oerjiefiten barauf. 58erlangen ©ie eine befonbere 2lb=

ftimmung? ...
(SBirb oernemt.)

ebenfalls niiS^t; bie «Pofition bei Suö^ftaben g ift mit bem

»yrSr« Eintrag oor; ic^ fonftatire bie ©ene^.

migung. ,„ ...
gir. 14, ©opfen, — ift genelimigt. ^ ,

3* wiebert)ole meine Herren, bafe, wo bas 9öort m^t

üerlatwt au* feine befonbere Slbftimmung gewunf^t wirb,

l^ä, «nmal annetime unb fonftatire, bafe bie ^^ofilion ge.

nelimigt ijt.^^

^^ft^yn^entc 2c. a 1 unb 2, — b 1, 2 «,

o y § 2inmerfung ju b 1 unb 2, — 3, — c \«
^'/'ß 2 - d, - Inmerfung.-^ fonftatire, ba& bie

öauptnummer 15 in aßen i^ren ^ofitionen geneljmigt ift.

5Rr. 16, Ealenber, — besglei(^en.

$Rr. 17, Eautf(ihuf 2C.: a, — b — c, — d, — e,

- Stnmertungen ju e, 1 unb 2. - fonftatire bie ®e=

nebmigung ber 5flr. 17.

3lx. 18, Kleiber 2C.: a, — b, c, — <i, — e,

f 1 2 3 4 — g 1 unb 2. — 3(ih fonftatire ani) bie

©enebmigung ber 3Rr. 18 in aßen Unterpofitionen.

kr fommen nun m 9lr. 19, Tupfer 2c.

mn liegen Einträge oor: ber eme oon ben Herren

georbSn t,on 3leumann ""\®tumm \ 3^02

anberc von bem §errn Slbgeorbneten Dr. SDetbru^ dlx. 392

3lx. 2, beibe p 19a.

3& eröffne bie Debatte hierüber.

®as SBort l^at ber §err Slbgeorbncte ©tumm.

(®erfelbe oerii(Jhtet.)

^cr iQerr Slbgeorbnete Dr. 5^arften l)at bog 2Bort.

mgeorbneter Dr. Äotfte«: gneine §erren, biefer Slntrag

ift bereits in ber sweiten ßefung auSfübrlic^
^'^^^l'lZZ

ben. S5ie 2lrgumente, weld)e es oeranlafeten, bafe ber 5antrag

in ber äweit?n ßefung abgelelint worben ift, toieber) le i^

besw gen nicht, fie ruhten, wie ©ie fid) erinnern werben w =

SXbarauf bafe bie 3^ot^ ber 9JlanSfelber
f

enoffenfd)a t

St oon ber befonberen 2Birt^f^aft ber ©^noffenW, bie

im ©egent^eil felir gerülimt würbe, abbongtg ift, fo bern Don

bTr befonberen ©efefegebung, bie für ^reufeen be|eb •

werbe mir aber bo^ noch erlauben, jheute em "e"
f ^, f"^^"^

tjeroorp^eben. 2ßenn ber Antrag ©tumm
"J^ f

^

bie 5Sereinbarung, bie ftattgefunben bat, f*^^^^^^^^^

mö^te ich boc^ bemerfen, bafe es fi^ ^ler
3"J"Se^m

belt, welche, wenn ber neue Slupferjoß aufgelegt würbe, im
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pc^fien 3JJaBe gefafirbet roären. ^ä) würbe aIfo_tn bieferSBc^

äte^ung auf einen Umftanb aufmerlfam mad^en, mit

laben ja aufeer ben eigentU(^^en ^upfcrinbuftrien eine

3?eil)e von Qnbuftrien, bie Tupfer mit oerroert^en, unb
ic^ roia von biefen ^nbufirien nur eine erro(i|)nen, eä tft bie

Qnbuftrie be§ fogenannten 3)eIIt)rametaII§, einer befonberen
Segirung von Tupfer, welche rerroenbet wirb, um bie (5(l)iff§=

befd^läge ju macS^en. SBä^renb man frül)er bie ©d)ifföbefd)Iägc

von Tupfer l^erfteCte, roerben [ie jefet I)auptfädf)li^ oon biefer

ßegirung, bem 9)eaott)metaII, gemacJ)t. eriftirt nur eine
größere berartige gabrif in gonj SDeutfd^lanb, unb fie mac^t
ber englifdjen ^nbuftrie allein ilonfurrenj. SBenn biefc 3n=
buftrie aufgel)oben würbe, unb bas müfete gefd^e^en, fobalb
ber tupfersoa aufgelegt würbe, fo würbe bie golge fein, bafe

bie beutfdf)en ®^iffe genöt^igt fein würben, il^re <Sd^iff§be=

fii^läge in ©nglanb fid^ ma(|en ju laffen. ®iefe j^abrif befte^t

in Flensburg; ob ber ^yabrif etwa befonbere ^ufid^erungen
gemadjt worben finb, ba§ man iljr baä J^upfer rücEoergüten

woCte, baüon ift nid^tä betannt. ^ä) würbe begierig fein,

borüber 2luöfunft oon einem ber Herren 33eDoIlmäct)!igten

ber gfiegierung ju pren. 2Benn ba§ nid^t ber ^aK wäre,
fo würbe alfo l)ier eine beutfd)e ^[nbuftrie öollftänbig t)er=

nid)tet, bie bisher aQein e^iftirte für ba§ ^ntereffe ber beutfd)en

©d;ifffal)rt. @§ würbe nidt)t fdfiwer fein, eine größere SHnjalil

berartiger Qnbuftrien noc^ ^erDorjul)eben. ^6) begnüge midf)

mit biefem einen 2lrgument, weil aEe§, woä für ben ^upfer-
joE oorgebrad^t werben fann, ju ©unften biefer einjigen pro--

buftionSfäl)igen ©efellfd)aft in SDeutfdtilanb bereits in sweiter

Sefung meinem (Srad^tenä l)inreid)enb wiberlegt worben ift.

^c^ bitte ©ie, ba§ ©ie in 33erüdfid^tigung, ba§ ©ie burd)
ben ©^u^, ben ©ie einer ©cfeßfc^aft gewähren wollen, eine

»iel größere 2lnjal)l oon ^nbuftrien fd)äbigen würben,
ben 2lntrag ©tumm abjulel^iten.

(Sraoo! lin!§.)

5ßvöfibcnt: 5Der §err SBunbegfommiffariuä ®e|)eimer
ajegierungäratl; SBurd^arb ^at ba§ SBort.

5?ommiffariu§ beä 33unbesratl)§ faiferlid^er ©eljeimer
Stegierungäratl; 93utd)arb: aJJeine §errcn, in ber ^of. 19a
ift allerbingö burd^ einen 33efdt)luß in jweiter Sefung eine

ßüde Ijineingefommen, bie meineä ©ra^tens auf bie eine ober

anbere SBeife auägefüüt werben muß. @§ ift äur3eit nid^ts gefagt

über bie ^ottbelaftuiig ober über bie .SoQfreiljeit üon 9iot)fupfer.

@ä liegen l;ierüber jwei älnträge uor, ber eine oon bem
§errn Slbgeorbneten S)elbrüd unter dlx. 392 ber S)rucffac^en,

banad) foH 5lupfer, wie urfprünglid; üorgefd)la9en war, joll=

frei bleiben; ber anbere Slntrag äußert fid; im entgegen^

gefegten ©inne, eä ift baä ber SCntrag ber §erreu oon S^eu--

mann unb ©tumm, weldjer einen 3oE oon 3 Maxt für

5lupfer in rof)cm 3uftanbe ober als 33rud() oorfdjlägt. SDer

©egenftanb ift oon ben oerbünbeten 9Jegierungen noc^ einmal
in cingeljeabe ©rwägung gebogen worben; biefelben f)aben

fic^ aud; je^t in ber 3J?e^r^eit nid^t für eine ^oßbelaftung
bes 9tot)fupfers ausfpred^en fönnen.

?Pröf}bcut: S)er §err Slbgeorbnete ©d;röber (Sippftabt)

Ijat ba§ Sßort.

3lb9eorbneter (Sr^röbct (Sippftabt): aJJeine Herren, ber

§err Stboeorbnete ©tumm ^at fc^on ausfülirlid^ biefen Antrag
bcgrünbet, bod; muß id^ einiges nachtragen, um fo metir, als

bie getreu fid^ entfc()eiben müffen swifd^en ben beiben 3Inträgen
Dr. Setbrüd unb DIeumann. ©ie fönnen n\ä)t beibe ah
lehnen unb es bei ber gweiten Sefung beioffen.

aJleine §erren, es wirb ber ©inwanb gemad^t, baßS'lol^»

fupfer nid^t genügenb probujirt würbe in SDeutfd^lanb unb
man fiel) besfialb biefen 9fJo|ftoff nid^t oertlieuern foQ burd^

einen 3oll. 5Diefcr @inwanb ifi on fid^ rid^tig, ober in biefem
{^afl ifi er falfd^,

(§eiterfeit)

unb jwar weil ganj befonberä jroingenbe Umfiönbc oorliegcn,

bie l;ier einen ilupferjoE red^tfertigen unb bie id^ mir er:

lauben werbe Sfmen furj barjulegen.

3}?eine Herren, es ift ri(|tig, baß bie einjigc nennenS:

wertl^e ^robujentin oon a^ol^fupfer bie 3Kan8felber @ewcrl=
fd^aft ift. Sto^fupfer, bas lautet wie ein 'J^ol)fioff, es iji aber ein

3?o^ftoff, in bem unenblic^ oiel 2lrbeit ftedt. SDie 9Kanöfelbcr

©ewerffc^aft befielt feit 700 ^a\)vtn. ©ie roiffen, boß bie

aSorfa^ren oon Sut^er bort bie Äeil^aue führten unb nad^

meinen ?iadhridt)ten führen fxc feine @nfel ^eutc nod^ bort.

3lun liegt bie ©ad^e fo: auf biefer ©ewerffc^aft, ouf i^rcm
Setriebe beruht bie atBo^l^abenl^eit einer ganjen ©cgenb, bcc

©raffd^aft 3KanSfelb, feit oielen ^a^r^unbcrten. SDic ©ewerf=
fd^aft würbe nid^t in bie Sage gefommen fein, bos l)ol)e ^auS
mit ber Sitte um einen ÄupferjoU ju be^eUigen, wenn bicS

^o\)t ^aus nid^t einen jefct anerfannten geiler gemad^t l^ättc

oon ber größten 2;ragweite für biefe ©ewerlf^aft. ©S ift

nömlid^ burdj bie 2)emonetifirung bes ©ilbers « i

(9tuf: a^a! linfs)

biefer ©efeUfd^aft ein S^ad^t^eil oon einer SPHtlion SRatI jä^r-

lid^er 3^eoenüen bei Sßergleid^ung ber ©ilberpreife oon 1872
unb oon ^eute sugefügt worben. 2)leine Herren, bamit fd^on

würbe fie an ben Slanb il)rer Seiftungsföl^igleit gebrad^t.

Qefet fommt nod) baju, baß in ben legten ^al^ren in 3lmerifa

rei^e Äupferabern aufgefd^loffen finb, bie, wie ba« immer
ober in ber Siegel bei fold)en ©rjen ift, je^t faft ju 2;agc

liegen unb mit äußerft geringen ©elbfttoften gewonnen
werben fönnen. ©S war baS anfangs ebenfo aud^ mit ben
©olbminen in Kalifornien, mit ben ©ilberminen in ?le-

waba 2c. @S ift aber anjune^men, baß biefc jefet erbrüdenbc Äon=
furren^ oieUeid^t in 10 bis 12 ^a^ren nid^t me^r fo erbrüdfenb

fein wirb, weil bann bie Äupfergewinnung in bem nörbli(^en

XlitxU oon 2lmerifa aud^ fd^wieriger werben wirb. 9iun fragt

CS fic^, meine Herren, ob es angcmeffen ifi, wö^renb biefes

3eitraums bie SPiannSfelbcr ©ewerffdjaft »oUftänbig crbrüdEen

ju laffen. ^ä) fage nein, wir tnüffen fie für biefe 3eit

fdE)üfeen, um fo mel^r, als wir fd^on burd^ ben übereilten

Sefd^luß, bejüfllidb ber 2)emonetifirung beS ©ilbers, i^r einen

fo f(^weren SRad^tlieil jugefügt liaben.

(9^uf: übereilt!)

^a, übereilt! aJleine Herren, bicSad^e liegt nad^ bemSSerid^te

ber 3Jlansfelber ©ewertfd^aft nad^ bem legten i^a^resbcrid^tc

fo, baß, wenn naö) ben l)eutigen ^Jreifen bie Silans aufgcfteHt

wirb, ftatt naä) ben greifen oom 31. S^csember 1878 — eine

Unterbilanj, ein Setriebsoerluft biefer ©ewerffd^aft gans flar ifi.

50Jeinc Herren, id^ l^abe biefen Scrid^t mit oielem ^ntereffc

gelefen, unb wenn id^ annehmen barf, baß oicle 3J?itgltebcr

iljn nid)t gelefen liaben, fo ^at es barin feinen naturgemößen
©runb, baß, wer nidf)t einigermaßen mit ber 33ergwerf§= unb
^ütteninbuftrie oertraut ift, i^n abfolut nx<i)t ocrfiel^en fann.

@s liegt alfo in meiner 3lnnaf)me fein 53orwurf. :3dö muß
aber l^ier fagen, baß fidt) biefer SBerid^t burc^ eine Älarl&eit

unb S5urdhfidE)tigfeit für jeben ©ad^oerfiänbigen ausjeid^net,

bie id^ ben ^a^resberid^ten mand^cr anberen 2lftiengefellfd^aften

wünfdiien möd^te. aJieinc ^erren, ©ic ftefien oor ber ?^rage,

ob ©ic fid^ oerpflid^tet fülilen, biefen fiebenl|unbertiä|rigen

SBergbau jeitweife ju f^ü^en, id^ fage jeitweifc, weil

id^ ia einen permanenten ©d^ufejoö in bem ^aUe
niö)t befürworten fann, wenn fefiftcl)t, baß bas SKaterial im
eigenen Sanbe nidt)t nad^ Sebarf erjcugt werben fann. SHun,

meine Herren, felien ©ie fid^ nod^ biefe fd^wer bebrüdfte ®c;
fellfd^aft an, unb bagegen bie wenigen großen 3Keffingroerfe,

bie ben ilampf gegen ben 5?upferäoII geführt liaben. 3)iefe

aJlcffingwaljwerfc floriren ganj außcrorbentlid^, unb il^re SBe=

fifeer finb aj'JiHionäre geworben. Sd^ freue \n\^ im StUßcmeinen
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acTOxfe barübcr, aber iä) fonn niö^t beßrcifen, ba§ biefc 2Balä=

rocrfc trofebem einen fo ^artnecEigen Kampf geßen

ben ÄupferjoU füt)ren, ber ilinen in ber ^^at iclir

toentg f(^aben würbe. Steine Herren, es würbe tüoJr=

f(^einli(^ bie ^olge biefeS ^om fein, ba^ sur Seit

bie 2lmerifaner nic^t me^r il^r 9ioJ)fupfer, fonbern bie jott^

freien Äupfererje un§ oerlaufen würben. 2öir waren barauf

angewiefen, mit ben sur Äupferraffinerie bcftimmten SBcrfen

in 3)eutf(^lanb ben Sebarf bann iu bcden, wenn wtr bas

erj bap faufcn fönnten. ^6) bitte alfo, unter biefen Um=

ftänben ben 3Kansfelber Sergbau niä)t jugrunbe ge^cn ju

laffen, bcnn, wenn ba§ einmal gef(i^e^en ift, ift ba§ 2Bieber*

aufleben unenblid^ fd^wer, wie es bas Söeifpiel neu.ften ®a=

tum« in einer onberen ^roüins beweift. 2lu§ biefen @run=

ben, bie in i^rem ooaftänbigen Bufammen^ang bei ber jweiten

Sefung bem ^olien ^an\t nm sur 5lenntni§ Qthxaä^t worben

finb, möä)tc i(^ bringenb erfud)en, ben bef^eibenen BoU, wel=

^cr fd^on früher esiftirtc, mit 3 3Karf pro ©oppelsentner

9flol)!upfer wieber einzuführen.

«Pröfibetit: ©s ift ein Slntrag auf <B^lu^ ber Debatte

oom 2lbaeorbneten ©rafen von granJenberg eingegangen.

S)iejenigen §erren, bie ben Slntrag auf ©(^luB ber Debatte

tmterftüfeen wollen, crfud^c ic^, fic^ ju erl^eben.

(®ef^iel)t.)

<Dtc Unterftüfeung reicht aus.
_

3^ bitte nun biejenigen §crren, bie für ben Antrag

auf ©§lu§ ber SDebatte ftimmen woHcn, ju ergeben ober

flebcn 8U bleiben.
^

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie «We^rl^eit; ber Slntrag auf ©c^lufe ber SDebatte

ifl angenommen.

2Bir tommen jur 2lbftimmung.

3^ fc^lagc S^nen oor, äuerjl über ben Slntrag ber

§crrcn Slbgeorbncten »on Sieumann unb 6tumm abjuftimmen

;

wirb er abgelel)nt, fo fommt ber Slntrag bes §errn 2lbge=

orbneten Dr. SDelbrüd jur Slbftimmung. Söenn er ange=

nommen wirb, ift bamit bie ^ofition a erlebigt.

SBerlongen bie Herren noä) eine aSertefung bes 2lntrogs

ber Herren 2lbgeorbneten üon3leumann unb©tumm?— S)as

ijl nid^t ber gaü.

Z6) bitte biejenigen §errcn, bie für ben ?^all ber 3ln<

nal^me ber 5lr. 19 a bem Anträge ber §erren 2lbgeorbneten

von 9leumann unb ©tumm ^x. 388 I gcmä§ 9Zr. 19 a mit

ber 3lnmerfung baju annel)men wollen, fid) ju ergeben.

(©efc^ielit.)

2)05 ifl bie «Winber^eit; ber Antrag ift abgelel^nt.

2öir tommen nun ju bem 2lntrag bes §crrn 2lb=

georbneten Dr. 2)elbrü(f, 3lx. 392 ad 2. aSerlangen bie §erren

eine ä^erlefung?

(2öirb verneint.)

3(S^ erfud^e nun biejenigen |>erren, bie ben Eintrag bes

§errn Sttbgeorbneten Dr. SDelbrütf unter 9lr. 392 ad 2 an

ncl^men wollen, fi(^ }U ergeben.

(©efd^ie^t.)

35a5 ift bie grofee SKe^irl^eit; bamit ift au(3^ lit. a, wie fie aus

ber jweiten ßcfung l^eroorgegangen ift, abgelehnt.

2Bir ge^en nun über ju lit. b, — c, — d 1, 2, 3. —
SDamit ift 3lr. 19 erlebigt.

SSir ge^en über ju 5lr. 20, Jlurje SBaaren, Quin*

caillerien 2c.: a, — b 1, 2, 3, — SInmerlung ju b 1,

— c 1, 2, 3. — 3ir. 20 ift in ber brüten Sefung in aüen

^:pofitionen geneljmigt.

3Rr. 21; ßeber* unb fieberwaaren: a, — b. — 3ub
ijt ein Slntrag bes §errn Slbgcorbneten ©onnemann unb®e=

noffen, 3lv. 391 II ber Sru^faci^en, eingegangen.

eröffne bie ©ebatte fiierüber unb ert^eile bas 2Bort

bem §errn 2tntragftetler.

abgeorbneter Sonncniönn : m^i^tt auf jebe 9)loti«

oirung 3Keine ^h]iä)t war nur, oor einem ooüen §aufe

ben Don mir in ^weiter £efung gefteKten 2lntrag pr 2lb=

'timmung ju bringen.

«Ptäfibent: S5er §err 5lbgeorbnete üonSül)let (Deuringen)

tiat bas Sßort.

Sttbgeorbneter bon »ü^Ier (Deliringen): miiö)ii

auf bas 2ßort.

^töflbent: ©s l)at niemanb me^r bas 2Bort octlangt;

icb fdiliefee bie Debatte.

werbe ben Eintrag bes §errn Slbgeorbneten ©onne^

mann unb ©enoffen in ber 3ßeifc jur ©rlebigung bringen,

ba§ i^ bie grage auf 2lufre(S^tert)altung ber betreffenbeii

2ßorte ftelle. .... ^ ,

3db erfuc^e biejenigen Herren, wel(|e für ben jjaU ber

2Innabme ber Lit. b — entgegen bem eintrage ber §erren

abgeorbneten ©onnemann unb ©enoffen — auä) bie jffiorte

„©ol;lleber fowie" aufredet erhalten wouen, m 5"

erlieben.

(©ef(^)ie|t.)

35as ift bie grofee 3ne^rl)eit.
^ cn r : s«.

aSerlangcn bie §crren eine no^malige aSerlefung ber

Lit. b., wie fie je^t lautet?

(9lein!)

— 2)as iit nid^t ber gaU. SBerlangen ©ie auä) Um be«

fonbere 2lbftimmung?

(5Rein!)

'^n^ bas ift nid^t ber gaü; \^ bnftatire nunmehr bie ©e*

nelimigung ber Lit. b, wie fie aus ber jweiten Sefung l;eroors

gegangen ifl. ^ ,

Slnmerfung baju — c, — d, — 3lnmer!ung ju c unb

d, — e. . .

3^ fonfiatirc nunmelir bic ©eneljmigung ber gangen

öauptnummer 21. ^ . ^

2Bir fommen ju 3lx. 22, ßeinengarn, Semwanb
unb anbere Seinenwaarcn.

SDaju liegt ein SIntrag oor 3Ir. 408 ber Herren 3lbgeorb=

neten greiberr ron aSarnbüler unb greiljerr oon ^eereman.

Zi) eröffne bie SDebatte. ^a§> Sßort ^at ber §err 2lb=

georbnete §rei^err oon Sarnbüler.

2lbgeorbncter ^reilierr bo« SJattttüler: ^cinc §erren,

nur jwei Sßorte. ©ie werben es wo^l nicl)t empfinblid)

nebmen, wenn xS) bie Ueberjeugung ausfprec^e, ba& ©le bei

bem Sefc^luB über bie Sluflage eines Soüs auf ben ^lac^s

tkilroeife nnlzam Qetaffen t)«^en, baB ©ie Sute unb anbere

äbnlic^e oegetabilif^c ©pinnftoffe an^ mit einem Sott beleg

baben. 3^^ nel)me beswegen an, bafe es ni^t bie aibjic^t

war, biefe ©toffe au^ bamit ju treffen, unb mein 3lntrag

gel;t ba^er ba^in, burc^ eine 2lumerfung ju 22 biefelben oom

3oa ju befreien. ®er 2Intrag lautet:

anmerfung gu a.

Sute, gJianiUa^anf unb Kofosfafern, ro^, geroftet,

gebrod^en ober ge^ec^elt: frei.

«PröfJbctit: @s oerlangt niemanb me^r bas 2Bort; \^

f(|liefee bie Debatte. .

bemerfe juuäd^ft, meine Herren, ba& m ?tr. 22 ein

©rudfeliler ju berii^tigen ift; es mu& ^ei&en l, ^, 4, o

ftatt ö, ß, Tf ^- . c . ^
®as Sßort öat ber 6err ^bgeorbnete ©rufener.

314*
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Slbgcorbneter ©vüljttfr: 9)Jeine Herren, ergreife

l^ierBei bie ®etegent;elt, gegenüber ben I;eutigen 2lu§fü^rungen

bes §errn Stbgeorbneteu ooii Dro ju erflären, bQ§ iö) in ber

®infüJ)rung beä ^ia^ipU^ eine grofee ©c^äbigung ber £einen;

inbuftrie erblicfe unb bafe xä) roünfdjen niu§, bafe biefer

O^lQddsjoII jo balb tpie mögti«^ raieber befeitigt rcirb , fonjl

tnü§te für bte ^of. 22 eine aSeränberung eintreten, ®r9ö|uug
bes ©arnjoUs u. f. to.

3cf) \n'6ä)k bic ganje ^of. 22 ertjalten roiffen , roie fie

jefet ift; biefelbe repräfentirt in i(;ren ©ä^en boä ooHe Gin;

üetftänbni^ ber in ber Seineninbuftrie befc^äftigten Srand^en.

toitt ganj auöbrücflic^ fonftatiren, bafe bic 3ö(Ie für

Seinengarn besl^alb fo niebrig bemeffen finb, roeil man
nid^t annefimen fonnte, ba& ein 3olI auf j^Iac^ä überhaupt

jur 2lnna§me gelangen roerbc.

(§ört, t)ört!)

?Pröftbent: SDer §err 2lbgeorbnete SBinbt^orfi tiat bas

SBort.

Stbgeorbneter SBinbt^otft: 9Keine Herren, i^^ ^abc ben

ßinbrucf geljabt, bafe ber 3otI auf %la6)?> tjeute morgen in

einer getniffen Site unb aus einem 3.^crfel^en beroittigt

rcorben ift.

(§eiterfeit.)

@5 ift niemanb unfehlbar.

(©eljr lual^r! linfä.)

^abe barum geglaubt, ba§ man auf ein SKittel finnen

müfte, biefe j^^rage no^ einmal ju erörtern, roeil bic SejoD
lung bes ^lai)^ unpeifel^aft eine SiüctrairJung liat auf bic

ganje groge ber Seineninbuftrie.

(©e^r rici^tig! 3urufc linfs.)

— §err D^icEert, es ift bie 2lngelegen^eit überlegt, aber man
ift in biefem ^aü nicEit ju einem ri(i^tigen ©^lu§ gefonu

men; ©ie fommcn an^) oft ni^t ju einem ri(ä^tigen ©$lu&.
Uebrigens bitte id), mid) nic^it met;r ju unterbre^en.

^ie ®ef(i^äftSorbnung erlaubt nid)t, bafe ein in brittcr

Serat^ung gefa&ter S3ef^lu§ no(^ abgeänbert werben tann;

\6) Ijabe mir barum erlaubt, einen 2Intrag in Drud ju geben,

ber befagt, bafe ber auf glad^s befd;loffene 3oII erj? am
1. 3uH 1880 in SBirtfamfeit tritt.

(af)al fe^r gut! linfä)

unb baS tjabe \^ getrau mit ber ^ierbure^ auSgefpro(3^enen

2lbfi(|t, für bie näd^fte ©effion eine ®clegenl)eit ju geben,

biefc g^rage nochmals ju crroägen.

(©e^r gut! unb 3urufe linfä.)

— ®cr 5?oIIege ^liefert meint, es fönnten benn an(S) mö)
einige anbere ^ofitionen rcoibirt merben. 6s mirb i^m ja

unbenommen fein, barauf 3lnträgc ju ftellcn, unb er fann

ücrfid^ert fein, leiner ber Slnträge mirb ber forgfältigften

©rrcägung ent5ogen roerben.

3(^1 t)abe geglaubt, baS jefet fd^on oortrogen ju müffen,
meil ic^ mir bcnfen fönnte, bafe man fonfi roegcn ber ©arnc
befonbere Slnträge au ftcQen 33eranlaffung ^ätte. §iec fann

ben 2lntrag n\ä)t jur 2lbftimmung bringen, »eil er erfi

im § 1 bes ©efefeeS oorfommen fann.

(Sraoo!)

5Dcr §crr Slbgcorbnetc '3i\d)kt (§ogcn)
^at bas 2öort.

SCbgeorbneter WtSfkv (§agen): ®cr 33orfaÜ ift über:

auä bejeid)nenb, bafe jn)ifd[)en 2lbenb unb 3Kittag bie 2Dla=

jorität f(ä^on 3^eue empfinbet über einen S3ormittag gefaxten

a3efd^lu§. es ifl bas nii^t ber einjige Sefdiluß, »on bcm
ber §err Sübgeorbnetc SBinbtljorfl fagen fann, bafe er mit
einer geroiffen ©ile unb Unüberlegtheit gefafet roorben ift.

©s beroeift bas in ber 2^at, ba§ bie 3)^aiorität nic^t unfeljU

bar ifi.

3Keinc Herren, ber 3lntrag, ben ber §err Slbgeorbnete

2öinbt^)orfl angefünbigt l^at, fieljt mit ber ©efd^äftS:

orbnung DoUftänbig in ©inflang, baS ift gar

nic^t ju befireiten. ®r Ijat in fe^r gefc^idter

SSeife bamit bie 3Kajoritöt aus ber 33erlegen]^eit gebogen, bie

fie fid^ felbfi bereitet §at. %üx uns fann bies nur miU-
fommen fein, roenn in ber näd^flen ©effion ein fold^er

Slntrag eingebracht wirb, einen S^eil bes 3otltarifs raieber

aufjul;ebcn.

(©el^r rid^tig! linfs.)

Snjraifcihen rairb fid^ an ber §anb ber ^ra^is ^erausfieUcn,

boB fe^r cid eilig unb unüberlegt ^iec befd^toffen roorben ift.

(Dl^o! re(^ts unb im 3entrum. — ©el;r rid^tig! linfs.

©locEc bes ^räribenten.)

?Präfibent: Ser geeierte §err 9?ebner wirb fld^ über:

jcugen, bafe Sefc^lüffe bes l;of)en ^aufes ni^t als übereilt

unb unüberlegt bejeid^net roerben bürfcn.

S)er §err 2lbgeorbncte diiö^kx (C>agen) l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter ditäfitv (§agen): Zä) l)abe nur baffelbe

gefagt, roas ber §err Slbgeorbnete 2Binbtt)orft über ben 33e:

fd^lufe ber 3J?ajorität gefagt l^at. 2ßaS bcm §errn 2lb:

georbneten 9Sinbtl;orft erlaubt ift, ifl bcm §errn Slbgeorbnetcn

Siid^ter auc^ geftattet.

(©efir mljxl linfs, §eiterfeit.)

^täfibcnt: 3«^^ mu§ bemerten, ba§ id^ nid^t geliört

^abe, bafe ber §err Slbgeorbnete Sßinbt^orfl gefagt l;at, bie

SKajorität ^abc unüberlegt unb übereilt ge^anbelt. SBenn
ber §err Slbgeorbnete SBinbt^orfl bas gefagt ^ättc, fo toürbc

i^ es nac^träglid^ noc^ rügen.

5Der §err Slbgeorbnete dti6)tex (§agen) ^at baS SBort.

Slbgeorbnetcr Otitfitcr (§agen): 3m übrigen l^abc id^

nur nod^ ju betnerfcn, bafe, roenn ber §err Slbgeorbnete SBinbt:

liorft fd^on in ber näctiften ©effion einen Slntrag fieHen roirb,

ein ©tüd bes l)eut befd^loffencn Tarifs roieber aufju^eben,

uns bas eine roillfommene 33eranlaffung geben roirb, äße bie

SlbänberungSanträge ju bcm Sarif einjubringen, bie bann bic

^rajis als not^roenbig erroiefen ^aben roirb.

(£)^o! rcd^ts. Unrul^c.)

*Präflbcnt: SDcr §crr Slbgeorbnete SBinbt^orfl l^at bas
2ßort

Slbgeorbnetcr 2Bttibt^tft: aSas biefcn lefetcn «Punft

betrifft, fo ift es jebem Slbgeorbneten ol^ne roeitere SSeran:

laffung unbenommen, roenn roir l;icr oerfammelt finb, ju

jeber 3eit Slnträgc auf Slbänbcrung ju bringen, ©s roirb

fid^ nur fragen, ob er mit biefen Slntrögen burc^bringt.

(33raöo! §eiterfeit red^ts unb im 3entrum.)

2Bas id^ proponirt ^abe, gibt baju eine SScranlaffung

nid^t me^r unb nid^t rocniger, als [u o^ne rociteres befielet.

®s ift nad^ meiner Slnfid^t ein ein roenig l^örid^tes ^Beginnen,

fold^e erroägungen an biefc meine Scmcrfung ju fnüpfcn.

Uebrigens ^abe id^ meines Si^cils nur gefagt, ba& id^ glaubte,

es roärc ber fraglid^c Scfc^lufe in einet geroiffcn ®ilc unb
aus Sßerfel^cn gefaxt.

^räfibeut : 3dh l;abe einen Slntrag auf ©d^lufe ber SDcs

batte t)om §errn Slbgeorbneten grei^errn von aRanteuffel er»
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I)alten. bitte bieienigcn ^mm, md^z biefen Slntrag

imterftüfeen mM\, fict) au ergeben.

Sjte Unterftü^unö reicht au§.

3db bitte biejenigeu fetten, raeld^e ben älntiog out

©c^lu§ ber Debatte annehmen rooüen, ftet)en ju bletben

refpeftioe aufju^elien.

(@ejc^iel)t.)

SDaä ift bie 3«et)rt;eit; ber Slntrag ouf ©^^Iu& ber Debatte

ift anaenonunen. ^ , „

3u einer perföuUc^en Semerfung fiat ber §err mbge=

orbnete SRid^ter (§agen) bas 2Bort.

51bgeorbncter mtd)tev (§agen): @§ I)Qt bem §errn S(b=

qcorbneten Sßtnbt^orft gefaQcn, ein beginnen oon imr all ein

ein roenig tbörid)te§ ju bejeic^nen. fann nur fagen, bafe

inanii^e 9iebe, bie ic^ oon it)m gehört Ijabe, imr noc^ etraaä

niefir aU blofe ein toenig t^öridit erf(i^ienen \\t.

«Pröflbcnt: ^Weine Herren, id) glaube, ba§ ©ie mit

mir bie Ueberjeugung ttieilen, bafe in jolc^em Jon bte

Debatte nic^t fortgefüljrt werben fann. §at ber Jerr Slb-^

oeorbnete 2Binbtt)orft in 33ejug auf ein ^iJJitgtieb bej tippen

laufeö bas 2Bort „ein wenig t^mä^t" gebraucht, \o bejeic^ne

\& bas als unparlamcntarifd).

3Jleinc Herren, mir fommen sur 9lbfttmmung.

©er 2Intrag ber §erren 2lbgeorbneten ^rei^ierrn üon

«ßarnbüler unb greiljerrn »on Ceereman 9]r. 408 getjt ba[;in:

für ben ?^atl ber Slnna^me ber SRr. 22 a eine

SCnmcrfung baju ju bef^liefeen, beä SntialtS:

3ute, 3Jlaniaaf)anf unb ^ofosfafern, ro^, geroftet,

gebrochen ober gel;cd)elt: frei.

%^ bitte biejenigen Herren, bie für ben gaU ber m--

nafime ber 9^r. 22 a biefc 3lnmerfung ju a bcfc^lie&en raouen,

ftdb m erbeben.

(@ef^iel)t.)

35aS ift bie 3Ket)rtjeit; bie 2lnmerfung ift angenommen.

©benfo barf ic^ fonftatiren, bafe feine 2lnträgc gefteUt

roorben ftnb ju a 1, 2, 3, 4, 5; biefe ^ofitionen ftnb ange=

nommen.
i o q

2Bir gefjen über ju b 1, 2, 3, — c, — d, — e i, ^, ö,

4, 5, - f 1, 2, - g, - h, - i.

5Rr. 22 ift bamit erlebigt.

9lr. 23, — 2tuc^ 5Rc. 23 ift o^ne Debatte an=

genommen. ^ „ .

9ir. 24, Sitcrarif(^c unb ^unftgegenflanbe: a,

_ b, — c. — 3^^ fonflotire, ba§ au6) ^x. 24 in feinen

etmclnen «pofitionen angenommen ift.
. v .

.

5«r. 25, gnatcrial^ unb ©pejerei;, au(S^ Konbitor =

roaarcn unb anbere SlonfumtibiUen. — ^abe bei

m. 25 iund^ft JU bemerfen, bafe in ber 2Inmerfung m c

fid^ ein S)rudfet)ler finbet. mu& fiatt „30 s|jfunb" fieifeen

,,15 Kilogramm". ^ , , c

3flr. 25 a, — b, — c, — 2lnmerfung, d 1 unb 2,

— e 1 unb 2, — f. — ^ ^

S)er §err 2tbgeorbnete Dr. £a§fer ^at baS Sßort jur

©ef^äftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. SuSfc«: mürbe bitten, bei ben

näc^ftcn 5«ummern überatt Slbftimmungen herbeiführen ..ju

rooUcn.

^röflbewt: frage, üon melc^er ^ofitiou an?

3lbgeorbneter Dr. fiaSfet: SSon 5Rr. e an.

^tölibettt: 9J?einc Herren, id) bitte über «pofition e,

bie nochmals oertefen raerbe, befcnbers abjuftintmen.

2Bein unb SJJoft, auä) 3ibcr, unb fünftUd) bereitete

©etrönfe, nid)t unter anberen Sflummern bes S-arifS

^^^iMn pfferueingefienb: lOOMograuim 24SDfJarf.

bitte bieienigen §erren, bie fo befchlie&en rooUen,

fi(h JU ergeben.

(©ef(^iet)t.)

S)aS ift bie iWehrheit. <ocm «

2. in gloft^en eingetienb: 100 Kilogramm 48 3Jiarf.

S^h bitte bie Herren, bie fo befd^Uefeen motten, \\6) ju

erbeben.
, ^

(®ef(i^ief)t.)

S)as ift bie 9Jief)rl)eit.

2ßir gef)en über ju

f Sutter, audh fünftU(3^e: 100 Kilogramm 20 ^Karf.

3d) bitte biejenigen Herren, bie fo bef(^^Ue§en rooUen,

fidf) JU ergeben.

(©efchief)t.)

2)aS ift bie 3Jiet)rl)eit.
. . . ^ , v-

anmerfung ju f. — %i) bitte bieienigen §erren, meldte

biefelbe annehmen motten, fid) ju ergeben.

(©ef^ieht.)

Sas ift bie 3Jtef)rf)eit.
.

2öir geben über ju g 1. ©aju ift ein 3Intrag bcs

^errn Slbgeorbneten Dr. 2ßolfffon m. 393 eingegangen, ^ö)

eröffne bie Debatte hierüber.
, ^ .

35er §err 2lbgeorbnete Dr. SBolfffon hat bas SSort.

2lbgeorbneter Dr. SGßolfffou: ^Keinc Herren, i^ bin

m biefem 2lntrag üeranlafet roorben burch eine Sufjrift »on

aSemohnern bes hamburgifc^en Sanbgebiets, bie bem SottDcmn

angefditoffen finb. ©iefelben theiten mit, ba& m ben bem

Sofioerein angefd^toffenen ©ebietstheilen, bie fie bcmohnen,

überatt feine ©chläd)ter mohnen, fo ba& fie ihr gleif(ih aus

bem 5^reihafengcbiet ho^cn müffen. ®ic glauben besholb,

einen 3lnfpru(^) barauf ju haben, bafe fie tu 33eaug auf baS

?cleifch ebenfo behanbelt werben, wie fie nach 3Jia§gabe ber

änmerfung ju f, in Sejug auf bie SSutter, behanbelt werben

fotten, fo bafe fleine a3iengen oon nuht mehr als 2 Kilo,

bie nidit mit ber ^oft eingehen, für bie Bewohner bes

©renübejirfs frei fein fotten. (Ss hanbelt fleh emjig unb

attein um ©egenftänbe bes unmittelbaren SSerjehrs unb weiter

garnidhts. ©s ift meinem Slntrage ebenfo, wie in ber S[n=

merfung bei ber Sutter, ber a3orbehalt einer in hätten bes

3Ki§brau(|s örtlich anjuorbnenben Aufhebung ober Sefdhtän-

fung biefer SSegünftigung hüiä^sefügt worben. Sch glaube,

biefen befd^cibenen Slntrag wohl Sh^r SerücEfi(ihtigung

empfehlen ju bürfen.

«Pväflbettt: ©s üerlangt niemanb mehr bas 2Bort.

©er §err 2lbgeorbnete von ^arborff hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter tjon ^atbotff : SJZeine Herren, ich möd^te

bitten, ba^ bie Herren com Sifdje ber »erbünbeten SHegie=

rungen bie ©üte haben, ein 2ßort barüber ju fagen, ob ber

Eintrag 2Bolfffon afjeptabel für biefelben ifl.

^räfibent: ®er §err ^ommiffarius beS Sunbesraths

hat ba§ Sßort.

^oinmiffarius bes SBunbesraths faifcrlid^er ©eheimcr

Dberregierungsrath SlRatjt: 2luf bie 2lnfrage beS §errn

aSorrebnerS erlaube idh mir ju erwibcrn, ba& bie oerbunbeten

9iegierungen befchloffen haben, bem 2lntrag bes §errn 5lbge=

orbneten 2Bolfffon, j?er in- ^rage fleht, nicht jujuftimmen.

^iröjibettt: 3ur ©efchäftsorbnung hat bas 3Bort ber

§err 2lbgeorbnete Dr. 2Bolfffon.
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Slbgeorbneter Dr. SBoIfffoit: %^ glaube ben §errn
Diegierungöüertreter batiin »erftanben ju l^aben, bafe bie 9?es

gietung beni SIntrag nid^t 3ußimin«n rooQe. @§ war aber

bei ber Unrufie, bie im §aufe ^errfd^te, ^ier mä)i möglich,

bie ©rünbe ju oerfielen.

(©roBc §eiterfeit.)

^Pröfibent: ©er §etr ^räfibent be§ 9lei(ä^äfanjteramts

©taatäminifter §ofmann ^at ba§ SSort.

^räfibent bes 9leid^sfan}leramt§ ©taatäminificr ^oftnantt

:

glaube, ba§ ^ol^e §au§ ift boc^ im gaujen bamit eiui

üerftanben, ba§ man I;ier com Stegierungstifd^e bie 2)ebatten

nid^t unnötf)ig »erlängere. SDer ©runb, roeä^alb bie ocr-

bünbetett 3ftegierungen auf ben SCntrag be§ §errn SCbgeorbs

neten Dr. SSoIffjon nidöt eingel;en, liegt einfad^ barin, bafe

§ 116 be§ SSereinSjoCgefefeeä bie 33egünRigung bcs fleinen

©renjoerfe^rs aud^ o^ne 2Inmerfung im jarif geftattet.

^räflbettt: 2)et §err Slbgeorbnete Dr. ^ax^im i)at

ba§ SBort.

Slbgeorbneter Dr. Äatften: ocrliel^e ben SBibet:

fpru(^ ber Siegierung nid^t, roeil ja nad^ bem ©efefec bod^

BoHgebü^ren im betrage unter 50 Pfennigen überl^aupt nic^t

erl^oben werben. 3^un follen I)ier 100 Äilo 12 SD^arf be*

jal^ten. §err SBolfffon Ijat überhaupt nurbarouf angetragen,

ba| 2 Mo joßfrei eingefüf)rt roerben foHen. S)er 50. S^eil

von 12 Tlaxt tommt noä) nid^t einmal auf ben Setrag

^inauö.

^töflbcttt: SDer §err 3lbgeorbnete t)on Sööttid^er ({^Icnfij

bürg) l;at bas SBort.

2Ibgeorbneter bon f8'6tÜä)tv ((Flensburg) : 3cf) fann mid^

nur ben Sluöfüljrungen bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ilarftcn

anfdE)lie§en. SDarouä jiel)e i(| aber ben ©d^lufe, ba§ ber2In=

trag ^otfffon überflüffig ift, unb ber jroeite ©runb, aus bem
er überflüffig ift, ift bereits vom 33unbe§ratf)§tifd^ au§ an*

gegeben: ber §116 be§ SoUgefefees gibt bie 2Röglict)feit, aud^

roenn biefer ©ffeft, ben ber §err Slbgeorbnete J?arften l^eroor^

gehoben l^at, nicl)t einträte, eine fol^e Srleid^terung cinju*

führen, roie ber §err 2lbgeorbnete SSolfffon fie roiD.

*

^töflbent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. SBolfffon ^at bas

SBort.

2Ibgeorbnetcr Dr. Söotfffott: 3(3^ will mid^ barauf he--

fc^ränlen, barauf l)injuroeifen, ba§ mir eben bei ber 2lb=

ftimmung ju f eine 2Inmerfung befd^loffen ^aben, bie gan§

benfelben ß^arafter l;at.

(©el^r rid^lig!)

?Präflbent: ©s verlangt niemanb mel^r bas SBort, td^

fdt)Ue&e bie ^Debatte. 2Bir fommen jur SIbftimmung.

Töcrbe bie j^^rage ba^in fteUen, ob für ben ber

2lnna|me ber ^of. g 1, bem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Sßolfffon 'Sit. 393 entfpred^enb, bic 2Inmerfung befd^loffen

roerben foÖ, roeld^e lautet:

©injelne ©tüdlc auSgef^lad^teten, frifc^en unb
jubereiteten j^leifd^es in 5Kengen oon nid)t me^r als

2 Kilogramm, ni(|t mit ber $oft cinge^enb, für S3c;

rcoliner bes ©rensbejirfs, oorbel^altUd^ ber im %aUt
eines 9J?ifebrauc^s örtlid^ anjuorbnenben Slufl^ebung

ober S3efc£)ränfung biefer 33egünftigung: frei,

diejenigen Herren, bie für ben ber lit. g 1 biefe

Slnmerfung befd^liefeen rcoöen, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDaS 93üreau ifi jroeifel^aft
;

id^ bitte um bic ©egenprobe.
Sd^ bitte biejenigen Herren, bie gegen bic Slnmerfung f^immcn
wollen, fid§ ju erljeben.

(©efd^ic^t.)

2)as SBüreau ifi je^t nid^t mel^r sroeifel^aft, ba& bic 3Jiinbcr:

^eit fielet; bie Slnmerfung ifl alfo angenommen.
3um ©d^lufe roerbe id& nod^mals bie ^oRtion 9lt. 1

oerlefen laffen, — ober »erjid^ten ©te auf bie Sßerlefung?

(3ufiimmung.)

5Da ©ie barauf oerjid^ten unb feine befonbcre 3lbfiimmung
oerlangen, fo fonftatire id^ bie 2lnna^mc ber lit. g 1.

2. g^ifd^e, nid^t anberroeit genannt: 100 Kilogramm
3 mit.

3d^ bitte biejenigen §erren, bic fo bcfd^licfeen rooDen,

fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

^Das ift bie 2Re^r^eit; bie 9lr. 2 ifi angenommen.
h. grüd^te (©übfrüd^tc). SBerlangcn bic öerrcn bie

aScrlcfung ber ?lr. 1 ?

(5nein!)

dann bitte id^ bic §erren, fid^ ju erl^cben, bie bic 3lt. 1

annel^men rooQen.

(©efd^ie^t.)

2)as iji bie 3Ke^rf)eit.

3fir. 2. — S3erlangen bic öcrrcn bie 33erlefung ber

9lr. 2?

(Mn!)

SDann bitte id^ biejenigen §erren, 8u ergeben, bie bie

SJZr. 2 annel^men rooHen.

(©efd^iel^t.)

das ift bie aWe^r^eit.

SDer §err Slbgeorbnetc üon ilarborff ^at ba§ Sßort jur

©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter öon Slutbotff: 3d^ roei§ nid^t, ob ber

§err Slbgeorbnete ßasfer feinen Antrag auf $ßolljug ber %h
ftimmung aud^ auf biefe ^^ofition ausgebcl^nt l^at.

^röfibewt: ®er §err 2lbgeorbnctc Dr. ßasfer ^at bas
SBort jur ©efd^äftsorbnung.

Sttbgcorbneter Dr. SoSfet: ©3 roar nur meine Slbrid^t,

bei ben roid^tigen §auptpofitionen bic SBittc ausjufprcd^cn,

ba§ abgeftimmt werbe, fcinesroegä aber bei biefcn unter«

georbneten.

?PröflbcMt: 3d^ l^attc ben §errn 3lbgeorbneten ßasfer

fo »erftanben, bafe er oon ^of. e an aib^immung über
alle ^ofttionen »erlange. SBar bas nid^t feine Slbfid^t, fo

roerbe ic^ roie vot^et nur bie ^ofitionen aufrufen unb ab«

roartcn, ob 31b ftimmung rerlangt roirb.

9lr. 3, -- SBir fommen jefet ju lit. i, ©eroürje aller

3Irt, unb ber Slnmerfung baju. — k., §äringe, — Sin«

mertungen baju 1 unb 2. — SDiefe «pofitionen fiub ge«

nel^migt.

SBir fommen jur *Pof. 1. S)aju ifi ein Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten von Sllten^ßinben 3lt. 395 eingegangen.

3d^ eröffne bic SDcbatte hierüber unb ert^eilc bas

2Bort bem §crrn Slbgeorbneten üon 3llten=ßinben.

SIbgeorbneter öott SKnctt^Siubcn: SKeine Herren, inbcm
id^ ©ie bitte, für ben Slntrag ju ftimmen, ber jefet üorliegt,

bitte ic^ ©ie, für ben ©d^ufe eines guten ©tücEcs ber beutfd^cn

nationalen Slrbeit ju ftimmen. (Ss ift ber ©cgenftanb ein

nid^t fo unbebeutenber, als meiftens angenommen roirb. ®s
ifi aüerbings porjugsroeife in ber beutfd^en ^Tiefebene wn
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3iorbbcutf4tanb ber ©egcnflanb oon Qxo^n SBebcutuuö,

aber etftredt i>od) über a:'eutic^lanb unb \ö) fann

©ie borauf aufmerlfam ma(^en, ba§ in SDeutfc^lanb faft

3 3JJiaionena3ienenP(fe- ic^ lann mdittnit a3eftimmtt)eit be=

Bauptcn, ob nur ©tanbftödc gesd^lt rourbcn— ror^anben [inb.

3lber a\x6) nur 3 aKtttionen würben im ^erbft eines

ßuten Saures, roenißftenö wenn man annel^men fann, baB bie

SBiencnjuc^t in SDeutfc^Linb rationett betrieben wirb, etroa

15 aJiiaionen roert^ fein. SBören aber ©tanbftötfe gejault,

fo würben, abgefe^en von bem Setrieb in Räften mit beroeg=

lid^em »au, im igerbfi ftatt ber 3 üKiaionen ©tanbftbcte benn

etwa 9 aJlittionen Sienenoblfer oor^anben fein.

Sei bem oben angenommenen Söert^ emcä guten

SienenftocEä ju 6 2:ijaler, m§> ein ganj gen)öt)nlict)er ^JreiS ift,

fann ieber leicht htxi^mn, was für ein bebeutenber 0egen=

ftanb es ift, um ben es fiel) ^)ier bre^t. 2)aä Duantum

iQonig, was burcä^ bicfe SBtenenftöde erhielt wirb, i)t ein fe^r

groftes unb oon großer Sebcutung ift es, in meinem 2^ert^

biefer <Qonig fte^t. (Sö ift nun in neuerer Seit bur^ bie

einfuhr Don ^onxQ aus SImerifa, wenigfiens m 5J{ort)=

beutfcblanb ber SBert^ bes §onig§ ganj au§erorbentli^^ gcfunfen

unb wirb babur(^ ein ber SBeoölferung, ber fi^ mit oei^

a3ienenäu(^t abgibt, fe^r gefdiäbigt. ®§ ift bas ein STJeil ber

SBeoblferung, ber nm wo^l in ber Sage ift, feine Strbeits^

fraft in onberer SBeife ju Dertoerttien ; es finb bas namcntli^

aUetlei juiQaufe nid^t ooU bef^äftigte Seute, ferner bie©^ul=

lebrer unb mandie fleinere ©taatspenfionäre, es fmb bas auf

ben Bauerngütern bie franfen unb fc^TOädt)lid)en SKitglieber

ber gamilie, benen DorjugSroeife bie Wm ber 3mmen über»

tragen wirb. 2ßenn man nun berücEfidjtißt, bafe bie burc^

bie einfu^ir fremben ^ontgS beroirtte ©ntroert^ung eine

bauembc wäre, fo mürben biefe ganjen Solfsflaffen er^eblic^

ocfAäbigt, Diele aber biefer Seute, bie ©c^ulle^rer unb bie

(Seiftlic^en — es finb au(^ Diele ©eiftli^en babei — fmb gar

ni&t in ber Sage, fid) einem anbercn ©rtDcrbssroeig ju

roibmcn. ®iefe fönnen in i^ren 3«u6eftunben im ©ommer

biefe 3lrbcit mx\6)kn, olme i^re ^fti(i)ten p Derlefeen,

unb Dermerl^en ia'oux^ ilire Arbeit, ol^ne bafe fie

oerabe einen befonbers großen Ueberf^ufe ersielen fönnen,

fd^on bei bem ^öfieren $reis. Bleibt ber SBertl) bes ^onigs

fo niebrig, mie er gegenwärtig ift, bann ift effeftio ber So^n

für bie Strbeit ein fo geringer, ba^ bann in ber %\)at von

einem ©rroerb nic^t mel)r bie $Hebe fein fann, unb finft ber

SBert^ bes ^onigs nod^ me^r, fo wirb bie beutfjJ^e Bienen-

m^t etroa nur no6) aus Siebliaberei betrieben werben.

^6) bitte ©ie besl)alb, biefe ®rl)5:^ung bes Solls ju ge-

nehmigen; er beträgt nic^t 6 Sprojent bes gegenwärtigen

2Bertis bes ^onigs, er ift unter 6 qjrosent, fo bafe xä) glaube,

er pafet in ben 9ia|men ber fonfttgen BoEgefe^e, wie fie l^ier

befjloffen finb, fel)r wo'^l hinein.

«Weine ^txxtn, bie «ufforberung jur ©tettung bes 2ln=

trogs ift an mid) ergangen aus einem großen Greife fac^=

oerftänbigcr Seute, bie bei ber ©ac^c bet^eiligt finb, für bie

es aUerbingS ein untergeorbnetcr Bweig i^rer Befd)äftigung

ift, für bie es aber Don einiger Bebeutung ift, ob fie 30 bis

40 Xl^altx \ä^xli6) mcl^r Derbienen ober ni^t ©(|aben fann

giiemanb baoon '^aben, au^ nid^t bie paar ^onigfud^enbäcEer,

bic aOerbingS <Qonig braud^en, aber in ber Sage finb, il)n

boc^ auc^ bei ben alten greifen ju Derwenben. ©s ift ein

Dcr^ältnifemäfeig geringes Duantum, wos ju ^onigfud^en ge=

brauet wirb, unb es finb, wie gefagt, noc^ nid^t 6 ^rojent

bes Söcrf^s, um weld^e ber beantragte Soll ben ^reis etwa

Reigern fönnte.

^tSflbent: 5Der §err ^ommiffar ber »erbünbcten S^e*

gicrungcn ©elieimer Stegterungsratt) SRotlie f)at bas Sßort.

Kommiffar bes Bunbesrot^S faifcrlid^er ©el^eimer £)bcr=

regierungsrat^ mot^e: ^Reine §crren, aud^ biefer SÄntrag ift

©egenflanb ber Erwägungen im Bunbesratf) gewefen, l^at

aber bort nidt)t bie gjlajorität gefunbcn. 3c^ fann bemerten,

ba^ ber in ber Borlagc corgef^lagene 3oll dou 3 3JJarf be=

reits eine ®rt)ö^ung gegen ben beftefjenben 3oß Don 2 3Karf

bebeutet, ba& ein p^erer 3oa als 3 mxt auf §onig

m feiner 3eit beftanben l)at, unb ba&, wenn bie Bienen*

jücf)ter ein natürlid^es Sntereffe an einer weitergel^enben ®r=

liö^ung fiaben, bie §onigfud^enfabrifanten, wet^e §omg in

re(^t großen 3)laffen aus Slmerifa bejieficn, bas entgcgengcfelite

Sntereffe tjoben.

^rSflbent: ®er §err Slbgeorbnctc 3li^ert (©anjig) ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter mitfett (^anjig): üKeinc .^crren, nad^

biefer (Srflärung bes §crrn gtegierungsfoinmiffars barf id)

mid^ wof)l barauf befdiränfen, ?u fonftatiren, baß m ber

2;ariffommiffion biefer SKntrag oorgetegen {)at, unb nndf) langer

SDisfuffion abgelel^nt worben ift. 2öiv glaubten, ba| wir

bamit bie ©aäe nun erlebigt l)ätten, jumal in ber ^weiten

Sefung ber er^ö^ungsantrag nic^t wieber oufgenommen

ift. (SS ift in ber %^at mx^ixi), wenn in le|ter ©tunbe nocf)

neue Slnträge mit ganj neuen 3)^otiüirungen fommen.

befiränfc mid) barauf ,
ju erflären , ba§ ic^ mit

bem ©errn SlntragfieOer in feinem ^unft feiner 5Debuftionen

einoerftanben fein fann, ba§ namentlid) bie Bel;auptung,

es werbe burd) bie ©rtjötjung biefes 3o(ls niemanb gefdf)äbigt,

eine Döttig unrichtige ift. 3d^ glaube übrigens ,
wie gefagt,

baß bie §erren nad^ ber ©rflärung beS §errn Bertreters ber

9ieqierungcn nid^t für ben Slntrag fiimmen werben.

«Pröfibent: ®s ift ein Eintrag auf ©d^lufe eingegangen

Don bem §errn Slbgeorbneten ©rafcn uon ?Balbburg • 3eil.

3d^ bitte biefenigcn §crren, welche biefen Eintrag unterftüfeen

woüen, fi(i ju ert)eben.

(©efd^ie^t.)

®ie Unterftüfeung reid^t aus.
. ^v. r

3d^ bitte biejenigen §erren, bie ben Stntrag auf ©d)luö

ber ©ebotte annehmen woßen, fielen ju bleiben ober fid^ ju

erbeben.

(©efd^ielit.)

2)as ifi bie 3«el)r|)eit; ber 3lntrag ift angenommen.

2Bir fommen jur SIbftimmung.

3d^ bitte, baß biejenigen Herren, bie für ben ber

2lnnat)me ber Litt. 1, entfpred^enb bem Slntrog bes §errn

Slbgeorbneten oon 2llten»Sinben , ben Sottfaij üon 3 auf

6 SJiarf er|öt)en wollen, fic^ erlieben.

(®efd)iel)t.)

®as ift bie 9JJinber^eit ; ber Eintrag ift abgelel)iit.

2Bir fommen nun 5ur abftimmung über bie *)[5ofiton 1,

§onig. 3c^ bitte biejenigen Herren, weli^e biefelbe fo, wie fie

ans ber jweiten Sefung ^eroorgegangen ifi, annel)men lootten,

fidb JU erlieben.

(©efdbie^t.)

®as ift bie ^Kebrl^eit. ^ „ * ^ i ^ »
ml. — ®cr §crr Slbgeorbnete Dr. Sasfcr fiat bas

SBort.

aibgeorbneter Dr. SaSfet : %ä) bitte bei ^of. 1 unb 2

eine 3lbftimmung oornel^men ju laffen.

^röfibent: 3d^ frage, ob eine Beriefung oerlaugt

wirb? — 5DaS ift nicf)t ber gaH.

3d^ bitte biejenigen §erren, bie «Pofition ml, fo wie

fie aus ber jweiten Sefung ^eroorgcgangen ift, anneljmen

woüen, fid^ }u er^ieben.

(®efd£)ie^t.j

S)as ift bie aKel)r|eit.
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3(5 bitte biejenigen §erren, bic füv bie ^ofitiou m 2

fi^ evflären raoQen, ju erl^eben.

(®efd^ief)t.)

®a§ ift biejelbc 3Jle^r^eit.

3u ^^ol m 3 unb 4 ift ber Slntrog auf Slbftimmung

\nd)t gefteßt; biefelbeii finb angenommen.

n, — 0, — p 1; — finö ebenfatlö angenommen.

p 2. — S)ec §err Slbgeotbnete g^ennb l^at baä 2Bort.

3lbgeorbneter Steunb: Sä) roollte bei biefer ®etegen!)eit

nnr eine g^rage an bie §errcn SeDoßmäcJ^tigten bet üerbün=

beten ^Regierungen ticE)ten, beren Seantroortung einen

3RieifeI iö)en foH, ber fpejieti in meinem üßal^lfreife

cntftanben ift. ®ie ©tobt Sreälau, meine §erren, ift

in itirem §anbel§ftanbe meientlid) beltieiligt bei ber

g^rage, rooljin ^?leefamen rubrisiren fei. 3roeifeUoö —
jo ift roenigftens bie Slnna^me ber Sntcreffenten — ift iltep

famen ju red)nen unter bie ,,6r}eugniffe be§ Sanbbaueä, bie

anberroeitig n\d)t genannt finb", er würbe a!fo frei fein,

ainbererfeitä fann man nic^t leugnen, bai3 5lleefamen

mä) in bie Sämereien geredjnct werben fann , unb

foroeit xä) unterri(i)tet bin, ^at bie §anbel§fammer in

Sireslau fid) mit einer 2lnfrage an ba§ 3^eid)§fanjleramt

geroenbet, um auf biefen Btoeifel, ber feljr raefentUdj für ben

^anbeläf^anb ber ©tabt 33reslau ift, eine ifjn befeitigcnbe

aintmort ju ^ören. ®ä ift eine fold)e Slntmort, fo üiel id)

meife, nid)t mit berjenigen ^ilJräjifion erl[)eilt morben, bie er;

tt)ünfd)t, aber in jenem Stabium Die(Ieid)t nic^t möglid) ge;

mefen, unb id) moflte biefc ©ctcgcnf)eit beiluden, um bic

j^roge ju fleßen, ob 5lleefümen unter bie (Sämereien p 2 ju

xe6)nm fei, ober aber ob er, mie frül;er angenommen, unter 9,

©rjeugniffe bei Sanbbaueö, ad f, geted)net werben müffe.

^Pröfibcnt: Ser §err ^ommiffarius be§ $8unbe§rat^s

®el)eimer £)berregierung§ratf) 9btJ)e l;at baä 2Bort.

^ommiffariuä beä SunbeöratfiS faiferUd)er ©eljeimer

Dberregierungöratlj 9^otl)c: a^eine Jg>erren, ber Slrtifcl 5ltee=

famen ift bisher unter '>i^of. 9 beä Tarifs untergebrad)t ge--

mefen. ®a§ amtlit^e SBnarcnüerjeic^niis fü(;rt i^n bei

©etreibe inib bercn uerroanbten (Erjeugniffen be§ ßanbbaueö

auf, unb ic^ mö^te annehmen, bafe bem auc^ fpäter fo

fein rcirb.

^riifltjent: SDer §err Slbgcorbnete ^^reunb t)at ba§

SBort.

Sibgeorbneter ?>'vcuttb: 3^^ wollte bie ©etegentjcit baju

benu^en, um eine ilonftatirung biefe§ an red)t wefent*

Iid)en ?ßunft§ f)erbeijuiüt)ren. wei§ nid)t, ob bie Söorte,

beren fic^ ber §err 33eDoIImäd)tigte be§ 33unbeöratl)ä bebient

I;at, fo aufjufaffen finb, bai wenn ber Slcic^ötag bauon aiotij

genommen J)at, baburd) ber 3weifel au§ ber 3ßclt ge^

f^afft wirb.

«Pröfibcnt: SDer §ierr 5lommiffariu§ be& 33unbesratf)§

®et;eimer 3flegierung§rat^ Säurd^arb l^at bas Söort.

ilommiffariuä be§ Sunbeörat^s, faiferli($er ©el^eimer

3?egierung§rat^ JBitr(f)orb : 3d; möd)te bem §errn aSor-

rebner erwibern, bafe biefer ©egenftanb jur 3eit burd; baS

amtlidjc 2Baarenoerjei(S^ni6 feftgefteüt ift, unb bafe ber

Sunbesratl) bas dieä)t Ijat, bas amtliche 2ßaarenoeräeid)ni§

anä) in 3u!unft aufaufteaen. Snfofern finb bie ^ommiffare

ber Siegierungen ni(|t in ber Sage, beftimmen ju fönnen,

wa§ ber SunbeSrat^ t(;un wirb; aber nad) ber 3(uffaffung

bes SRei^äfanjteramtiS unb beffen ^ommiffarien fättt ^^leefamen

unter bie zollfreie ^ofition ber 2:arifnummer 9.

«Präfibent: S)er §err Slbgeorbnete {^rei^err üon Walfea^n»

®ülfe ^at ba§ SBort.

2Ibgeorbneter grei!)err öon 9Jla«jo^n=®ürif : 3(5 glaube

wirtU(5, ba§ ber §erc 2lbgeorbnete ^reunb nid)t ©runb ju

ber non if;m au§gefprod)enen Seforgnife ()at, wenn wir be»

ad)ten, ba& bie Ueberfd)rift ber ganjen 3Rr. 25, um beren

Stjeitc eä fid) l)ier tjanbelt, lautet „WateriaU unb ©pejerei^,

au^ ^onbitorwaaren unb anbere ^onfumtibilien". 3^^ glaube

wirHidj, ba| eä faum \\\öq{\6) ift, aud) Äleefamen barunter

JU üerfte^en.

^rör»i>ent: ^^^"^ Slbgeorbnete »on S8ötti(5er ((^lenS*

bürg) ^at baä 2ßort.

3Ibgeorbneter öou JBötttt^ct (^tenöburg): 3ur ©rganjung

beffen, was §err »on Waltjaljn auögcfütjrt Ijat, möcbtc id^

nod) barauf Ijinweifen, bafe bie ^ofition p 2 tautet:

„Sämereien :c., getrodnet, gebaden, gepuluert, blofe eingc=

tod)t ober gefallen, foweit fie unter anberen 9hnnmern beS

Tarifs begriffen finb". 3)anad) wirb alfo Äleefaat, wenn fic

gebaden, gelrodnet, gepuloert, blofi eingefo(5t ober gefaljen

ift, unter ^ipofition 25, im übrigen aber unter "^Jofition 9

fttÖen.

(^eiterfeit.)

«Präftbent : SDer §crr 2lbgeorbnete g^reunb ^at bas

SBort.

3Ibgcorbneter ^reuub: 3(5 Jnöd)te 3unä(5fl ben beiben

§errcn, welche bie ®üte gef;abt Ijaben, bie Sinfidbt als eine

unäwcifelbafte ju crttären, beren 5lonftatirung \6) erbeten

(jatte, jwar banfcn, aber bod^ bie 9^id)tung birigiren, in ber

©ie Ijäiten biefe 33emerfung maijtn fönnen ober foHen,

nämlid) an bie 3lbreffe ber §erren aSunbeöfommiffare, bic

ba§ nid^t für unswcifelljaft geljalten l;aben. 2Ba§ aber ben

»^errn 2lbgeorbneten non 33öttidE)er betrifft, ber julefet in einer

eigentl)ümlid)en 2Irt feine 2luffaffung unb bie Ueberflüffigfeit

ber meinigen l)at fonftatiren woHen, fo glaube id^, bafe bei

bem 3lbenbUd)t, welches wir i}'m f)abcn, i^m eine ganje 3eile

im Sarif entgangen ift, nämlid) eS ^ci^t t)ier: „^Beeren,

«ölätter, 33lütl)en, ^ilje, ©emüfe", unb eine ganje 3eilc

norljer ftel;en bie Sämereien, ic^ glaube alfo, bafe bie SBorte

:

„getrodnet, gebaden, gepubert blofe eingefod^t ober gefaljen"

barauf nicf)t bejogen werben fönnen.

«Ptäfibent: ®er §err 3lbgcorbnete üon aSöttid^er (gtenös

bürg) l)at baö SBort.

3lbgeorbneter toon JBöttlc^er (glenäburg) : SDie 3eile, »on

ber ber §err 3]orrebner meint, bafe fic mir entgangen fei,

ift mic nid)t entgangen. ®ie fämmtlidben (äpitljeta, bic in

ber ^of. 2 gebraust finb , bejicljen fid) auf fämmtlid^c bort

genannte 2lrtitel, auf ©bft, Sämereien, Seeren, SBlätter,

23lüten, ^il^e unb ©emüje, unb babei bleibe \ä) ftelien. ©8

fommt lebiglict) barauf an, über weld)e ^leefaat ber ipetr

aSorrebner eine 3luöfunft ju Ijaben wünfi^t; ift e§ frifd^c

Slleefaat, fo gel)ört ba§ unter ^of. 9, unb ift e§ 5lleefaat,

weldl)e bie eben genannten ©igenfd^aften befifet, fo gehört fie

unter ^of. 25 pag. 2.

^törtbcut: ift ein 2lntrag auf S(5lu6 bet SDebattc

eingegangen üon bem §errn 2Ibgeorbneten Staelin. 3(5 bitte

biejenigen §erren, weldjc ben Slntrag unterftüfeen wollen, fi^

lu erbeben,

(®efcf)ie5t)

unb biejenigen §crren, bic ben Antrag auf ©c^luB ber

Debatte annet)men woöen, fid^ ju erl)eben ober fte{)cn ju

bleiben.

(®efd)iel)t.)

®as ift bic gjie^rljcit; bic Debatte ifl gefcljloffen.
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©5 liegt fein SIntrag jum Sud^ftabcn p 2 »or. a3er=

lonqen bie öcrren eine bejonbere 33ettefung ober 2Ibfttmmung ^

— ®as ifl nic^t ber gaü; i(^ fonftatirc bie 2Innof)me.

q 1 _ 2, — 3lnmerfung ju q 2, — r, — s, —
anmerfung ju s, — t, — 2Inmetfung baS"/ —
getiört bie SUnmerlung unter ber Sinie. — S)tc verlefenen

ajofitionen ftnb genehmigt.

V SEobof. — S)a}u liegt ein Eintrag beö §errn Slbge=

orbneten 5Vrei^enn von SBarnbüter unter 9tr. 406 üor. ®er

aintrog bebarf noä) ber Unterftü^ung. 3«^) bitte ben 3lntrag

3fJr. 406 ju nerlefen.

©^riftfü^rer Slbgeorbneter ^rci^err öon Sobctt:

2)er 9teic^§tQg rooHc beft^Uefecn:

bie Unterpofitionen ber ^Iv. 25 v unter „5Rr. 1

unb 2 a unb /5" ju ftreidien unb an bereu ©teUe

1. Sabafbtätter unbearbeitete unb ©tengel, ai\&)

2;abaffaucen: 100 Kilogramm 85 9)Zarf;

2. fabrijirter Sabal:

a. Sigarren unb 3igarretten: 100 slUogramm

270 3narf,

ß. anbcrer: 100 5lilogramm 180 3Korf.

^röribcnt: SJJeine §erren, ber SSntrag bcfinbet [i^^

acbrucft unter 40 b in 5t)ren §änben. ^ä) bitte jefet, ba|

bieienigen §erren, bic ben Slntrag unterftüfeen tüoUen, ]\d)

erbeben.
(©efc^ie^t.)

SDic Unterftüfeung reii^t au§.
^ . c ^

^ä) eröffne jefet bic ©ebattc. SDa§ Sßort ^at ber §err

aibgeorbnete uon ©(§mib (aBürttemberg).

Slbgeorbneter öow ©(i^wtb (Söürttemberg) : 3«eine §erren,

nur sroei Sßorte jur SBegrünbung biefeä 2lntrag§. Serjelbe

ifi eine notliroenbigc ^onfequenj unferer Sef(|tüffe ju bem

Sabaffteuergefefe; er entl;ölt bie Uebertragung biefer 35efct)lüffe

in ben Sarif. I>itte, benfelben anjune^men.

«Pröflbent: oerlangt niemanb mel^r baä 2Bort; ic^

fpeBc bie Debatte.

2Keine Herren, \^ Wm ^^"^^ junac^ft über ben

santrag ber Herren Sibgeorbneten greil^err t)on 5ßarnbuler

unb oon ©c^mib 3fir. 406 obäuftimmen; rcirb ber 2lntrag

ongenommen, fo ift babur^ bie «Pof. v 1, 2 a unb /? erfe^t.

S)ie §erren finb bamit einoerftanben.

SSerlongen ©ie eine befonbere 58erlefung be§ S(ntrag§

be§ §errn Slbgeorbneten grei^errn »on SSarnbüler? — ©te

Derjid^ten barouf.
r.. f>. tr

5* bitte, bafe bieienigen Herren, bxe für ben ^aU ber

SInnabme bcä Sud^ftoben v, SabaJ, ben Antrag be§ §errn

abgeorbneten »on 33arnbüler 5Rr. 406 annelimen roottcn, m
erbeben.

^
(®ef(3^iel)l.)

®as ifl bie üJlelir^eit; bic «Pofition ifl r\a^ bem SCntrag

be§ §errn abgeorbneten greil^errn üon 23arnbüler ongc=

nommen.
^ . ^ ^ .r^ r «.

w, Sfiec; — X, 3ucEer; — für 3u^er gilt biefelbc S3e

nterfung roic für ©grup mit Seaugnalime auf baö ©efefe von

1869. — 2Bir fommen nun ju ben Slnmcrfungen 1, 2, 3

unb 4 — ®ic ^ofition 25 ift alfo angenommen.

2Bir lommen nun jur ^of. 26, £)el. ©aju liegt su

nä(J^ft fein Antrag »or.

a 1 — 2, — 3, — 4, — 5. — t(S^ fann fonftatiren,

bafe mmaii a 1, 2, 3, 4, 5 genefimigt ift.

b. — 33erlangt l;ierüber jemanb baä aisortf

(Sßirb »erneint.)

Slu^^ feine Slbftimmung. —
Sßet^anblungen beS beutf*en 5Rei*§tag6.

2Btr lommen ju c, ^ette, 1. — 2)asu liegt ein 3lntrag

be§ §errn 3ibgcorbneten Dr. SSitte (gjiecEtenburg) ?tr. 405

unb ein 2lntrag ber §erren Slbgeorbneten ©d^roarj unb ®c*

noffen 388 II cor.

^(ü) eröffne l)ierüber bie Sebattc. SDer §err SCbgeorbnete

<BS)mvi f)at bas SBort.

Slbgeorbneter Bifmty. 3Jleine Herren, mein SCntrag

gebt ba^in, in 3lx. 26 c 2 ba§ 2Bort „«Paraffin" ju

firei^^cn unb baffelbe ber ^ofttion 5Rr. 26 c 3 bei--

jufügcn, unb mürbe bann baffelbe ftatt jefet mit 6 mit

3 3Karf eingangSjoU bejap. aUeinc Herren, oon

aEen ^nbuftrien, oon iebraebcr SÖxan^t ber ^nbuftric, bie

mir bis icfet befianbelt l)aben, ift bie 3ünbn)aareninbuftric

rool)l btejenige, roclcbe am ftiefmütterli#cn be^ianbelt rourbc

unb leer ausging. 2Bir f)aben auf 3ünbroaaren ben 3olI

üon 3 3JJarf, unb einen ©ingangsjoa für 5Parafffn Iiabcn ©ie

auf 6 3Jlarf gefcfet. 2Ba§ ©ie ber 3ünbroaareninbuftric mit

ber einen ^anb gegeben, l^aben ©ie mit ber anberen gc^

nommen. ift bies nic^t nur im ^ntereffc biefer Srand^e,

es ift bies im Sntereffe ber ^euerffd^erlieit ]^öc^li(5^ft ju bc=

flagen aus bem einfa(3^en ©runbe, meil bie gemölinlic^en

3ünbf)ölser in ©d^roefel, bie ©ic^erl)eitSäünbl^öls(i^en aber in

Paraffin getaud^t raerben. 3lm liegt eS auf ber §anb, meine

•Öerren, bafe eS im ^ntereffe bes ©taats unb bes S3olfs liegt,

bie ^euerfici^erlieit bur^ möglid^ft feucrff^erc 3ünbpljd)cn ju

begünftigen, unb bas gef(J^ief)t, roenn ©ie unferen SCntrag an*

nehmen. aJieinc Herren, ber gefä^rlid^fte ^onfurrent ber beut=

(^en Sünbmaaren ift ©c^roeben. ®ie fcJ^mebifi^e S^egierung

aber bcgünftigt biefe Qnbuftrie in erfter Sinie hm^ bic

3oIIgefe^gebung, unb smeitens ift biefer Sn^uftriesroeig bc=

günftigt hux^ bic bortigen 33erl)ältniffe überl^aupt, 8unä(^ft

burij^ bas roo'ölfeile, liierju befonbers geeignete aspen^ols, baS

'ie bort in ganjen Seftänben l^aben, roie es in ®eutfcE)lanb

nur feiten »orfommt; fobann aber auc^ burc^ aufeerorbentlid^

biüigc Slrbeitsfröftc, sunäd^ft ber ^nber, was bei uns in

®eutfd)lanb gefefelicf) nic^t suläfffg ift. 2ßir liaben in ®eutf(^=

lanb 310 3ünbroaaren= unb ©cl)a(5^telfabrifen. ®ic m^Xiai)l

biefer ^abrifen liegt in fterilen, abgelegenen ©egenben, unb

mir ^aben beifpielsroeifc auf bem ST^üringer Söalb 63, auf

bem §arbtgebirge 36, auf bem fäc^fffcE)cn ©rsgebirge 12, im

S3at)erif(^en SBalbc 50, im Dbenmalbe 15 unb ^ars 20 unb

eine Slnja^l im ©ctiroarämalbe , bic im ganscn roenigftenä

30 000 SCrbeiter befc^äftigen. es ift nur ein geringer in

günftig fituirten ©egenben ©eutfdjlanbs. ^ä) mieberf)ole es

unb bitte ©ie im Sntcrcffe nid^t nur ber 3ünbroaorenfabrifen,

fonbern im ^ntereffe ber aOgemeinen geuerficC)erl)eit, unferen

Slntrag anjuncl^men, unb menn ©ie baS tljun, meine iQcrren,

liaben ©ie nic^t nur einen S(ft ber ^lugt)eit xmb SiUigfeit,

fonbern aud^ einen 2lft ber @ered)tigfeit begangen.

(Sraoo!)

«Präfibeut: Ser Slntrag bes §errn Slbgcorbneten Dr.

Sßittc (aKc(Ilenburg) unter 9^r. 405 bebarf nod^ ber Untere

ftüfeung. 3d^ bitte biejenigen §erren, bic ben Slntrag untere

fiüfeen TOOÜen, ffdl) ju ergeben.

, (©efd^iel)t.)

®ie Unlcrftüfeung reid^t aus.
^, , n t; *

S)er §err Slbgeorbnctc Dr. 2ßitte (3Kcdtenburg) ^at

bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. SGßitte (gj^edlcnburg) : 3}Zeinc §erren,

iA babc meinen Slntrag mit fd^roerem ^erjen geftcUt, meil

er stoar auf ber einen ©eite eine (Srleid^terung, auf ber

anberen ©eite aber eine ©r^ö^ung ber 3öac m m mm-
Sdb liabe ibn aber gefteUt aus übcrroiegenb joUted^nifc^en

©rünben. ©teorin ift befanntlic^ in ber oorigen Sefung aus

ber spofition 6 ^Karf in bic ^ofition 10 3Karf

^inübergefülirt morben. ©tearin ift aber mdt)t Ict^t

31^
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IM unterfc^eibcn einmal »on Paraffin unb ^^almitin

an fic^ unb noc^ rccniger teic^t von 3Jlifct)un9en

auä biefen Subftanjen ntiteinanber ; auä 5oIIted^nif(^en ©rünben

empfief)It e§ 'iii) beät)alb auf baä brtngenbftc, biefe gefammten

©toffe ©teartn, ^^almitin unb Paraffin in eine ^ofition

j^ineinjubtingen, unb um bies ju me\ä)tn, empfief)lt fic^ bic

©trei^ung beä ©teatin au§ bcr ^of. c 1, unb iö) bin

bereit, einjuroilligen in eine ®t^öf)ung ber ^o\. c 2 auf

8 Wloixt, unb empfehle auä jollte^nifc^en ©rünben S^nen

bie Slnno^me meines SIntragS.

«Proftbenf: 2)er §err 33unbe§fommiffariu§ ©elieimcr

©berregierungäratl^ fRoÜ}t Fjat ba§ SBort.

Äommifiariuö bcä 33unbeörat^§ faij'erli^^er ®et)eimer

Dberregierungsratl; IRot^c: 3)ieine Herren, bie cerbünbeten

9tegterungen fmb auc^ ber 2In[ic^t, ba^ ber SIrtifel ©tearin

bei ber jroeiten Sefung beplajirt roorben ifi. @r ift getrennt

von einer 3^ei^e »crroanbter Slrtifel, oon benen er bei ber

3oIIabfertigung faum ju unterfd^eiben fein mürbe. 6ä gilt

bieö in I)ol)em ®rabe üon Paraffin unb im oQer^öc^ften

©rabe oon '^Jalmilin, mit bem ©tearin fafi berfelbe ©toff ift.

9)ian I)at ben ©tearinjoü eri)öE)en raollcn unb beä^alb bie 2)e=

ptojirung vorgenommen. 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 3Bitte

fommt ben Sßünfc^en ber ©tearinintereffenten entgegen, inbem

er bem ©tcarinjott eine er^öi)ung »on 6 auf 8 aJiarf gönnt,

bafür müffen frcilid^ mef)rere anbere j^ettftoffe bie ©rf)ö{)ung

mitmad^en unb auf l^albcm 2Sege bem ©tearin entgegen^

fommen. ©o ift ber 33ermittelung§üorfc()Iag Dr. 2Bitte ent=

ftanben, meinem bie oerbünbeten Siegierungen äuftimmen.

Sagegen müffen fie fic^ auä benfelben ©rünben gegen ben

Slntrag bc§ §errn Slbgeorbneten ©diroarj erHärcn, loelci^er

naä) ber umgefeijrten ^id)tung für baä ^^Jaraffin benfelben

Uebelftanb E)erbeifü§ren würbe, melier oermicben werben fotl.

2^atfäc^lic^ erlaube id) mir ju bemcrJen, bafe nad^ aßen

9?ad^ri4ten, meldte ben 9iegierungen öorliegen, "iparaffin nur

in fe(;r geringen Quantitäten eingefül^rt unb in fel)r foloffalen

Cuantiläten im Snlanbe felbft unb äroar in ber jener

3ünbf)oljinbuftrie, üon weli^er ber §crr Slbgeorbnete gefprod^en,

^ergefteüt roirb.

?Prö|lbent: S)er §crr Slbgeorbnete Säcrger t)at baä SSort.

Sttbgeorbneter JBcrger: aJJeine §encn, ber ^err Slbge^

orbnete Dr. 2Bitte (^JiedEtenburg) unb ber §err DtegierungS-

fommiffar ^aben 3f)uen lebiglid^ aus joEted[)nifd[)en ©rünben

empfohlen, bem Slntrag SBitte 3^rc 3uftimmung ju ertljeiten

;

i^ bagegen bitte ©ie im 3ntereffe eines fd^roer leibenben,

felir TOic()tigen beutfd^en ^^abrifationäjroeig«, eä bei bem 33e=

fd^lu§ ber jroeiten Sefung beroenben ju laffcn.

3Jieinc §erren, wie finb wir benn ju bem S3efd^tu§

jweiter Sefung, alfo ju ber ©rl^öliung beä ©tearinjoHö uon

6 auf 10, 2}JarI gelommen? 3<^l würbe gerne, wenn bic

Seit nid^t fo feljr üorgcrücEt wäre — es geljt ja fd^on auf

11 Ul)r! — ben Sleufeerungen beä §errn 3fiegierung§=

fommiffarö in jweiter Sefung, wie nidfit minber feinen l)eu5

tigen, auöfül)rlic^ begegnen, id^ entljalte m\6) aber beffen unb

werbe mid^ möglidEift furj faffen. — j^rü^er war ba§ 3^0^^

material für bie in 2)eutf^lanb fo bebeutenbe ©tearinfabrifation

— fie umfaßte efiemats 37 größere unb fleinere (Stabliffemcnts,

wäl)renb jefet in golge ber fdfiledjten Qüt unb ber übermäd^=

tigen ^onfurrenj be§ Stuslanbö nur beren 11 CEiftiren —
nämlid^ ^alg unb Palmöl ganj äoüfrei, wäl)renb für fertigen

©tearin ein ©d^ufe oon 3 9Jiarl beftanb. ^a6) bem 5ßor=

fd^lag ber Xariffommiffion ber oerbünbcten S^egierungen

foßen %alQ unb Palmöl fortan 2 3Jiarf eingangSsoK pro

100 Sltlo bejahten, baä ©tearin bagegen einen nur auf

6 Tlaxt erholten goß entrid^ten. SJieine Herren, i^ barf

I)eute wo^l, was x<i) in ^weiter Sefung 2lnftanb nal)m auS:

jufpre(§cn, erflären, bafe bei ber bejeidineten 5Cariffommiffion

infofern ein ö^^o§cr Qii'rtl^ui« unterlaufen war, als biefelbe

bas cntfd^eibenbc ?^aftum überfelien l)atte, baft jur ^erfteHung

eines 3ent"e^S ©tearin minbeftenS baS boppclte Duantum oon
^^almöl unb 2:alg erforbcrlic^ ift. a)Zeine Herren, l)ättc man fid^

biefc Sfiatfad^c oergegenwörtigt, fo würbe f(^on ber urfprting=

lic^e SSorfc^lag ber S^ariffommiffion refpeftioe bcs SBunbeSratl^s

oon oornl^erein auf einen wefentlidö liöl^eren ©afe als 6 3KarI

für fertiges ©tearin l^inausgelaufen fein. 3)cr bringenbe

2Bunfd^ ber ©tearinfabrüanten in J5eutfd^lanb ging nun ba^

l)in, ben feit^erigen freien 3"^port oon 3;alg unb 5ßalmöl

beijubel^alten, bagegen für bas ©tearin gegenüber ber aus^

lönbifc^en 5lonfurrenj einen angemeffenen erl^ö^ten ©d^u^

einäufüliren. ^it ^iüdfid^t auf bie gcrabe beim 2;alg in j^ragc

fommcnben lanbwirt^fd^aftlid^en ^ntereffen tiabe id^ mid^ aber

enthalten, ben 2BünfdE)cn ber ©tearinfabrifanten, in jweiter

Sefung einen Slntrag auf ?^rei!^eit beS ^Colgs für bic

©tearinfabritation ju fteHen, ju cntfpre^cn, fonbcrn mid^

barauf befc^ränft, bie 3ollfreil)eit nur für Palmöl ju oer^

langen. 3"^fffe» mürbe aud^ biefer befd)eibene 2lntrag oon bem
^tvxn 2lbgeorbneten oon Sarborffunb oon 33öttid^er(©d^leSwig)

befämpft, inbem biefelben erflärten, bafe mit ^Rüdffidtjt auf bic

i^ntereffen ber Sanbwirtl^f^aft aud^ bie freie ®infu!^r oon^ßalmöl

nid^t jugebiUigt werben fönne, bafe man aber nad^ 3Kafegobc

beS Slntrags ^aerle, ber in jweiter Sefung gefteHt war unb

bie (Srt)öl)ung beS ©tearinjollfafees oon 6 auf 10 3Karf oer^

langte, ben Sßünfdben ber ©tearinfabrifanten geredet werben

wolle. 3n Solflc beffen würbe mein 2lntrag abgelel)nt unb

ber Stntrag ^aerlc, ber, wie gefagt, auf 10 3)Jarf für ©tearin

lautete, mit großer SKajorität angenommen. 2Barum foHen wir

benn je^t lebiglid^ aus fogenannten „jodtcd^nifd^en 9iüdEfic^tcn"

nad^ bem Slntrag bcS §crrn Dr. SBitte jenen fo begrünbeten

^^efd^lufe jweiter Sefung wibcrrufen unb oon 10 3Jlart auf

8 aWarf jurüdEgel^en ? ©egenübcr biefem SSorfd^lag betone

id^ wiebcr'^olt jene bebeutfamc ^\^tt, bic lauter als aQcS

anbere fprid^t, bic 5C^atfadE)c, bafe bie 3al)l ber ©tearinfabrifcn

im 3oßoercin feit 1864 oon 37 auf 11 jurüdEgegangen ifl!

SDaS bofumentirt einen 3iotl)ftanb unb eine Uebermadt)t beä

Sluslanbs, bic fidEierlid; in wenig anbcren ^nbufiriejweigcn

wicbersufinben finb. Stngefid^ts eines fold^cn JJot^ftanbs

müffen fogcnanntc sollte(^)nifd^e Sebenfen meines ©rad^tenS

gonj in ben ^intergrunb treten unb auf nid^ts anberes, als

auf biefe Sebenfen Ijabcn fic^ ber ^err Slntragfteßer

unb ber §err 35unbesratl)Sfommiffar berufen 2BaS fpcjiell

bie ajJöglid^feit ber Unterfd)eibung oon ©tearin unb Paraffin

betrifft, fo liegt biefc, wie mir fad^ocrftänbigc ^Perfoncn gefagt

1)aben, burd^aus nid)t oor. ©tearin ifi gcrud)los, wäl)renb

Paraffin ftets einen fel^r fd^arfen SC^eergerud^ l)at. 2Ba8

^almitin anlangt, fo fann id) barübcr nid^ts fagen, jcbcnfaHs

aber ift bic )ffiidf)tigfeit beS 3»"Port§ an ^almitin gegenüber

bcmjenigen oon ©tearin oerfd^winbenb. Slus biefen @rünben,

mit 3^üdEfidE)t auf ben fd^weren ?lott)ftanb, ber in biefem früher

fo blülienben nationalen ^Jnbuftriejweig oor^errfdE)t, fann id^

©ie nur bringenb bitten, es bei ben wol)lerwogenen SBcfd^lüffen

ber jweiten Sefung bewenben ju laffen.

?Pröftbe«t: (Ss ifl ein Slntrag auf ©d^lu^ bcr Debatte

oon bem ^errn Slbgeorbneten ©rafen SSalbburg=3eil einges

gongen. 5d) erfudt)e biejenigen §erren, bie biefen Slntrag

unterftü^cn woßen, fid) ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t aus.

^Jiunmeljr erfudlie id^ biejenigen Herren, bie ben Slntrag

auf ©d)lu§ anneljmen woßen, ftel)en ju bleiben ober fi(^ ju

ergeben.

(©efd^ic^t.)

SDas ift bie Tle^)x^)^\t ; ber Slntrag auf ©d^lu& ber SDcbattc

ift angenommen.

SBir fommen jur Slbftimmung.
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3* f^laaeS{)nen oor, junäc^ft sutetlebigung bc§ SÄntrags bes

$cnn Slbaeorbnetcn Dr.SBitte biegrage auf 2luWterl)aUu>ig

bes 2öort§ „©teatin" bei c 1 ju fteQen. 2Birb bie luf*

reitbaUung befd)loffen, fo ift ber jroeite Stieil beä 2lnttag§

bes öettn Slbgcotbneten Dr. Sßüte erlebtgt. ®ann fd)lage

i& Stinen x)ot, über ben 2tntrag ber Herren aibgeorbneten

©cbiöotä iinb ©enoffen in berjelben SBetfc abjufitmmen.

Söirb bie 2Iufreä)terf)altung be§ 2Bortä „Paraffin" bei(|Ioffen,

fo fäÜt ber gioeite 2f)cil beö Antrags beS §errn aibgeorbneten

©(^roarj; wirb er angenommen, fo ift bie Eonjequenj, bo§

sparaffin ju 'M- 3 tritt.

©inb bie Herren mit ber ^Reitjenfotgc ber gragefteUung

cinuerftanben? — 3^^ !onftatirc ba§.

bitte, bafe bieienigcn Herren, roel^^e \üt ben ^aU

ber annal^me ber lit. c 3ir. 1, entgegen bem 3Intrag bes

§errn 3lbgeorbneten Dr. SBitte, auc^ bos SBort „©tearin'

in 9?r. 1 aufrec^terfialtcn rootten, fic^ ju ergeben.

(®efct)ie|t.) I

3)a§ ift bie 3JJinbcrl^eit ; boä SBort „©tearin" ift bemnocf)

qeftrid^en. S)ie Äonfequenj baoon ift, bafe i^^ nunmefir bie

5Vraae fteücn mui über ben Eintrag beä §errn abgeorbneten

SBitte lit. c mt. 2, ber bal;in gef;t, baä SBort „©teartn"

bei c 5Rr. 2 ^injujufügen.

23erlangt jemanb baä Söort jur gragefteUung?

2)er §err Slbgeorbnete von ©d^Iicdmann l^at ba§ SBort.

2lbgeorbneter öon <Sä)litänxam: glaube, e§ roirb

aucf) fion ie|t über ben ©a^ »on 8 matt abgeftimmt

roerben müffen.

^tör»bent: SHeine Herren, rair ftimmen jefet ab über

bie spofition unb nod) über ben Soütarif. frage jefet

blo&, ob für ben %aü ber Slnna^me ber «pofition ba§ Sffiort

„©tearin" liin^ugefügt werben foE; bann fommcn mir jur

Slbftimmung über ben 3oEfa^, na(i^bem injroifi^en noä) ber

aintrag beä ^^un Slbgcorbneten ©^roarj erlebigt fem

wirb.

äßir befanbcn unä in ber 2lbftimmung.

bitte bie Herren, toeld^e für ben gatt ber 2lnnat)me

ber 3^r. 2 baä SBort „©tearin" in bie ^ofition einfügen

rootlen, fic^ ?u erf)eben.

(®ef(i^ie^t.)

bie üKaiorität. ^at»« Siebaltion ber

feftjufteEen, um ben Stntrag bes §errn 2lbgeorbncten

jur mftimmung ju bringen unb frage, ob ©le für

ber 2lnnat)me ber 9Ir. 2 ba§ SBort „Paraffin" —
bem Eintrag be§ §crrn aibgeorbneten ©diwarj

II — aufrc(^t er^lten rooHen. SDic Herren, bie fo

n tootlen, bitte iä), fic^ ju erl)eben.

(©efc^ielit.)

SDaS ift bie 3Jlel)rl)eit. lautet bie ^of. 2:

©tearin, ^almitin, «paraffin, SßaErat^, 2Ba^^§.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung über ben SoHfafe.

SDer Eintrag beö §errn Slbgeorbneten Dr. SBitte ge^t bal)in,

in ber $Rr. 2 ftatt „6 gjlarf" ju fefeen „8 maxt". ^ä) bitte

biefenigen §erren, roel^^e biefen SoQfafe annehmen raoEen,

fiÄ m ergeben.

(@ef^ie|t.)

5Daä ift bie 3JJe^rl)eit.

(3?ufe: D^O

3Reine Herren, ein «SKitglieb beä SSüreauä l)at mir nact)=

träglid^ feinen Sroeifel über bie 2lbftimmung mitgetl;eUt.

ift

spofttion

©(^mavj

ben %aU
entgegen

3lx. 388
bef^lie^e

Unter biefen Umftänben lialte ic^ bie ©egenprobe für nöt^ig.

Sii bitte, ba§ bieienigen Herren, meiere gegen ben SoQfafe

»on 8 aiiarl ftimmen rooEen, fic^ ergeben.

®a§ ijl bie 2«inber§eit. 2llfo ift bie «^ofition fo, wie \^ fie

oorl^in proflamirt l^abe, angenommen.

2Bir gef)en nun über jU 3lr. 3. 93erlangen ©ie eine

aibftimmung.
(9lein !)

4. — ©ie »erlangen roeber eine 33erlefung no(^

«äbftimmung; i^^ fonftatire bie 2lnnal^mc ber 5«r. 26 mit ben

bef^loffenen 3«obififationen.

3Keine §erren, es liegt jefet ein Antrag auf SSertagung

ber ©ifeung cor »on ben §erren aibgeorbneten Dr. Su^l,

Dr. Samberger, Dr. gäuftlc unb ©raf »on gugger,

bitte bieienigen Herren, roelcJ^e ben Slntrag auf SSertagung ber

©ifeung untcrftüfeen rooEen, fi(5^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus.

bitte bieienigen §erren, melcfie ben aintrag auf

SSertagung ber ©i^ung annehmen rootten, fid^ ju ergeben ober

ficben ju bleiben.

(®cfc^ief)t.)

SDaä ifl bie ^aforität; ber aintrag ift angenommen.

SKeine Herren, t^^ fc^lage 3^ncn cor, unfere näc^ftc

©ifeung morgen 10 Ubr abjul^alten unb auf bie Sages»

orbnung berfelben ju fletten:

1. 9tefl ber |eutigen Sageäorbnung

;

2. Sßal^l eineä 9Kitgliebe§ jur 3ftei(|äfc^ulbenfommiffion

an ©tette beä §errn Dr. ^mmaä)tx;

3. britte Scrat^ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bic

ainfed^tung oon 3fied)tät)anblungen eineä ©^^ulbi\erä

aufeerlalb beä J?onfuräüerfal)renä, auf ©runb ber

3ufammenfieaung ber 33efct)lüffc 8n3eiter Sefung;

4. ©rudfad^e 3lr. 354, betreffenb bie ftrafrec^tlt(3^e

sßerfolgung ber Sielefelber 3eitung;

5. SSeric^t ber 2Bal)lprüfungäfommiffion über bie SBa^l

im 2Bal)lEreife aKe(ftenburg=©treli^.

©inb bie Herren mit Seit unb 3;ageäorbnung einocr*

ftanben? . ^. ,m ^l- x

S)aä SBort ^at ber §err aibgeorbnetc SBtggerä («Parc^im).

aibgeorbneter SOßiggctS (^ariJ^im): möchte bitten,

ba§ bie nod^ rüdftänbigen SBa^tprüfungen in erfier Sxme auf

bie Sageäorbnung fommen.

«Pt;örtbent: mu§ bitten, ba^ ©ic meinem SSorfdaläge

beitreten; iö) ^abe benfetben naS) reif(i(^er ©rmägung ge=

ma^t 2Bir roerben morgen, wenn mir ben crjten ®egen=

ftanb crlebigt ^laben, beoor mir jur ©d^lu§abfiimmung fommen,

eine 3töif(^enjeit liaben, in ber bie beaeid^neten ©egenftanbe

jur ©rlebigung fommen fönnen.

aibgeorbneter äöiggetS (sparc^im): Sann bin bamit

einoerftanben.

^töfibcnt: ©inb bie Herren nun mit ber 2:ageäorbnung,

bie xä) oorgefc^lagen l;abe, einoerftanben? — ©ä wiberfprtc^t

niemanb im §aufe; eä finbet alfo bie ©ifeung morgen fru^

10 Uf)r mit ber oou mir bejeid^neten Sageäorbnung ftatt.

3d) fd^lieBe bie ©ifeung.

(©(^luB ber ©i|ung 11 U^r.)

©tu£f unb aSetlaa ber »ut^btucEetei ber ?locbb. Siagem. Seitung. ^Dinbter.

Serltn, 2ßil&elmftra§e 32.
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entSe fcetteffenb ben3ontartf be8 beutjften SoageBtetS

(SRr. 132 unb 373 bet Einlagen) ^'J^r

DiSlufftonen K.

SumtenauefußtäDU . . ••„;,„•.• '

gioAmalige '2lbftimmung übet ben 3lbariberungeanttag

beS ?lbgeorbneten üon S3ötti*er (glengbutg)

sj>r. 3 a unb b be8 SatlfS

Petroleum
gloretreibe

?)arfümerten So^n
®d?iefet

Sfef 'II

@(J)»etne unb ©panferfel 2335

SSBötte etc. (@arne)

Sudj. unb Seugttaaren K f
©toi^en, 5EüUe, ©^awltu^er jc g*^

f*fbcS karifgereßei (Snfrafttrden) 2345

I 5 beS Slatifgefe^eS (RoHbefreiungen) ^^5^
§ 7 beö Satifgefe^eS (BoUetleiiitcrungen) . . . . . i35d

I 8 be8 2;atlfgefeeeS (Uebernjetfung oon 3oauberf*uffen

an bie (ginjelftaaten) ... • • • • • • •
•

gftefolutton bejüglt* bet )3Dlmj*en Sanbegi^eile . . .
i^58

5)etitiDnen
^^"^

Ml eines «KttgltebS äut SRei*gf*uIbenfDmmifn^^^^^ . 2361

2)tilte SSetatbung beS ©efe^enttourfe, betteffenb bte Infe^tung

von Sfie*tgl)anblungen eineS ®d?ulbnerg au§et|alb be8

ÄonfutSoetfafetenS (9lt. 115, 358 unb 404 bet Einlagen) 2361

gjtünblictiet S3ettd)t bet @ef*äft8otbnung§fömmifftDn übet bte

Rtage bet (Stt^eilung bet (gtma*ttguna äut [ttafteMidben

Sßetfolgung einet »eleibtgung be8 g?ei*8tag8 (9lt. 354

betragen) • . •„ •
^^'^^

Seticbt bet aßabl^tüfungSfornmiffton übet bte 3i5al)l im

tnecEIenbutg.ftteli^fcben 2ßal)lftei8 (Dlt. 306 bet ^nlagen) 2362

Oefammtabftimmung übet ben @e[e^entoutf , betteffenb ben

3oatatif be8 beutfdjen SoQaetietS unb ben ©ttrag bet

3öUe unb bet Xabaffteuet («Rt. 411 bet Einlagen) . . . 2362

©d)Iu§tt5Dtte bee ^täflbenten ^^o4

©(^Iu§ bet ©efi^on ^^65

3on9c6iet§, auf ©runb bcr SufammcnftcHung ber

in jrociter 33cratt)ung gefaxten S3cj(^lüffc (^^r. 373

unb 3u 3ir. 373 ber 2)ru(iiac^en),

unb

Sefc^tu&faffung über bie ben Soütarif betreffenben,

in ben ^8^xiä)Un ber ^etitionsfommiffion unb bcr

15. Äommiifion unter

5«r. 147, 154, 176, 197, 204, 211, 299 unb

365, unb 5«r. 285, 291, 293, 295, 301, 302

unb 360

aufgeführten, foioie über bie noS) nai^träglid^ ein*

gegangenen Petitionen.

®ic Serotl^ung beginnt bei ^v. 27 kopier* unb

Pappentoaar en.

liegt baju ein 2Intrag ber §erren Slbgeorbnetcn

von ®e§ unb greiJierr öon Serc^enfelb unter ?ir. 382 1 Dor,

ber fid^ an 27 a anfd)Ue§t, aber crft noc^ ber ®rlebigung ber

^of. 27 jur Sefd^luBfaffung fommen fann.

eröffne bie Debatte über 3lx. 27 a. — toieber«

hole, ba& \6) baffelbc SSerfatiren mk geilern beobad^ten werbe,

inbem xä), toenn raeber bas 2Bort no6) eine befonbere 58er=

lefung unb 2Ibftimmung rerlangt wirb, bann fonftatire, ba&

bie betreffcnbe ^ofition genetimtgt ift, bafe xi) bogegen, m
ein aimenbement oortiegt, ober fonft baö 2ßort ober eine be=

fonbere 2lbilimmung »erlangt toirb, bem entfpred^en toerben.

Pof. a, — Pof. b, - spof. c, — Pof. d, — ^of. e, —
5ßof. f, 1, 2, 3. — 3«;^ fonfiatire bie ©ene^migung bcr ^o--

fttionen bie unter ber §auptimmmer 27, unter ber Ueber«

f^rift „Papier^ unb spapproaaren" fielen.

3d) eröffne nun bie Debatte gu bem baran gefnüpften

Antrag ber Herren Ibgeorbneten üon ©e& unb grei^err »on

§ecreman 3lt. 382.

2)a§ SBott l^at junaiJ^ft ber $crr Scoollmä(^tigtc jum

Sunbesratl) Dberfteuerrat^ oon 3Kofcr.

23eüoIImöd^tigter jum SBunbeSrot^ für bas Slönigreid^

SBürttemberg Dberfteuerrat^ öon SWofev: 3}ieine Herren, xö)

bin beauftragt, bie beftimmte (Stflärung abjugeben,
_
ba§ bie

oerbünbeten Slegierungen, unb jroar jufolgc eines einfiimmig

gefaxten Sefci^luffes, bem Slntrag auf aBiebereinfü^rung eines

Slusfu^rjoas auf Sumpen ibre 3uftimmung nid^t ert^cilen

roerben. Sd^ glaube, es würbe ber ©efc^öftslage bes ^o^cn

§aufes nid^t entfprec^en, wenn x6) auf bie materieae ©eite

biefergrage eingeben würbe, unb jwar umforoeniger, als bie=

felbe fowot)l in ber Sariffommiffton, als namentUd^ bei ber

jweiten Sefung in biefem t)ol)en §aufe bereits einge^enb er*

örtett roorben ift. 3dt) glaube nur nodl) ju bebenfen geben

ju foßen, ba& bie (SingangsjoEfäle für Rapier normirt worben

finb unter ber aSorausfefeung , bafe ber SumpcnauSfu^rjoII

nic[)t eingeführt wirb. SBürbe berfelbe iefet befd^loffen, fo

würbe bas bie ^onfequens f)(ibtn, ba§ bie (SingangsjoUfafec

für ^Jßapier einer wieberl)oIten 3^eoifion unterworfen werben

müßten, waS bei ber ©efc^äftslagc bes ^o^en §aufes roo^l

nicht wünfdhenswerth fein würbe.

S)ic ©ifeung wirb um 10 Uhr 30 ^Kinutcn burdh ben

spräfibenten oon ©ei;bewife eröffnet.

«Ptäflient: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

S)as ^rotofoU über bie le^tc ©i|ung liegt auf bem

Sürcau iur ©infid^t ber iPJitglieber aus.

Sdh hal^e anäujeigen, ba§ entfdhulbigt finb für heute:

ber §err 2lbgeorbnete ten ®oornfaat=^oolman wegen ^ranf=

heit in ber gamilie; — ber §err Slbgeorbnete Dr. oon Sajb--

jewsfi wegen bringcnber Slmtögcf^äfte; — ber §err 2lbgeorb=

nete oon ^effeler beSgleidhen ; — ber §err Slbgeorbnete ®afel

besgleidhen.

2Bir treten in bie 2:agesorbnung ein:

gortfc^ttttg bet brittcn SScrotlitttig be§ @efc^«

cntWtttfS, BcttcffentJ ben goKtarif be§ beutfj^ctt

Sßet^anblungen beö beutfchen gtetc&StoaS.

^räjibent: ®er §err 2lbgeorbnete oon ®c& f)0.t bas

Sßort.

abgeorbneter tjon @e^: ^Jlcinc §erren, idh glaube jwar,

bafe bie ©rünbe, weldhe wir für unfercn Antrag angeführt

haben, in ben aSerhanblungcn biefes hohen §aufes unb mS=

befonbere oudh bur(| baS, was foeben bemerft würbe, mdht

wiberlegt worben finb, aaein nach ber @rllärung bes §errn

aSertreterS bcr oerbünbeten ^Regierungen unb im ^inblidr auf

bie ic^ige ©efd^aftstage biefes hohen ^«"^es finb wir ber

Slnfidht, bafe unferem Antrage unüberfteigliche C'inbermffc

entgegenftehen. 3Bir mödhten nid^t oergeblidh bie 3eit bes

hohen §oufeS ferner in Slnfpruch nehmen, unb wtr jtchen

bahcr unfercn 91ntrag jurüdE.

(Sraoo !)
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^röfibent: SDcr Stntrag bcr Herren Stbgeorbneten von

®e§ unb ^rei^err von §eereman 9Zr. 382 I ift bemnac^

jutüdgejogen,

©ie finben, roic \6) l^ier einfehalte, auf ber SageS»

orbnung ben 2Intrag be§ §crrn 2Ibgeorbneten von Sötttc^er

(glenäburg), ber geficrn nur fc^tiftlic^ oorlog, gefc^äfts^

orbnungsmäfeig aber, nad^bem er nun gebrudt in S^ren

§änben ift, einer anberroeiten abfiimmung in ber heutigen

©ifeung bebarf.

froge barum, ob ©ie eine no^malige SSerlefung bc§

2Intrag§, wie er auf ber Sagcsorbnung unten abgebrudt ift,

»erlangen.

(2Birb oereint.)

S)a bas nid^t bcr gatt ift, erfuc^e tc^ biejenigcn Herren,

ml(S)t ben geftern bereits angenommenen Antrag be§ §errn

Slbgeorbncten oon Söttic^er (Flensburg) ju 'Sit. 3 beö

2;arif§ roieber^olt annel)men rooUen, ftd^ ju ergeben.

(®efc^iel)t.)

S)a8 iflbie 3Ke^r^eit; ber Slntrag iP roieber^oU angenommen

roorben.

3JJeine Herren, mir ge^en über ju 9^r. 28, ^elarocrl:

a, — b. — 3(3^ fonftatire bie ©cne^migung.

3lx. 29, «Petroleum. — eröffne bie Debatte über

sjlt:. 29; — ic^ fc^liefee fie, ba niemanb ba« SBort »erlangt,

bitte ben §crrn ©(3^riftfüt)rer, bie dlv. 29 ju oerlefen.

©d^riftfül^rer Slbgeorbneter JBernotb§:

«Petroleum (©rböt) unb anbere 3Jiineralöle, anber=

toeitig nit^t genannt, rol; imb gereinigt: 100 Mo--

gramm 6 SD^arf.

«Ptöfibcnt: bitte bieienigen §erren, m\ä)t fo he-

fdlUefeen tDoUen, ftc^ ju ertjeben.

S)aä ijl bie SHel^T^eit; ber Slntrag ift angenommen.

eröffne bie SDebatte über bie Slnmerfung boju.

SDa§ SBort ^at ber 2lbgeorbnete Dr. 2Bolfffon.

2lbgeorbneter Dr. SQBolfffon: Tltim Herren, e§ finbct

fic^ in ber 2lnmerfung ju 3lx. 29 unter 1 bie Semerfung

:

SDer SBunbeSrat^ ifl befugt, «Kineralöl, welches für

anbere gewerblici^ie Stoede als bie £cu(3^tölfabritatton

beftimmt \% unter ilontrole ber SSerroeubung uom

eingangäjoU frei ju laffen.

ift nun in einer früheren ©i^ung »on bem C>"rn

Slbgeorbneten ©onnemann eine Anfrage gefteüt, fo oiel \ä)

mxi) erinnere, — bebauere, bie gjlilttieilung, bie mic^ »er*

anlafet jum fprec^en, |abe \6) eben erhalten, i^ bin bol)cr

niit in ber Sage geroefen, mi^ eingelienber }u inflruiren —

;

bamals l)at ber 2lbgeorbncte ©onnemann bie Slnfrage geftellt,

ob aud) bas 3nineralmafd)inenöl freigelaffen roürbc, unb e§ ift

barauf, raenn awö) nic^t eine befinitio juftimmenbe ®rflärung

von ©eiten beö S3unbeSratt)ä ergangen, aber bod) eine fold^e,

bie erroarten liefe, bafe in 33ejug auf ba§ «Wineralmafdiinenöl

bie 2lnmer!ung 1 jur Slnroenbung fommen roürbe. Sefet wirb

mir aber oon Hamburg gefc^rieben unb auä) von g^rantfurt,

bafe auf fämmtlid)es 9Kineralöl jefct ber Dorläufige QoU

erlioben wirb. aSermutljlid^ f)at man in ber ©ilc ber ein=

füljrung biefes oorläufigen Solls bie Sluönalimemaferegel nic^t

einfüljren fönnen. Zi) würbe es bafier für fe^r jroedmäfeig

galten, roenn jefet eine anbere 35et;anblung in 23ejug auf biefe

»orübergc^enbe 3eit getroffen wirb, roeil es jroeifel^aft ift,

was fonft aus ben interimiftif^^ ert)obenen Soßen rcerben wirb.

«Ptiifibent: SDer §err SunbeSfommiffaviuS 3Kinifterial=

ratl) Wlayx Ijat bos 2Bort.

^ommiffarius bes 93unbesratl)S tönigli(^ bat)crifd^cr

3JJinifierialrat^ SWot^r: 3luf bie Semcrfung bes §errn aSor--

rebners erlaube ic^ mir mitjut^eilen, bafe bie oorliegenbe ©ad^e

bereits im iBunbesrat^ }ur ©prad^e gefommen ifl unb bafe

(Einleitungen getroffen werben, um bie erforberlic^en 3JZa§«

nol^men ins Seben ju rufen in bem ©inn ber Slnfi^auungen,

bie ber §err aSorrebncr geäußert l)at.

^röjlbent : 3)er §crr 2lbgcorbnete §aerle l^at bos SBort.

Slbgeorbneter ^uerle: 9)Jeine Herren, id) erlaube mir

im 2Inf(|luB an bie «pof. 29 ebenfalls an bie oerbünbeten

3^egicrungen bie 2lnfrage ju richten, ob unter bic Söeftimmung

bcr Stnmerfung 3^r. 1, bafe 3Kineralöl, meines für anbere

geroerblid)e 3roede als bie Scu(^tölfabrifation beftimmt ift,

oom eingangsjoU frei }u laffen ift, ob unter biefe Söeftimmung

aud^ bas 9iapl)ta fällt, welches jur ^erftellung oon Senjin,

alfo JU einem gabrifationSjioed, nic^t jur Seu^tölfabrifation

beftimmt ift. Z6) möd^te mir erlauben. Die Herren 58unbeS=

fommiffarien um eine SlusFunft hierüber ju erfud^en.

«Pröfibcnt : Ser §err ^BunbeSfommiffariuS 9Kint|lcralrat^

Wat)r |at bas 2Bort.

Äommiffarius bes Sunbesrat^s föniglicfi ba9erif(ä^er

3Kinifteralrfltl^ äHoJjr: ©oroeit \6) in bcr Sage bin, bie ©ad^e

JU übcrfe^en, glaube id^ bie 3lnfrage bes §errn 5ßorrebncrs

bejal^enb beantmorten ju bürfen. ©elbftüerftänblidf) werben

bann auc^ bie in SluSfid^t genommenen Äontrolmaferegeln

«Pla^ JU greifen l)aben.

^räftbent: ®s »erlangt niemanb mcl^r baS SBort; id^

fd^liefee bie Debatte über bie Slnmerfung. SSerlangcn bie

§erren eine Serlefung berfelben? 5Das ifl nid^t ber %a\l;

wir fommen jur Slbftimmung.

5d^ erfudf)C biejenigcn, weld^c bie 3lnmerfung unter

9Jr. 1 unb 2 ju 9lr. 29 annetimen rooHcn, fid^ ju ergeben.

(@efd)iet)t.)

S)as ifl bic 9Ke|r^eit; bic 9Irn. 1 unb 2 bcr 2lnmcrfung finb

angenommen.

2Bir fommen ju 9Zr. 30, ©eibc unb ©eibenroaaren: a. —
fonftatire, bafe ?pof. 9 angenommen ift.

Lit. b. — 5Daju liegt bcr Slntrog ber §erren 3lbgeorb=

neten Dr. »on SBaentcr unb grei^err »on 3Karfd^all

9^r. 389 »or.

SDas SBort Ijat bcr §crr 3lbgeorbnetc Dr. »on 2ßacnfer_

Slbgeorbneter Dr. »on aSJttcnfer: «Keine §erren, id^

merbe mid) felir furj faffen.

SDie 33aumiiioEen=, bie Seinen^ bic 3SoIIcngornc erfreuen

fid^ eines fel)r erbebliJ)cn ©d^u^es unb jroar mit ©taffeU

jößen, bie bis ju 70, ju 21, 24 9J?art anftetgen. ©d^ufe--

los finb nur geblieben bie ^yloretfeiben garnc. Sn ber

Vorlage ber Slcgicrung mar biefes g^abrifat mit einem 3oU

burdbgclienbs »on 12 «Warf bebad^t oljue ©taffei. ®S fiat

Jebocl) bie ^ommiffion biefen 3oll befeitigt, unb l^at »iclmcbr

bie ^loretfeibe frei crflärt. ©s rourbe bes^alb bcr Slntrag

geltelU

:

unter Lit. b bie «Regierungsoorlagc roieber ^erju:

fteCen unb ju fefeen:

„b) j^loretfeibe, gefponnen ober gejroirnt, nid^t

gefärbt, 100 Kilogramm: 12 «Warf".

Sei 33egrünbung biefes SlntragS in bet jioeiten_ Sefung

l^abe \6) unter anberem l)eroorgel;oben, bafe id^ in biefer un=

gleichen Se^anblung eine «Hed^tsuerlcfeung erblidcn müffc. ®s

rourbe barauf entgegnet, l)ier l)anble es fid^ nid^t um «Rechte,

fonbern bei Slufftcttung bes Tarifs fei nur bie Sioedmäfeigfeit,

fei bas ©utfinbcn mafegebenb; bas ift rid^tig, meine §crrcn,

wenn es fic^ um Slusmeffung ber 3oHfäfce lianbelt.
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mt tjanbelt es fid) aber um bie gtage: ob bas ^nm,
xü^Tlm gansen ©ejefe ju ©tunbc liegt, namlic^ ber

©AuB ber nationalen Slrbeit/jum 9Zac£)t^eil einer emsigen

InbXl n)erben bar . Sa, meine Herren, n,enn ©te

ben aamersarif burd^gelien, \o finben ©ie letn |abn!a

nU IZU bik Scöe. gänsU^
^^tfeufen^^ b B

tA tonnte micb barum ntc^t uberjeugen ,
oap

hSfc Unateiit ben 9te^tlpriniipien überhaupt

unt inÄnbelr bem ^rinjip biefe. ©efefee. en«t.

mein an^ abgegeben von bem 3lecbtspunlt Jc^eue mt^

^ieVy ber 3n)e«igfeit ju "»^er^^
Snbi ftrie, obgleich oon ber geroalttgeu ^^on^f

^?J.

frSUen, italienifdien unb fc^n.eijer ^'«^'^'^"öt, t)at [t^

rÄV ^ef^äftigt 43 000 ©pinbeln unb repra^^^^^^^^^ em

Kapital von 17 gjlittionen, unb biegrage ft ,° '

ob ©ie oom dk&t ab[tral;iren, ob eine \o\6)Z ^"bultrie

ruinS tDerben batf, ob um 5na^tl)eil einer jolc^en Snbuftrie

auTnarmrTiciie ba. Wnäip nic^t sur Slntoenbung fom=

et m bes^alb auc^ ber ^^xx ^J^egierung^forn*

unferen 3Intrag uuteniüfet unb befürwortet unb unjer 2lntrag

^at bei Ser Ißieberljolung bie Unter[tü^ung von 53 ©timmen

^^^""sX bitte ©ie alfo, unferen 2lntrag anjunel^men, ben

Antrag nämlid), bafe bie 9legierungäoorlage ^oieber l;er.

gefteat unb bieje Snbuftrie mit bem bcj^eibenen Sott üon

12 gJiarf bebad^t werbe.

«Ptäfibcnt: SDer §err Seoottmäi^itigtc jum Sunbcsrat^

Dberregierungäratf) ^errmann l)at baö 2ßort.

S3et)oamä(i)tigter jum Sunbe^rat^ für ba§ ^önigreid)

Snpern Dberregierungäratt) ^ettmatt«: 9Keine |erren b r

3lntrag, ber foeben oertt)cibigt raurbe, bestoedt nid)t§ alä bie

2Bicberl)erfteEung ber 9tcgierung§oorlage.
^f^^^fj^^'^^f'^'

bünbeten 9iegierungen ^abe i^ ©ie beä^alb ju bitten, bem=

felben 3f)rc Sufümmung ju geben.

^toflbe»t: 2)er §err 3lbgeorbnetc Sötoe (SSerlin) l)at

bas SBort.

Slbqeorbncter 2öwc (Berlin): 9Jieinc §erren, ic^ bitte

©ie bringenb, es bei ben Sefd^lüffen S§rer ^omnuffion unb

ber jroeiten ßefung in Sejug auf biefe ^ofition belaffen

(g§ ift in ber Slommiffion auäbrücElid^ feftgefteUt reoiben unb

audb bier oom Saufe anerfannt, bafe, wenn mir biefe ro^e

Moretfeibe mit bem ©afee »on 12 maxt belegen, mir ba»

burd) bie fdiweren ©d^äbigungen, bie ber ^refelber Snbuftrie

»uaefüat roorben finb, no6) bebeutenb er^^en. 3iun, meine

Lrren, eö ift au&brüdlid) feftgefteDt toorben, bafe in®eutfd)=

lanb berartigc gabrifen überhaupt m6)t in Setrad^t jommen

in 33eiug auf ba§ foloffale Quantum , raelc^eä bie Slrefelber

Snbuftrie bebarf. ©iefe Singe, bie ic^ ^ier behaupte, meine

©erren, lönnen nid^t beftritten toerben. ift nur von ben=

ienigen, bie trofebem bie ©infü^rung eineä Sotteö oerlangen,

behauptet raorben, bafe man aHmälilii^ ba^in lommen fonne,

eine fold^e Snbuftrie ju ergießen. S)a§, meine Herren, ift

aber mit nicbt* beroiefen roorben. ^i) bitte ©le alfo ,
bei

ben »efc^lüffen sroeiter Sefung, bie S^rc Äommiffion ^^nen

»orgef^lagen l^at, beharren ju motten.

«Ptäflbent: ®s »erlangt niemanb mel)r baö 2ßort; i^

fc^lie&e bie Debatte.
^ ..^^^

SBir fommen jur Slbftimmung, unb jroar junad^ft über

ben Antrag ber Herren 2lbgeorbneten Dr. Don Sßaenfer unb

grei^err »on 3«arfd)aa, 3lx. 389.

bitte benfelben ju »erlefcn.

Schriftführer aibgeorbneter JBctnotbS:

Ser ateidhätag motte befci^lie^en:

3lx. 30 beä Sotttarifä: „©eibc unb ©eibenroaarcn''

Iii b ber 3lcgierung§oorlage roieber ^eräuftetten unb

JU fe^en: . ...

b) gloretfeibe, gefpomien ober gejroirnt, nic^t geiarbt

:

100 Kilogramm 12 3Jlarf.

«Ptäflbcnt: Z6) bitte bieienigen §erren, bie fo befi^liefeen

motten, fic^ p ergeben.

(®ef(ähieht.)

®a8 ift bie 2Hinberheit; ber Slntrag ift abgelehnt

2Bit fommen jur S3efd)lufefaffung über bie «ßof. b roie

fie au§ ber smeiten Sefung hetBorgegangen ift. 58erlangen

bie Herren eine SSerlefung ober befonbere 2lbftimmung?

(9lein!)

®aä ift nid^t ber %aXL; ich fonftatire bie Genehmigung.

2Bir fommen ju c, — d. Sei d habe idh Ju bemerfen,

bafe eä ftatt „3n)irn unb 3^ohfe^be" heifeen muB: „3roirn

auö 3lohfeibe", roaö ju berichtigen ift. aSerlangen bie §erren

eine 2lbftinimung über d?

(^Rein!)

fonftatire bie Genehmigung üon d mit ber 33eri(ihtigung,

bie \6) foeben angeführt habe.
or * i

Lit. e, - ainmerfung ju e, - f, - 2lnmerfungcn 1

""^
©amit ift bie 5lr. 30 in atten «pofitionen na6i ben

«Befchlüffen in groeitcr Sefung audh in britter Sefung ge=

"^^""lauptnummer 31, ©eife unb «^arfümerien: a,

—

b _ finb genehmigt. ^ ^
3u c unb d liegt ba& Slmenbement ber Herren 2lbgc=

orbneten Dr. ©tephani unb Snöring ^x. m TL vor.

3ch eröffne bie Debatte über bie beiben spofitionen c

unb d.
. «

®er ^rr SSunbeäfommiffarius ©ehcimcr Dbcrrcgicrungs*

.

rath 3tothe hat ba§ äßort.

Jlommiffarius bes SBunbesraths föniglidh preufeifdher ft'

beimcr £)berregierung§rath 9totl)e: 3Jleine Herren, mettei^t

bient es jur «rjung ber Serathung, roenn 4 corroeg bie

3uftimmung bes 33unbesraths su bem 2lntrage ber |erren

2Ibgeotbneten Dr. ©tephani «nbJKöring erfläre. 2)erjntra9

belä&t es bei ber in jroeiter Sefung bef(^loffenen Slbftufung

na* fertigen ^Ji^arfümeriemaaren unb fogenannten «Parfumenc^

robftoffen, für meldhe lefetere ein germgerer 3olI*

fafe einqeftettt ift, als bie SSorlage t)orgef(ihlagen

Lue ®er Eintrag befeitigt nur einige gaffungsbebenfen,

;Sn benen idh hervorheben Sitt, bafe na6) bem Söortlaut bes

Sef&luffes nidht nur mohlriedhenbe gette, fon^ern fammt*

liebe fette £)ele in Umhüttungen nidht unter 10 ^ilo unter

^0 ition e m bem niebtigeren 3oafafe fatten würben, maS

liiAt bie Slbficht ift. gerner läfet bie gaffur^ „m Um=

büttungen nW unter 10 Eilo" ber Megung 9taum^ bafe,

roenn man fertige spaifümerieroaaren m grofemn SOJengen

mfammenpadt, fo bafe bas ©efammtfotto bas ©erou^it Don

10 S errei^t, bann biefes ©efammtfotto ber mebrigen

$8eräottung unterliegen mürbe. Senn biefe unb einige unter=

georbnete Sebenfen naä^ ben 23erbefferungSjorf<Shlag Jinmeg

geräumt roerben, fo roirb gegen ben oerbefferten 33ef(^tuB

jroeiter Sefung fein @inroanb gemacht roerben.

qjtöPtttt: 3Keine §erren, idh ^abe hier naahträ«

no* m bemerfen bafe in bem 9lmenbement infolge eines

i?uÄers Äfit falfdh Sititt finb ^«^
„^Im^^^^^^^^^

roirb in bem ©rudegemplar als su c unb d geftettt bezeichnet,

roährenb es ju d unb e gehört.

®er §crr Slntragftetter hat bas 2Bort.

316*
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Slbgeorbneter Dr. <Sttp\iani: Sd^ betätige bas »on

bcm §errn ?ßräfiöenten gefaßte, unb bitte alfo um ^otreftur

be§ SDrudEfe^lerä unb um bie Umtoanblung von c unb d in

d unb e unb fann, nod^bem ber §err ^Regietungsfonimifiar

fein (Sinoerfiänbntfe mit ber rebaftioneHen Stenberung erllätt

l^at, nur bitten, ben 2lntrag in biejer oeränberten ^^orm l^eute

onjuneiimen.

^räflbcöt: 6ä ocrtangt niemanb mcl^r baä SBort; \ä)

fd^tiefee bie ^Debatte.

5Da ba§ Slmcnbement nid^t ju c gefteHt mar, fo muß \ä)

no6) oorroeg über c abftimmen laffen ; — bie §erren ocrjid)ten

auf bie äbftimmung. ^of. c ift t)iernadt) angenommen.

2Bir ftimmen nun über ben 2lntrag ber f)erren Slbge;

orbneten Dr. ©tepl^ani unb SO^öring 9^r. 402 II ab. S;ie

beiben 3lummern d unb e btefes Slmenbements mürben, roenn

fie angenommen werben, an bie ©teile ber 33uct)fiaben d unb

e ber SSorloge, wie fte aus jrociter Sefung ^eroorgegangen ift,

treten. 2Bürbc baö SImenbement abgelehnt, fo fämen ^^of. d

unb e ber Vorlage nac^ ber jroeiten £efung jur 2tbftimmung.

S)iejenigen §erren, meldte für öen %a\L ber 2InnaI)me ber

5Rr. 31 d unb e biefe beiben ^^ofitionen nad; bem Stntrage

ber §errcn Dr. ©tep^ani unb 3J?öring ba^in faffen motten:

d) roo^Iried^enbe ^^ette, rool^lried^enbe fette Dele, mol^l--

ried^enbe nid^t alfot)olartigc 2Baffcr in unmittelbaren

Umfd^Uefeungen oon minbeftenS 10 Kilogramm:

100 5lUogramm 20 SKarl;

e) alle übrigen ^arfümerien: 100 Kilogramm

100 maxi
t>üte id^, ju ergeben.

(®cfd^ie{)t.)

2)as ifi bie 5IRel^rf)eit; bie ^ofitionen finb nadE) bem 21ntrogc

ber Herren Slbgeorbneten Dr. ©tepbani unb 9JJöring angc^

nommen. SDamit finb bie ^of. d unb e, roie fie in jroeiter

Sefung angenommen waren, erfefet,

ffiir fommen ju 3lt. 32, ©pi elf arten. — »erlangt

niemanb ba§ SBort; id^ fonftatirc bie @encl)migung.

3Rr. 33, ©teinc unb ©teinroaaren: a. — 3u a

liegen feine Slnträge oor. S)ie §erren ocrtangen feine a3er=

lefung unb befonbere Slbftimmung; id^ ertläre a für gc--

ne^migt.

3u b liegt ber Slntrag beö §errn 2lbgeorbneten

Dr. 2)elbrü(i 9ir. 392 oor, ferner ber bes (Qtxxn 31bgeorb=

neten greiberrn »on Serd^enfelb 9^r. 382 II, ber bes §errn

5lbgeorbneten Dr. Saäter ^x. 391 III unb ber bes ^errn

aibgeorbneten Dr. Sieber 3^r. 398 II. 3db bemerfe aber
allerbingS, bafe biefe 2lnträge fidl) jum S^eil aud^ auf bie

folgenben ^ofitionen c unb d mitbejieben, unb fd^lage barum

»or, in ber ^Debatte biefe brei ^ofitionen miteinanber }u vix-

binben.

3d^ eröffne bie S^ebatte unb ert^eile baS SBort bem

^errn Slbgeorbneten Dr. ßarften.

3lbgcorbneter Dr. Änr^en : SJleine Herren, ber Soll,

ber auf 5)ac^fd^iefer gelegt roorben ift, f)at gleid^ bei bem

crften Setanntroerben biefer ^ofition einige 58errounberung

erregt, benn eä ift bod^ ein 3Wateriol, roas ^ier gefd^üfet

werben foll, meld^es nur gonj lofat probujirt wirb unb in

einem großen Sl^eil oon SDeutfd^lanb notbmenbig auä bem

2Iustanb bejogen werben mu§. 3loä) überraf^enber war

aber bie ©teigerung biefeö Sottä »on 20 auf 50 ^^fennige

in ber jweiten Sefung. SDie SIrgumente, bie f)ierfür geltenb

Qmaä^t finb, fönnten boc^ nur anerfannt werben für einen

ganj begrenjten ^reis bes Sanbes, es waren nur etwa

bie naffauifdben ©(^ieferbrüd^e unb bie in ber Um=
gegenb belegenen, bie überhaupt l)ier in 33etra(^t fommen

fonntcn
;

ganj 3torbbeutf(^lanb mu§ ben ©(|iefer bc;

Rieben »om äluSlanb, fd^on aus bem ©runb, weil bie

jransportfoften piel größer fein würben auf bem ßanbwege

Don ben einbeimifc^en ©d)ieferbrüdben b^r. ®aju fommt,

ba§ biefes Wlakxxal, wie es in '•}ia\)an bergefiettt unb über:

baupt in Seutfd^lanb nur gewonnen wirb, fo auBerorbentUdb

Diel fd^ledbter ifi wie bas oon aufeerl^alb belogene, ba§, um
es oerwenben ju tonnen bei Sauten, eine »iel fd^werere unb

fomplijirtere Äonftruttion ber 2)äcber gewäblt werben mufe,

woburd^ bie ^^often fidf) ganj aufeerorbentlii^ erböben würben.

S)a§ ift audb ber ©runb, unb nidbt etwa bie Sööwittigteit

ber Seamten, ba§ fie fiets bem englifd^en ©dbicfer au^ bei

©taatsbauten ben 23orjug gegeben Ijaben. S)er 3oU »on

50 Pfennig, ben ©ie auferlegen, wirb nid^t baju führen, ba§ audb

nur eine einjige ©cbieferptatte oon 3'iaffau anberswo oerwenbet

wirb, wo fie nid^t f^on oorber »erwenbet worben ift; er ift aber

für ganj Jiorbbeutfditanb nid^ts anberes, als ein g^inanjjott,

beffen Umfang gar nid^t fo bebeutenb ifi. SBenn ©ie bie

©infubrlifien nncbfeben motten unb ben 3ott bona^ tafiren,

fo finben ©ie, ba§ ijkx wieberum ??orbbeutfdblanb ein ^inanj:

jott etwa t)on 300 000 2JJart auferlegt wirb, obne bafe aud^

nur bie 9)Jöglicbfeit ift, bie einbeimifdbe Snbuftric im min=

beften ju förbern. 3cb bitte ©ie baber bringenb, biefe $ofi-

tion nadb bem 2Intrag SelbrücE entmeber »otttommen frei

}u laffen, ober wenigftens bem eoenluetten 3lntrag bes §errn

Slbgeorbneten Dr. Sasfer jnjuflimmen unb bie frübere Sor=

läge wieber berjufieUen.

^röflbcnt: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sieber l^ot bas

SBort.

2lbgeorbncter Dr. Siebet: SJieine §crrcn, mit Siüdfrtdbt

auf unfer gemeinfames Sebürfnife, ju @nbe ju fommen, bejiebe

idb midb im attgemeinen auf bie ©rünbc, weldbc idb in ber

jweiten Sefung 3b»en oorjutragen bie @bfe f)atU, um ©ie

ju bitten, bei Sbren bamaligen Sefd^lüffen b^nfid^ttidb bes

3ottfa^eö fowobt für SDadbfdbiefer, als audb für ©dbieferptatten

JU bleiben. SBenn aber ber §err Sorrebner gemeint bat/ eS

banble fid) \)kx nur um eine ganj lotale ^robuftion, unb

wieberbolt 3^affau als ausfdbliefelidben ©ife berfelben nannte,

fo mufe id) bodb barauf wieöerbolt aufmerffam madben, bafe

nidbt 5Raf|au attein unb nicbt einmal 5Raffau oorwiegenb, fon=

bem minbeftenS cbcnfo bas weftfäUfdbe ©auerlanb unD bos

§erjogtbum ©adbfen=3JJeiningcn neben ben früber oon mir

genannten anberen Sbeilen ^eutfcblanbs an biefer ^robuftton

in beroorragenbem ^Rafee betbeiligt finb. SBenn wirflidb ganj

9brbbeutfd)lanb ben ©dbiefer, ben es braudbt, aus bcm

SHuslanb bejiebt, wag idb nid)t ermeffen unb besbalb

au(^ nidbt beftreiten, fonbern bödbftens bebauern fann, fo ift

audb fein jureic^enber ©runb, um bie ©dbieferinbuftric

ba, wo fie in SDeutfdblanb beftebt unb bie bort ju befteben

bas naturgegebene S^ed^t ^at, ju ©runbc ju ridbten baburdb,

bafe man fie wie bisber fdbu^los läfet. SBieberbolt muf3 idb

enblidb barauf binweifen, bafe ber frühere preufeif(^e §)anbels=

minifter §err Dr. Sld^enbacb unb ber faiferlidbe ©eneral^

poftmeifter §err ©tep|an in biefer §infidbt ficb ju ganj ent=

gegengefefeter Slnfidbt oon amtSwegen betannt boben, als bie:

jenige ift, bie ber §err Sorrebner uns oorgetragen bat. 5Rodb

in biefem aJlonat ift baju audb bar)erif(|c 3Kinifterium bes

Snnern gefommen, welcbes bie if)m nadbgeorbnetcn Soubebörbcn

angewiefen bat, in 3ufunft ftatt bes bisber audb bort oerwen:

beten auSlänbifcben ©dbieferS nur meiningenfd^cn ©dbiefer,

ber bidbt oor ber ©renje oon Sapern ju baben unb oon ber

oorjüglidbften Qualität ift, ju oerwenben. SDic §erren aus

S3at)ern werben mir bas beftätigen.

SJteine Herren, um nun aber atten Sebcnfen, bie ja audb

mir in golge ber Sefdblüffe jweiter Sefung entgegengetreten

finb, na^ ^öglidbteit geredbt ju werben, babe icb mir erlaubt,

3^nen oorjufd)lagen, bie „roben ©dbieferplotten" unb aufeer.

bem audb ^e« „roben Safelfcbiefer" neben bem ©adbfdbiefer

mit 50 Pfennigen ju oerjotten, bagegen mit 39Karf nur bie

„gefpaltenen, gefügten ober fonft bearbeiteten ©d^ieferplatten"

JU belegen.
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3neine Herren, ber SBertl^ biefer bearbeiteten ©cf)tefer>

platten tfl in ber Xt)at ein fo t)ot)er , toie xä) an ber C>anb

übercinftimmenber aut^entifd)fter 2tu§Cünftc mic^ aucf) nac^ ber

jroeiten Sefung toieber überjeugt ^abe, bafe ber 3ott in 2ßar;il)ett

oon 10 ober 12 biä ju I)ö(J^ftenö 16 «Projcnt fi^ ergebt, bafe

er aber oud) für bie minbcftroert^igen erjeuQmffe

biefcr fd^öncn unb I)offnung§ooaen Snbuftrie niemals

ein fo übermäßiger ift, roie in ber jroeiten Sefung be=

bauptet iDurbe. 3n biefer ©rwägung, meine §erren,

bitte i(^, ben 3oE aiidf) auf bie bearbeiteten ©^ieferplatten

fo ju belaffen, roie ©ie in ber jroeiten Sefung i^n angenommen

I)oben. 2)a§ fonfurrirenbe S(u§lanb, meine §erren, ift in

biefer Sejiefjung burc^auä ni^t fo ängftli(f^ unb roö^Ierifc^

getoefen, wie e§ einige §erren in biefer Ijo^en 23erfammtung

ju fein fd^einen. Belgien j. 33. bat neben feinem 3oa

öon 4 granfcn auf 1000 ©tüd ©ac^fd^iefer au^ einen

fpejiellen, er^eblid) ^öl^eren Sott »on 10 %xanH ouf ie 100

©tüd ©ci)ieferplatten o^ne UnterfcJ^ieb ber ©röfec unb Se=

arbeitung gelegt. 3c^ ma(^e barauf befonberä aufmerffam,

roeit bie ^Wotioe, bie \ä) ]6)on in ber sroeiten Sefung in

mef)rfad)er 39ejiel)ung alö ungenau unb lüdenl)aft ju bejeid^=

nen in ber unangenel^men 9lot[)H)enbigfeit mar, aud) biefen

gerate für i^re Argumentation fet)r inä ©erntest faüenben

IXmftanb »erfd^roiegen liaben. Sei) bitte ©ie, meine §erren,

bleiben ©ie, unter 2lnna|me eineä heutigen 2lntras§, im

übrigen bei unferen früfieren S3ef(i^lüffen.

^töflbent: SDer ^cn Jlommiffariuä ber »erbünbeten

«Regierungen ©e^eimer Stegierungsratt) Siebemann §at ba§

2Bort.

Äommiffar beö SunbeäratbS taifertiö)er ©e^eimer 3le^

gierungörat^ Stebetna««: 3c^ tann bie 3uftimmung ber

öerbünbeten 9iegierungen in 3lu§fid^t ftetten, fattä baä ^ol)e

§auö ben 2lntrag beä §errn Stbgeorbneten Dr. Sieber an=

nelimen foQte.

'^röflbettt: SDer §err Slbgeorbncte Dr. Saäfer ^at ba§

SBort.

aibgeorbncter Dr. SaSfet: aJleine §erren, i(ä^ werbe

ganj furj fein.

S5er ©d)iefer l^at baä fd)limmfte ©c^icifal im §aufe er=

fol)ren, imb jraar burd^ ba§ boppelte aSerbienft einmal einer

gefiidten ta!tifd)en 93e|anblung, unb s^eitens in ^^olge ber

mxxlüdi einbringli(^en Serebtfamfeit beö §errn Slbgeorbnet^n

Dr. Sieber — \6) nel;me es roörtlid^ fo. Sn ?^olge bcffen

ift junäc^ft abgeänbert roorben, bafe ftatt 20 Pfennige für

©d^iefer l)ineingefe^t rourbc 50 ^Pfennige, unb aufeerbem rourbe

ein 3lntrag, ber gar nid)t jur SDisfuffion gefommen mar,

nämli(i& bie ©d^ieferplatten auä ber 3ollrubrif oon 20 ^fen=

nigen ju entfernen unb unter bie 3iubrif oon 3 3Haxt ju

fefeen, fpäter alä eine ^onfequenj com l)o|en §aufe an=

genommen rcorben, unb babur(3^ geftaltetc fi(| ba§ ©(^idfal

be§ ©(^ieferä roie folgt.

SDie S:ariffommiffion ber ^Regierung liatte ©(i^iefer jur

einfuhr ooüftänbig freigetaffen unb bie 9iegierungen l)aben

il^re aSorlage in biefem ©inn gemalt. S)ic ^ommiffion be§

9icid^§tag§ |at ben ©ä)iefer mit 20 Pfennige pro 100 Mo=
gramm belegt, unb l)ier im §aufc rourbe abgeänbert, baß 5U=

nä^ft bie aUgemeine ©teuer auf 50 Pfennige er^öf)t unb

bann ©c^ieferplatten mit 3 aJlarf belegt morben finb, alfo ber

3olI auf platten um baö fünfje^nfadle im Stenum erl^ö^t.

©in ätoeiteä Seifpiel biefer 2Irt bürfte e§ faum in einer parla=

mentarifd^en 93er^anblung geben, ba^ auf ©runb einer einzigen,

Toie \6) jugeben fann, oortrefflidien unb, roie mir f(|eint,

über bie ©ad^c nii^t geuügenb tnformirten S^ebe, eine fünf=

jcl)nfa(^e ©rl^ö^ung beä oon ber Siegierung oorgefd^lagenen

3oEs befd^loffen reorben ift. Sd^ liabe ju einjelnen

Soften ber ©d^ufegöUe faum gefprod^cn, aber feit

ben Sefd^tüffen über ©diiefer liabe i(§ 3ufd^rtf ett

be!ommen, bie mir flar bcrocifcn, ba& mir bie ©dt)xefertafeU

inbuftrie fcbroer fd^äbigen, bafe wir gerabeju bem 2Iu§lanbc

eine Prämie geben, für bie iBernid^tung einer einf)eimifd^en

Snbuftrie. ?lun ift es mir fet)r banJenärocrtl;, ba& ber §err

aibgeorbnete Dr. Sieber fetbft eine ^orreftur feines eigenen

Santrags äroeiter Sefung oorfcblägt; es ift mir
Q^'f

^»er*

fid^ert rcorben, bafe auc^ bei 50 ^Pfennigen eine zx^tbim

©rfd^roerung ber ©d^reibtafelinbuftrie eintrcteti roirb.

SDie Sntereffenten toünfcben Sottfreitjeit, aber ic^ f)abc

feine §offnung, mirffam buucijjubringen, gegen bas, roas bic

^ommiffion oorgefc^lagen l)nr, aber xä) roünfd^e, ba^

roir bem Slntrag ber Eommiifion gemäfe aucf) §ier befc^lxefeen

mögen, bie geioife nad^ ootter Serüdfi^tigung jebes etroatgen

©d^ufebebürfniffes ben Sott auf 20 *:i3fenmge feftgefefet \)at

®as größere ©eroid^t fäßt auf bie banfenStoertlie Slnerfennung

bes §errn 2lbgeorbneten Sieber, baß bie ©d^ieferptatten ^in-

aufrüden foOen in biefenige «pofition, bie nur mit bem gc*

ringeren 3oE oon 50 ober 20 ^Pfennigen belegt

merken foU. ©ans flar bin id) freilidl) nod) ni^t,

ob ber 2lntrag Sieber ganj lielfen toirb; id^ Jjabe

bisfier batüber 3lusfunft noc^ r\x6)t erlangen gefonnt,

ob berfenige Smport, ber für bie ©ci)icfertafeln not^wenbig

ift, nid^t ebenfo not^menbui ift für gefägte platten, ob bic

sjjlatten ju ben ©d^reibtafeln in unbearbeitetem Suftanb oöer

in bem 3uftanb ju uns fommen, roeldicn ber §err Ab--

georbnete noc^ bei 3 3Jiaif belaffen roitt. ®a idb nun glaube,

baß für 3 3Karf ©infu^r bei ©c^ieferplatten überliaupt gar

fein ©runb oor^anben ift, fo bitte ic^ ©ie, minbeftenS bett

S^eil meines Antrags ju genehmigen, ber attgemeui ©d^tefer«

platten unter bie 9fiubri£ jurüdoerfe^en roitt, welche btc

Äommiffion 3l)nen oorgef^lagen ^at.

«Pvöflbent: 2)er ^exx Abgeorbnete 9fieid)ensperger (Olpe)

hat bas Sßort.

Abgeorbneter mcie^cnSpcrgcr (Dtpe): 3dh bin ber

nung, baß ber §err 2lbgeorbnete SaSfer bie a3ert)ältmffe gar

ni(it fennt unb baß er mit bem größtenUnred^t biefen 33or*

rourf bem §errn Dr. Sieber gemad^t ^)at 3d^ ^aU eine

gfteilie oon «Petitionen besfatts gelefen unb bin ooUftänbtg

bur#rungen oon ber pcbften Berechtigung gerabe biefeä

SoQs. aSenn id^ noch irgenb Autoritäten anrufen müßte,

fo finb es bie Autoritäten oon granfreid) unb SSelgien, meldte

berartige Sergmerfe befifeen unb par in einer noch größeren

Ausbehnung, als ®eutf(^lanb. ©ie finb in ber Sage,

3)taffenausful)r nadh ©eutf^taub ju beioirfen unb jebe @in*

fuhr oon 5Deutfchlanb nadt) granfreidh unb Belgien bur(^ ihre

nod) oiel höheren Solle als biefenigen, bie hier theils ootxrt,

theils proponirt roorben finb, ju oerhinbern.

3ch bin alfo berSKeinung, baß bie Anfed^tung, bie f^xtt

ber Antrag bes §errn Dr. Sieber refpeftioe bie Befd^lußfaffung

gefunben hat —
(3uruf linfs)

— idh oerftehe ben 3uruf ja ganj gut; biefe fleine ©ifferenj

fott ausgeglid^en merben, — unb wenn bamit ber §err Ab»

georbnete SaSfer fi(^ begnügen loiü, hätte er nicht nötjig

gehabt, etraas anberes ju fagen, als baß er suftimme. 3d^

fann nur mit 9iüdfid)t auf bie fehr bebeutenben Sntereffön,

bie außerorbentlid^ große 3ahl oon fonjeffionirten Sergioerfen,

bie einftmeilen tobt liegen, roeit mir nid^t mit ben auslänbi=

f(^en fonfurriren fönnen, ©ie bitten, gemäß bem Antrag

beS §errn Dr. Sieber äu ootiren.

«PtSflbcnt: es finb groei ©d)tußanträge eingegangen, —
es oerlangt aber niemanb mehr baS 2öort; id^ fd^ließe bic

Debatte.
, ^ ^

3ur ©efchäftsorbnung f)at ber §err Abgeorbnetc grethett

oon Set^enfelb bas SBort.
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Satigcorbneter %m\)txt üon Scri^cnfelb : ®o bct 2lntrag

bes §errn Dr. Sieber im ganscn benfelben SroecE oerfolgt,

ben mein 2tntrag oerfotgt ^at, nämlid^ bie 2öieber^crabi'e|ung

bes 3oa§ auf rof)en 2:afelf(§iefer, \o jiel)e ic§ meinen 2lntrag

gurüd.

«Ptäiibent: ®cr Slntrog 9ir. 382 II ift ^iernatf) jurüd--

gejogcn.

Zä) f(^lage S^nen oor, in ber Slbiiimmung fo ju oerfa^rcn

:

bafe junäc^ft über ben Antrag beä ^ptun Slbgeorbneten

Dr. 2)elbrü(i, ber fid^ am roeiteften oon ber 9?cgierung§Dor=

tage entfernt, abgeftimmt wirb; roirb er angenommen, fo ift

bamit bie ^of. b mit ben 2Intrögen baju erlebigt; rairb er

abgelehnt, fo fc^Iage ici^ cor, ben Slntrag beä §errn 3Ib=

georbneten Dr. Sieber 9tr. 398 II 1 jur Slbftimmung au

bringen, ber bat)in gef)t:

in 9ir. 33 b ^inter „Sac^fc^iefer" ju fe^en bic

2Borte: „rofie ©i^ieferplatten imb rol^er 2afel=

fc^iefer".

SBirb biefer SIntrag abgelehnt, fo fommen mir äu benx 2ln=

trag beö §errn Slbgeorbneten Dr. So§!er 9tr. 391 III.

©te^t Iiiernad) ber 2Bortlaut ber ^ofition fcft, fo fommen

mir jur Slbflimmung über ben Sollfafe, unb jtoar sunäci^ft

nad) bem SKntrag beö §crrn 2lbgeorbneten Dr. Saöfer unb

bann eoentueE nad) ber Ißorlage. — ©inb bie §erren mit

biefer Stei^enfotge ber Stbftimmung einoerftanben?

(3uftimmung.)

tonftotire baö.

3d) bitte iunöc^fl, ba& biejenigen Herren, roel(J^c cnt=

gegen bem Antrag beö ^mn Slbgeorbneten ©elbrücf

9ir. 392 in ber *Pof. 33b ba§ 2Bort „Saci^fci^iefer" aufreiht

erhalten l^aben looHen, iiä) ergeben.

(®efc^iel)t.)

2^as ift bie 3JJel)rf)eit; bie 2lufre<i^ter^altung ift befd^loffeu.

2ßir fommen nun ju bem Slntrag beö §errn Slb=

georbneten Dr. Sieber 3lr. 398 II ad 1, ben id^ j" oer=

Icfen bitte.

©c^riftfü^rer 2lbgeorbneter !8ctnarb§:

SDer JReii^ätag rooHe bcfd)lie§en:

in 3lx. 33 b hinter „S)ad^f(|iefer" ju fefeen bie

SBorte: „rolje ©d)ieferplatten unb rol^er Safelfd^iefcr".

«Präflbcnt; bitte biejenigen §erren, bic für ben gott

ber 3lnnal)me ber ^of. b biefen Eintrag annel)men moUcn,

fid) ju ergeben.

(©efd)ie^t.)

®aä ift bie aifaforilät; bamit ift ber 2BortIaut ber «IJofition

na^ bem Antrag beö §errn Slbgeorbneten Dr. Sieber feftgeftettt.

2Bir fommen nun jur Sefc^lußfaffung über ben SoUfafe.

®er §err Slbgeorbnete Dr. Saöter beantragt ben Soflfafe

bei bem i8ud)ftaben b, ber in sroeiter Sefung mit 0,50 an=

genommen roorben ift, auf 0,20 3}larf ^erabgufefeen. 3d)

bitte biejenigen Herren, bie für ben gaH ber 2lnnat)me ber

^ofition fo befd)lie|en motten, fi(| ju ergeben.

(®ef^iet)t.)

SDoä aSüreau ifl jmeifelljaft ;
ic^ bitte um bic (Segenprobe unb

crfuc^e biejenigen §erren, bie gegen ben Slntrag be§ §errn

Slbgeorbneten Dr. Sasfer ftimmcn motten, fi(^ ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

®aä SBüreau ifl barüber nic^t mef)r jroeifeU)aft, ba§ jcfet bic

ane^r^eit fteljt; ber 2lntrag beä §errn Slbgeorbneten Dr.

Sasfer ift abgelefint.

5SBir fommen nun jur Slbftimmung übet bic ^pofition

wie fie ijiernad^ lauten roirb. roerbe fie ocrlefcn:

©acbfc^iefer, ro^e ©c^icferplattcn unb ro^cr %a\tU

fd^iefer 100 Kilogramm 0,50 aHart.

Z^ bitte biejenigen §erten, bie fo befc^lie§en motten, [lif

m erbeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifi bic aJJajorität; bie -^ofition ifi angenommen.

2Bir fommen nun ju c, ebelfieincn. — ©§ oerlangt

niemanb baä 2Sort, aü6) feine befonberc Slbftimmung; bie

?ßofition c ift in britter Sefung genel)migt.

spofition d. — ©aju liegt nur nod^ ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Sieber 3lt. 398 II 2 oor, ber

baf)in gel;t:

in 9^r. 33 d oor „©d^ieferptattcn" ju fefeen bic

2Borte: „gefpaltene, gefägtc ober fonjl bearbeitete",

eröffne bie Debatte barüber unb ert^eile bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Saäfer baä 2Bort.

2Ibgeorbnetet Dr. Sa§fcr: ^6) bitte, eine befonberc Slb=

flimmung über baS SBort „©c^iefcrplatten" f)crbciaufü^ren

mit ober ol;ne biefen 3ufafe.

?Prörtt>ent: ®s oertangt niemanb mcl^r bas Sßort; id^

fd^liefee bie Debatte.

3c^ Ijabc junädift bie grage iu f^etten, ob für ben gatt

ber 3lnna^me ber ^^ofition d 1 oor bem aSorte „©d^iefcr=

platten" bie Söorte eingefd^altet merben fotten: „gefpaltene,

gefägtc ober fouft bearbeitete". Sßirb biefer 3ufafe bcfd^loffen,

bann roerbe i^ bic ^ragc ftetten, ob für ben ^^att ber 2ln--

na^me ber ^ofition d 1 ber gansc ©afe „gefpaltene, gefägtc

ober fonft bearbeitete ©(^ieferplattcn" genel)migt roirb, unb

jcnactibem l)mm6) bie "^Jofition fid^ geftettt ^laben rotrb,

roerbe i^ über baä ©anje nbftimmen laffen.

%6) bitte alfo, bafe biejenigen Herren, bie für ben %o\i

ber 3lnnaf)me ber *^}ofition 1 oor bem 2öort „©d^ieferplatten"

gemäfe bem Slntrag bes ^^enn Slbgeorbneten Dr. Siebet

$Rr. 398 11 2 bic 2Botte „gefpaltene, gefägtc ober fonft be=

arbeitete" einfd^alten motten, fid^ ergeben.

(®efc^)iel)t.)

®as ifl bie aKajorität. ... ry a
bitte je&t, bafe biejenigen fetten, bic fut ben ^aU

bet annähme bet Lit. d 1 bie jufammengel^örigcn 2Bortc

„gefpaltene, gefägtc ober fonft bearbeitete ©d^ieferplatten

'

barin annehmen motten, fid^ erl)eben.

(®efdl)ie|t.)

SDaö ift bic aJiajorität. . cn

$ßctlangen bie §etten ^ietnad^ nodf) eine anbete m-
Icfung ber ^ofition d 1, ober eine befonberc Slbftimmung

barüber ?

(SSirb oerneint.)

®aö ift nid^t ber gatt; ic^ fonftatire bic Slnnafimc.

2Bir fommen 5U 9^r. 2 ber ^ofition d. — SDaä 2Bort

roirb nid^t oerlangt, aud^ feine befonberc 2lbftimmung; \ä)

fonftatire bie Slnna^me ber ^ofition.

2Bir ge^cn nun ju 9lr. 34, ©teinfo^lcn 2c. über. —
3d^ fonftatire bic ©enel)migung.

©esgleid^cn s]ßofition 35, ©tto^= unb Safiroaaten:

a, b, c, d, Slnmcrtung au d, e. — %i) fonftatire bic

Slnnabmc ber einjclnen ^ofitionen unter ber §auptnummer 35.

^ofition 36, S^cer 2C. — 3d) fonftatire aud^ ^icr bic

Slnna^mc.
, « v « n ^

^ofition 37, JS^iere 2C.: a — b. — 3d) fonfiotirc

aucb ^ier bie Slnna^me. ^ _
2öir fommen ju qjofition 38, S^onroaarcn. SDaju

liegt ein 2lnttag bes §ertn 2lbgeotbneten Dr. Selbtud oot

unter 3lt. 392 ad 4, babingelienb, al& 3ufafe bic 2Bortc

„glafirte 2;^onrö^ten füt SBaffetleitungen" beiaufügen. Sie
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Herren Ttnb bomit einocrfianben, bafe bei bct Debatte bic

beiben SBuc^flaben a unb b äufammengefaBt werben.

(Buftimumng.)

ert^eile bem §errn 2lb9eorbneten ßöroe (Berlin)

)a5 Sßort.

3lbqeotbueter Söroe 08txlm): ^Keinc §crren, ®ic ^laben

in bet jroeiten Sefung gegen ben SBiberfprucJ t)on unfetet

©eite befc^loffen, 2t)onrö^rcn in ber §ö^e be§ 3oUe§ t)on

1 matt \u belüften. 9ia(^bent wir, um unfer ©ntgegen«

lommen ju zeigen, einen Uuterantrag eingebraii^t platten,

biefen Sott auf maxi ansufe^en, biefer Unterantrag aber

abaetetint ift, ^oben toir infofern unferen SCntrag mobi^sirt

ol§ roh gnjar sottfreie ©infutir oon 2f)onrö^ren beantragt

baben, aber nur inforoeit fie ju Sßafferlettungen unb 5lanaU=

fationen erforbera(i) finb, unb ict) glaube, bafe ©le biefem

santrage, ol)ne S^ren «Prinsipien etroas ju »ergeben, ju^

ftimmen lönnen. @ö Ijanbelt ft^ t)ierbei um letnen ®egen=

ftanb, an bem irgenb iemanb einen 3flufecn ^aben ttuO, fonbern

gröBtenttieitö barum, SRöljreu unrerjoat einäulaffen, bte

namentli(^) von Kommunen 5ur ilanalifation, alfo tm ^ntere)le

ber öffentlichen ©efunb^eitöpflege, rerroenbet roerben.
_

5Run, meine §erren, ftelit feft, unb iö» l)abe m btefer

^Bestellung öerrn von J^arborff in 33epg auf feine geftrtge

Sleufeerung ju forrigiren, ba§ bie 3Kagiftrate ber großen

©täbtc nicht bie ©elmfuci^t liaben, aüc biefe ©rforbermffe

vom Sluälanb ju bejiel;en, fonbern bafe im ©egent^eil

überaü, namentlich oon ^Berlin, im aaergrö&ten Umfang btefer

2lrtifel im Sttlanb gefauft wirb, unb e§ ift notorif^ metne

öerren, ba§ gerabe infolge biefes großen Sege^rä

feitenä ber 5lomtnuncn fiCh im Snlanb bebeutenbe

gabrifen enttöidelt l)aben, bie biefen Slrttte

probmiren, unb e§ ift ferner ri(^tig, bafe btefer Slrtitel

in einjelnen gabrifen fo üorsügliCh fabrijirt mirb, bafe er

tlhcurer beja^lt roirb, alä bie auälänbif(%en fonfurrirenben

Sßaaren. ,. .

aKeine Herren, bei biefer ©aChlage nun würben 5n)ex

Sebenfen heroortreten, roenn baö §au§ bei feinem S3efcf)luffe

betiarrte, ben 3oC »on 1 a)Jarf aufrecht m erhalten. ®§

würben einerfeits bie inlänbifchen Gabrilen üon biefem 3oU

in ber SBeife profitiren, bafe fie ben Mm^mexn bte

SSoaren um ben Setrag bes 3oae§ tjertlieuerten ,
unb

es würben namentli(^ bie ©eefiäbte, bic burdh ihre

Sage auf ben Sejug oon englif(ihen ^onxö\)Xin unbebtngt

angewiefen finb, burCh ben Sefd^lufe beftraft werben.

3ch glaube, bafe ©ie feine aSeranlaffung ^aben, naä) btefer

©eite Ijin eine ©^äbigung ber Kommunen eintreten ju laffen,

unb id) mö^te mir erlauben, Sljnen einige 3al)len äu geben,

bie ©ic auf bie ®rö§e be§ ©chabens aufmerlfam machen

werben. ®ie ©tabt Berlin liat bi§l;er für 2V2 aJlißionen

maxi berartige 9iöl)ren rerwenbet unb ftel)t im ä3egriff, für

ibrc übrigen ©t;fteme noCh für 2 Vi ^JliQionen maxi su t)er=

wenben. 3lm ift feftgefieüt worben, ba& biefer Sebarf, ber

wegen feiner oorjügli^en Ciualität, trofe ber l;öheren greife,

bur^weg im Sntanb gcbecEt wirb, eine aSert^euerung

oon minbeftenä 25 ^rojent bur(^ biefen Sott erleiben

roürbe. ©ie bringen alfo bie Kommunen, bie ^ex in

biefem ^all wie immer nur im Sntereffc ber Sewölferung

lianbeln, nur im Snterefje ber görberung be§ fanitären 3u=

ftanbs in ben ©täbtcn, in bie Sage, einen bcbeutenben md)X=

betrag ju sol)len, ber au§ ben %a\6)m ber ©teuerjal)ler fliegt.

Unb wenn ©ic in )Qe[xaä)t äielien, bafe bie ftäbtifdjen ^om=

munen unb ©teuergenoffenf(|aften \6)on im \)o^m ©rab be:

laftet finb, fo \)oä), ba& ©ie 3[)re 33ef(^lüffe gerabe bal;tn

faffen woüen, hnx6) Ucberweifung ber ®ebäube= unb ©runb=

fteuer eine (Sntlaftung ju ermögli^en, fo, glaube ich, t)aben

©ie !ein Sntereffe in biefem gaC, eine neue ungerechte a3e^

laftung ber Kommunen gu oeranlaffcn.

Unferc inlänbifdhc Snbuftric ift fo fiarf, bafe fie felbft

nad) bem Manb in großen ^Quantitäten CEportirt; e§ ifl

alfo feitterlei §i^fe, !ein ©rjie^ungssoa für fic notl)wenbig,

e§ ift nidhts notf)wenbig, um bie auswärtige Jlonfurrenj ab=

juwe^ren. S(3h bitte ©ie alfo, meine §errcn, ba§ ©ic in

biefem ^aüe, nachbem ©ie wiffen, wie ba§ gerabe gegen ba§

Sntereffe ber Kommunen läuft, nidhts befchliefeen, wa§ ein=

seinen e^abrifen eine grofec ®inna|mc juweift, auf bic fie nidht

angewiefen finb unb bie il)nen niCht gebührt.

^toflbcnt: ®er §err Seoollmädhtigte jum Sunbesrath

Dberfteuerrath oon SKofer l)at baä 2Bort.

SSeooHmächtigter jum Sunbesratl) für baä ilönigrcicih

2öürttemberg Dberfteuerrat^ öon SWofer: 3Keine Herren,

namenä ber »erbünbeten 3tegierungen mu§ iä) ©ic bitten,

ben Antrag bcs §errn Slbgeorbneten Dr. ©elbrüd abjule^nen.

Sd) glaube, eä würbe ju weit führen, wenn x6) auf bie ma^

terieße ©eite ber ©ai^e näher eingehen würbe unb jwar um

fo mehr, als bie ?^ragc in ber SarifJommiffion unb auCh in

ber jweiten Sefung im hohen ^aufe eine fe^r eingehenbc

aSürbigung gefunben ^)at unb ber §err SSorrebner ein S^ooum

in biefer Sesiehung iti^t beigebraiJht hat- %6) witt itur fürs

bemerfen, ba& meines (SrachtetiS bic Befürchtung, bo& eine

wefentli(^c aSertheuerung bes ^reifes bic golge ber 3oa'

einführung fein würbe, nicht begrünbct ift, weil, wie i(Sh fchon

in ber jweiten Sefung ausgeführt habe, in SDeulfd)lanb 30

^abrifen beftehen, welche gerabe in bem Slrtifcl Shonröhren

fehr bebcutenbes ju leiften im ©tanbc finb.

©nblidh will lä) noä) barauf aufmer!fam machen, ba&

unter feinen Umftänben, felbft wenn überhaupt eine SScr-

theuerung bes ^reifes eintreten würbe, bic greife um ben

Setrag oon 25 ^rojent gefteigert werben fönnten, wie ber

^err SSorrebner gemeint hat; es ift bies beslialb nidht anju^

nehmen, weil ber 3oa oon 1 maxi im hö^hPen gatt

12 ^rojcnt bes SBaarcnwerths beträgt.

^täflbcnt;

bas Sßort.

2)er §err Slbgcorbnctc oon ßarborff '^at

Stbgeorbneter öon Slarborff: 9Jleinc §crren, xä) würbe

naCh ben 2lusführungen bes §errn 5lommiffarius ber oerbün«

beten ^iegicrungen nicJht nöthig ^aben, bas Sßort ju ergreifen,

wenn nidht ber §err 3lbgeorbnete Söwe mich angegriffen hätte,

inbem er ausführte, meine aJieinung, ba& bie großen ©täbte

bie S^leigung hätten, auSlänbifc^c gabrüate für ihre 5lommunal=

anlagen ju oerwenben, fei eine ganj unrichtige. Sch wtü jur

tl;atfäd)lic^en Segrünbung biefer meiner Sleufeerung nur foU

genbes anführen: Slllein bas ©ifenwerf Pont ä Moussoa

hat 28 beutfdjc ©täbte mit 2Bafferleitung§röhren oerforgt,

währenb bie SSafferleitungSröhren ebenfo gut, ja beffer in

2)eutfchlanb gemacht werben unb bie ©iffcrenj ber greife eine

minime war.

'^Ptöftbcöt: 5Der §crr Slbgeorbnetc Söwe (Berlin) hat

bas SBort. ^

Stbgeorbneter Söiöc (Berlin) : aJJeine Herren, ber ^err

Slbgeorbnetc oon ^arborff ücrwedhfelt hier eiferne unb thö=

nerne 3fiöhren. ®s hanbelt fidh bei ber (Einführung oon thö^

nernen 9löhren um ben Smport aus ©nglanb. ®s ift bas

nothwenbig gewefen, meine Herren, weil bei Beginn ber Ra-

nalifation in ©eutfchlanb feine gabrifen esiftirtcn, welche beit

englifdhen an £lualilät gleichgefommen wären. SDaS ift für

bie Seiten beS Beginns ber Eanalifation gauj unzweifelhaft.

Se^i hat fidh eine ganj oorjügliche gabrifation entwidclt.

SaS ift wahr; aber baS fann noch nidht Ih^nbern, ba& früher

eine gewiffe Einführung ftattfinben mu§tc. "^un witt idh

audh glcid) einem ©inwanb bes §errn von Earborff oor*

beugen, ben er auch oieücidht wieber oorbringcn wirb,



2334 5Deuti(|er 9?et^§ta9. — 80. ei^utiQ am 12. Suli 1879.

l^Qt behauptet, ba& granfjurt o. 3Ji. fel^r ftarf von ©ngtanb

itnportirt I)Qbe.

(2Biberfptu(^ rec^t§.)

— 3a TOobl, in ber fiomtni^fion. 2)a5 ifi bis ju einem ge-

Toiffen ®tabc roa^t; aber granffurt ^at nun erfe^t, toaä e§

aus früheren et)ftemen auSroed^feln mufete mit 3iü(iri(j^t auf

bie ©imenftonen ber 3^öf)ren.

^zm §errn Stegietungsfommiffarius möd^te iä), ba \i)

am 2Borte bin, erroibern, bofe er im Unrecht ift, roenn er

meint, eS I)anble fic^ in maximo um eine 3Ref)rbelaftung oon

12 iprojent. 3^ ^abe t)ier eine Tabelle, in roelcJier genau

ausgeführt ift, bafe für bie Wafee, bie \)m in Setra^t

lommen, oon 25 bis 28 ^^rojent ber3ufd)Iag bur(i^f(^nittU(J^

biffcrirt. 3JJeine §erren, ba§ unfere Sßerfe baoon profitiren,

bafe ein ©^u^jott aufgelegt itioiben ift, bürfen mir itjnen

nic^t übel nel)men, ba bestialb ja bie ganjc Steuerreform in

©5ene gefefet roorben ift. S^atfad^e ift — ic^ l)abe bie§ aus

Berf(^iebenen ^&tanä)m, in benen eine fe^r ftarfe Äonfurrcnj

»orlianben ift —, ba§ mir fcfion jefet erleben, in welchem Ijo^en

©rabe Tte com 3oII ju profitiren fudien, fo j. 33. eine 3ieil)e

oon ©ifenroerfen, meiere i^rc Sieferungen fofort um 20 ^rojent

auf3ufd)lagen oerfud^en; roarum foQm es bie 2:ijonroaaren=

fabrüen m6)t »erfudjeti? 2Benn fie fic^ organifiren, mos bei

befc^ränftem ^reis ber Sieferanten fet)r na^e liegt, ba bie

itommunen eine gute Qualität l)aben rcoüen — fo ift es

unjraeifel^aft, bafe bie J^ommunen um biefe HKiüioneu ht-

flraft werben, unb bas bürfen roir, glaube ic^, nid^t tf)un.

^v'dfthtni: SDer §err 2lbgeorbnetc »on ilarborff l;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter ton Äarborff: 3Keine ^erren, \^ mö(^te

ben 2luSfüt)rungen bes §errn Slbgeorbneten 2öroe rceiter no6)

gegenüberfteUen, ba§ felbft nad) ber Serec^nung ber frei=

5änblerifd)en ^orrefponbenj bie aSertljeuerung nur 6 "iNrojent

beträgt, alfo nac^ meiner Ueberjeugung rcirb eine aSertljcuerung

überhaupt ni(J^t eintreten, benn bie inlänbifd^e Äonfurrcnj

ift eine ungemein ftarfe gerabe in biefem ^l'^unfte. SDer 3olI

ift aber not^roenbig, fc^on besljalb, reeil in Defterreic^,

3]Rät)ren, SBö^men u. f. ro. gerabe fold}e Slionrö^renfabrifen

liegen, bie ju uns fonft unbeliinbert importireii fönntcn,

roä^renb mir burc^ ben öfterreic^ifdien 3otl gel)inbert roerben,

bort^in JU importircn. ®aS finb Sertidltniffe, bie fic^ nid^t

aufredet erhalten loffen. 2Benn ber §err 2lbgeorbnete Söroc

aber meint, id^ ^ättc bie eifernen unb tt)önernen 9^öt)ren t)cr=

n)C(^felt, fo irrt er fid^. %ö) Ijabe bie eifernen 3völjren nur

als S3eifpicl angefülirt, um ju beroeifen, bafe bie ©täbte im

allgemeinen bie 9leigung liaben, auSlönbifd^e gabrifate ju

beooraugen. ®iefe Sebauptung balte id) aufregt, unb liabe

baju bas tbatfäd^lid^e aJiaterial beigebrad^t.

?Ptöfibe«t: ©s liegt einSlntrag auf ©dlilufe ber Debatte

Dor, — es bat fid) aber aud^ niemanb jum SBort gemclbet,

idb fdiliefec bie ®ebotte. SQBir fommen jur 2lbftimmung.

fd^lagc öor, junädbft abjuftimmen über ben Antrag

bes §etrn 3lbgeorbneten Dr. 2)elbrüdE auf 5Rr. 392 4 ber

S)rulfa(^en, ber ba^in gef)t:

in Lit. a ber ^Rr. 38 binjuäufügen:

glaftrle 2:bonröl)ren für SBafferleilungen.

%ä) bitte biejenigen Herren , meldte für ben j^qQ ber

ainnabme ber 9ir. 38 Lit. a biefen 3ufa^ annetimcn roollen,

fi^ jU erbeben.

(©efc^iebt.)

®as Süreau ifi barüber nic£)t jroeifeltiaft , bafe bos bie

3Jlinberbeit ift; ber 3lntrag ift abgelehnt. ®amit ift audb

ber JU b oon bem §errn Slbgeorbneleu Dr. 5Delbrüd gefteUte

Stntrag erlebigt.

3Bir lommcn nun jur Slbftimmung über bie ^ofition a,

pie r« aus ber aroeiten Sefung beroorgegangen ift. SSerlangen

bie §erren eine befonbere 33crtefung ober Slbftimmung? —
SaS ift nid^t ber g^all, idb tonfiatire bie ©enebmigung.

(Sbcnfo fonftatire i^ bie ©enebmigung ber ^ofitionen

b, — c 1 unb 2, — d 1 unb 2. ®amit ift bie $Rr. 38

erlebigt.

9Bir fommen nun jur 3lt. 39, 23icb. ^of. a.

SSerlangt iemanb baS SBort? — SDoS ifi nid^t berg^all;

i^ fonftatire bie ©ene^migung biefer ^ofition.

S3ei ber Slnmerfung ju a ifl ein SDrudfe^ler ju beridjtigen.

©5 l^ci^t nämlidb bort:

güHen, toeldbe ber 3Jhitter folgen, ge^en frei ein.

©s foQ aber beiden:

{füllen, loeldtie ber 3Jlutter folgen: frei.

— ®as Söort „frei" foU in ber Kolonne „3olIfafe" fieben.

b, ©tiere unb i?übe. — c, Dd^fen. — 3d^ fonftatire

bie ©ene^migung oon b. 3u ^of. c, £)dbfen, liegt ein 3ln=

trag ber §erren 2lbgeorbneten 9tid)ter (3Jieifeen) unb j^reiberr

oon aKirbad; unter yir. 388 III ber ©rucEfadben oor, babin

gebenb

:

in ^x. 39 bes SarifentiourfS ber Unterabt^eilung c

folgenbe {Raffung ju geben:

c, Ddbfen: 1 ©tüdf 25 ^Karf.

5d} eröffne bie ©ebatte unb ertbeile baS SBort bem

A^errn 2lbgeorbneten Sticbter (^^eifeen).

2lbgeorbneter Öltd^tcr (2)tei§en): aJIeinc §errcn, ber 3lm

trag, ben xä) mir erlaubt \)aht bem iio^m |>aufe ju untcr=

breiten, ift berfelbe, ben idb in sroeiter Sefung geftedt l^abe.

3^ l)Qttz nicbt ©elegen^eit, in stoeiter Sefung biefen 31ntrag

ju begrünbcn, icb miß es aber audb in britter Sefung nidbt

tl)un, fonbern nur bitten, ben Antrag 3bnen jur Slbfiimmung

ju geben.

S)ie Senbenj bes Antrags gebt mit furjen SBorten babin,

bafe für bie Sanbroirt^fdbaft geforgt werben foll baburi^i, bafe j

bie jungen £)^fen billiger, fo toeit mir fie einführen müffen, nadb
\

S)eutfdblanb bereinfommen foQen, als es bie 9iegierungsoorlage

moOte, bamit mir mit ber jungen 3ndbt imb Waftmaterial unfere

beimifdbe SSiebjudbt, foroobl bei ber Slufaudbt junger %i>xm,

als audb bei ber weiteren 3)Jäftung förbern. 3n geroiffem

©inne b^t alfo ber 2lntrag bie Scnbcnj, eine 2lrt oon $8erj

ebelungsoerfebr in biefer ^Ridbtung bcrsufleHen. 3db glaube,

bafe id) mit biefen SOßorten meinen Slntrag ooQftänbig

d)arafterifirt babe, unb idb bitte ©ie, bcmfelbcn 3b« 3u=

ftimmung ju geben.

?Präfibent: S)er §err Ibgeorbnete ^Huppert i)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter aiu^j^ctt: 3Jleine §erren, icb ^ü^^ß ®ie

bitten, biefen Eintrag abiebnen ju rootten. (Ss ift fd)on in ber

Siegierungsoorlage ber Sott auf Ddbfen gegen früber oon

15 gJMrf auf 20 3HaTf erböbt morben; \)m wirb nun eine

roeitere ©rböbung um 5 ^axt in Slntrag gebradbt. ©ine

fold)e roefentlicbe ©teigerung bes 3oIles mürbe mandbe benn

bodb aucb beredbtigte 3ntereffcn erbeblidb fdbäbigen. 3cb

erinnere nur an bie Setoohncr beS bagerlfdben ©ebirgS,

meldbc ibr 3u^toieb inm aus Defterreicb belieben.

(Sbenfo mödbte idb barauf aufmeilfam madben, bafe meine

aSaterftabt ajtün^en, fofern nidbt ©perrmaferegeln binbcrnb

entgegentreten, jur 25erforgung mit bem nötbigen SKaftoieb

auf ben Sejug aus Defterreicb angeroiefen ift; idb fonflotire,

bafe beifpietsroeife im 3abre 1876, 9676, im Sabre 1877

11 794 ©tüdf ©ro^oieb oon Öefterreicb nad) 9J?ünd)en ein--

gegongen fmb, roooon Vs ^aftoieb waren. ^Jleine §erren,

biefe Sntereffen, bie id; l)kx anbeute, würben burdb bie 3ln*

naf)me bcs Eintrags bes §errn 3lbgeorbneten Vi\d)Ux (3)Jei6en)

erbcblid) gefdbäbigt werben, unb idb bitte baber, biefen Eintrag

gütigft ablehnen ju wollen.

«Präjlbcnt: S)cr §err Äommiffarius bes SBunbcsrat^S

©e^eimer 9^atb 2iebemann bat ^"»^ 2Bort.
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^ommiffariu§ beä 33unbe§ral^§ faiferlic^et ©el^cimer Sle^

gierungSrat^ Stcbemönn : ®ie »erbünbeten ^Regierungen finb

bet 3Inftd)t, bQ§ e§ fic^ empfehle, an ber üon if)nen einge--

brad)ten aSorlagc in aüen «fünften feftjuliattcn unb l^abe

baf)er bie Sitte ausjujpred^en, attc bet aSortage cntgegenfte^en=

ben Sttnträgc ablehnen ju rooßen.

^räfibent: ®ct §crr 2lbgeorbncte 9iii^tcr (3Ket§en) l^at

ba§ SBort.

aibgeorbneter »iiditer (^Reifeen): 3Jieine §erren, bem

§crrn 2lbgeorbncten 3?uppert ^abe ic^ ju ertoibern, bafe mir

bic Sailen, bie er für ben SBejug oon ©ä)Iac^tüief) in feiner

«Baterftabt genannt l)at, fel)r m^l betannt finb, benn ic^

Ijobc bie Sagten Ijier Dor mir liegen unb gerabe biefe 3al)Ur\

^oben mir berotefen, roie nottiroenbig mein Slntrag ifi, benn,

meine §erren, id) fonn 3^nen auf ber anbeten ©eite auä

Sat)crn ben 9iad)roeis fügten, bafe bas bott gemäfiete Siel^

nid^t SU cetfaufen tft, unb roet biejßetpitniffe in ben legten

3Ronaten oetfolgt l^at, roitb lüiffen, bafe bie greife für gute

gemäftete 2;()iete an bem 5Warft fe{)r jurüdgegangen unb biefe

2t)iere \^mx unb nur mit SSerluft p »etfaufen finb. 2Benn

bic aSctpUniffe fo liegen, ba§ auf bet einen ©eite bet §err

Slbgeorbnete ^tuppett betont, man müffe bie jS^iete Don

Defterreic^ einfügten, fo mu& id) auf bet anbeten ©eite fon»

ftatiren, bafe biefe Uebetfc^raemmung mit aSie^ aus Deftetreic^

ben aibfa^ in SDcutfc^lanb |emmt unb bem ift »otjubeugen,

tuenn übet^aupt bie SSie^jui^t gebeit)en unb blüf)en fotl.

?Ptäfibent: 2Dct §ctr SeüoHmäd^tigte jum S3unbe§;

rotl) föniglic^ bagetifc^er beuotlmäc^tigter aJJinifter oon Sfiub^art

l;at bo§ 2Bort.

Seoottmäc^tigter 3um SunbcUrat^ für baä ^önigtei(^

S8at)etn, auBeroibentUd^et ©efanbtet unb beooHmäc^tigtet

3Kimftet tjon 9iubt)ort: aWeine Stetten, e§ ift beteits ba§

Snteteffc bet ©tabt 9)]ünc^en etroä^nt rootben, ml6)t^ mit

2Inla6 gibt bringenb ju befütroorten , eine meitere

etl)öl)ung bc§ 3olIe§ auf 23ief) nid^t • ju genehmigen.

SDet SSunbeätat^ l;at fid^ in feinet 3)iaiotität

ebenfaEs bagegen auegefptot^en, i(ö niö^te mit batan

erinnern, bafe in S3at)ern bet gtöfete S^lieil be§ SSebatfs

an ©(^lac^töie^ au§ £)efterteid) bis »ot einem 3al)te belogen

rootbcn ift, unb aufeetbem no^i 3Jiagetüiel;, bas mä) Sagetn

eingebt unb oetebelt rcirb, unb im oerebelten 3ufianb raieber

au5get)t. SCet iefet genel^migle 3ott ift oljne^in f(^on fel)t

fd)raet unb unfeten Snteteffen na(^tf)eilig. möd^te nod)

weitet batan etinnetn, bafe bie 3ufut)t aus öefterreii^

fd^on bisl)er befonbers erfdimert roorben ift, but(^ bie 9JJafe=

regeln gegen bie Siinbetpeft ; id) bitte ©ie baliet, etfd^ioeten

©ie uns bic 3uful)t niä)t roeiter, als es in bet aSotlage

fdjon gefd)el)en ift.

^räftbcnt: ®et §crr Slbgeorbnete g^rei^ett uon 3Jtitbach

l)at bas SBott.

2lbgeorbneter j^^rei^ctr bott SWitbocf): SJteine §erren,

bem ^errn a?ertreter von Satirtn im l^oljen SunbeSratt)

gegenüber mu§ id) hoä) bemerfen, bafe ttit feinen bai;erifc^en,

fonbern einen aÖgcmeinen beutfd)en 3ofltatif fonfiruiren

wollen, unb ba§ reit in anbercn S)ifttiften ©cutfc^lanbs ben

fel^t erl)ebli(^cn unb bered^tigten 2Bunfc^ l;abe)i, biefen 3oll

für Ockfen bei uns einjufüljren.

^röfibctit: SDer §ett Slbgcotbnetc Siiditer (§agcn) ^at

bas 2ßott.

Slbgeotbnetet $Rt(^tet (§agcn): möd)te bemerfen,

bafe bie ©adjc übetatt roie an ben ©tenjen »on a3at)etn liegt,

ba| bie £anbn3ittl)fc^aft gefd^äbigt roirb ba, roo es fid) um
SStrlfeanblungen bc8 beutfdben 9tetc&Stag8.

bic ®infui)r bes mageren Jßic^S l^anbelt, getabc roie \S) in

bet jroeiten Sefung unb anbete 9?ebnct ausfül)tlid^ batgetlian

^abe, bafe bie ^ieljeinful)t nad^ ©d^lesroig-^clftcin aufs

äufeetftc benad^tlieiligt roitb, jeme^t ©ie ben 3ott et^ö^cn.

^töftbent: ®S ift ein 2tnttag auf ©d^lufe ber SDebattc

eingegangen, — es ^at fi(^ aber aud) niemanb me^r jum
SBort gemelbet; id^ fdf)lie§c bic Sebattc.

2Bir fommen jur 2lbftimmung; biefclbc erfolgt junäd^fi

über ben Slntrag ber §crren Slbgeorbncten 9?id^ter (äßei^en)

unb g^rei^err oon 9}Jirbad^ 9Jt. 388 III, roeld^ct ba^in gc^t,

füt ben ^ad bet Slnna^me bet ^ofition c „öd^fen", ben

3ollfafe Don 20 auf 25 9Jlatf ju et^ö^en.

Sd^ bitte biejenigen fetten, bic fo befd^lic&en rooßcn,

fid^ äu ctf)cben.

(©efd^ic^t.)

®as ift bic SJlinber^cit, bet 21nttag ifl abgelcl^nt.

2öit fommen nun jurSlbflimmungüber bie aSorlogc, roie fic

aus ber jrociten Sefung fjerootgegangen ift. SSettangen bic

§ctten eine aSetlefung obet befonbete 2lbflimmung? Selbes

ift ni*t bet gaQ; ic^ fonftatite bic ®enel)migung.

d — baju liegt fein 2lnttag rot; ba Sic aud^ f)icr

feine a^etlefung unb 31bfiimmung »etlangcn, fo fonftatire id^

bic ®enel)migung.

e — besglcic^ien.

f unb g fd^lagc id^ üor, mit einanbcr ju oerbinbcn.

®a}u ift ein 2lnttag bet §etten 3lbgeorbncten ©taubg, oon

©(^alfd^a, Dr. gregc, g^tei^crr t)on Serd^cnfelb, 3tx. 390,

eingegangen.

3d£) eröffne bie Scbatte unb ert^eile bas Sßort beni

§errn Slbgeorbnetcn ©täubt).

Slbgeorbneter Staubt) : 9Reine §errcn, für ben üon mir

unb mel)teten anbeten 9JZitgliebetn biefes l)ol^en Kaufes gc»

ftellten Slntrag entplt fd^on bie D^ebe, roelc^c ber §err 3lb;

gcorbnete oon ©diorleuier - 2ltfl am 26. Sunt bicfes Saures

füt ben ©ingangSjoß auf ©djtnalj Ijiet gehalten §at, eine

glönjcnbc ^D^otioirung. Sei unferer ©ef^äftslage bebaucrc

id) lebhaft, mid^ ntdjt ausfd^licBUd^ auf biefe 3Rotiüirung

bejielcn ju fönnen; benn id) l)aUe es für meine ^ftic^t,

a\x6) i)kx raieber S^nen ein Seifpiel baoon oorjufüljren, roie

etbtücfenb bie auslänbifd)e ^onfuttenj feit Sollten auf unfete

beutf(^c Sanbroiitl)fd^aft roitft. SJJeine §erten, im Sa^tc
1869 — xä) erroä^ne getabe biefes 3al)t mit SlücEs

fic^t auf bic 3olIetmä§igung , bie um jene 3eit ftatt^

gefunben '^at — bettug bie ©infu^t oon ©c^roeinen

625 603 ©tüd, bic 2luSful)r 343 350 ©tücE, alfo bie SDJeljt^

einfügt 282 235 ©tüdf, bic ©infu^t oon ©panfetfeln bettug

129 529 ©tüd, bie 2IuSful)t 20 825 ©tüdf, folglich bic

Weötcitifu^t ungefät)t 108 000 ©tüd; im Sa^tc 1877 be*

ttug bic ©cbroeineeinfu^t 1 219 237 BIM, bie 2luöfut)t nut

nod^ 236 724 ©tüd,' alfo bie aKel)teinfuht 1 053 503 ©tücE,

bie (Sinfubt oon ©panfetfeln bettug 225 177 ©tüdf, bie Slus^

fu^t 25 095 ©tüdf, alfo bic 3Jtet)teinfuht übet 200 000 ©tücf.

S)ie 9)iehteinfu§t oon ©d^roeinen unb ©panfetfeln jufammcn
bettug im Sa^tc 1877 1 200 000 ©tücf. ^m 3al)re 1878
f)at bie 9Rehteinful)t an ©cbroeinen unb ©panfetfeln etroa

870 000 ©tüdf bettagen, alfo Ijaben roir 1877 unb 1878
burd)fdE)nittli(^ etroa eine 9J?chteinfuf;t oon einet 2)?ilIion

©c^roeinen unb gerfeln. Steine fetten, roenn ©ie bebenfen,

bafe in ben legten Sagten ber gleifd^fonfum fiel) unsroeifel^

f)aft oetminbett l^at, bafe bies ganj befonbetS bet %a\L ge^

roefen ift im Salute 1878, in roeld^em bet gteifd)fonfum in

bet ßc^tjeit am niebtigften ftanb, fo fommen roit, ba bic

©inful^t eine ftätfcre, bie Slusfu^t abet eine getingctc ge=

roorben ift, ju bem not^rocnbigen ©d^luffc, baß

ber Seftanb an ©d)roeinen in 2)eutfd^lanb fic^ oettingett l)at.

9Reinc §etrcn, es ift befannt, baB bie Sßollptobuttion bei

uns feine lo^nenbe ift, unb bafe unfet ©tanb an ©d^afeu
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fid^ um mehrere SD^iHionen BtM ocrminbert ^at; \ä) §obe

Sjnen iefet ausgeführt, bafe ber ©d^roeinebeftanb [id^ wer-

ntinbcrt l^aben mui, unb ic!^ glaube, ba§ bie näd^fte 3Siel^=

jä^Iung bieä eflatant bart^un roirb. S)iefe ^a!ta geben ie^r

ju beuten, fie beroeifen, ba§ bie SanbtDirt()fd^aft geroifye SDinge

n\6)t me^r probu^iren fann, insbefonbere au^ geroiffe S3iel;=

gattungen. bleibt nur tioc^ übrig, bafe roit auc^ einer

2?erminberung besSiinbüiel^s entgegengehen: um bann mit ganjer

SBeftimmt^eit einer $ßerroüftnng beö SobenS entgegenjufe^en unb

meine Herren, es ifi roofil in biefem ho|en§aufe fein einjiger,

ber fic^ n\ö)t fagt, bo§ es in ^oliem ©rabe fraglidl) ift, ob

bas galten von ^inboiel; lo^nenb bleiben fann, — es ift

allgemein befannt, wie gefofirlid) bie ilonturrenj aucJ^ in bieget

Sejie^ung ift. 3Jieine §erren, ber §err 5teic^sfanjler ^at

mit ooHem dieä)t in biefem §aufe betont, bafe feine Öefürd^s

tungen für bie Sonbroirt^fc^aft inSbefonbere im ^inblid auf

bie 3ufunft grofee feien, ba§ er annelime, bafe bie

beutf(f^e SanbiDirtl)fchaft nod) feinesroegs auf intern

traurigfien ©lanbpunfte angefommen fei, 3ci^ t^eile

barin oollftänbig feine Ueberjeugung unb id) glaube,

auc^ bie gro§c 9J^e|rjal^l berfenigcn in biefem §aufe, meiere

bie $ßerl)ältniffe ber ßanbroirt^f^aft fennen, rcerben bamit

übereinftimmen. 3Jleine §erren, ber '^lid in bie 3utunft ift

es, ber ba§ Sluge bes beutfc^en Sanbroirt^s trübt. er=

innere ©ie an bie 33orgänge mit ber 2BoEe. 2ßir ^aben

iefet bejüglid) ber ^robultion beS ©etreibes unb besgleifc^es

ä^nlid^e 33erl)ältniffe, mie mir fie etroa cor 10 Sauren erft

mit ber 2öolIe l)atten, es ift alfo bie Sefürcbtung ganj 6e--

grünbet, ba& mir bem Sluslonb gegenüber bei {fleifcl) unb

©etreibe ebenfo roenig !on!urrcn5fäf)ig bleiben roerben, rote

roir es f^on jefet bejüglii^i ber 2BolIe finb,

3Keine ^erren, ic| mufe es an biefer ©teile gegenüber

mand^en gegentl)eiligen Slusfüfirungen betonen, bafe bie ßonb--

mirt^f^aft ben größten Seroeis i^rer ^Jläfeigung baburc^ ge=

geben ^at, bafe, obrool^l roir in 2BoIIe nid^t mit bem 2IuS=

lanb fonfurriren fönnen, in biefem §aufe fein 2lntrag an

uns gefommen ift, ber ba^iin ginge, einen einful)rjotI ouf

SBottc einjufüliren. @s ift bies nid^t gefd^e^en, roeil roir bie

bct^eiligte Snbuftrie bes 33oterlanbs nic^t fd^äbigen rooQen.

3(i möd^te bie §erren, roeld)e fo fel^r fic^ gegen ben ©d)uu

lanbroirt|fdhaftli(|er ^robuftc —
(©lodEe bes ^räfibetiten.)

^töflbent: 3d^ mu^ ben §errn Siebner bitten, bei ber

^ofUion f ftel^en ju bleiben unb nid^t jur ©eneralbebatte

jurüdjutc^ren.

abgeorbneter Staub^: Sflun, meine Herren, id^ ^abe

oüerbingö gegloubt, bei ber ©ad^e ju fein, id^ bitte alfo um
SBerjci^ung, roenn id^ bas nid^t getrau l^abe.

Saffen ©ie mid^ olfo fagen, roas fd^on ber §err 2lbge

orbnete üon ©d^orlemer=3llft betont fiat, baB es fid^ bei ber

©d^roeinejud^t ganj roefentlid^ um bie ^^Jrobuftion beä fleinen

aJlannes, »iel roeniger um einen folc^en größeren ®runb=

bcfifeer ^anbelt. ®er fleinfte ©runbbefißer, fa fafl jeber

felbßftänbige 2Irbeiter in unferem beutf(^en Satcrlanbe, fejE)r

oielfad^ aud& ber §anbroerfer in unferen fleinen ©tobten, plt

unb jicl^t ©d^roeinc.

es ift bies ganj befonberS ber gaU in unferen nörb»

lid^cn unb öfllid^en ^roüinjen. 2luf bie öftlid^en ^roDinjen

roiH id^ l^ier infofern befonbers aufmerffam mad&en,

als biefclben bejüglii^ ber Snbuftrie nid^t fon»

futrcniföJ^ig finb mit unferen roeftlid^en ^rouinjen.

2)ic ©d^roeineprobuftion ift für ben fleinen 3Jlann gerabe

bes^alb befonbers lo^ncnb, roeil er für biefelbe 2lbfätte feines

^auS^altö »crroenben fann. ®s ift ni(^)t rid^tig, roaS ber

§err SHbgeorbnete Stic^ter neulich gefagt ^at, bafe ber fleinc

3Kann nur cinjelnc Steile bes ©d^roeinS oerfauft. ?iein,

ganj überroiegcnb l;alten bie fleinen ©runbbefi^er, Slrbeiter,

^anbrocrfer mel^rcre ©d^roeinc, bie fie jum Slieil unb in größter

©i|ung am 12. 3uli 1879.

^Serfd^iebenl^eit bes Sllters unb 3ufianbes oertaufen, ^afe fie

faft immer mel)rere ©d^roeine galten, liegt fd^on barin, bafe

bas ©d^roein ein ganj befonbers gefelliges S^^icr ift, bas

allein fid^ nidlit rooljl befinbet.

(§eiterfeit.)

roitt nid^t unterlaffen, bies für biejenigen anjufü^ren,

roeld^e ber ^ra^is fern fielen.

9Jun, meine §erren, id^braud^efaum juerroö^nen, ba§gegcn=

über ben jum Zf^txl fo l)ohen 3oÜfä^en jum ©d^u§ ber

Snbuftrie, — id^ bringe feine Sailen, roeil bas ja atteä in

Syrern ©ebäd^tniB ift unb id^ möchte fobalb roie möglid^,

meinen a^ortrag fc^lie^en, — bie lanbroirtlifd^aftlic^en 3öfle

au&erorbentlic^ niebtig finb, fie beroegen fic^ bei ©etreibe oon

1 bi§ 7 ^i^rojent, bei aSie^ oon 2 bis 6 sjJtojcnt beS 2Bertl)es.

Sei ben ©d^roeinen ift nad^ ber ytegierungSoorlage etroa ein

3ottfafe oon 3,:, ^rojent, bei ben g^erfeln oon 2 ^rojcnt

bes 2Bcrtl)es oorgefe^en. 3Jlein Antrag bejroectt, ben 3ottfa^
j

auf 6 bis 7 »^Jrojent bei ©(^meinen unb alfo S'/g «p^ojent

bei g^erfeln ju er^öt)cn.

ajleine §erren , in Defterreid^ befielet für bas ©d^rocin

ein 3oE oon 2 ©ulben, für baS gerfel oon Vs ©ulben.

5Das entfprid^t jiemlid^ genau meinen Sorfd^lögen, unb es ift

3^nen aßen befannt , roeld^e ftarfe Slusfu^r oon ©d^roeinen

oon Sefterreid^=Ungarn ju uns ftattfinbet. 3n Diorbamerifa,

bas uns mit ©c^malj unb ©d^roeinefteifd^ übcrfd^roemmt, befielt

auf ©d^roeine ein ©djußjoll oon 20 ^rojent bes 2öertf)es,

auf ©damals oon 2 SDoßar per 3entner.

3(i) l)abe, meine §erren, ju meinem gro§en Sebauern

in ben ^Kotioen gelefen, bafe bie 9legierung geglaubt ^at,

ben Soüfa^ auf ©dljroeine beslialb nid^t ^ölier fefeen ju fönnen,

roeil fie jum grofeen jur Stalirung ber ärmeren S3eoöl=

fetung bienen. 3a, meine §erren, roenn babei, roie i^ an=

ne^me, bie großen ©täbte in Setrad^t gejogen roaren, fo

fönnte id) entgegenfefeen, bafe bie SJielirjal^l ber Sntereffenten

hier auf bem platten Sanbe [xä) befinben unb bie grage, roie

roeit bittige ^ia^rungSmittel anjuftreben finb, roeiter oerfolgen.

3dh roitt inbefe, obgleidl) id) gern nod^ einiges angeführt

hätte, hierbei mit 3tücEficht auf bie mahnenbe 3eit f(|liefeen

unb ©ie nur nod) an baS ©pri(^roort erinnern, roeld^eS in

unferem beutfdhen Sßaterlanbc überatt gilt, bafe, roenn ber

Sauer etroas hat, es bem Saterlanbe überhaupt roohlgeht.

3d^ bitte ©ie, unferen Slntrag anjunehmen.

(Sraoo! red^tä.)

^röflbeöt: Ser §err Sunbesfommiffar ©eheimer die-

gierungsrath Siebemann h^t bas 2öort.

J^ommiffariuS bes Sunbcsrath§ faiferlidher ©eheimer 5lc=

gierungsrath Xtebemann: 3ch barf midh auf meine oorhin

abgegebene (Srflärung bejiehen.

^röfibent: S)er ^tn 2lbgeorbnetc Siidhter (§ogen) h^t

bas SBort.

Slbgeorbneter OUc^ter (§agen): S)a bie (Srflärungen bes

§errn 9iegicrungSfommi[fars hier überhaupt nidht ju oer^ehen

finb, aud) bie oorhin nidht ju ocrftehen geroefcn ift, fo ift es

mir im 2lugenblid nicht flar, roie fidh bie 3legierung ju

biefem neuen aintrag oerhält.

(3uruf: Slblehnenb!)

©0, CS roirb abgelehnt, ba bin idh audh bamit einocrftanbcn.

(5Der 2lbgeorbnete oon Subroig bittet ums 2Bort.)

^röflöent: 3Keine Herren, es ift mir ein Slntrag auf

©dhlufe ber 'i^obatU oon bem §errn 5lbgeorbneten ©taelin

überreicht roorben. bitte bieienigen Herren, bie ben 2ln»

trag unterftüfeen rooUen, fidh m erheben.

(®efd)ieht.)

S5ie Unterftü^ung reidht aus.



SDeutf(ä^cr SRei(f^§ta9. — 80. Sifeung am 12. Suli 1879. 2337

S'iunme^r bitte bicienigen §erren, bie ben Silntrag

nneiitnen wollen, fid^ äu ergeben rcfpeftioe fielen ju bleiben.

(@ef(^iet)t.)

>QS ift bie ane^rljeit; bie Debatte ift gefdjtoffen.

2ßit fommen sur Slbftimmung.

Sc^ fd^tage S^nen cor, junäd^ft übet ben ainlrog ber Vetren

Ibgeorbneten ©taubp unb oon ©c^aldia 3lv. 390 obauftimuten,

nbem \ö) fragen inetbe, ob für ben gatt ber 2lnno^me ber

5of. 39 f bet Boüfa^ »on 2,50 aJJatf auf 4 mxt er^öljt

werben fott; ad g erfolgt bann bie grage, ob bemfelben 2ln=

rag ber Sott Don 0,30 auf 0,6o SJJarf er^ö|t werben foü.

Serben biefc Sttnträge angenommen, fo erlebigt fic^ Damit

ie aSorlagc, roie fic aus ber jtoeiten Sefung Ijeroorgegangen

it ; werben biefe Anträge abgelehnt, fo fomraen wir ju

en aus ber jweiten Sefung berüorgegangenen S3ef(if)lüifen

nrüct.

©inb bie Herren bamit einoerftanben? — lonfta-

ire ba§. ^ - « ^
bitte, bafe biejenigen Herren, bie, für ben gau ber

Innaljme beö ^Bu^ftaben f, „©dnoeine", nadö bem SIntrag

er Herren 2lbgeorbneten Staiibi; unb ©enoffen 3Rr. 390,

en 3ottfafe auf 4 9Karf pro ©tücf erl)ö^en rooflen, fi(^ er=

eben.

(®efcf)iel)t.)

)as ift bie 3Kinbert)eit ; ber Eintrag ift abgelefint.

3Serlangen bie Herren nod) eine befonbere 3lbftimmung

iber ben Eintrag, wie er aus ber äireilen Sefung ^erüor=

egangen ift? — ©s ift ni(^t ber gaE; bie «pofition ift ge-

'^^^"^ll'ir fommen nun ju ^of. g, „©panferfel unter

0 Kilogramm". ®er Slntrag bet Herren 2lbgeorbneten

5taubtj unb ©enoffen gel)t ba^in,

ben 3oflfa^ auf 0,6o ^fiorl pro ©tüd er|)ö^en.

bitte biejenigen Herren, bie fo bef(ä^lie§en raoOen,

& m erbeben.

(©ef(|ie^t.)

5aS ift bie 3Jtinberbeit ; ber SIntrag ift abgelel^nt.

«ßerlangen bie Herren, ba& bie ^ofition, wie fie aus ber

weiten Sefung l)en3or>iegangen ift, noä)malS »erlefen ober

ur Stbftimmung gebrockt wirb? — SeibeS ift nicl)t ber gatt;

le ^ofition ift geneljmigt.

2Bir ge^en nun über ju ^of. h. (Ss liegt fein Slntrag

or, — aud) oerlangt niemanb bas SBort; ic^ fonfiatire bie

Jenel^migung.

i, — k. — 33eibe ^ofitionen finb genehmigt.

SDamit ift ^^Jof. 39 mit iljren Unterabt^eilungen ge=

eljmigt.

$of. 40, 2öad)Stuc^ 2C.: a, — b, — c. — Sd) fon*

:atire bie ©ene^migung ber "Rx. 40 in allen i^ren. einjelnen

;f)eilen.

2Bit ge^en über ju «Uof. 41, 2Bolle: a. — (Ss t)er=

Qugt niemanb baS 2Bort, awö) feine 2lbftimmung; iä) fd)liefee

ie S)ebatte unb fonftatire bie ©enel;migung.

b. — ^Desgleichen.

2Bir fommen jur ^of. c. Sc^ fc^lage 3l)nen oor, bie

ßof. c 1, 2, 3 in ber Debatte mit einanber ju oerbinben.

5Daju liegt äunäd)ft ein Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ©elbrüct 9ir. 392 5 unb ein Antrag bes §errn 2lb=

leorbneten mihed 5Rr. 382 III »or.

%^ eröffne bie Debatte. ®aS SBort ^t ber §err Slb^

jeorbnete oon ©d^roenbler.

Slbgeorbneter toon Gd^tocnblcr: aJJeine §erren, bie oer=

Jünbeten Ütegierungen l;atten in 33ejug auf bie ^$of. c 2 —
(Unrulie.)

^täflient: Z6) bitte, etw:iS ruhiger 5U fein. ©S ift in

ber 21)01 nic^t möglicJ^, ^icr }u oerfte^en, was oon bem

§errn 3fiebner gefproc^en wirb.

SIbgeorbneter bon Bä^rnnhUv: %n bem Entwurf ber

oerbünbeten 9?egierungen war unter 41 c 2 eingeteilt: ©am
aus bartem 5lammgarn ju 6 Söeft, ©enappes^, 9Jiol)air--,

2Itpaftagorn. Sie Jariffommiffion fiattc empfof)len unb es

ift 00m $Rei($stag in jweiter Sefung angenommen worben,

bafe bie 2öorte „aus Ijartem 5^ammgarn" geftric^en werben unb

bafe in golge beffen ber SoOfafe für biefe oon 3 3Jiarf für 100 Äilo

auf 8 9Katt er^iö^t würbe. SDer Antrag, ber jefet gut 53c*

fpred)ung oorliegt, meine §erren, ge^t bal)in, bie 9legierungSoors

läge wieber^erjufteQen, unb icb bitte um bie ©rlaubniB, biefem

Eintrag einige empfeljlenbe SBorte Ijinju^ufügen. ^6) bin

mir fefir wot)l bewufet, ba^ es ein fc^wieriges Unternehmen

ift, gegen 33efcf)lüffe ber jweiten Sefung anjutämpfcn; id)

halte es aber bod^ für eine ^flidbt unb werbe ifir entfprechen,

inbem xä) 3hre ©ebulb nii^t attjulange in 3lnfpru(3h nehme.

3ur Drientirung, meine Herren, insbefonbere berjenigen

3JJitgliebcr beS Kaufes, welche bei ber ^weiten Sefung iikx

anwefenb su fein oerhinbert waren, erinnere \6) baran, bo&

in ber jweiten Sefung, als bei biefer ^ofition wefentlic^ betljei^

ligt oor allem unb oorjugsweife genannt würben bie betroffenen

Snbuftrien in Krefelb, SSerlin unb Carmen. @ö finb aber

an^ im Äönigrei(ih ©a^hfen unb in Thüringen umfang^

reidhe Snbufiricsroeige in ganj gtei^er Sßeife bei biefer

*:pofition intereffirt. 3(5b nenne Slmen oerfchiebene Snbuflrien

in 3ittau, ©örtife, ©tauc^au, 3Keerane, ©hemnife. 3nS=

befonbere ift babei auch betheiligt bie ©trumpfwaarenwirferei

unb ©triderei in Stpolba, unb in 33eäug auf biefe erwähne idh

junä(^ft nur, ba§ biefe eine eigentlid)e §ausinbufirie ift. 3^
ermähne ferner, ba& in bem fleincn 35erei^, welchen fie

örtlidh umfafet, in ben legten jeh" fahren jährlich 8 bis

10 gjlillionen ^Katf umgefefit worben finb, unb ba& oon ihren

©rjeugniffen V3 im 93ereich beS 3oaüereins abgefegt würben,

1/3 auf bem aßege bes ©jports. ©ie fehen baraus, meine

§erren, ba§ es weite streife finb, für we^e bie ®ntf(^eibung,

welie ©ie jefet enbgiltig ju treffen haben werben, oon ein*

f(il)neibenber, oielleidjt oon oerhängnilooUer 33ebeutung ift.

Sei biefer (Sntf^eibung, meine Herren, bitte ich ©iC/

folgenbe ©efid)tspunfte im Sluge behalten ju motten. @rftens,

es ift attfeitig anerfannt, bafe bie erwähnten umfangreichen

Snbuflrien bes fogenannten §artgarns in unentbehrlicher

2Beife bebürfen. (Ss ift bies in ber jweiten Sefung oon

feiner ©eite beftritten, oielmehr oon anerfannten Slutoritäten

beftätigt unb auSgefprodien worben.

3weitenS bitte ich ju beacJhten, bafe bie bcutfc^cn

©pinnereien aufeer ©tanbe finb, biefen Snbufiriejweigen ben

Sebarf an §artgarnen ju gewähren. ®s beftehcn überhaupt

in SDeutf(ihlanb, meine Herren, nacäh ben mir geworbenen

5Rachri^ten, wie au^ nal bem, was fdhon in jweitcr Sefung

ausgeführt worben ift, für baS §artgarn in ©eutfdhlanb nur

oier girmen im ganjen, oon benen ber größte Sheil feiner

gabrifate ju eigenem Sebarf gefertigt wirb, ©ie fehen

baraus, ba§ ber SSebarf oon §artgarn nur in minimem 3JlaBc

in ®eutfd)lanb erlangt werben fann.

drittens bitte ich P beachten, bafe bie oerbünbeten 9^e-

gierungen entfd)ieben unter ben angebeuteten SSerhältniffen

aber aud^ in S3erüdfi^tigung attgemeiner 3iüdfidhten fi^h mit

bem ©afe oon 3 9JJarf für 100 ^ilo bcs ^artgarns einocr»

ftanben erflärt haben.

©nblici) fomnie id) oiertens barauf, bafe bic oon bem

9xeid)§tag eingefe^te Sariffommiffion, wie ©ie fi(Jh aus ben

früheren SSerhanblungen erinnern werben, nic^t aus inneren

©rünben bie «Pofition oon 3 9)larf irgenbwie anßejweifelt hat,

fonbern bie Sariffommiffion war ju bem oon ihr gemachten

$ßorf4^lag babutdj aefommen, ba& behauptet unb, wie icJh

nidht in Slbrebe ftetten will, ihr nadigewiefen worben, es fei

faum möglid), bie §artgarne oon ben übrigen ©amen

m unterfcheiben, unb boB bie ©cihwierigfeit biefer Untet«^
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fd^eibung bo^in fügten tcerbe, ba§, raenn ber Safe von

3 Watt beibehalten werbe, eine gro§e 30^1 oon ©amen,

bie in bem 2^arif tiö^et befteuert finb, alä bie minber be=

fteucrten §attgarne in bcn Sereid) be§ BoEoereinä eingeführt

iDÜrben. 3tu§ biefem ©runbe f)at man bo§ QÜerbingä

rabifale 3JlitteI cotgef(plagen, baä §artgarn aus ber Jllaffe

ber ®arne, bie mit 3 SJtarf belegt [inb, ju firci^ien, unb bie=

felben in bie Kategorie ber 3iffcr 3 ju bringen, alfo in

g^olge beffen oon bem ©afe oon 3 ^arf ouf 8 3Jlarf ju

erhöhen.

aneine §erren, e§ ifl im Saufe ber gmeiten Sefung bie

Behauptung ber ©(^toierigfeit ber Unterfd^eibung ber rcr=

fc^iebenen ®arne mit oielleic^t überroiegenben ©rünben unters

ftüfet morbcn, eä ift, toie (Sie fidh erinnern roerben, oon

anberer ©eite biefer Behauptung aus ebenfaüä geroidhtigen

©rünben roiberfproi^en. 33on meinem «Stanbpunft au§

fann x6) natürlich meber bie eine no^ bie anbere Behauptung

beurthcilen. ^at ba§ aber für niidh au6) feinerlei Be=

beutung, benn felbfi, roenn id^ bie behauptete ©dhroierigfeit

ber Unterfdheibung ber oerfdhiebenen ©arne oottftänbig aner=

fennen müfete, fo behaupte ich i^o^ anbererfeits, ba§ biefe

©dhroierigteit unb beren BerücEfidhtigung nicht nothroenbig

bahin führen mufe, roohin bie 5lommiiiion bie aJiehrheit ge=

führt hot/ "ämlid^ baju, ben üorgefchlagenen ©afe oon

3 2nar! für baS §artgarn aufzugeben unb e§ in bie

Kategorie ju fletlen, roeldhe 8 Waxl aU geringften 3o(I ju

tragen \)ai. 3dh foß^/ ^crren, bafe id)

auf biefe g^rage nicht näher eingehe, roeit x6)

glaube, bafe bie i^olge, roeldöe bie Jariftommiffion

gejogen \)at, nicht bie alleinige ift, bie barauS gejogen werben

fann. 3ch mufe \a jugeben, meine §erren, ba§ vom rein

finanjieilen ©tanbpuntt auö unb oom ©tanbpunft ber 3olI=

rerroattung aus, biefer 2Beg ein ooQfommen jutreffenber ift,

aber iä) glaube bodh, meine §erren, auf einem anberen ©tanb

punft fteht ber 3^eichstag, unb für ben S^eidhstag i)a\tt ich

einen anberen Sluärceg für juldffig unb ridhtig, \a fogar für

ben oElein ridhtigen. ifl baS ber, ba& man bei bemjenigen,

roas aUfeitig aus inneren ©rünben ols ridhtig ancrfannt

roorben ift, ftehen bleibt, unb bag man bem Verläufe ber

3cit überlädt, burch bie Erfahrung feftjuftellen , ob bie

©chroierigteiten, rael^e ber Sariffommiffion 2lnlafe ju bem

abänbernben Borf^lag gegeben l)ahtn, mirflidh unüberroinblidh

unb fo fdhäblidh finb, bafe fpäter eine Slbönberung beffen, roas be=

ftimmt ift, nothroenbig wirb. aJJeine §erren, man fann barüber

anberer 3Keinung fein , aber barin glaube ich / roirb baS

ganjc §aus einoerftanben fein, ba^ biefer 2Beg bem

leitenben ©ebonten , toeldher bem ganjen 9icformroerf ju

©runbe liegt, unb ben höheren 3ielen, welche es oerfolgt

entfpredhenber ift, als ber Borfdhlag unferer Sariftommiffion

SDesroegen, meine §erren, bitte idh, bafe ©ic bie Borlagc ber

oerbünbeten Sficgierungen roieber hß^fteden, baS h^ifet vtxit

anberen 2Borten, bafe ©ie bem 2Intrag, roeld^er jefet jur S)tS

fuffion fleht, Shre Suftimmung crtheilen wollen.

iPtSlibent: SDer §err Slbgcorbnete Dr. SDelbrüdE hat ba§

SSott

Slbgeorbneter Dr. 2)cI6rü(E: ^Heine §erren, bie 9Kit'

untetjci(^ner bes Eintrags, ber meinen ^JJamen trägt, f^ahen

mit bemfelben ben Slntrag reprobujirt, welchen bie §erren

Berger, Dr. §ammadher unb Dr. Jlenfefdh bei ber sroeitcn

Sefung geftellt haben unb jugleidh reprobujirt in etwas prd

jifcrcr %oxm bie Borlage ber oerbünbeten 3?egierungen. ©ie

haben fich hierzu für »erpflidhtet gehalten beshalb, weil eS

fidh bei ber tjorliegenben ^ragc um Sntereffen grofeer für bcn

©Eport arbeitenber Snbuftrien h^nbelt, unb zweitens, weil

wir ber SKeinung waren, ba§ ber in ber jweiten Sefung ge^

fa§tc Befdhlufe gum wenigftenä auf einer mifeoerftänb

liehen 3iuffaffung beruht.

3dh will turj bie species facti refapituliren.

3Bie ber §err Borrebner fdhon bemerft hat, J^ahtn wir

'ünf ©pinnereien, weldje hartes Kammgarn fpinnen; oier

')avon thun bas ganj überroiegenb für ihren eigenen Bebarf,

ür bie SBeberei, bie eine arbeitet überroiegenb für ben Ber»

:auf. @s hanbelt fidh hietnai^ im gewöhnlichen ©inne bes

2Bort5 nxä)t um eine Snbuftrie, es hanbelt fi(^) um eine ^a-
htit, nidht um eine nothleibenbe ^^abrif, fonbern um eine '^a-

)rif, bie redht gut beftehen fann. 2luf ber anberen ©eite

'teht bas Sntereffe einer SBebeinbufirie, roelche etwa 150 000
bis 170 000 3entner auslänbif^er ©arne biefer 2lrt gebraucht.

Siefen Sntereffen gegenüber ift in ber groeiten Sefung betont

worbcn bas Sntereffe ber Sanbroirthfchaft. @s geht aus einer

uns Dorliegcnben Petition heroor, ba§ in ©dhleSroig^^olftein

ctroa 25 000 3entner SBoEe gewonnen werben follen, weldhe

für bie ©arfteHung oon hartem Rammgarn geeignet fmb. 3dh

laffe bie Mdhtigfeit ber Berechnung, wie fie in ber ^Petition

fteht, bahingeftetlt; mir fommt bie 3ahl etwas hoch »or, benn

es ift in ber Shat für febes ber in ©dhleswig = §olftein ge^

jählten ©chafe ein Betrag oon fedhs ^funb oorausgefefet,

ben idh fü'^ etwas \)o6) halte; aber idh roiH bie 3ahl oon

25 000 3entnern gern gelten laffen. SDaju follen nodh ge=

roiffe 3entner, über bie idh nähere Slngaben nicht habe, aus

§annooer unb Dlbenburg fommen, idh will alfo einmal

30 000 3entner SBoIIc icdhnen, bie für bie SDarftedung oon

hartem Kammgarn geeignet wären. SDiefc 30 000 3entner,

wenn fie alle ju hartem Kammgarn oerfponnen werben

fottten, würben faum 10 ^rojent bes Bebarfs becEen, weldhen

bie einheimifdhe 2Beberei an harten Kammgarnen hat. 9iun

ift in ber jroeiten Sefung hier ebenfo wie in ber Sarif^

fommiffion baS Hauptgewicht barauf gelegt werben, ba§

baS harte Kammgarn oon anberem nid)t ju unterfdhciben fei,

unb es finb babci bie Erfahrungen betont worbcn, weldhe

angeblidh in Defterreidh gemad)t finb. Um bie Slusführungen,

bie fich hieran tnüpfen, roürbigen gu fönnen, mufe idh mit

jroei Korten an bie Sage bes öfterreidhifdhen Tarifs erinnern.

®er öfterreid)ifche Sarif unterfdheibet bei rohem SBoH*

garn jroei Kategorien, erftens bas harte Kammgarn (Sßcftgarn)

unb jroeitens ade übrigen. 3u biefcn allen übrigen ©amen
— baS bitte idh beachten, — gehören SRohair, ©enappes

unb 2llpacia. 2)er §err 3^eferent ber Sariffommiffion hat

nun eine SD^ittheilung über bie Konfeguenjen oorgelefen,

weldhe aus biefer Sage bes öfterreid)ifdhen Sarifs l}etvoxQe\)tn.

3dh mu§, fo ungern x6) eS mit 9?ücEfidht auf bie ®ef^öfts=

läge bes §aufes thue, bodh biefe Slusfunft noch einmal oor=

lefen, wie fie im ftenographifi^en Beridht enthalten ift. ©s

helfet:

S)iefer neue 3:arif war bie Borlagc ber oerbünbeten $Re=

gierungen unb nid^t bie Befdjlüffe ber Kommiffton.

5ffias ergiebt fidh ni"^ aus ben öfterreii^ifdhen ©rfah=

rungen? ©erabe bas, bafe basjenige, was fie in jweiter

Sefung befchloffen haben, foftifdh unousführbar ift, benn 3hr
Befdhlufe in jweiter Sefung führt bohin, bafe man bei uns

unterfdhciben mufe jwifdhen hartem Kammgorn auf ber einen

©eite unb aJJohair, ©enappes unb Sltpada auf ber anberen

©eite, alfo gwifi^en jwei ©arnarten, welche nadh biefer oom
C)errn Sleferenten in Bejug genommenen StuSführung in

Defterreidh nidht unterfchieben werben fönncn, ©d}roierig=

feiten, welche bahin geführt haben, ba§ man in Defterreidh

ber aJieinung ift, man müffe ju bem Borfdhlag jurüdffehrcn,

weldhen bie oerbünbeten Oiegicrungcn in ihrer Borlage ge=

ma6)t hatten unb weldhe wif Shnen jcfet wieberum in Bor;

fdhlag bringen.

SDem gegenüber ift nun hinflejoiefen worbcn auf eine

3Jlufterfammlung oon Kammgarnen, weldhe bie bei ber ©adhe

allein roefentlid) betheiligte g^abrif ber S^ariffommiffion unb

ben einjelnen anitgliebern berfelben jugefteßt hat, unb weldhe

DoHtommen jutreffenb fo äufammengcftetlt worben ift, bafe es

in ber Shat fehr fdhwer ift, in Bejug auf bie einjelnen

fanften Uebergänge, namcntlid^ für einen Saien ju untcr=

fdheiben, wo baS hatte Kammgarn aufhört unb wo bas
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Deiche anfängt. 2luf bcrartig jufammengeftcllte SKufler--

ammlungen lege \^ ber Statut bet Sac^e mä)

\ax feinen Söcrt^, ntc^it blo& bc§t)alb, roeit

miä) nxäjt für einen fol(^en ©adifenner l)atte, um baö

;ntfd^eiben ju fönnen, fonbern beät)atb, roeil ba§ eben ein

irtangittes Siableaii ift, roeld^eä beroeifen foll, rooS man be=

loeifen rotU.

(©el^r riii^tig! linl§.)

2Bir fiabcn, um jebem Sebenten na^ biefer 9?i(J^tung t)in ju

begegnen, in einem Stmenbenient, roeld^eö roir nicE)t ju bem

Satif fteOen fonnten, fonbern jum ©efefe ftetten mußten, in

aSorf(i^[og gebracht, ba& ber Sunbesratt) biejenigen §aupt^

ämter ju beftimmcn 'f)at, bei meldten biefes ®arn,

um roeld^es e§ fid^ fianbelt, oerjollt werben fann.

2)ie3nbuftrien, um bie e§ fi(^ ^anbelt, I;aben i^ren ©i^ an

gana beftimmten raenigen sjjuntten; es wirb nötiiig fein, nur

fel^r wenige SoUämter mit ber Abfertigung biefer Sßaaren ju

beauftragen, unb \6) tiabe nic^t ben minbeften Sroeifel, bafe,

namentti(^ roenu biefe 3Iemter mit Sippen, mit 3Jluftern Der=

fe^en roerben, roeld)e bie SBeftimmung J)aben, bie ©renje ju

bcjetd^nen, m bag t)arte ^ommgarn aufljört, ba& fie aisbann

feine roefentlic^e ©(j^roierigfeiten Ijaben roerben, bie Stbfertigung

rid^tig ju treffen, burc^auS feinen roefentlid^eren, als fie bei sat)U

tei(ä^en anberen ©egenftänben rorfommen. fann j^injufügen,

bafe, roie baä a\x6) bei ber jroeitenSefung bereits erroät)nt ift, roir

oon bem gemeinfcJ^aftUd^en beutfci^^öflerrcic^ifc^en Sollamt 5u

©örlife roiffen, ba^ forool)l ber preu§ifd)e 23orftanb beS 3off=

amts, als bie öfterreid^ifd^en Beamten, bie babei tl)ätig finb,

in ber llntcrfd&eibung fiarter unb roeid;er Kammgarne feine

roefentlid^en ©äiroierigfeiten t)aben bei ber Zollabfertigung.

§iernad) ift nad^ meiner Ueberjeugung ba§ roefentUd^fte ^e=

benten, roelc^eö in ber Sariffommiffion unb bei ber 33eratf)ung

in jroeiter Sefung gegen ben urfprünglic^en 3Sorf(^tag ber

üerbünbeten 9tcgierungen ert)oben roar, befeitigt, unb ift bies

ber ^aü, fo tritt mit boppeltem ®eroi(^t bas Sntereffe ber-

ienigen Snbuftrien auf, roelc^e burd^ ben in 33orfd^Iag ge-

brad^ten 3otI oon 8 5Rarf roefentUdE) gefd^äbigt roerben.

©iefelbe ^jobrif, rocidie bie t)übfd^e ©ammlung oon

S^pcn uns jugeftcllt ^atte, l^ot uns aud) oerfcfien mit einer

entfprec^enben Sered^nung ber 9Ke^rbelaftung, roel(^e ber tx-

l^ö^tc 3olI für bie ejportirenben Snbuftrien ^aben roerbe, unb

ift babei ganj nalürlidE) auf ungemein niebrigc 3at)len

gefommen. $Bon biefer Sere^nung gilt für micf) genau bas=

felbe roie »on ber SRufterfammlung, ic^ lege auf fie, bie con

abfolut intereffirter ©eite f)crfommen, feinen Söert^, ®s

unterliegt feinem 3roeifel, unb es ift bas aud^, ic^ raei§

nid)t ob oon ben §erren Sfieferenten ober oon §errn

oon 33arnbüler in jroeiter Sefung anerfannt, bafe

bie Drleansroeberei burd^ bie (Srl^ö^ung be§ SoÜs eine

SSertl^euerung um 4 ^rojent erleibet; baffelbe gilt für bie

ßi^enfabtitation. Unb nun, meine Herren, bitte id^ ©ie,

ni^t ju oergeffen, es fotl jroar bie Itnfe §onb \nä)t roiffen,

roas bie red)te t|ut, aber in einem %a\l, roie biefer, ift,

glaube id^, ber ©afe nic^t rid^tig ; bie redete §anb l)at in ber

geftrigen <5i|ung bie bolzen 3ölle für Saumioollengarne,

roeld^c, ba es fid^ Ijier oorjugsroeife um gemif^tc ©eroebc

l^anbelt, bie gerabe bei biefen Snbuftrien in %xaQt fommen,

fcftgefteEt unb baburc^ ben betl^eiligten 3nbuftrien eine er^eblid^e

Saft auferlegt, unb baran roirb ficb bie Itnfe §anb bod^ erinnern

muffen, roenn fie je^t in 2lnfpru(^ genommen roirb ; bas jroeite

^D^aterial, roeld^es für biefe Snbuftrie gebrandet roirb, bie

3BoIIengarnc, aud^ |ö^er ju befteuern. 9Jtan fann mä)t fo

bebujiren, ba§ man fagt, burc^ bas 2BolIengam roirb bas

©erocbc um fo unb fifoiel oert^euert, fonbern man mu§ fidl)

baron erinnern, um roie oiel f(^on bur(| bic I)ö^cre Belegung
bcs SaumrooflengarnS biefes ©eroebe ocrtl^euert roirb. 3m
Sntereffe biefer bebeutenben Snbuftrien, bereu eine in bem
§errn aSorrebner einen berebten aSertreter gefunben ^at, bitte

id^ ©ie bringenb, unfercn 2lntrag anjunefimen.

«Präfibcttt: ®er .§err ^ommifforius bes «Bunbesratljä

©e^eimer gftegierungsrat^ a3öttdjer f)at baS SBort.

^ommiffarius bes Sunbesrat^s faiferlid^er ©efieimer SRe*

gierungsratt) JBöttc()cv : 3Jieiiie §erren, bie Herren 3lntrag=

ftetler I)aben offenbar bie Slbfi^t, jur 9?egierungSoorlage ju»

rüdEiufe^ren, aber fte erreid^en ilire 2lbfidt)t burd^ if)ren Sln=

trag nid^t. SDie oerbünbeten Sftegierungen Ijaben baS ©eroid^t

ber ©rünbc, bic gegen it)re aSorlagen auSgefprod^en unb geU

tenb gemad)t roorben finb, nid)t oerfennen fönnen, fie fönnen

aber aud; ni(^t leugnen, bafe bie gegenroärtig beantragte

Raffung bie ©d^rcierigfeiten ebenforoenig befeitigt, unb finb

bes^alb ju bem ©ntfc^lufe gefommen, ben oom l)otjen §aufe

in jroeiter Sefung gefaxten Sefc^lu^ beijuilimmen.

^rfiflbent: ©er §err Slbgeorbnete oon SSöltid^er (^^lens^

bürg) t)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter tion JBöttti^er (Flensburg): gjlein Herren,

imdE) biefer ©rflärung fann \6) mi^ fe^r furj faffen. ®ie

g^rage, um bie es fid) Ijier ^anbelt, ift in ber ätoeilen Sefung

fct)on fo erfc^öpfenb bef)anbelt rootben, bafe id) glaube, jeber

oon uns ift ooDlftänbig barüber orientirt. 3^ möd^te ju^

nädjft bem §errn 2lbgeorbneten oon ©c^roenbler erroibern,

bafe bie Snbuftrien, bereu 3ntereffe er oorjugsroeife ins 5liige

fafet, alfo bie Snbuftrien im^önigreid^ ©aä)feu unb SI)üringen,

mit it)ren 3ntereffen bei ber jroeiten Sefung ootlftänbtg gur

Sefpre^ung gefommen finb. ®ie §erren roerben fid) erinnern,

bafe idE) oon ber 3ittauer ^^abrif unb oon ber ^iJleraner ^leibcr^

ftofffabritation gefprodlien unb 3t)nen eine UeberfidE)t barüber

oorgelegt l)abe , roie fi^ nun ber ^rojentfa^ jur (Srl)ö[)ung

bes 2ßertI)S fteOt, roenn roir ben ©c^u^joll nad) bem a>ot'

fc^tag ber 2!ariffommiffion aufnel;men.

®er §err Abgeorbncte Dr. ©elbrüd f)at nun jroar be=

[)auptet, baB biefer Sered^nung ein SBertl) nid^t beijumeffen

fei, roeit fte oon einem 3ntercffenten ausgegangen fei. 3^m
gegenüber möchte ii^ aber roieberljolt baran erinnern, meine

|)errcn, ba§ eS fic^ I)ier lebiglid^ um einfache 3al)ten I)anbelt,

bie jeber oon uns fontroliren fann, bafe ber §)auöelstoertl)

Der SiBaaren angegeben ifi unb bafe man baS einfache 9ied)on»

ejempel aufjufe^en I)at: roie roirb biefer ^aubetsrocrtt)

projentuett er^ö^t, roenn man annimmt, bafe bie SBaare uut

ben ganjen Setrag bes 3olls oertl^euert roirb. SluSroeislid)

ber 5Rad^roeife fteUt Tid^. bie @rf)ö[)ung um 'Arefpeftioc 'A ^ro^

jent heraus. 2Benn je^ ber §err Slbgeorbnete Dr. I)elbtüd

bel;auptet, es fei in ber sroeiten Sefung an=

erfannt roorben, bafe beifpielSroeife bic £)ctcan§=

roeberei eine aSert^eurung i^rer 2öaare um 4 ^^rojont er^

fahren roerbe, fo ift mir oon einem foIdI)en Slnerfenntnifj

nid)ts befannt, imb id^ mu& inSbefonbere beftreiton, bafe

§err oon aSarnbüIer biefes 2tnerfenntni§ abgegeben I)at.

Steine §erren, es roaren nid^t blo§ äulere ©vünbe, bic

bie Jariffommiffion unb ba§ f)oI)e §aus beroogen Ijaben, fid)

bem aSorfdblag ber Sariftommiffion anjufc^Iie^eu , ronr

nic^t blo§ bie ©d^roierigfeit ber Unterfc^eibnng jroifdjcn tjartem

unb roeid)em Slammgarn, roeldE)C bap führte, bie SBefte in

bie l)ot)e 2:arifpofition ju fefeen, fonbern es roar audj — unö

bas roeife id^ namentlid^ aus ben Jlreifen meiner politiidjen

^reunbc, — gerabe bie oon mir betonte 3fiücfficl)t auf bie

Sanbroirtt)fdöaft.

5Der §err 2lbgeorbnete Dr. ©elbrücf fagt nun, baft nad)

ben oorltegenben 5Rad^rocifungen aus ©(^IeSroig=§olftdu bieies

3ntereffe ein minimales fei. 3^ beftreite bas pofitiu. S)cv

§err 2lbgeorbnete Dr. ©elbrüd fagt nun unb ftü|t fid) babei

auf eine bem §aufe oorliegenbc Petition, ba§ bie

^robuftion ber SBotte, roeldf)e fid^ sum ^öevfpinnen

harter Kammgarne eignet, in ber ^^Jrooins ©d^tcsiDig^^^oli'tein

blofe 25 000 3entner betrage. 3d^ glaube, baS ift ein 3}{ife=

oerfiänbni§, unb baffelbe roirb barauf berut;en, bafe in ber

"Petition oon ber ^robuftion ber Petenten bie 9?ebe
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geroefen ifl. 3c^ vtmi)6)tt toenigfienS mä)t cittäuiei^en,

roatum bic übrige SBoQe in ©(i^lesroig = §olfiein ßon etwa

280 000 ©c^afen, bie loit bort ^aben, unb vod6;z berfelben

Kategorie QiigeE)ören loie bie Sonbernfd^en ©c^afe, nic^t ebenfo

sum SSerfptnnen parier Kammgarne foHte henu^t tcerben

fönnen. 2)er §ert 2Ibgeorbnete Dr. 2)elbrü(i finbet bie ?[n--

tiQ^mc ber Petenten, ba§ ein 6d)af pro Äopf 6 $funb SBoHe

probujire, ju \)oä). 3iJ) roeife nid)t, ob ber §err Slbgeorbnete

Dr. SDelbrüd fic^ ba§ 33Iiefe angejeljen l)at, md6)iS> bei ber

Stoeiten Sefung ^ier auf bem bes §Qufeä auötag. 5Da§

toar ein ©uri^nittöDliefe unb jeigte ein (Bmxä)t von

10 spfunb.

tann anführen,, bafe bic ©Qc&tunbigen, unb jroar

Seute, bie fa(^funbiger finb auf biefem ©ebiet qI§ ic^, bic

SBoQprobuftion, unb jroar ber 2BoIIe, bie jum 58erfpinneu

oon Sßeftgarnen tauglich auf jebenfaQä über 1 DJiiÜion,

fogar auf naiieju an 2 5IJJilIionen ^funb tofiren. 34
glaube besl^alb, bafe, tnenn \ä) an^ jugebeii mu§, bofe

augenblicElic^ bie ^ammgarnfpinnerei ®eutfd)lanbs nid)t

auSrei^enb probuftio ift, um für ben 33ebarf ber 2Bebereien

ju forgen, bod^ mit ber 3eit eine ouöreic^enbe ^robuftion

roieber ^ergeftcüt roerben tönne. 3JJeine §erren , auf ber

2BoUprobuftion unferer 5lüftenlänber unb namentU(5 ©d)le§:

n)ig=§olftein§ laftet in ber 2^at ber Umftanb, ba§ bie SBotle

je^t nac^ (gnglanb get;t unb uon bort jurucffornrnt, tfieilroeife

rof), t^eilroeife oerfponnen in einer ganj erl^cbli^en 2öeife,

unb roenn ®ie Ijier bas eine 3titereffe bem anberen 3nter=

effe gegenüberfieUen rooHen, fo ift bod) fe§r bie jyrage —
eine SDetailberecä^nung uermag id^ aflcrbingä barüber nid)t

aufjuma(^en, — ob aucJ^ ju ©elb angefd^lagen ba§ 3ntereffe

biefer SBoIlprobujenten nid)t bebeutenb f(^rcerer wiegt, als bie

Sntereffen ber 3nbuftrie, bie einen Ueiueu äluiji^tag iljrer

SBao.ron gefallen laffen mu§. %<i) Ijabe aus aßen ä5er^anb^

lungcn, bie gepflogen rcorben fmb, bie Ueberjeugung geroonnen,

bafe mit in ber Sljat einen großen tDirtl)f^aftlid)en 33ortl^eil

erreic^eti, wenn loir bie ®arne jufammenroerfen, tnenn roir

bie 2Beftgarne in bie ^ofttion oon 8 9)iarf oerfe^cn.

t)abe auDererfeitS bie Ueberjeugung geraonncn, ba& bie 9?a($=

t^eile, luelc^e bie beutfc^en SBoUroebereien unb bie Snbuftricn,

üon benen l^ier gefproc^en roirb, erleiben werben, jenen 23or=

t^eilen gegenüber minimal finb. bitte, meine Herren,

bleiben ©ie bei ben ä3efd^lüffen ber jtueiten Sefung.

?Pröfibent: SDer §err SIbgeorbnete £öroe (33erlin) l;at

ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter Söwe (Berlin): 50^eine Herren, \6) tarn

bem §errn üon 33ötti(^)er jroar in einer Sejie|ung Slec^it

geben, bafe bie 3aljlen, bie ber §err Slbgeorbnete SDelbrücE

angefül^rt l)at, biejenigen Sßoden betreffen, bie im ©d^le§it)ig=

§olfteinf(i^en probujirt roerben fönnen. 5Die ©a^e felbft liegt

fo, bafe in ©c^leäroig=§olftein 392 431 ©d)ofe finb, bie

5 bis 12 ^funb tragen; burc|f(^^nittli(i^ genommen 6 ^funb,

alfo \ä\)xl\ä) 1 177 293 ililogramm geben. 9^un l)at ber

l)auptfäd;lid^e '!)3robujcnt unb Sntereffent, Senä Sunjen in

Flensburg, [xö) mit einer Petition an ben 9lei(^ötag geroenbet,

um barjulegen, bafe eö beffer fei, roenn bie SBoIIe im 3nlanb

bleiben fönnte, unb l)at babei auöbrüdlid) feftgefteüt, meine

Herren, ba§ niä^t einmal fo uiel »on ©pinnereien in

t)eutfc^lanb oerroenbet roirb, um biefe 23= biö 24 000

3entner ^artfammgarn in SDeutfc^lanb barau§ arbeiten ju

fönnen. Jiun ftefit feft, bafe Carmen allein 80 000 Beniner

gebraucht, roouon für ben @£port 40 OGO bis 50 000 Bentner.

9Jieine §erren, es ift na(i^geroiefen, ba& oon biefem nic^t bt--

beutenben ßuantum, nur bie §älfte in SDeutfdjlonb üerbrau($t

u)irb; baö ganje öuantum beträgt aber erft bie §älfte oon

bem, roas 33armen aEein t)erbraud)t. 2lber felbft roenn bie

für ben fpcjieUen 3roecf nötl)ige 2Bolle öorl^anben roöre, roürben

seljn Sa^re nötl^ig fein, um bie ©pinneret in bem 9}la§e ju

uerüonfommnen unb ju entroicfeln, ba| fie biefe ©pejialität

©ifeung am 12. SuU 1879.

für ben inlänbifc^en 33ebarf probujiren fönnen. ©ie fe^eu

aber alle ein, ba{3 bei ber heutigen Sage ber Snbuftrie es

unbcnfbar ifl, ba{3 eine Srand^e auf je^nSafire abgefi^nitten

roirb com 2Beltöerfel)r , eä roürbe bie j^olge fein,

ba§ eben ©nglonb, roo man fic^ bie ^erfteÖung üon §art--

fammgarn ^auptfädilic^ jum ©efc^äft gemaci^t ^at, fic^ fpejieH

auf bie "^Verarbeitung biefer ®arne roerfen roürbe, fo baß es

batm für ©eutfc^lanö unmöglich fein roürbe, bei ber ©r^ö^ung

be§ 3otls, ben es auf §artfammgaru jaulen mufe, im ^uS^

lanb mit feinen SBaaren iu fonturriren.

9Jleine §erren, aud^ l^ier liegt ein g^all üor, roo

niemanbem mit ber ©rljö^ung genügt, aber gerabc bie

Snbuftriejroecfe ungemein gefd^äbigt roerben roürben. 33on §art=

tammgarnfpinnereien, bie im Sntanb oor^anben finb, egiftiren

nur fünf; bie eine grofee, bie bebeutenbfte, ift bie oon

9?eic^enl)eim in äßüftegiersborf, ©ie fpinnt fpe}ietl jur

©rleansfabrifation nur für fic^, roenn a\i6) in gro&em 9)Za&=

ftab, aber nur für ftd^ attein. 2)ie anbere ift bie 3Bollerfc^c

in aJlarfliffa, bie allein ®arn für ben Sertauf fpinnt, junt

größten Slieil aber für ben eigenen Sebarf; bie anberen brei

g^abrifen, ju benen bie i8öbbingl;aufenfd^e in ©Iberfelb

gelprt, finb fo unbebcutenb, ba§ il)nen unbebingt

unmöglid) ift, mel^r ju fd^affen, als fie braud^en.

2llfo Don ben fünf gabriten, bie in Setrad^t fommen, gibt

es nur eine einjige, bic jum S^eil für frembe Siei^nung

arbeitet unb bereu Seiftung ift nur eine ücr^ältnifemöfeig

minime. 9hui, rooßen ©ie bie ganje beutfd^c ^robuftion, bie

auf biefe ©arne angeroiefen ift, jroingen, je^n Saljre lang jum

erl;öl)ten 3oll oom 2luSlanbe ju faufen, o^ne baö fie bem

Snlanbe babur^ nur um ein Soll; nüfeen? SGBenn roir erft

gobrifen gebaut, bie crforberlid)cn 3JJafd^inen befc^afft, bie

cifoibeilidjen Slrbeiter für biefen 3roecf auägebilbet Ijaben

roürben, fo gebe id^ jii, baB oielleid^t in oielen 3al)ren

($ftuf: 2 Sa^re!)

— nein, §err üon ^larborff, fo fc^neU baut man j^abrifen

nid^t unb fo fd^nell jiel)t man aud^ bie erforberlid^en Arbeiter

nidt)t l)eran, ba| roir fonfurrenäfäl)ig fein roerben. SBenn ©ie

alfo bie Snbuftrie äroingen, nadt) bem StuSlanbc ju gel)en, fo

fdjiden ©ie boburd^ oiel me^r ®elb l;inauS, als ©ie mit

3l)rer ganjen ffiolljüd^terei oerbienen rooHen. 3üd^ten ©ie

lieber fold)e 2Bolle, roofür roir fd^on jcljt im Snlanbe eine

23erroenbung l;aben. SBenn ©ie unfere Snbuftrie jroingen,

na^ bem 3Iuslanbe ju geljen, fo roäre bas ber 3?uin unferer

Snbufirie. 2Benn ©ie alfo nid^t lebiglic^ fc^übigen rootten,

o^ne iemanbem etroas ju nü|en, fo bitte \ä) ©ie, ben Stntrag

Dr. ©elbrüd anncl)men ju rooEen.

«Prttfibcnt: Ser §err Slbgeorbnete 3JlclbecE ^at bas

2Bort.

2lbgeorbneter SWelbctf: 9J?eine §erren, ber Stntrag,

roelcEier oon mir unb bem Kollegen ginbeifcn geficllt roorben

ifi, ^at lebiglid) ben Broed, bie 9iegierungSDorlage ju ^of. 3

r? roieber^erjufteöen. 3u ber SiegierungSoorlage roor nämU(^

biefe ^ofition, roeldbe bie fertigen ©tridgarne in fid^

begreift, mit 30 9JJarf eingefteßt. S)ie Sariffommiffion l;at

bie ^ofition auf 24 3Karf ermä§igt. ©inen ©runb Ijierfür

babe idi abfolut nid^t ermitteln fönnen. dlaä) ben jaljlreid^en

Petitionen, bie mir oorliegen, ift es im Sntereffe biefer 3n-

buftrie, im Sntereffe ber ^abrifation fertiger ©tridgarne

burc^iaus not^roenbig, bafe bie gabrifotion nie^r roie bisher

gefdt)üfet roirb. 33or^er beftanb für ©tridgarne ein ©afe oon

48 mit bis 5um 3al)r 1873. ©r rourbe bann ermäßigt

auf 24 2)?arf; roaS im ©efolgc ^atte, brffi biefe Snbuftrie fel)r

becinträclitigt rourbe. Se^t ^aben bie oevbünbeten 9tegierungen

bie möfeige ®rl)ö^ung oon 6 3Jiarf befd^loffen, alfo 30 3Rart,

unb biefe ift, rcic gefagt, oon Der Sariffommiffion roieber er-

mäßigt roorben auf 24 3)iarf. 3d^ mac^e l;ierbei barauf auf=

merffam, ba| bie breifad^ gcaroirntc SSaumrooße, bie alfo
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^öd^ftenä ben Jiolben 2Bettf) ber SBotte Iiot, ouf 48 3JiQrf

tartfirt tft. (S§ ift alfo ganj aufecr aSer^ältnife, bofe bie

SSoUe, bie ©tridgarne, auf bie §älfte tarifirt fein foüen.

3^ ^abe bie Ueberjeugung, bofe bie 3Regieritng§r)orlage ba§

3li(^tigere getroffen ^at, vmb \6) möd)te mi^^ natnentli^^ auf

ba§ Urt^eil be§ S^eferenten, be§ §ertn 2Ibgeorbneten ©c^au§

besiegen, ebenfo roie auf baä Urt^eit beö §errn 21bgeorbneten

grei^etrn von SSarnbüler. 3cf) bitte ©ie bringenb, meine

Herren, ben 3Intrag anjunet)inen unb bie 9iegierung5öorlage,

alfo ben ©a^ ron 30 Wlaxt reieber Ijerjufieüen.

^räflbent: SDer §ert Slbgeorbnete oon ^arborff ^at

ba§ SBort.

aibgeorbneter öon ^atborff: 5Rur jroei Semerfungen

gegenüber bem §errn Slbgeorbneten Söroe. S)er ^nt Slbge=

orbnete Söroe irrt fid) , wenn et glaubt, bafe ba§ fc^leSnng;

^olfteinifdie ©^^af baö einjige ©d)af fei, welches biefe 2lrt

SSotte in 2)eutfd^lanb probujire. 2Bir ^aben j. 33. in

©übbeutfcfilanb ba§ gran!enf(^af , roeid^eö jum S^eil biefelbe

SBoüe ptobuäirt. 2ßir liaben in §annooer unb Dftfrieölanb

baffelbe ©d^af. 3n 2)eutf(^lanb fann biefes Quantum SBotte,

roelies S)eutf(|lanb braucJ^t, sui §arttammgarnfabrifation

ooUftänbig proöujirt roetben.

3tDeiten§ : e§ loar ror einigen 2Bo(^en , unmittelbar

nac^bem mir bie 33efd)lüffe jroeiter Sefung gefaxt l)atten, ba

war ein l^iefiget SßoQroaarenfabrilant bei mir, um mic^ übet

irgenb eine ^ipofition be§ 2:arifg ju befragen, unb biefen §errn

frogte ic^ , maä er ju bem Siefd^lufe bejügli(§ ber Sßefte

foge , roeil i6) wußte , ba§ er 2Beft oertoenben mu§. (Sr

fügte: auf einige Sa^re roirb n>ir meine ^robuftion etn)a§

oert^euert, iä) nef)me aber biefe ?3ertf)euerung gern an, ba

nac^ ben Sefd^lüffen ber ^ommiffion bie SBeftfpinnerei in

25eutf(^lanb eine bebeutenbe 2luöbe^nuiig geroinnen roirb, unb

ber ©cgen, ber baburd^ anä) für bie 3Beberei ^erbeigefül)rt roirb,

ift fo bebeutenb, bafe i6) biefen geringen SSetluft einige 3al;re

l^inburd^ gern in ben ilauf nel;me.

^Präflbent: @s tft ein Sltürag auf ©d)lu6 ber Debatte

öon bem §errn Slbgeorbneten ©rafen üon 2Balbburg=3eit

mir überreizt raorben. 3<i) bitte biejenigen §erren, bie ben

Antrag unterfiü|en rooQen, ^iä) ju erljeben.

(®efd^ie§t.)

35ic Unterftüfeung reid^t aus.

3ä) bitte nun biejenigen Herren, bie ben 2lntrag on=

nehmen rooHen, ftefien ju bleiben ober fitJ^ ju erf)cben.

(©efcl)ie^t.)

SDaS ift bie 9Jle^rl)eit; bie 5Debatte ift gef^loffen.

Sur ®efd)äft§orbnung f)at ba§ SBort ber §err 2lbgc=

otbnctc 3Kelbe(i.

Slbgeorbneter 95lcI6etE: 5Keine §erren, in ben 2lntrag

{)at fid^ ein ©rudfe^ler eingefcf)lic^en, Ijinter bem 2öort „ge=

blei(^t" ift ba§ Söort „ober" einjufc^aUen.

?Ptäilbc«l: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3c^ fonftatire junä(§ft, ba§ bie Stummem a unb b

genelimigt finb, boju liegen feine SInträge cor. 3lud) in

Setreff ber^ofition c 1, ift bie ©ene^migung ju fonftatiren,

ba feine Einträge baju vorliegen. 3u c 2 fd)lage ic^ cor,

fo abjuftimmen, bafe juerft über ben 2lntrag be§ §errn 2Ib=

georbneten Dr. SDelbrüd 9lr. 392 5, ben \^ na^lier tjerlefen

laffen toerbe, abgeftimmt toirb. SSirD er angenommen, fo

tritt er an bie ©teile ber SSorloge c 2, anberenfaUs erfolgt

bie Slbftimmung über bie lefetere. ®ann fc^lage \6) 3^nen
cor, über c 3 abjuftimmen, unb sroar juerft über bie 0ofi^

tionen a, ß, x, rooju !eine Slnträge rotliegen, bann über

ben Slntrag 'Slx. 2 beä §crrn 2lbgeorbneten SRelbedf, ber

fontro gefieHt ift. SBirb er abgelehnt, fo fommen roir jur

9Ibftimmung über ^ofition d, roie biefelbe au§ ber jroeiten

Sefung ^eroorgegangen ift.

©inb bie §erren bamit einoerftanben?

(®s ift ber %c&.)

2Bir fommen jur Slbftimmung junäc^ft übet ben Slntrag

be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. ©elbrücf 9?r. 392 5. 3d) bitte,

i§n ju nerlefen.

©c^riftfül)rer Slbgeorbneter JBmiorbl:

2)er 3leid}§tag rooHe bef(|Ue§en:

9lr. 41 Lit. c 2 roie folgt l)erjuftellcn

:

2, ^arteö Slammgarn, gcfponnen au§ ©lanpoQen,

3J?o^air-', ^ameeU ober 3llpaffal)aaren, nictit ge^

mif^t mit anberen ©pinnmatetialien,

a) einfa(!^e§, ungefätbt ober gefärbt; bublirteS un»

gefärbt: 100 Kilogramm 3 3Jlatt;

ß) bublirteö gefärbt; brei ober mel)rfac^ ge»

jroirntes, ungefärbt ober gefärbt: 100 Kilo=

gramni 24 aitatf.

^räftbent: bitte biejenigen fetten, bie fo befc^liefeeu

rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

®aä S3üreau ift jroeifelfiaft; \i) bitte um bie ©egenprobe.

3c^ bitte biejenigen §erren, bie bagegen flimmen rooHen,

fid^ äu ergeben.

(©efc^ie^t.)

(Sä ift jefet barüber teinSroeifel mc^r, ba§ bie SKe^r^eit fiel)t;

ber aintrag ift abgelehnt.

2öir fommen jefet jur Slbftimmung über ^of. c 2 a,

ß, r, f^ß ouä ber jroeiten Sefung fieroorgegongen ift.

jßerlangen ©ie eine 33erlefung berfelben?

(SEBirb »erneint.)

IRun bitte id^ biejenigen §erten, roeld^e bie ^of. 2 a,

ß, Y, roie fie oug bet jroeiten Sefung l^etootgegangen ift, an=

nel)men rooßen, ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bie SRe^rl^cit; bie ^ofition ift angenommen,

sßofition d:

©am

:

gebleid^t ober gefärbt, bublirt; brei ober melirfad^

gejroirnt, rol) gebleid^t ober gefärbt: 100 Mo*
gramm 24 SKarf.

®aju liegt ber 2Intrag beS §errn Slbgeorbneten 3Kelbe(f

?Jr. 382 in oor, ba!^in ge^enb, für ben ^aCl ber 3lnna^mc

biefer ^ofition ben 3oEfa§ oon 24 aKarf auf 30 SJtarf jU

er!^öf)en.

3d) bitte biejenigen Herren , bie für ben gaQ ber 2lns

nal)me üon 3 o fo befd)lie§en motten, fic^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

®aä ifl bie 3Jlinberl)eit ; ber 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten

a)iclbed ift abgelehnt.

äßir fommen nun jur SSefdjlufefaffung über d na^ ber

23orlage aus ber jroeiten Sefung. 33erlangen bie^erren eine

aSerlefung? — ©ae ift ni^t ber g^all.

3d^ bitte biejenigen §erren, bie ^ofition 3^, fo roie fic

au§ ber jroeiten Sefung hervorgegangen ift, annehmen rootten,

fic^ JU ergeben.

(©efc^ie^t.)

®aS ift bie aJtel)rl)eit ; ber Stntrag ifi angenommen.

5Bir fommen nun ju d 1, ^Tud^leiften. S)aju liegt fein

Stntrag cor, ic^i fonftotire bie ©ene^migung.
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2, ©robc unbebrudte, ungefärbte {^ilje. SDaju liegt ein

5Hntro9 be§ §errn 2Ibgeorbneten Dr. ^^rege 382 IV. cor.

3c^ ertfeite bem §errn SCbgeorbneten %xtg^t ba§ 2ßort.

SIbgcorbnetet Dr. gregc: 33ei ber ©efiJ^äft^Iagc be§

§aufc§ oerjic^te ic^ ouf jebe roeitere aJiotioirung unb erlaube

mir nur ju bemerfen, bQ§ ic^ bie Hoffnung I)ege, bie üerbün:

beten S^egierungen werben bie Berechtigung be§ Eintrags an--

erfennen unb baä 'f)of)t §au§ ein beutfci^cs ßleingeroerbe in

feiner Sebrängnife nic^t im ©tic^e taffen.

?Pröfibent: @§ üerlangt niemanb mcl^r ba§ 2Bort; ic^

fci^Iie^c bie Debatte.

2)er Slntrag ber Herren 2Ibgeorbneten Dr. g^rege unb

Dr. oon ©räoeni^ get)t bü[)in, für ben gaE ber 3lnnalime

ber sßorttion d 9^r. 2 ben SoHfafe »on 3 maxi auf 6 3JJarf

ju eri)öt)en. bitte biejenigen §erren, bie bem SIntrag be§

§errn Slbgeorbneten Dr. grege ßemä§ befc^liefeen wollen, \id)

ju eriieben.

(®ef(fhieJ)t.)

SDa§ ift bie aj^inberlieit ; ber Eintrag i|i abgelehnt.

barf nun annehmen, meine Herren, ba§ Sie bie

^ofition, roie fie aus öer jroeiten Sefung ^eroorgegangen ift,

ol^ne befonberc 2?erlefung unb Slbftimmung genef)migen. —
(Sä toiberfpridit niemonb; ic^ fonfiatire ba§.

3u ^of. 8, j^ufebecfen u. f. ro., liegt fein SIntrag vor;

rcenn feine SSerlefung unb Stbftimmung verlangt roirb, fon=

ftatirc idö bie ®enet)migung.

Stuf bie Dlummern 4, 5 unb 6 bejiel^t fi(^) ber Slnlrog

be§ §errn 9lbgeorbneten Dr. ©etbrüd 3lt. 392 6.

eröffne bie ^Debatte über beibe ?lummern, unb er:

tfieile baS SSort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. ^Detbrüd.

2lbgeorbnet£r Dr. ^clOrürf: 3Keine Herren, roir

empfet)Ien S^nen bie SBieberl^erfteHung ber 3Sorlage ber »er:

bünbelen Stegierungen, roie biefelbe bei ©elegen^eit ber

jroeiten Sefung üon bem §errn ilommiffariuS bes 33unbe§:

rall^ä befürroortet rcorben roar. 2Bir ma6)tn biefen 33orf(i)lag

md)t, roeil roir mit ben 3ollfä^en, bie bie SSorlage ber oer^

bünbeten 9tegierung€n cntljält, einüerftanben fmb, roir madjen

il)n nur be§|olb, roeil roir biefe Sßorlage für beffer {)alten,

ats bie S8ef(fhtüffe jroeiter Sefung.

3d) fann mid^ jur Segrünbung biefer 2luf=

faffung fürs faffen, roeil id) bei ber jroeiten Sefung

ba§ roefentlicJ^e ausgeführt liobe. SDic 33efchlüffe ber

jroeiten Sefung faffen jufammen unter einem unb jroar

fe^r tjol^en ®a^ aHe uerfd^iebenroertliigen SQ3otIroaaren, fie

belegen mit biefem 3oIIfa^ ganje 5^ategorien von SBoUrooaren

bis ju 50 imb me^r ^rojent. SDiefer Unbilligfeit unb Un:

gerei^tigteit roollen roir hinä) Slufnaljme beä urfprünglid^en

SBotfd^lagS ber oerbüiibeten Siegierungen mit unferem Eintrag

ablielfcn. 2Bir »erfennen babei nid^t, ba§ biefer unfer

Slntrag aud) nid^t von ©inroenbungen frei ift, ba§ aucb nad)

ber SSorlage ber oerbünbeten S'tegierungen minberroertl^ige

SBaoren unter einen ^o^en SoQfafe fallen unb einjelnc

SBaaren oon geroiffem 2BertE) unter ben niebrigen, inbeffen

bie Ucbelftänbe, bie baraus entfpringen, finb nad) unferer

Ueberjeugung rceit geringer, als biejenigen, roelc^e aus ben

in jroeiter Sefung angenommenen Sefd^lüffen l^erüorgelien.

3lu§ biefen ©rünben empfef)le id^ Sinnen bie 2lnnal)me

bes Eintrags.

^röfibent: 2)er §err Slbgeorbnete j^reifierr oon aSarn^

büler l)Qt bas 2Bort.

Slbgeorbneter ^^^reilierr öon fßavnbüUv: 3Jleine Herren,

id) bitte «Sie, bei ben 33efd)lüffen ber jroeiten Sefung ftel)en

JU bleiben. SDiefc Sef(^lüffe finb baburdt) entftanben, bafe

nid^t allein ber Sarif, ber bis jefet beftanben l)at, eine Untcr-

fcEieibung ^atte, nämlid^ jroifd^en geroolften unb ungeroalften

Süd^ern, roeldlie anerfannt, auc| oon bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. ©elbrüd anerfannt, eine unbraud^bare Unterfd^eibung ifi

;

fobann Da§ in Deflerreid^, roo man baS St)ftem l)at, bei einer

geroiffen gabenja^l ein geroiffcs ©eroid^t ju ©runbe ju legen

unb barnad^ bie Unterfdjeibung jroifd^en ben oer^

fd^iebenen SBoQroaaren ju machen, biefe Unterfd^ei;

bung als abfolut unbrauchbar fid^ crroiefen ^)at unb
jroar besf)alb, roeil je nadh ber S^emperatur bas ©eroid^t

ein oerfd^iebenes ifi unb roeil bie ©ic^tigfcit ber

SBoQroaaren am 9ianb eine anbere ift, als in ber 3Kitte,

fo ba§ alfo ber 3ollbcamte eigentlid^, um bie 2ßa§rl)eit ju

erfahren, bie ^robe in ber 3Jlitte beS Stüds Ijerausfc^neiben

müßte, fobann, roeil baS Snßrument, rceld^es Sie oor fid^

haben, abfolut unbraud^bar ift.

(§ört! hört! red^ts.)

35ics Snftrument, roeld^es Sic auf bem Bfdh bcs i^aufcs

fehen, foQ bie ®ide ber SöoHroaaren bcmeffen. S)iefe J)ide

ifi aber fein Kriterium für ben 3Bertl} ber SBaarc. 2)ie

roertl)lofeften g^laneQs fomnien nadh biefem 3nftrumcnt in ben

f)ö^ften Sa^ unb bie roerthootlfien SBoHroaaren, j. S3. bide

^aletotsftoffe unb bergleid^en, fommen in bie niebrigerc

maffe.

Sobann aber ifi bies Snflrument abfolut unfid^cr; ein

einziger S)rud bes 3olIbeamten auf bos ©eroid^t gibt ein

ganj anberes ©rgebnife, als roenn er ben 2)rud nic^t ma^t. Sei

naffer 2Bitterung ift bie SBaare, roeld^c man unter bie treffe

legt, bider als bei trodener. S)aS 3nftrumcnt ifi alfo un*

brauchbar.

§ieraus geht ferner, ba§ foroohl baS ^rinjip, roeldhes

roir gehabt frühen, unbraudhbor roar, baS öfterreid)ifdhe un:

braudhbar ift, unb ba§ baS Snftrument unbrauchbar ifi, bafe

überhaupt noch fein 2arif bie richtige Söfung gefunben hat.

3n biefer Sage h^t bie Äommiffion 3h»en oorgefdhlagen,

einjelne Sßaaren, roeldhe fidh ganj flar herousfieQcn, roie

^^>lüf(i unb bergleidhen mit einem befonberen Safe ju belegen,

für aße anberen aber einen 2)urd^fdhnittsfafe, unb biefem Sßor;

fdhlag ber ^ommiffion l)ahtn Sie jugeftimmt in jroeiter

ßefung; idh bitte Sie, es audh in britter ju thun.

^Pröflbent: ©s oerlangt niemanb mehr bas SBort; idh

fdhliefee bie ^Debatte. 2öir fommen jur Slbftimmung.

3dj fdhlage 3h"ß" "^^ine §erren, junädhft über ben

Stntrag bcs §errn Slbgeorbneten Dr. ©elbrüd abjufiimmen

;

roirb er angenommen, fo erfegt er bie einjelncn Stummern

ber 33otlage, roie fie in bem Slntrag felbft näher bejeidhnet

finb. 3dh erfudhe, ihn junä(^ft ju oerlefen.

Sdhriftführer Slbgeorbneter JBccntttbS:

SDer Steichstag rooßc befdhtiefeen:

in 9ir. 41 Lit. d an Stcöe ber Slummern 4, 5

unb 6 JU fefeen:

4. unbebrudte Such^ unb 3eugroaaren oon ber Stärfc

.

eines halben 9KitlimeterS unb barüber ; unbebrudte

g^ilje, foroeit fie n\ä)t jur 9^r, 2 gehören: uns

bebrudte unb Strumpfroaaren, g^ufebeden,

audh bebrudte, aus SBotle ober anberen ^ijm^

haaren mit 2luSnahme ber Slinboieh^ unb 9^o§=

haare, auch in Sßerbinbung mit oegetabilifd)en

3^afern unb anberen Spinnmaterialien: lOOßilo:

gramm 100 9Jlorf.

5. bebrudte SBaarcn, foroeit fie nidht ju ben ^n^--

bcden gehören; ^$ofamentier= imb Änopfmadher*

rooaren; ^lüfdhc; unbebrudte 2:udh= unb Scug«

roaaren oon geringerer Stärfc als ber eines

halben 3KillimeterS; oudh ©efpinnfte in SBcr»

binbung mit 3Jtetallfäben: 100 Kilogramm

150 anarf.
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«Ptöfibettt: 3c^ bitte biejcnigen Herren, bie cntfpre^öenb

Dem 2lntrag bc5 ^mn 3lbgeorbneten Dr. ©elbriicE 3^r. 392,

6 bie eben ocrtefcnen «pofitionen 4 unb 5 an bie ©teüe ber

^ofitionen 4, 5 unb 6 ber SSorlage, wie fic qu5 ber jroeiten

Öefung ^erootgegangen ift, fefecn rootten, fic^ ju ergeben.

(®ej(i^ie^t.)

2)qS ifl bie gninberbeit; ber 3lntrag beä §errn 2lbgeorb=

neten Dr. 2)elbrücE ift abgeletint.

2öir lommen nun jur SJefci^tuifoffung über ^x. 4 ber

Vorlage, roie fie aus ber jroeiten Sefung ^eroorgegangcn ift.

SSerlangen bie Herren eine befonbere aSerlefung biefer ^pofition

— ober eine Stbftimmung über biefetbc?

(9iein!)

es ift niö)t ber %aXL, — ebenfo 5«r. 5, — ebenfo 3lx. 6;

ic^ fonftotire bie Genehmigung biefer ^ofition.

3u 5«t. 7 liegt ber Antrag be§ §errn Slbgeorbneten

greitierrn oon aJlirbad^ ?lr. 388 IV. vox, ber ba^in ge^t:

3)er ^x. 7 folgenbe j^offung ju geben:

©pifeen, 2;üße unb ©tidereien, foroie geroebte

©^aroltüci^er, reelcbe brei ober oier garben ^aben

100 Kilogramm 300 3Karf.

3c^ bemerfe, bafe l^ier ein ®rudfet)ler ju beiic^tigen ift, ftatt

ber Sßorte „nidbt meljr als t)ier garben" foH es ^ei^en:

„brei ober »ier färben".
®er §err abgeorbnete grei^err DOn 3Rirbad^ |at feriier

beantragt:

ber Unterabtl)eilung d l)injujufügen bic 3ir. 8,

lautenb

:

©croebte ©Ijaroltüd^er mit fünf ober mel^r garben

:

100 Kilogramm 450 Tlaxt

3db eröffne bie SDebatte hierüber unb gebe bein §errn

Slntragftellcr bas 2Bort.

«abgeorbneter grei^err bo« änitbad^: 3Keine Herren,

id^ befinbe mic^ in einer etmas elegifcben ©timmung ben

SBirlungen meiner aSerebtfamleit n)äl;renb biefer ©effion gegen=

über, bem ©rfolg gegenüber, ben meine S3erebtfamfeit auf

meine Anträge gehabt ^at. 3c§ l)abe in einer langen 5Rebe

über ben Sioggcnjoll gefprodjen, ber S^oggenjoU mürbe abgc=

let)nt. S)ann babe \ä) eine 5iemli(^ lurje 9lebe über ^arquet

gehalten, ber Stntrag rourbe angenommen, geftern eine ganj

turjc SRebe roieber über Stoggen, bie ^ofition

iDurbe ebenfalls angenommen. werbe mic^

alfo bemühen, im Sapibarft^t ju ©nbe ju fommen.

3d) möd^te S^nen aud^ r\o6) ein 3Kotio bringen, bos uns

geftern unterbreitet ift oon einem ber ^lerren ÄoKegen, ber

ba fagte: meine Herren, icf) labe S^re Seit gefc^ont unb er=

roarte von 3l;nen bafür nur bie fteinc ©efäüigfeit, bafe ©ic

meinen 3lntrag annehmen. fuppebitire Sbi^en ebenfalls

biefes SWotio, nießeii^t Ijat es ^eute mel)r ©rfolg als geftern

unb \ö) roünfd^te, bofe in 3ufunft bie großen 9iebner bes

§aufes biefes Argument t^unlidift berüdfii^tigen möd)ten.

SJteine Herren, ic^ muß no(J) fonftatiren, bo§ es in ber

2:)ructfehlerberi(i^tigung l)ei§en mu§ „3 ober 4", icb fi^reibe

etwas unbeutli(| unb mitunter mit 2lbfürjungen, babur(J^ ift

aucb nod^ biefer fleine lapsus t)ineingefommen. S)ie ©ai^c

^at an fidi feine SSebeutung; eS würben burti^ „unb" t)ieQei(^t

joQtec^nifd^e ©^mierigfeiten entftel^en. 2)as ift bamit roo^l

erlebigt.

ÜJJcine Herren, es mag für bie ©arQonS im 3^eid)Stage

eine gang entfprecbenbe Sefc^äftigung fein, wenn fie fi(^ betreffs

berjenigeu spofitionen beS 3olltarifs, bie ilmen unflar ftnb, oon

bem loeiblid^en S^^eile ber ^Berliner Seoölferung ^Rai\) erholen,

— für bie oer^eirat^cten §erren im 9ftei(^stage mürbe' eine

fold^e anbauernbe 33efc^äftigung bod^ oießeid^t ju bebenflicben

^onfequenjen führen. 3n golge beffen bin aud) nid)t

in ber Sage geroefen, mid) bei ben Sebienfteten roeiblid^en

äieil&anbltmflen be8 btutfcben 5Ret(!&8taflS.

©cfd^led^ts Berlins betreffs ber geroirften ©l^toals jU in*

formiren.

(§eiterfeit.)

3d^ glaube auc^, bafe bic SDicnftniäbc^en in ^Berlin unb überhaupt

ber ärmere Sfieil ber 33erliner roeiblid^en 33eoöl£erung getoirfte

fogenannte türfifc^e ©f)arolä nicbt trägt. @s ftnb bies oiel=

me^r entfdt)iebene Su^uSartifel, unb id) finbe, bafe bie ^ofition

ber jmeiten Sefung gerabe für biefen liod^tocrt^igen £ujus=

artifel etroas ungere^t ift. aJJcine §erren, bie oielfarbigen

©Rotöls, bie ©Ijarols oon 5 unb
6
färben müffen einen

etwas ^ö^eren Sollfd^ufe liaben, benn fie l)aben einen aufeer^

orbentli(^ ^oben SBert^ tdb tiabe mid^ felbft baoon überjeugt. ©ie

^aben einen SBert^ oon jirta 1003KarE per Mogramm. 3la^ ber

spofition 3bi:er ^ommiffion unb ber jweiten Seratbung beträgt

ber 3oa alfo nur 3 «projent bes Sßertbs, bas ift für einen

Supsartifel boä) au|crorbentlicb wenig. SBill man bie

airbeit überl^aupt fd^üfeen, bann mufe man aucb geredet fein,

am aUcrmeiften aber in folc^en 2lrtifeln, bie man als £ueus=

artifel bejeidinet.

3Keine Herren, id^ l)abc aber als 2lntragflcller bod^ aud^

bie ^flicbt, 3f)nen audb baS Sebenfcn, weld^es oielleidbt gegen

meinen Antrag fprid^t, nW p oerfd^weigen. ®S ftnb unter

ben 34 Unterftü^ern 7 ©rafen, 4 ^rei^errn unb 6 2lbligc

(3uruf: ©in S3i5d^en gu oiel! §eiterfeit.)

?Priifibcnt: aJleine §erren, es o erlangt niemanb me^r

bas 2ßort; ic^ f(|lie§c bic Debatte. Söir fommen jur Hb«

fiimmung.

3)er 2lntrog bcs §errn grei^errn oon 3Jlirbadh gel)t

bal)in

:

®cr 3ieid^Stag wolle befd^lie§en:

in ?ir. 41 ber Sarifoorlage, Unterabtl)citung d

9ir. 7 folgenbe «Raffung ju geben:

©pi^en, Sülle unb ©tidereien, fowie gewebte

©^awltüd^er, meldte brei ober oier färben ^aben

:

100 Mogramm 300 3Jlarf.

%iS) erfudje biejenigen §erren, meldte für ben g^all ber

SInnobme ber ^of. 7 biefelbe in biefer ^^affung annehmen

woSen, fi(^ ju crl)eben.

(©cfdlic^t.)

SDaS SSüreau ifl sweifel^aft; id^ bitte um bie ®egen=

probe. 3d^ bitte biejenigen §erren, bie bagegen ftimmen

wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^iel^t.)

SDaS ift bic ^Jlinberlieit ; ber Slntrag bes §errn Slbgcorbneten

oon ailirbad) ju ^Rr. 7 ift angenammen.

SBir fommen nun ju bem jweiten Stntrag beS §errn

2lbgeorbneten ^rei^errn oon 2Rirbad^, ber ba^in getjt, eine

neue Plummer i)xnUx d einzufügen, 'kx. 8, fo lautenb:

©ewebte ©t)awltü(|er mit fünf ober me^r ^^arben:

100 Kilogramm 450 SJiarf.

3cb bitte biejenigen §erren, weld^c biefc neue ^ofition

annel^men moüen, fic^ 8U ergeben.

(®cf(^ie{)t.)

5DaS ift ebenfalls bie 3Rehr|cit; ber Slnttag ift angenommen,

3Rcinc Herren, wir gel)cn nun übet ju ^of. 42, 3inf,

a, b, c.

2)cr §err Slbgeorbnetc ©onncmann ^at baS 2Bort.

abgeorbneter Sottncmonn: 2Reine §erren, iä) wollte

nur getrennte Slbftimmung bei ber ^ofttion beantragen, bc=

jüglid^ meld^er in ber jweiten Sefung eine 2Ienbcrung befd^toffen

worben ift. ®ie Kommiffion ^atte nadb reiflid^er ©rwägung

unb einge^enber 5Debatte über biefen ©egenj^anb ben 3olI oon

3 3Rarf auf 3infble(^ geftrid^en, weil fie i^n im Sntereffe

biefer Snbuftrie nidbt für notl)ioenbig, im Sntcreffe ber Äom
318
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fumcnten aber für bebcnflici^ ^ictt. $Run l^at ber §crr 2Ib=

georbnetc ©(gröber (fiippfiabt) I)ier bcn Stntrag gefleHt, biefen

3oa oon 3 3JZart toieber ^etjufleHen im Snterefje btefet an-

gcblit^ bebrängten Snbuftric, bic fo fe^r bebrängt tft, ba§

fie ungefäfir neunmal fo otel ausführt, als [ie einführt. 2)er

§err 2lbgeorbnctc ©d^röber (Sippflabt) ^at jur Unterfiüfeung

feines SlntragS angeführt, ba§ in Defterreic^ unb ^iufelanb an

ber ©renje 2öerfe entftanben feien, bie nod^ ©eulfdilanb

3inf einführen, unb ^at angeführt, ba§ biefe Sinftoerfc jum

S^eil fpanifd^e unb anbere auslänbifc^e ©rjc cerroenben. Zä)

f)abe ©elegen^eit geliabt, mic^ barüber ju ertunbigen unb

J)abe erfahren, ba| toeber con bem ruffifc^en 9Berf an ber

©renje, nod^ von ben in Sö^men befinbltcä^cn beiben SBerfen

irgenb ein 3entner ouslänbifd^es ©rj oerroenbet wirb, fonbcrn

ba§ bic ouslänbif(J^en ©rjc, roeld^e nac^ £)eflerrei(i^ ge|en,

3ur (See nad^ ilroatien ge^en unb bort »erarbeitet roerben,

ba§ fie ober fc^on ber ^^radit wegen m6)t nai) ©(J^lefien

ge^en fönnen. 1f)ai\ä6)l\ö) finb oon bem ruffif(^)en SSerf an

ber ©renje im oorigcn Sa^r 190 SDoppeljentner, fage 190

3entner, nac^ SDeutf(i^Ianb eingeführt morben. Slus £>efter=

xt\6) finb 3700 ©oppeljentner eingeführt roorben, aber

ebenfoüiet iß nad^ Oefterreic^ ausgeführt roorben. 3Jieine

§erren, unfere eigene 3infwaljinbuftrie t)at [\<i) in ben legten

25 Sauren fo au§crorbenlli(i) gehoben, ba& bic Slusfuhr oon

1854 bis jefet oon 32 000 auf 198 000 3entner gejliegen

ift. ©ie profperirt ousgejcidhnet unb ift babei in wenigen

^änben lonjcntrirt. SDiefc wenigen ^^^robujenten ftehen unter

cinanber in Sßerbinbung unb fe|en gemeinfchafllidh bic ^>reife

feft. 2iBie fd)Iccht es biefer Snbuftrie geht, bas fehe idh

j. 93. ftus bem Sahresberidht ber fchlefif(^en 3inthüttengefeII=

fd)aft, eines ber erßen ©tabliffements biefer 21rt. @s geht aus

bemfelben f^iivox, ba§ biefes (gtabliffement im Sahre 1878

einen ©«roinn erjielt hat con 2 481 000 3Karf,

(hört! Itnfö)

ba§ baoon 5V2 sprojent S)iüibenbe oertheilt finb unb

126 000 aJlarf ^Tantieme an bie Sßerroaltungsräthc, — eine

fotche aScrroaltungSrathsflelle bei biefem 2ßcrt mu| gar nidht

unangenehm fein. Stufeerbem rühmt fich baS 2Berf, ba§ fein

beutfdhes inbuftrieQeS ©tabtiffement oieIIeidE)t fo grofee 2lb=

fä)reibungen gemadht ^)aU, als es fclbft, nämlidh 13V2 3Jlil=

lionen feit 1862. 3JJeine §erren, baS ifi bie bebrängte Sage

ber 3infinbuftrie.

2Bas rooQen ©ie nun biefen Shatfadhen gegenüber mit

einem ©dhufejoU? ©ic würben ben wenigen $robujenten,

in bereu §änben biefe Snbuftrie Bereinigt ift unb bie regele

mäfeig jur i^eftftellung ber greife in Breslau jufammen^

fommen, ein 3)Zonopol oerleihen, welkes bie 2Bitfung hat/

bafe fie bie greife für ben inlänbifdhen Äonfum für ^öe-

bac^ungen unb jahlreidhe anbere 2lrbeiten aller 2lrt um 10

bis 11 ^rojent erhöhen, ©ooiel madht genau biefer ©d^ufe=

joQ, ba in bem mir oorlicgenben 93eridht ber Süöerth bes

3entncrö auf U'/a Tiaxt angegeben ift. 3JJeine §errcn, id^

bitte ©ie, biefer, »on ber ?latur fo fehr begünftigten unb

mit fo glönjenben ©rfotgen arbcitenben Snbuftrie nidht ein

SKonopol auf ben beutfdhen 3JJarft ju ocrleihen unb ben 93e»

fchlufe 3hrer Slommiffion wieber heri"ftellcn, alfo be« 3oll

auf 3in£bledh äu ftreidhen.

^röffbent: S)er §err Stbgcorbnetc ©d^röber (Sippftabt)

hat bas aSort.

3lbgeorbncter St^röber (Sippfiabt): 9Jleine §errcn, idh

freue mich, bafe §err 2lbgeorbneter ©onnemann es oermocht

hat, fidh in fo furjer 3eit, als gwifdhen ber ^weiten unb

britten ßefung liegt, über bie Sage einer Snbuftrie ju infor=

miren, eine Snformation, ju ber idh mehrere Sahre gebraudht

habe. 3dh bin früher SlEtionär geroefen, feit Sahren nicht

mehr, SSerwaltungärath bin idh nie gewefen. Sdh

finbc ebenfalls, bafe bie Santi^mc bes 33erwaltungsrath8 vki

5u ho«! ift, unb üielicidht wirb bic heutige SDebattc bem 3Ser=

waltungsrath SSeranlaffung geben, biefelbe angemeifen herunter^

jufefecn, — ich würbe nidhts bagegen cinjuwenben haben.

Slber, meine §erren, bie anberen Einführungen beS §crrn

Sbgcorbnetcn finb theils nidht ridhtig, theils unooHftönbig.

SBas ben Smport oon 3infbledh betrifft, fo habe idh f^on
bas oorigc 2Ral hetoorgehoben , baß er gerabc ftattfinbet an

ben fünften, wo unfere inlänbifdhen SSerte finb, unb ba

mit einer gewiffen 58orliebc unfere 3infwal}roerfe oon ihrem

natürlidhßen 3JJarft, oon ihrer nädhften Umgebung, ab--

brängt. 2öas bic §öhc biefes SmportS betrifft, fo finb bic

3ahlen beS §errn 3lbgeorbneten ©onnemann abfolut unridhtig

;

felbft ber ^err Slbgcorbnete Samberger hat einen Smport
oon 40 000 3entnern geroaljtes 3inf in feiner früheren Siebe

jugegeben; in SBirfli^feit ift berfelbe nadh ben mir oon

Beamten ber @efcllf(^aft, ganj juoerläffigcn 2Rännern, ju=

gegangenen 3Kittheilungen, nodh oiel höhet- 2ßaS nun aber

ben Sahresertrag ber f^lefifchcn 3infgcfellfchaft oon 2 3KiQio=

uen 3Karf betrifft, fo, meine §erren, hätte bodh oor allen

Singen ber §err Slbgeorbnetc ©onnemann, — ba er fidh fo

genau informirt hat — angeben müffen, wie ho«^ tf^ benn

bas Kapital, was in biefeS SBerf hi^einfleftecit ift, unb bas

mu§ idh bahin oerooHßänbigen, boft urfprünglidh 30 9Killio=

uen Tlaxt Kapital barin angelegt warb, unb ba§ bies

burch Slbfdhreibungen unb 2lnfauf oon 3lftien feitens ber

©efeßfchaft jefet auf 23 3JliIIionen he^abgebrücft fein mag.

2Senn nun oon einem 5lapital oon 23 Millionen ein Ertrag

oon etwas über 5 ^rojcnt an bic 2Iftionärc getommen ift,

fo ift bas oon einem foldhen inbufirieflen 2Berfe gewife

n\ä)t juoiel.

2Bas ben ^reis ber 3infbleche betrifft, fo oerwedhfelt

ber Slbgeorbnete ©onnemann ben ^reis bes 9toh}infs, öcr

jirfa 14V2 Tlaxt ift, mit bem beS 3infsbledhs, ber natürlidh

erheblidh höher fein mu&, ba bic Soften für bic 2Baljarbcit

in bem 3infble(i) ftedten. Sdh wiH aber hinzufügen, ba& es

nur burdh eine mit ausgejeidhneter Thätigfeit unb
anerfonnter ©rfahrung oerbunbenen Scitung, unb
nur burdh fofortigc ©inführung oller befonnt gc=

worbencn 33erbefferungen ouf bem ©ebict bcS

^JlofdhincnwcfenS unb ber Scdhnif möglidh gewefen
ifl, biefe ©rträge ju crjielen; unb wenn ber §err 2lb;

georbnete ©onnemonn ben Sahrcsberidht ooEftänbig oorgetrogen

hätte, fo würbe er uns haben fogen müffen, ba| bie neuen

Sänlagen unb bie SßcrooHftänbigung ber 3Kafdt)inen, bie Tlefjx-

foften für ben Slbfo^ an boS ferne üluslanb u. f. w. es oer«

urfocht haben, bofe eine 2Inleihc oon 3 000 000 3Karf

hat aufgenommen werben müffen. SBenn ©ie bas

boju nehmen , meine §erren , bann glaube id^,

werben ©ie aße borin einig fein, baß boS

Slefultot ber 2lusbeute burdhaus fein glänjenbes

nennen ift unb ba§ bie ©efeßfdhoft fehr ju arbeiten hat, um
gute 9iefultate 5U erjielen. 3lber, meine §erren, bic §aupts

fad)e bleibt immer, ba§ bie ongrenjenben Sänber, 9?ufetanb

unb Oefterreidh, einen hohen 3ott haben, einen höheren 3oII

als©ie in jweiter Sefung befdhloffen haben, unb ba§ babnr(^

bas unnatürlidhe 3Serhältni6 herbeigeführt wirb, bofe unfere

SBerfe garni(^t helfen tönnen burdh ihre eigene Äroft,

inbem eine halbe 3JJeile oor ihrer Shür ein©dhu|joll befteht/

wöhrenb wir feinen haben. Unfere SBerfe werben besholb

faftifdh in ber unnotürlid^ften SBeife oon ihrem natürlidhjlen

3Karft abgebrängt. Sias biefem ©runbc haben ©ie ba§ oorige

^ol ben 3olI bewittigt, unb idh mödhte ©ie bringenb bitten,

fidh heute nidht baoon abbringen ju loffen.

^Präfibcnt: SDer §crr Slbgcorbnete ©onnemann hat bos

SBort.

3lbgeorbneter Soancmonn: Sdh mödjte nur nodh auf

jwei 3iffern jurücffommen, bcjügtidh beren ber §err 33or:

rebner mir Unridhtigfeit oorgeworfcn hat. Sdh ^o.ht bcn
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3ßrei& ber 3infble(ä^e aus bem m\)x^a6) etroä^ntcn Sentit

)er SBatjTOerfgefeQfc^aft ju Sreälau entnommen, unb ixoax^at

)iefe ®eieafd)aft in tt)rem Snoentar il;rcn SSorratl; an 3mf=

)lei äu biejem greife aufgenommen.
.„

Brodtens, roaS bie ®infut)t anbetrifft, fo roiU tc^ ^ler

)en 3a^rcsberi(i^t bes flatiftifd^en 2lmtä auf ben 2;ifc^ beä

ftaufes niebcrtegen. 2luä bemfelbcn ge^t ^eroor, bafe bie

Sinfu^t aus Slufelanb 160 Beniner unb aus £)efterrcic^

3700 JDoppeljentncr betragen ^at.

(§ött! |ört!)

^ier liegen bie Slftcnftüde ju jebermanns einfielt.

3m übrigen fiettc ic!^ S^nen an^eim, ju cimeffen,

tücid&en 2Bert^ ©ie auf bie Information bes §errn ©(i^röber

[egen TOotten. roiU noä) bemerfen, bafe \^ 3Kitglieb ber

Jlommiffion roar unb nic^t erft ^eute mid) mit biefem ©egcn=

ftanb bef(ä^äftigt l)abe; ic^ l^abe mic^ nur erfunbigen muffen

über bas, toaS §ecr ©cJ^röber neutid^ üorgetragen §at, loas

mir aOerbings nic^t befonnt roar.

^töfibcnt: ift mir ein Antrag auf ©(3ölu§ ber

SDebatte von bem iQcrrn Slbgcorbneten »on ^utt!amer

(©^laaic) überreid^t roorben. diejenigen Herren, roettfie ben

Slntrag unterftüfeen rooaen, bitte i^, i\x ergeben.

(®efd)ie§t.)

S)ie Unteri^üfeung rei(ä^t aus.

SDieienigen §erren, meiere ben ©i^lufe ber SDebatte

annehmen raoOen, bitte i^, fi(ä) ju .ergeben ober ftetien ju

bleiben.

(®efd^ieJ)t.)

S)as Süreau ift sroeifelfiaft; ber Slntrag ifi abgclelint.

2)er §err Slbgeorbnete ©c^töber (Sippftabt) ^at bas

©ort.

aibgeorbncter Sii^töbet (Sippftabt): 3^^ moBte nur

barauf aufmerffam machen, bafebas, roas \ä) über ben Smport

angegeben ^abe , roefentUd^ met)r bem nähert , maS ber

§err Stbgeorbnete SBamberger angegeben l^at, unb id^ bitte ©ie

tami) ju beurtbeilen, wer in biefen fünften dtt^t i)al

SBas aber bie ©pefutation bcs Sluslanbs auf ben Smport

öon Sinfblec^en in SDeutftf^Ianb .betrifft unb fpejicU ben —
angebli(i^ fo niebrigen — Smport aus 9iufelanb, fo mac^e iä^

barauf aufmertfam, bafe tf)atfäd^li(^ in biefem SÄugenbUd

r\o6) ein größeres Binlroalätoerf unmittelbar an ber preufeifcbcn

©renje, in ^olen, im 33au begriffen ift, was barauf bered)nct

ifi, ben Ueberfd^ufe feiner «probuftion bemnäd^ft sollfrci nac^

©eutfd^tanb tiineinjuroerfen.

^töfibetit: 2)er §err Slbgeorbnetc Dr. Samberger t)at

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. JBombetgct: aJieine Herren, roas ben

Smport betrifft, fo ift es ber atigemeine Smport, ben \ä)

S^nen jitirt Ijabe, unb nid^t ber oon ber ruffifd^en ©renje,

unb biefer allgemeine Smport ift, toie allgemein anerfannt

roirb, wie iä) aus meiner ©rfalirung »eife, bie üießeic^t etroas

älter ift als bie beS §>errn ©d^röber, benn \ö) mar über

20 Sal)re lang in ber 3infinbuftrie intereffirt, es ift biefer

Smport rocfentlid^ ein Smport aus beutf(^en §äfcn nad^

anberen beutfc^en §äfen. Sn 2Birfli(^Ieit be^errfd^t ©d^lefien,

SRfieinlanb unb SBefifolen mit 3inf ben ganjen curopäifd^en

3Warft.

*Präflbent: ©s iji roieberum ein Slntrag auf ©d^lu§

ber S)ebatte eingegangen, — es »erlangt aber aud^ niemonb

me^r baS 2Bort; id^ fd^liefec bie SDebatte.

§abe id^ ben 2lntrog be§ §errn Slbgeorbneten ©onne=

mann rc^t »erftanben, fo beantragt er, baß bie ^of. b,

„geroaljtes 3inf", abgelehnt rocrbe. S)ics wirb fid^ einfad^

aus ber Slbftimmung ergeben.

«Berlangen ©ie in Setreff ber ^of. a, „ro^es 3inJ,

Srudtijinf", Serlefung unb befonbere 3lbftimmung?

(SBirb üerncint.)

2Bir fommen nun ju b:

©eroaljtes 3inf: 100 ^ilogranmi 3 Tlaxl

Zä) bitte biejenigen §erren, bie biefe «Pofition, fo mie

fie aus ber groeiten Sefung fieroorgegangen ift, annehmen

rooUen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as ifi bie «Ulefirl^ctt ; bie «Pofition iji angenommen roorben.

c, — d. — ®s l)at nicmanb bas 2Sort »erlangt; id^

fonfiatirc bie Stnna^me.

Scf) fonfiatire nun, ba& bie §auptnummer 42 in aUen

>:pofitioncn fo, roie fie aus ber jrociten Sefung l^eroorgegangcn

ifi, angenommen ifi, unb roir ge^eu über ju 9lr. 43, 3inn

TO. a, — b, — c, — d. — es l)at niemanb baS

SBort ober befonbere Slbjiimmung »erlangt; id^ Jonfiatire bic

ainna^me ber ?ßof. 43 mit i^rcn Unterpofitioncn.

3u ber Vorlage gehören groei 3iefolutionen ; eine roic=

bcrl)olte 2lb|iimmung über biefelben ift nid^t erforberlid^, ba

fie fd^on in ber jroeiten ßcfung angenommen finb.

Sd^ tjabe ferner ju bemerfen, ba§ bie Äommiffion bc=

antragt, burd^ bic 23efd^lu§faffung über bie einzelnen ^ofi^

tionen bes 3otttarifs aud) bic baju eingegangenen Petitionen

als erlebigt ju craiten. 3d^ frage, ob ein SBiberfprud^ ba=

gegen erhoben wirb. — 5d^ fonfiatire, ba§ baS nid^t ber

latt ifi; bie ^Petitionen finb als crlebigt ju betrachten.

2Öir fommen nun ju bem ©efefe bctreffenb ben

3olltarif bes beutfd^en 3ollgebiets unb ben (Srtrag

ber 3öllc unb ber Sabaffieuer.

M eröffne bic SDebatte über § 1, ju bem ein 2lmen=

bement be« §crrn 3lbgcorbncten Dr. oon ©d^aufe 3lt. 403 I

unb ein 2lntrag be§ §errn 2lbgeorbnetcn SBinbt^orft ^x. 409

»orliegen.
, ^

®er §err 3lbgeorbnete Dr. ©neift ^at bas Söort.

2Ibgcorbneteter Dr. Onelft: 3Keine §crren, id^ bitte

©ie, mir ju geftatten, für mid^ unb eine engere ©ruppe

meiner politifd^en greunbe folgenbe (Srflärung abjugeben.

2ßir roerben aum Slieil abroeid^enb »on unfcrer 3lb=

ftimmung in sroeiter Sefung für ben § 1 in feiner ie^igen

Raffung ftimmen nid^t aus bem ©runbe, roeil roir uns ju

ben ©runbfäfeen bes ©d^ufeäoüs für Snbuftric unb Sldfcrbau

befenncn,

(hört, ^ört! linfs)

fonbern aus foniiitutioncHcn ©rünben, rocnn id^ fte furj fo

bcäcid^ncn barf.

3Reinc §erren, ich fann mir nid^t »erschien, bafe tn

ber heutigen ©timmung ber öffentlidhen aJieinung 9iedhtS=

grünbe eine oerhältnifemäBig untcrgeorbnete Sead^tung er=

roartcn bürfen. 3lbcr in ber fd^roeren »crantroortli^en Sage,

in ber roir Me uns befinben, finb auch bie aKinoritäten ju

bem bringenben SBunfc^ »eranlafet, ihre Slbfiimmungcn

moti»iren ju fönnen, unb idh roerbe bie ©unfi ber 2Bort=

ertheilung bnr^ Kürjc »ergelten.

2ßir haben gegen einen be§ § l früher »otirt,

roeil er ni^t gcroiffe 3eitbeüimmungcn enthält, bic roir »on

unferem ©tanbpunft aus für bcredhtigt halt«"-

2ßar ber 3^eidh8tag jum erfien mal in ber Sage, burdh

feine S5ef(^lüffe bem bleich erhöhte (Sinfünfte jusuroenben, bte

bas bopp<ltc ber bisherigen BoOeinnahmen betragen unb

fpätcr oiel mehr, fo tonnten roir »on unferem ©tanbpunft

aus ni^t anbers, als baran benfen, einen ber baju

geeigneten Sötte nidht auf eroige 3eiten, fonbern auf 3cit

M ftctten, um bem »Parlament benienigcn ®influfe auf btc

318*
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gcftftcHung be§ bcrocglid^en S^cilä bcr einnatimen ju t)cr=

f(!^affen, ben e§ nad^ unferet Ueberjcugung l^aben mufe.

Db biefer betDcgli(^c S^ctl, ber über baä fcfie ©Elfte n}=

bcbürfnife be§ ^inausgel^t, Vt/ Vs/ Vio/ ober wie:

oiel ber ©inna^me er beträgt, richtet fid^ empirtf(| in unferen

©rofeftaaten bem ©Etftenjbebürfnife, unb btefe geftiteUung

t)ängt ebenso ntafegebenb vom SunbeSrotl^ ob roic oon biefem

§aufe. Stber, meine §erren, innert)alb biefer ©renjeu bem

©tat bes 3ftei^§ enbli^ biefes ben)egU(J^e ©lement ju geben,

ift m6) unfercr Uebcrjeugung not^roenbig, um ein gefunbeS

unb normales a3er^ältni§ ber 95eratt)ung beö §ous^altö t)er>

beijufü^ren, roelc^e ftetä ocrfd^oben wirb, wenn man im

Parlament bIo§ auf ben 2Iu5gabeetat oerroeifen raitt.

®§ ift ba§ ein normoler Slnfpruc^ unferer 33erfaffungen,

nx6)t bIo§ ber heutigen, fonbern aud^ unferer frül^eren beulfdien

SSerfaffungen, unb, meine §erren, fo lange wir unä ju unferen

^arteigrunbfä^en befennen, roerben roir niemals barauf »er=

jid^ten fönnen, an ©teile ber irrationellen SKatrifularbeiträgc

ein rationellem ©gftem betoeglid^er (Sinna'^men innerl^alb bcs

eben angegebenen 3J?aBeä ju erftreben, o^ne loel^cä ein

fünftiger ^eid^Sfanjter ba§ f(^n)ere Sauber ber 3iei(^äregie:

rung ni^t roirb führen fönnen. 3Jieine §erren, id^ roünfd^te,

ba§ in biefer Sejie^ung fein Stoeifel bliebe über baä, roaä

wir gerooUt l^aben.

©benfo itel)t es nun mit unferen früheren 2lbftimmungen,

foroeit fie bebingt maren burc^ bas {^rancEenfteinf d^e 2Imen=

bcment.
3Keinc Herren, id^ mufe als ooQfommcn rid^tig anerfennen,

roenn bcr §err 3fleid^§fan}ler auSgefprod^en l^ot, bafe bie 33cr=

faffungsbeftimmungen unoeränbert bleiben audb burd^ jenes

Slmenbement. (Ss ift rid^tig, es bleibt bei bem SSerfaffungS»

grunbfa^, ba§ bic 3öIIe unb 9ieid^§fteuern bem 3ieid^ ge=

^ören, ba§ fie oon Sled^tsioegen nic^t ben ©injelftaaten, fon=

bem nur bem dieii) gel)ören fönnen; es bleibt babei, bafe

bas aufeerorbentlic^e S8ebürfni§ beS Sfteid^s burd^ 3Katrifular=

beitrage ju bedEen unb oon ben ©injelftaatea aufjubringen ift

;

es bleibt babei, ba§ bas Parlament barüber bef(^liefet.

®ie aSerfaffungSartifel finb nid^t geänbcrt. Sebe Seftim=

mung über bic „Ueberrocifung" oon Ueberfd^üffen an bie

®injelftaaten ocrftefit fic^ nur unter biefen Dberfä^en

bcr aScrfaffung, bie barüber fielen, unb ein

Sefc^lui über biefc Ueberroeifung fann burd^

einfasse 3Jtajorität oon bem Sunbesratl^ fotool)l angcnom^

men, roie fpäter roieber abgcänbert roerben. SGBir roünfd^en

bies als unfere 9ied^tfämeinung ganj beftimmt auSäufprid^en.

Slber, meine §erren, fo roa^r bies ift, fo bitte idb aud^

anjuerfenncn, bafe baS 23er]^ältnife ein fo fünftlidf) jufammen--

gcfd^obeneä ift, ba§ aud^ ein fel^r grünblic^er 3led)läfenwer

bic ©ac^c anbers anfeilen fann. Unb roas follen bie §uns

berttaufenbe baoon beuten, bic nun einmal geroolmt finb, eine

©cfefeesfaffung einfad^ nad^ bem SBortlaut ju oerfte^en, ber

il^nen oorlicgt? 30?einc §erren, mir finb in biefer

SBcjie^ung geroarnt. 2Bir liaben meljr als einmal

bic ©rfa!^rung gemad^t , an mcf)r als einem 33cr=

faffungsartifel, ba§ bas fünftlid^e 3roielid^t einer ?^offung bic

ßucllc cnblofer Slgitationcn , aKi^ocrftänbniffen unb 33er=

roirrungen bes öffentlid^en 3?ed^tsbcrcu§tfetnS bilbet. ©ol^c
fünftlid^e ©eftaltungen unferer 3Scrl^ältmffc roirfen beinahe

ebenfo f(^limm , als rocnn bic materia peccans in bem

©cfcfe roirflic^ brin fiänbe.

S)aju fommt ein anbcreS. 3JJeine §erren, roirb aud^

bie aSerfaffung nid^t geänbcrt, fo rooHen roir uns ni^t gc=

genfeitig täuf(^cn, ba§ in biefem Sefd^lufe eine oerän:

bertc SRid^tung in bcr ßebenst^ätigteit bes Sieid^s liegt.

@s liegt barin etroas, roaS man in bem lebenben

Äörper ©tittftanb nennt. SBenn roir atte roac^fcnben

einnahmen bes dteiä)^ aus biefem reid^lid^ fliefeenben

S3orn ausfd^lieitid^ ben ©injelftaaten juroenben, unb bas

'Stexä) ausfd^licfeen oon jeber ^resjenj: fo entfielt bamit fort=

fd^reitenb eine SDis^armonie ber äjiad^toer^ältniffe. SDenn

bic ganjc ©ppanfionstraft, bie auf ben ^^inanjen bcrul^t, bie

in ben l^eutigen ©taatSoert)ältniffen baä ©ntfd^cibenbe ifl,

fällt lebiglidl auf bie ©citc ber cinjclnen ©lieber bes Sieic^s,

roä^renb baS ©anjc aUmä^lid^ ju oertrocEnen beginnt.

aSon unferem nationalen ©tonbpunft aus, fönnen

roir ein folc^es aSerljältnife (roaS ja m.it ßeid^tigteit ju »er=

meiben roäre, roenn man bie ÄreSjenj roenigftcnS gteid^oer =

t feilte äroifd^en ^Rtxä) unb ©injelftaaten) nimmer^ er gut

l)eifeen, fonbern roir müffen bagegen ftimmen, fo lange roir

baju im ©tanbc finb, unb \6) glaube root)l bie SSermut^ung

ausfprec^en ju bürfen, aud) bie oerel^rten SKitglicbcr ber rcd^«

ten ©eite roerben nid^t gern für eine 93erflaufulirung ge=

ftimmt ^aben, ju roelc^er bie 9teid^Sregierung augenfd^einli^

nur gebrängt roorben ift burd^ bie ^^inanjlage.

SDaS ift unfere Sage in ber jroeitcn Sefung gcroefcn ;
—

ijt fie f)eutc biefelbe, b. ^. folgt aus ber ^erroerflid^fcit

biefer einjetnen Zi^eik für uns bie SSerroerfung bes ©anjen?

9lun, meine §erren, roenn bie ?srage fo logifd^ cinfad^

roäre, roic fid^ bies SSielc benfen, roäre unfer Söeruf über-

l)oupt fein allp fd^roieriger. SDa& bie^yrage nid^t fo einfach

jroifd^en bem Sf)eil unb bem ©anjcn fielet, jeigt bie einfad^fte

^robc auf ben 3oIltarif. 2Bäre bas eine einfädle j^olge, fo

roürbe baS Parlament einen Solltarif über^iaupt ni^t bc=

fd^liefeen fönnen. ®enn es ift roo^l nid^t onberö benfbar,

als bafe in bem ^unbertfältig oerroicfelten Sntcreffe eines 3oll=

tarifs für jcbes 3Kitglieb bes §aufes com fod^ocrjtänbigcn

©tonbpunft aus me^r als ein Soften erfctieint, ber t»erroerf=

lid^, ober fogen roir unannel)mbar ift. 2Bir fönnen bei jener

2lrt ber Folgerung ba^in fommen, unoerfei^enS ben Sarif

cinjtimmig ju oerroerfen.

aKeine §erren, für mid^ liegt bcr entfd^eibenbe ^untt

barin: SDaS 3oD[= unb (^inanjgefe^ , roeld)es roir l)ier be=

fdE)lieBen^-, ^at ebenfo roic ba§ ©tatgefefe meiner 2luffaffung

nad) mit unferen ©efefeesbefd^lüffen, nic^t me^r
aU ben 3^amcn gemein; eS ift feinem Snl^altc nadf)

etroas oon unferen ©efe^eSbef^Uefenngen oöQig abroeid^cnbcS.

SBenn roir ein Sufti} ober SSerroalungSgefefe oor uns liaben,

bann roiffen roir aüe , roaS roir ju t^un ^aben: roir oer=

roerfen baS ®efe§, roenn bie neuen Jllaufcln fo überroiegenben

9lad^t^cil mit fiel) bringen , ba§ roir fagen , bie Uebelftänbc

bes alten erfd^einen uns geringer, als bic bcS neuen.

SDer biet oorliegenbe 3olltarif mit ben ^inanjgefe^cn,

bie barin liegen, ift nun aber, meine Herren, ein Sefd^lufe

über bie ^auptgrunblagc ber ©taatsroirtl)fc^af

t

unb ber aSolfsroirtbfd^aft SDcutfdblanbs für bic

näd[)fte gemeffene 3ufunft, — ein ©efefe, roaS befd^loffen

roerben mufe, rocnn bic g^rage barauf einmal gcfteUt ift.

aJleinc Herren, fo lange meine 3Jiitoerantroortlic^teit für

ben ©taat als aibgeorbneter anerfenne, fo oermag idb gegen

fold^e ©efe^e nur ju ftimmen, entroebxr rocnn fie eine

aSerlefeung oerfaffungsmäfeiger 3fic^te cntljaltcn, ober aus

fad^lid^en ©rünben, roenn id^ eine 3)iöglid^feit l^abe, ein

anberes ©efefe an bic ©teile ju fej^en. 2lnberS fann id^

gegenüber biefen ©efe^en überl)aupt nic^t ootiren.

Sßerlctsung oerfaffungsmäfeiger SBeftimmungen liegt

nid^t oor.

aSic ftcf)t es benn nun mit ber 3J?öglid^fcit eines onbcren

©efefees ?

aWeinc Herren, roenn roir burd^ unfer Sotum biefen

3olItarif unb f^inanjgcfe^ furjroeg ablehnen, — roaS fott gc*

fd^elien?

©in neues ©efefe befd^liefeen in biefer ©effion ift un=

möglid), fdbon ber ®rfd^öfung roegen.

3n nädtjftcr ©effion einen 3oßtarif ju befd^liefeen? —
S)a müffen roir uns nacb ben Erfahrungen biefer SDebatten

fagen, roir |)aben mit ©ic^erljeit barauf ju red^nen, bafe bic

einmal erroedfte Segierbe nad^ ©d^ufe in fo mafelofer SBeife

roadbfen roirb, bafe jebes nad^ 3 oDcr 6 «Utonaten befdt)loffenc

©ejei fid^erlid^ uns unb bem Sanbe ©4)roerereö auferlegt,
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;I§ ba§ ©ejefe mit ben aWifegtiffen, bie barin begangen fein

Derben.
, , ^ ^

Unb tnblxä), meine §erren, foQen roir überhaupt our^

lic SBerroerfimg bc§ ©efetjeö bie ganje Sage unfereö Sorifä

luf lange aJIonalc in 3roeifel ftetten? Sann fogc id): unfer

panbel unb Sßanbel bat tid) in ben lang Jiingejogenen S)e=

)atten ouf 3at)r unb Sag in feinen SiSpofitionen auf atfge^

neiner ©runblage biefer S:arifüorIage arrangirt, unb ®ie

üerben mir 9ied)t geben: bie unauöipredjUcbe aSerroirrung

lUer 33eTfet)r§'- unb §anbel&üerl)ältniffe, bie burd) ba§ 33er=

werfen biefe§ ©efe^eä erroad^fen mürbe, mürbe fdiroerer

Biegen als aüe bie SKifegriffe, bie in ber »ortiegenben ©eftalt

)egangen fein mögen.

3JJeine ^erren, minbeftens ebenfo f(i^mern)icgenb, roie bieä

'ür jeben Kenner unfercr SSerfetiräuer^ältniffe ift, finb aber

ür ung bie Sebenfen von ber ftaatti^en ©eite au§.

«Dieine §erren, ein Sarifgefe^ in biefer ©eftalt mufe in

rtäc^fter 3ufunft fo ober fo befc^loffen fein, menn bie!Reic^§--

regierung in ber Sage fein foE, bie §anbel§oerträge ab=

iufd)tie6en unb bie nationalen Sntereffen in ben §anbefeoer=

trägen TOaf)riunel)men, ju bercn 2öal)rne^mung fie abfolut

aufeer ©tanbe tft, fo lange biefe ©runblage im 3uftanbe ber

B6)mhe. bleibt.

gioc^ entfdieibenber aber unb nad^ unferer luffaffung

ic^on allein enlfi^eibenb ift unfere ginanjlage. 2Bir

^abcn nid^t t)eute, fonbern feit länger als 3al)r unb Sag

unüer^ol)len anerfannt: ba§3^eid) bebarf einer erl)öl)ung ber

ginanamittel, einer fetir erl)eblid^en 33erftär!ung ber ginanjen

unabroeiäbar. 2öir fönnen bie 3Jlatrifularbeiträge ni(jE)t fteigern

bis auf§ Unetträglid^c. 2Bir fönnen bie a)Jet)räa^l ber ein=

seinen Staaten, bie fi(iE) in S)efiäiten befinben, nid)t in bie

Sage bringen, oerboppelte 9Katrifularbeiträge ju i^remSeft^it

aufjubringen.

9Jleinc §erren, baö ift bie StoangSlage, in ber bie 3fiei(^§=

regierung fid) befinbet, in ber bie grofee 3Jiel)räal^t ber 9Jiit=

glieber beä 33unbe§ratl)ä fid) befinbet. , ©iefer Smangälage

muB au6) ber 9^ei^§tag geredet werben.

SDie Slnerfennung biefer ftaatlid)en 9iotl)menbigfeit ift

meiner 3Iuffaffung nad^ baä entfd^eibenbe aJlerfmal ber fon-

ftitutionellen SRittelparteien , bie bei allem 2Biberfprud^ ber

politifd^en ^rinjipien barin einig finb, baö für bie ©^iftena

be§ ©taats 3Zotl)menbige geraä^ren ju raoHen unb ju

müffen, — bie oudt) im 2öiberfprudb mit ben midtitigften

3)la^regeln ber 3fiegierung niemals bem ©taat bie not^raenbigen

®jiftenjbebingungen nerfagen, bie fie felbftfofort beanfprud^en

müfeten, menn fie in bie Sage fommen, bie oerantroortlid^e

Seitung ber ©taatsgefd^äfte ju übernehmen.

Unfere Partei ^at feit 1867 biefe Stoangslagejeberaeit an-

erfannt, unb burc^ bie Slnerfennung biefer 3^otf)roenbigfeit l)aben

mir einen mitbeftimmenben einftu§ auf ben ©ang ber a^iei^äres

gierung roie beä SanbtagS gewonnen. ®ie fonfernatioen Parteien

^oben feit Saliren benfelben ©runbfa^ anerfannt unb bei

fe^r jal^lreid^en 33ef(^lüffen, bic bireft gegen i^re ©runbfäfee

»erftiefeen, bod^ niemals bie für bie ©taatsroirt^fc^aft not|=

roenbigen SJiittel oerfagt.

SReine §erren, id^ geftel^e, bafe unfere neue ^artei=

fteHung, in roeld^er bie eine roie bie anbere ©eite bes §aufes

fiel für ben ©efammtgang, für bie SBeiterfülirung ber 5Reidi)S=

gefc^iäfte als mttoerantroortlid^ anerfennt, mir als ber

gröfete gortfd^ritt erfdieint, ben roir feit 1867 gemacht t)aben,

roä^rcnb burc^ eine 33erroerfung biefer 2arif= unb ^^inanj^

gefe^e in 33aufd^ unb Sogen roir jurüdgebrängt roerben in

bie ©teUung einer bloßen ^roteftpartei, bie ju überroinben

feit einem Ijalben aJtenfd^enalter bic Hauptarbeit unb bas

^auptnerbienft unferer neu gebilbeten Parteien ift.

9Jieine Herren, ii^ befenne mid^ ju biefen ©runbfä^en un

teränbcrt au^ um ber ©ad^e meiner eigenen Partei mitten; benn

\ä) bin ber Ueberjengung, ba^ bie ©runbfä^e unb Sntereffen,

bic roir ju üertreten liaben, fo tief uerroadifen fino mit ben

Sebcnöanfe^auungen breitefter ©d^id^ten unferes 33olfä, bafe

unfere ©runbfäfec ncrtreten fein müffen burd) eine Partei, bic

eine Serüdfid^tigung it)rer ^Änfprüd^e oon ber 9ieic^Sregierung

forbern barf, lueil fie bie Witoerantroortlid^feit für bie 9ic=

gierung onerfennt hmä) bie Seroißigung ber jur ejiftenj

bes ©taats not^rocnbigen 3JUtte(.

3Keine Herren, ber sulcfet entfc^eibenbc unb attein gc=

nügenbe ©runb für unfere Slbftimmung ift bemnac^ baS 35c=

bürfni^ beS S^eid^sftaats. (Sc mufe leben, at^men,

egiftiren, unb roir l;abeu öic ^flicbt, itjm baS baju

9iotl)roenbige ju geroäf)ren, aud^ unter läftigen Se=

bingungcn, bie unferen politifdien Segriffen roiberjpred^cn.

©id) biefer 9Zotbroenbigfeit ju fügen, betrachte id^ als eine

Unetjre roeber für irgenb eine »Partei, nod^ für einen ©taatS-

mann, ©iefe Untcrorbnung unter baS ftaatli^ ^Rot^roenbigc

fann ein ©egenftanb beS ^oljnes nur für bcnfenigen fein,

ber immer nur an fidf) beuft, ftatt an ben ©taat.

2lm roenigften aber, meine Herren, »ermag id^ einen

foldf)en SSorrourf ju erl)cbcu gegen ben ©taatsmann, ber un»

mittelbar unb perfönlid^ berufen unb »erantroortlidf) ift, in

jeber Sage bem 9ieid) feine notf)roenbigen egiftensbebingungcn

ju fidlem unb fortjufüljren; xä) meine ben Siei^sf analer.

Unfere 25erfaffung oerpflic^tet bie Sunbesregierungen, jur

2)edung ber notf)roenbigen Sebürfniffe beä S^eic^s aaiäl)rli(| bie

3uftimmungbiefest)0|en§auiesaugeroinnen. SDaS einaige£)rgan,

roeld^es bic ^f^id^t |at, beu nerbünbeten Stegierungen bur^

feine Sßeri)cinblungen mit bem 9ieid^stag biefe (g^iftenj-

bebingungen ju fc^affen, ift ber Steidtisfanjler. 2)cr 9tei(^s=

fanaler roirb bat)er nic^t anberä fönnen, er roirb ücr;

pfWd^tet fein, bic SSerljanblung mit feiner ^^artei beS

Kaufes jurüdfauroeifcn, bie bereit ift, bem S^cic^ bas a" feiner

©Eiftena S^ot^roenbige a« beroittigen. ®r attein ift ncr=

antroortlid) unb ber politifdien ©isfuffion untevroorfen für

bie SSebingungen, unter benen bieä gefc^ie^t. Slber, meine

Herren, baraus einen SSorrourf l)eraunel)men, als ob

bas ©cfü^l l)ättc, in einer alten aSertrauenS-

ftettung t)crle|t a« fein, bem 2Bege oermag

id^ unb meine näheren ^reunbe nic^t a« folgen.

®er aSorrourf, baB eine „©gftemänberung'' eingetreten fei,

fcbeint mir roie oietc Soeen biefer Strt, oie in ber Suft

fd^roeben, auf ber ftetigen Serroec^felung unferer 3fieic|sr)er«

faffung mit fremben Säubern a" berufen. Unfer 3tcidhS-

fanaler fann na^ Sage unferer SScrfaffung niemals als Scr«

trauensmann einer sjjartei in fein 2lmt treten, ©s ift

unmögli(|, if)m, roie einem ^:parteiminifter, es als eine 3lrt

SertrauenSbiuc^ Dorauroerfen, roenn er burc^ bas g=inana=

bebürfnife ju geroiffen Stenberungen bes ©^ftems gearoungen

ift. ein ausfc^lie^lid^es SectrauenSner^ältnife imx\6)in

bem 6f)ef ber 9teic^sregierung unb einer gartet

beä 3fteicistags ift oerfaffungSmäBig roeber möglid^

x\o6), glaube id^, rec^tlid^ a"täifi9- ^Bir finb ba|cr

aufeer ©tanbe, jenem 2Beg a« folse"/ i'ßS

$Jlei^sfanaler gerieben unb Vertrauen ju fünbigen aus bem

©runbe eines fogenannten ©pftemroed^felä. Sd) fann feinen

aSorrourf erljeben, roenn er in Ausübung ber ^flid^t ber

Serftänbigung mit ber SRajorität beS ^aufcS Serbanblungcn

eingeleitet l)at, um biefe ^Kajorität au geroinnen, aus bicfcm

©runbe, meine §erren, betrachte id^ unfer 2Scrl)ältni§ a""^

3?eici)Sfanaler nic^t für oerdnbert.

2)as finb bie ©rünbe, aus benen roir uns üerpflic^tet

l^atten, tro§ ber offen ausgcfpro(^enen Sebenfen für biefe§

Sarif-- unb ginanagefefe a« ftimmen aus analogen ©rünben,

aus benen roir für ben ©taat^ljausl^altsetat ftimmen, roeil

roir barin eine notf)roenDigc ©Eiftenabcbingung

bes 3ftci(^s fet)en!

«Ptöflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnetc 3iicEert (S)anaig) fiat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter mdtti (S)anaig): 3^ rocrbc auf bic

Slusfü^tungen bes Herrn ^ottegcn ©neift nid^t ausfü^rlid^
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eingeben. @r l^at im Slnfang feiner Siebe ben Ueberjeugungen

aiuäbrucE gegeben, »on benen bie gro§e a)lef)rja^l feinet poli=

lifd)en greunbe buri^brungen ift. ©ie jietien adetbings

anbete ^onfequenien batauS roie ct. Sä^tenb et in feinen

5?otbetfQ$en bie SBic^tigfeit bet oon nuä oetttetenen ©tunb^

fä|e unb bie 9Zotf)tüenbigfeit i^ter 2lufrec^t|aUüng jugibt,

fd^liefet et mit einem 33otum füt bie ©efefee. SBit bagegen

roerben bie nolfimenbigc ^onfequenj jie^en unb gegen bie

©efe^e ftimmen, meine fetten, nid)t btoä auä n)itt^f(J^aft=

lid^en ©tünben, fonbetn aud^ quS potitifd^cn ©tünben, bie id)

besfialb nid)t roiebet^olen batf, roeil fie beffet, al§ id) e§ t)et=

mö^te, bet §ett 3lbgeotbnete von Sennigfen in feiner neu=

lidien S^ebe jut ©enetalbebatte l)kx auseinonbetgefe^t i)at.

Tldne fetten, id) Jiabe im übtigen nut bos 2Bort ge=

nonimen, um nod^malä ben SSetfud^ ju mad^en, eine anbete

3lbftimmung l)etbeijufüt)ten in Scjug auf 9'lt. 2 be§ § 1.

roütbe mit bie Sitte an ben §etrn ^täfibenten etlauben,

bo| et eine befonbetc älbftimmung übet bie 33uc^ftaben a unb

b ad 9it. 9 »otnimmt. 6ä foQ bamit besroedt roetben, ba§

ein anbetes 33otum abgegeben roitb übet ben S^ctmin bet

(5infü()tung bet ©etteibejöde.

3JJeine fetten, ic^ mufe nod^mals l^etöot^eben, ba§ eä

eine ganj au6etgeii)öf)nUd)e Slnomalie rodre, bafe bas SFlo|s

ptobuh oetfteuett roitb, roatitenb man ba§ gabtifat fteuerftei

eingel^en lö&t.

a3i§ jum 1. Sanuar 1880 fmb roir gebunben, baS 9KeJ)l

fteuctfrei eingeben }u laffcn, butd^ aSetttäge mit33elgien unb

bie boraus folgenben Äonfequenjen. Tlan Ijat bic ©ad)e al§

ctroaä unroefentlid^es batgefteUt bei bet jroeiten Sefung, v.ttnb

^at gemeint, ba§ roütbe feine anbete golge ^aben, alä bafe

naä) bem ©üben oon S)eutfc^Ianb jeitroeife eine gtöfeete

ÜKenge 3)?ebl impottitt roütbe. 2)ie <Bad)e liegt abet bod)

n\6)t fo, Suöetlöffige S3etic^te ge^en ba^in, ba| bcteitä in

^oOanb , Belgien unb au6) in j^tanfteid^ SlnftaÜen

geltoffen roetben, um mit bem 3Komente, roo biefe§ ©efefe in

Ätaft ttitt, in oetftärftem SJiafee, unb in gtöfeetem Umfange

nid^t bto§ nac^ bem ©üben unb SBeften, fonbetn auc^ oon

Ungatn unb ©alijien aus nad) £)ften gtofee SJiaffen oon

ajJet)l ju impottiten, unb ^iet ju lagetn. 5ft baä bet gaÜ,

fo roetben ©ie jugeben müffen, bafe nid^t blo^ unfete aJlü^ten=

inbufttie auf baö aHetempfinblid^fte unb auf eine langete

SDiuiet gefd^äbigt roitb, fonbetn ©ie roetben aud^ jugeben,

bafe bie ßanbroitt^fc^aft ben 9?u$en »on bet ftüf)eten ©in--

fü|)tung bet ©etteibejöüe nid)t Ijaben roitb, ben ©ie etroatten.

Um biefe 2Inomalie ju befeiligen, möd^tc id^ ©ie bitten, bafe

©ie in btittet Sefung roenigftenä bie ®infüt)tung be§ ®e=

tteibejottä auf ben 1. Sanuat 1880 feftfe|en. 2)aS et=

reid^en ©ie, roenn bie 33u(^ftaben a unb b in 9Zt. 2 ge^

ftridien roetben.

^räftbcnt: SDer §crt 2lbgeotbncte gteif;ett oon 3Katfc^aII

l^at ba§ SGBott.

aibgeotbnetet t^teif)ett öon SWorft^oH : roar utfptüng=

lidb nid^t meine 2lbfid^t, {)eute bas 2Bott ju etgreifen, attein

bie 3^ebc eines babifd^en Stbgeotbneten »on bet anbeten

©eite bes ^aufeä nöt^igt mid^ ju einet futjen ®troibetung

unb jur SDailegung meinet ©tedung gegenübet bem 3oß=

tarif. 6ä oetanla|t mi^ baju nid^t etroa bet ©inbtucf, ben

bie S^ebe auf biefes I)o^e §au§ gcmadt)t tjat,

^abe in biefer Sejielung gar feine 33e=

untutjigung; mid^ »etanla^t bie aSotausftc^t , bafe

unfete übetmäd^tige libctale babifc^e ^teffe biefe 3tebc

benufeen roitb, um gegen biejenigen ju agititen, unb gegen

biejenigen ©timmung ju mad^en, bie ^eute, roie ic^ es

tl^un roiH, für ben 3ofltatif ftimmen roetben. 2)et

§ert Slbgeorbnete liefet \)at roiebet^olt oon ben 2ln=

fd^auungen feinet Sanbäteute gefptod^en, et ^at bar=

untet, roie id) glaube, einet alten ®eroo^nt)eit folgenb,

feine nationaHibetalen gceunbe gemeint, fonft fönnte id^

ifim etroibetn, bafe aud^ ic^ üu feinen Sanbteuten gepte, unb

tto^bem, fo lange id^ politifd^ tl)ätig bin, feine -^olitif be=

fämpft ^abe, unb baß mein Seroufetfein, mid^ l^ietbei auf

bem rid^tigen 2öege ju beftnben, bntc^ feine neulid^e 9lebe

nic^t abgefd^roäd^t rootben ift. 9JJeine fetten, bie 2ltgumen=

tationcn, bic gegen bas SoQgefefe, foroie e§ jefet befc^loffen

ift, »on bott l)et ootgebtac^t roetben, gipfeln in bet 33el)aup=

tung, ba§ in gdge ber 3Innal)me be§ gtandEenfieinfc^eu 2lnttagS

bie 3teid^§»etfaffung gefäl)tbet fei. ®aö ganje ©eböube bie ganje

ilonfttuftion biefet 2ltgumentatioiiifl feit betlefetenSSet^anblung,

feit bet 9iebe bes §ettn gteid^sfanjlets, feit bet ^abftimmung

bet ©taotsmännet, beten ©ntlaffung anfangs im 2:tiumpf

mit bem 3olItatif in Sßetbinbung gebtadbt roütbe, einiget^

mafeen tjinfättig gerootben, unb id^ ^abe mid^ uic^t gerounbett,

bafe bet Slbgeotbnete ^liefet ju §ilfe geeilt ifi, um bic fc^ab=

haften ©teilen roiebet ausjubeffetn butc^ fein Unioetfalmittel

:

ben Äultutfampf. ©ie roetben jugeben, meine §etten,

jene 9tebe roat roeniget eine SoQtatiftcbc als eine Äultur=

tampfrebe.

(©el;r rid^tig!)

üKeine fetten, id^ gel^e batauf nid^t ein, idb fann abfolut feinen

©efdjmacE batan finbcn in bem 2Iugenblid, roo »on ©eiten

bes §ettn Sleid^sfanjlers eine oetföl)nlid^e (Stflätung abgegeben

rouvbe unb me^t unb me^t im bcutfd^cn 23olE bie Uebet=

jeugung fid^ SBa^n btid^t, ba& es 3cit, l)o^c 3eit ift im

Snteteffe bet fittlid^en unb teligiöfen (Staie^ung

unfetes a3ol£s, biefcn ilampf au beenbigen.

(Staoo! tec^tä unb im 3enttum.)

aWeine fetten, biefe Uebetjeugung befielet aud) bei einem

gtofeen S^eil beS babifc^en aSolfs unb bie £ebl^aftigfeit biefes

aBunfd^es roitb in feinet Söeife geminbett butd^ bie et=

fenntnii bafe bamit einem S^eil unfetet libetalen gürtet

ber Soben einer roeiteten politifcf)en 2;t)ätigfeit entaogen roirb.

(©el^t tid^tig!)

3)kinc fetten, id^ l)abe aud^ butdtiaus feine Suft, bem §ettn

3lbgeotbneten Sliefet auf feine aKittt)eilungen aus einem

fleinem fat^olifc^en 33latt etroa als ©egenftüdf bie füngften

©tgüffc einiget nationallibetolen Stattet meines engcten

Satetlanbes ^iet ootautragen. ^6) möchte bas nic^t aus

3lüd|i(^t auf öiefeg l)otje ""^ (^^^ ^«'^ (Stroägung,

bafe \6) glaube, roir Sabener l^aben feine Setanlaffung,

unfete ^te&oer^ältniffe ^ier »ot attet 2öelt ausauttamen.

(©el^t tid^tig!)

SBas nun bie Slnfd^auungen meiner SanbSleutc auf bem

©cbiet ber SBitt^fc^aftSpolitif bettifft, fo roat id^ bcmülit, überatt

mi^ nacö ben SBebütfniffen bet Seute ju ctfunbigen ;
ic^ bin in

petfönlic^en Setfe^t getreten mit SKännetn aus aßen Scrufs^

fteifen, aus bem SKrbeitetftanb, aus bem ©tanbe bet £anb=

mittle unb bem §anbroerferftanbe, unb ba fann id^ benn

bo(^ als eine jicmlid^ pofitioe S^otfad^e anführen, bafe bort

überaE bie Uebetjeugung liettfc^t, bafe mit unfetet jefeigen

SBirtlifd^aftspolitif nid^t roeitet gegangen roetben fönne. 3Kan

ift auc^ in Saben bet fe^igen SBiitlifc^aftspolitif gtünblid^

übetbtüffig unb fatt, oot aüem bes gteiljanbelf pftems,

bas unfete Snbufttie fc^ufelos pteisgegeben ijat

einem Sluslanbe gegenübet, baS feinetfeits feine

©tenjen »etfd^lie|t, eines ©t)ftcmS, baS unfete Snbufttie

ruinirt, unfete Sltbeitet btobloä mac^t unb ben fleinenSanb^

roitt^en beteits eine ganje 3fleil)e »on etroerbsarocigen cnt«

9Keinc Herren, man ij^ in roeiten Jlreifen meines

engeren Satetlanbes bem gütften Sleid^Sfanaler banfbar für

bie Snitiatioe, bie er in biefer gragc ergriffen l^at. 3d^

^abe fe^r »iele 3fJot^fd^reie gefiött, bie l)ettül)ten aus ber

»etfel)lten2Birt^fc^aftspotitiE, einen äBunfdt) nac^ fonftitutionetten
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Garantien, einen SSunf^^ naö) größerer 3na(3^tfüae bct ^ar>

amente Ijabe ic^ nirgenbs geliört.

®er §err Slbgeorbnete tiefer, meine §crren, Ijat

elbft Gefüllt, bafe er fiä) ßegen ben 33orrautt oer«

Doljren müffe, als fei er ein entfdiiebener gret=

länbler. Sd) glaube i^m ba§, attein ebenfo

iCiDife ift, bafe er nid^t nur gegen iebe enlf(J^eibenbe ^pofition

es SoUtarifä geftinnnt l)at, fonbern, roie er felbft oerfünbetc,

eut gegen ben SoQtarif ftimmen wirb. Wd)x freil)änbterifd),

leine Herren, tann aud^ ber enragirtefte greil;änbter in

iefem %qS, nid)t l;anbeln. 2Bir wotten bie 2)ingc abroarten

3ic fie fommen, wir rooOen fe{)en, rcer eine Iei(3^tere ©teKung

aben roirb, berjenige, ber burd^ fein negatioeö 33otum be=

unbet, bafe er bie gegenroärlige ©troerbS; unb $ßerbienftIo[ig=

eit befielen loffen roiH,

(SRufc linfs: £)^ol Unruhe. Seifall red^t§)

ler ni(!^ts roeiter nad) §aufe bringt at§ bie ^lage über bie

lerlorenen lonftilutioneQen ©orantien, ober berjenigc, ber

agen fann, ba§ er nact) Gräften gearbeitet J)at, eine 33efferung

er roirtt)f(5aftli(^en Suftänbe Ijerbeiiufüljren. Steine §erren,

will über ben grancEenfteinf(ä)en 3Intrag ni(^lä roeiter

agen, iä) fagc nur, ba§ ic^ fe{)r root)l begreife, ba^ biefer

Intrag Ijier fet)r unbequem tommt. 2Ber fic^ immer in bem

^ebanfen be§ ©injelftaatoä beroegt J)at, bem mag es aüer^

lings fetir bitter fein, ba§ je^t eine ©efe^eäbeflimmung auf=

lenommen roirb, bie in bem föberatioen ß^arofter bes 3fieiä)S

ipfelt.

aJleine Herren, roaS bie 3iei(3^§treuc betrifft, fo neljmen

Dir babifd^e :Konfen)ati»e e§ mit bem §errn 2lbge=

)rbneten tiefer unb feinen 3=reunben oollilänbig

luf; roir proteftiren entfd^ieben bagegen, alö roenn unfere

Rcid^Streuc irgenbroie minberrcert^ig roäre, als bie

leß §errn 2lbgeort)neten tiefer. 3J?eine Herren, roir

inben biefelben aHerbingS nid)t barin, ba§ man fortroä^renb

m ber 33erfaffnng rüttelt, roir finben bicfelbe auf bem
3oben unb ber ©runbtage ber beftel^enben a3er=

affung, unb biefe ifl eine föberatioe.

((Se^r gut!)

SWeinc «Herren, bas finb bie ©rünbe, bie mic^ unb

neine politifc^en j^reunbe »eranlaffen, für ben 3oIItarif ju

timmen. ^ä) lann biefeö SBotum oerantroorten nid^t nur

)or meinem ©eroiffen, fonbern aud; nor bem reic^ä;

reuen babifd^en S3oIf.

(SebJioftes SBrano! red^ts; Sifd^en linfs.)

^röflbent: SDer §err Sibgeorbnete Dr. Suljl ^ot

)aä ^ort.

Stbgeorbneter Dr. JBu'^I: g)?eine §erren, entfd^ulbigen

Sic, wenn id) in bie feE)r politifc^e SDisfuffion eine joQtecE)^

rtifdje g'rage Ijineinroerfc.

(©el^r gut! linfe.)

3d^ TOürbe ©ie nämlid^ bitten , bem Antrag , ben ic^ mit

meinem KoUegen ©(^aufe jufammen gefieHt l)abe, 3|re root)!*

rooHenbe 3uftimmung ju geben unb bamit auc^ bemSBunfdjC

be§ §errn Kollegen 9lidEert in ber §auptfadE)e gere(^t ju

Derben.

3Ketne Herren, es rourbc bei ber »origen SBeratl^ung

Don bem §errn ©rofen ju ©tolberg ausgeführt, roie roenn bos

3ntereffe ber 3JJül)len= unb SRaljinbuftrie, welches burd) un=

feren Eintrag gewahrt roerben foll, bIo§ ein roefibeutfc^es

roöre. 3d^ mod^e bod^ bie §erren barouf aufmerffam , ba&

bie ®infut)ren »on öften beinatie nod^ ftärfer finb, al§ bie

Don SBeften.

(©el^r richtig! Iin!s.)

Sic haben im »origen Sa^rc 1 800 000 Sentner 3Jieiiteinfuhi:

oon Oefterreidh unb SRu^lanb gehabt unb blofe 1 300 000

äentner aus bem 2Beften. ©ie fe^en alfo aus biefen Sailen,

ba§ \)kt bie nerfdiiebenen Sntereffen von ©cuifd^tanb ni^t

foHibiren.

a32einc §errcn, bic Slbrtd^t, ben ST.ermin für bie ®ins

fü^rung ber ©etreibejölle auf ben 1. ©ftober ju legen, ift

root)I bie, bie neue ©rnle nid)t ju fet)r nac^ S)eutfct)lanb

hereinroerfen ju laffen. 3d^ glaube aber, bo§ bie ganje

3JJüt)leninbufirie befonbers in Defterrcidh unb in bem ^Riebers

tanbe fo ausgebilbet ift, bafe ©ie burd^ biefen 33efcblu§ nieU

lei^t weniger ©etreibe, aber um fo üiel mel)j aHef)t ju uns

l;ereinroerfen laffen. Sn ^eft allein finb 1200 3Kal)lgänge,

bie am S^age ^ixla 1800 Sonnen 3Jtet)t matten fönnen, fo

ba§ in ^eft ollein in ben jroei freien SJlonaten nach ©c^tu^

ber ®rnte bis jur ©infu^r bes 3Jlehljott jirfa äroei aWillios

nen 3entner gemahlen roerben fönnen. ®anj ähnlidh finb

bie 33erl)ältniffe in einer 9teit)e anberer öfterreidhif^er £)rte,

äl;nlidh finb fie in ben S^teberlanben.

ilm ift ja ber (JetreibejoE befonbers feit ber Erhöhung

bes Stoggenjolls fo hod) gegriffen, bafe er ben ganjen 3Kal)l=

lohn beinahe erreicht. ®er TlalMn ift l'/a 9)?arf per

©oppeljentner, ber ©etreibejoU 1 #arf. SdE) fürdhte beöhalb,

ba§, roenn ©ie biefe Ungleichheit ber Sermine annehmen, ©ie

unfere 2Jlühleninbuftrie nicht nur für bas 23ierteljohr, um
bas es fidh ho"belt, fonbern auch uo<^) bas neue Saht

hinein in eine fehr fdhroierige ©ituation bringen, unb idh

roürbe ©ie beShalb bitten, biefe, roie idh glaube, unmöglidhc

Ungleidhheit ans bem Sarif ju befeitigen unb bie beitipn Ser=

mine jufammenfaUen ju laffen.

(SBraoo! linfs.)

^räflbent: S)a8 2Bort h^t ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©etbrücE.

2lbgeorbneter Dr. 3)eI6vütf: 3Keinc §erren, geftatten ©ie
mir, mit roenigen SBorten bie ©rünbc ju entroideln, auS

roeldien idh utidh mit fehr fchroerem ^erjen entfchloffen habe,

gegen ben nunmehr in britter Sefung feftgefteßten unb burc^

ben § 1 bes üorliegenben ©efe^es einjuführenben 3olItarif ju

ftimmen.

(Srano! linfs.)

3dh hat'c baS mit fehr f(^roerem ^erjen gethan, rocil td^

feit einer S^eihe oon Sahren ber Ueberjeugung bin unb biefer

Ueberjeugung gemä§, fo roeit idh fonntc, geroirtt habe, ba§

bie (Sinselftaaten non ber Saft ber SKatritularbeiträge ju bc;

freien feien. roürbe biefeS 3iel fo hodh gehalten haben,

um eine gro§e 3Kenge Don 33ebenten, roeldhe idh gegen ben

norliegenben 3olItarif hege, ju unterbrücEen ; ber Sarif ent=

hält eine Stnjahl oon Slbänberungcn bes Seftehenben, bie

ohne roeitercs annehmen fann; er enthält eine anbcre 3ahl
oon Slbänberungen bes 33eftehcnben, gegen bie ich fdhroere

Sebenten h^be, aber n\ä)t Sebenfen non ber 2lrt, ba§ fie

mich beftimmen fönnten, bem großen 3roedEe gegenüber gege«

ben Sarif ju ftimmen.

SDer Sarif enthält inbeffen nadh jroei 9?idhtungen Se*
ftimmungen, roeldie es mir unmöglich machen, für ihn ju

ftimmen. ®as ift einmal, infofern er bie ©egenftänbe beä

nothroenbigften SSebarfs

(hört! hört! linfs.)

in einer nadh meiner Slnftcht nidht ridhtigen §öhe befteuert,,

unb jroeitens inbem er einen Sheil unferer roic^tigften

cEportirenben Snbuftrien fdhroer fchäbigt.

(§ört! hört! linfs!)

SJieine Herren, roas ben erften ^unft betrifft, fo habe

im 3olIportament foroohl bie ©rhöhung bes ^affeejoHS nertreten,

als bie Belegung bes spetroleums mit einem 3otl. 3dh höbe

bas gethan aus ooHer Ueberjeugung unb biefe Ucber3cugung
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l^Qt ^iö) fcitbem nx^t im miubeften seänbert. 210er, meine

§etreti, ju ber Seit, al§ biefc beiben SoHänberungen

Dettteten ^abe, roie mat bamds bie Sage? ©etreibe

unb 9«e^l roaten joUftci, bic toefentUd^ften @egen=

ftänbe ber Sefleibung für bie minbcr tco^lfiabcnben

Älaffen ber Seoölferung, bie groben SaumrooEengeiDebe,

bie groben aSoHenmaaren, ba§ 2eber, toaren mäßigen

3ottfä^en uptertDorfen, nnb in 33etbinbung mit ber (Srf)öf)ung

be§ ^affeeäoUä unb ber Belegung beä s|3etroleum§ mit einem

Sott fianb bie 2IufJ)ebung ber 3öae auf Sd^lac^toiet), auf

%ld]6) unb ©pecE unb eine ermäfeigung be§ 3oE« für 3Reiö.

SBie fte^t es je|t? 5Durc^ bie Söefd^lüffe britter Sefung ift

boö ©etreibe mit einem eingangsjotl belegt, rcie er feit

25 Sauren tJiatfäc^lid^ niemals beftanben ^at.

(§ört, ^ört! UnfS.)

es ijl fern«r ber 3otI für bic 3Kü^Ienfabrifate ben früher

befte^enben roieber na^cgerüdt. ®s ift bas ©d^tad^toie^

^öiier befteuert, als feit ©rric^tung bes 3olIüereinS jemals.

(§ört, l;ört! lints.)

3Bol)loerftanben , infofern, als jraar bie attgemeinen Sarif^

fä^e bamals für einzelne ©cgenftänbe ^öl)er waren, aber

biefe aCgcmcinen Sariffälje burd) eine fo gro§e aJtenge tljeils

gefefeli(i^er, thcils oertragsmäfeiger Slusna^men bur(|btodöen

toaren, bafe t^atfädiUcö roenig mef)t als bic §älfte bes gefefe»

U(i^en 3olIfafeeS con bem cingeljenben ©(J^lac^toic^ erl)oben

TOurbe, raeniger erhoben rourbe, als nad^ ber neuen SBorloge

crt)obcn werben mirö.

3n Sesie^ung auf bic öelleibungsgcgcnftänbc brause

iä) nur baran ju erinnern, bafe bic non mir genannte« ents

fc^eibenben SIrtifel n)efentli(5 im 3on crl)öl)t finb. Unb enb»

lid) ber 3olI für 3Reis l)at ebenfaCs eine (Sr^ö()ung erfahren,

Slaffec ift im 3olI erl)ö^t unb «Petroleum mit einem

3olI belegt toorben. (Ss ift bamit ein 3uftanb gefc^affen,

m6) welchem basjenige, roaS nid^t blofe ber

arme 3Kann, fonbern mas meite ©c^id)ten ber

SBeoölfcrung, bic mä)t in biefe Xlntegorie fallen, notl)=

TOcnbig gebraud^en, alles bas mit einem 3olI belaftet tft,

mas feit einer $Reil)e »on Saljren joUfrci ober mit einem er:

mäßigten 3oafafe belegt roar. _ , , . . cn
3d^ roeiB fef)r n)ot)l, bafe oon ber 3Kel)r^eit bes 9?eid[)S.

lags bie 2lnfid)t get)egt mirb, bafe bie baburd^ auf bic

eigenllid^e arbeitenbe 5llQffe faüenbe ©rfc^roerung ber

©Eiftensbebingungen nid)t fühlbar raerben mürbe, rceil

anbererroeit infolge bes neuen Tarifs bie 9Zad^fragc mö)

Slrbcit fi(^ fo fteigern mürbe, bafe ber 2Irbeitsloljn

oUes bas ausglei^t, mos bie arbeitenbe klaffe

mel)r für ifiren not^roenbigen fiebenSunterljalt ju jalilen l)at.

§d) bcimeiflc, ba§ biefe golgc eintreten roirb.

(©efir ricE)tig! linfs.)

Sröte fie aber auc^ in einem geroiffen Umfang ein, fo mürbe

bamit bas 33ebenfen , mas mic^ erfüüt , nid^t get)oben fem.

®enn, meine Herren, bie über ber arbeitenben klaffe, menn

mir biefcr Slusbrud geftattet fein foll , fteöenbe aJJcngc ber

33et)öHerung ,
id^ meine bamit bic breite 9JZengc ber 3Jlittel=

Haffen , bie roirb nid^t im ©tanbc fein, ju übertragen baS,

mas i^r auferlegt roirb.

(©ef)r roatir! linfs.)

5Der ^anbroerfer roirb im ©tanbe fein, bie unmittelbare

SSertbeuerung, bic bic ©egenftönbe, roel(^e er bearbeitet, bur^

ben neuen Soütarif erfo^rer., ju übertragen; er roirb ober

nidi)t im ©tanbe fein , m übertragen bie aagememe 5ßer;

tl)euerung feiiier Scbenseriftenj.

(©et)r rtctitig! linfs.)

Siefc aagemeine 5ßertl)euerung trifft il)n roie oEe anberen,

bic bleibt julc^tauf if)m lUein ^aften. f)alte bie roefentli(^c

33crtljeuerung, bic baburd; in ben ©i-iilenjoorausfe^ungen

eines grofeen SfjeilS ber Seoölferung eintritt, uidt)t für gut.

3d) l)altc fie aud) burd^ bic »on mir im ooQiten SJlafee als

ernft^aft unb bis auf einen geroiffen ®rob als jroingcnb an^

erfannte ^inansnotime nicf)t für geboten, benn, meine Herren,

bic 3öllc für ©etreibc, ©d^la^toicl), u. f. ro. unb

aKü^lenfabrifatc, bie jufammen auf ctroa 17 3KilIionen

!)ered^nen laffen, fo roeit bei fold^en SDingen eine SBorauSs

bered^nung juläffig ift, bie roürben ni(^t oon ber Sebeutung

ein, bo§ nid^t bic ©rtröge ber übrigen Steile bes 3oIItarifs

unb ber ©rtrag ber Sabaffteuer jufammengcredbnet, ben 33e=

trag ber SJktrifularbeitrdge erreidtiten. %<S) l)alte alfo biefe

roefentlid^e 3lenberung in ben ©jiftenjbebingungen eines großen

2:f)eils ber 9iation aud^ bur(^ sroingenbc finanzielle 9iüd=

'\6)kn n\ä)t für gerechtfertigt.

(§ört, f)ört! linfs.)

3d) tomme auf ben sroeilen ©efid^tspunft, bie ©Eportinbuftric.

3Keine §errcn, von ben @inful)ren, bie roir aus bem SluSlanb

bejogen ^aben, fallen etroa 15 *|>roäent bem Sßertl) nad^ auf

gabrifate, alfo auf biejenigen ©egenftdnbe, beren fernere (Sin=

fubr burd) ben Sarif entrceber auSgefdiloffen ober roefcntlid^

erfd^roert werben foH. Sic übrigen 85 sjjrojcnt roerben roir

im ganjen nadb roie Dor bcjie^en müffen. Sßomit follcn

roir fie beja^len ? SBir l^aben frütjcr — unb \ä) l)abe bas fd^on

bei einer früt)eren ©elegenlicit beiläufig erwähnt— ,
jur 3cit,

als ber 3ollDerein errid)tet rourbe, ben größten Sfieil unferer

einfuhr bejat)lcn fönnen burd^ 2luSfut)r ber lanbroirt^fd^aft^

liefen sprobufte. 2Bir waren bamals ein ftarf ©etreibc ejpor-

tirenbes £anb, wir waren bann, wenn aud^ nid)t in bcmfelben

9)?afee, ein §olj CEportirenbes ßanb, wir ejportirtcn in be=

beutenbem Umfang SBolle unb, was je^t nod^ fortbauert,

©piritus. S)ie erften brei ©cgenftänbe als eigentlid^e

2lusfut)rgcgenftänbe , b. f). als fold^e, beren 3lus=

fu^r bie einfuhr überfteigt, finb in 2BegfalI gefommen.

2ßir liaben oon lanbwirtt)f^aftlidhen ^robutten, baS 2Bort

im weiteften Sinne gebrandet, jur Sejablung unferer ©fporte

nur nodE) ©piritus unb 3uder, jwei fe§r erlieblid^e Slrtifel,

aber freiließ »öttig ungenügeiib jur SSeja^lung unferer ein=

fuhren, ©s finb bies bic ©inful^rcn an ©etreibc, §ol5,

jwei ©toffe, für weld^c wir fefet bes 2luSlanbS bebürfcn, oon

einjclnen ^IJlateriaUcn, bic wir nad^ wie oor aus bem 2lus=

lanb bcjiel^en müffen, oon allen ©pinnfioffen, oon ja^lreid^en

anberen ^abrifmatetialien, enblid) bie bebeutenbe öinfubr oon

^olonialroaarcn unb oon ©etränfcn. Um biefe ©infutiren

beja^len ju fönnen, bcbürfen roir beS ©Eporta fabrijirtcr

s^Jrobufte, mit anberen SBorten, ber^robufte ber inbuftrieUcn

2lrbeit. ©eit einer langen 3ici^e oon Saljrcn l)at fid() mä)

biefer ©eite l)in unfere ^auffä^igteit er^eblic^ gefteigert,

inbem unfer ©jport oon fabrijirten Sßaren in bebeuten^

bem 3Jla6e jugenommen l)at. 3dh fürd)tc, baß

ber 2:arif na6) biefer ©eitc l)in einen JRücfgang unb jwar

einen fd^roeren Stücfgang jur ^olge liaben roirb. Sd) ^abe

bobei oorjugsweife im Sluge bieienigen Snbuftrien, wel(^c

ficb mit ber SDarfteßung unb Söeiterbearbeilung oon ©emeben

befcbäftigen— Snbuftrien, auf bic ic^ großen 2ßertl) lege, mit

9^üdffid)t auf bie Sefdt)äftigung unb sroar in großem Umfange

als §ausinbuftrie ber Seoölterung, ober einen nod) gi^ößercn

2Berth, inbem fie uns bic ^Jittel gewährt, bie ©egenftänbe,

bic roir oom 2luSlanb ganj abfotut bcbürfen, ju bejabten.

SDer^err^räfibent bes9tei(|sfansleramts hatgefternbei©e=

legenljeit ber Seratljung beS eifenjoU« ausgefprod^en, baß bie

oerbünbeten 9tegierungen bereit unb geneigt feien, oon ber it)nen

juftetienben gefe^lidEicn SBefugniß bfnfogenanntcn aSercbelungS^

oerfel)r,alfo bie Sßerarbeitung auslöubifcber ©egenftänbe imSn^

lanbe 5um3roecf bcr2BieberauSful)r,benausgebe|nteften®ebrauch

ju madien. jwcifle nid^t im minbeüen baran, baß bas

gefcbe^en wirb, inbeffen, meine §erren, olle Sereitwiaigteit

unb ©eneigtljeit ber oerbünbeten Stegierungen bat Ijicrbei

iljre naturnotl)wenbigen ©renjen an ber SSefd^affenfieit ber
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©egenfiänbc, um mel(^e eö [id) Eianbett, 3(ä^ glaube, Jj^on

bei ber SSeratbettung bes ©ifens roirb man mit ber Butoffung

unb erleiä)terung be§aSerebelung5t)etfet)r5 fe^t balb au bie

©reuje fommen, über bic man nic^t l)inauä faun; in S3e=

jieJiung auf bie S)atfteIIung oon ©eroeben fann man nac^

meinet Ueberjcugung gor n\ä)t einmal beginnen. 3Jian fann

ben S3erebelung§üetfet)r jutaffen unb l)at i^n jugelaffen xn

gro§em Umfange für bie a3erebeIuno »on ©eroeben, aber

ni^t für bereu Anfertigung. ©5 ift bas eine Ueberjeugung,

bic con ben betleiligten Snbufirielleu auf ba§ ooüfommenfte

getiieitt toirb. 25ie betljeiligten Subuflrienen mürben i^ren

2Inträgen eine roQfommcn anbere Siid^tung gegeben ^aben,

roenn [\t fic^ nid)t gemiffentiafterroeifc bätten fagen müffen,

ba§ biefe anbere ^Ri^tung, nämli(^ bie 9fti(^tung uac^ bem

SSereblungSoerfe^r, auf bie joüfreie Sulaffung ber 3JJatcrtalten

jur SDarftettung »on ©eroeben su bem Sroecf ber 2Bieber=

ousful^r ber ©eroebe, ni(i)t au§fü§rbar fei. 3Jlit 3^üdfic^t

l^ierauf, meine §erren, fürd)te id), ba§ ber neue 2:arif unfere

ÄQuffä§igfeit er^eblic^ fc^äbigen roirb unb biefe Ueberjeugung

ift ber jroeite ©runö, aus welchem Mü), roiebcrl^ole es mit

f^roerem §erjen, gegen ben Siarif ftimmen roerbc.

(SBraoo!)

aSijepräfibeut g^rei^err g-taurfcnftcitt : ®a5 9Bort I)at

ber 5lommiffar bes Sunbeärat^s ®et)eimer 5Rat^ Siebe=

mann.

iRommiffar be§ 33unbe§rot|§ Jaiferlic^er ©e^eimer S^egie--

tungsrat^ Siieticmonn: 3tuf bie aUgemeinen ootEsroirtl^f(^aft.

{\6)tn unb nationatöfonomifdien ©efici^läpunfte, bie im Saufe

ber bisherigen ©ebatte jur ©ettung gefommen finb, einjugc^en,

fonn n\ä)t meine 2Iufgabe fein; id) liabe nur namens ber

oerbünbeten 9tegierungen eine (Srllärung abjugcben über bie

©tetlung, bic fic einnehmen, ju bem oon ben §crren Siidert

unb 33ut)l Dert^eibigten Slntrag, roetdier unter 3lt. 403 ber

©rudfa^en uorliegt. mufe ©ie bitten, biefen Slntrag

absuleljnen. ®ic 2lnna{)me beffelben roürbe ben ©ffeft l)aben,

bafe bic in ben Sarif aufgenommenen Solle auf 2Beiäeu,

9loggen u. f. ro. für bie näcJ^fte 3ufunft, unb nid^t aßein baS,

fonbern fo gut roie für ein ooües Sa^r unroirffam gemacht

würben. SBürbe ber 2arif l)inausgef(^oben bis jum l.Sanuar,

fo roürbe baS bebeuten, ba& bie gefammte ©rnte bes DftenS

unb bes SßeftenS biefes Satires bei uns eingebracht roürbe;

unb es roürbe jicmlic^ glei^ fein, ob man fagte, mir

füljren ben S^oggcnsoß ein jum 1. Sanuar 1880 ober jum

1. ©eptember 1880. 5d; glaube, bie S^atfaiä^e, bafe

bereits ber 1. Dftobcr als (Sinfü^rungStermin für ben

©etreibcjoll angenommen roorben ift, enthält eine ^onjeffion;

CS l^ätte nichts entgegengeftanben, bie ©infü^rung fii^on am

1. September ju geftattcn. 2Benn ber Slntrag angenommen

roerben • foßte, fo liegt bic gro§e ©efa^r oor, bafe bie ganje

amerifanif(^e ©tute aud) nod^ bei uns eingeführt roirb unb

bic Slmerifaner roerben fii^erlic^ bafür forgen, baB bies nii^t

in attju fleinen ^Quantitäten gefi^^ie^t; bie öfterreid)if(%e, un=

garifd^e, galijifc^e, rumänif(^c fü^rt man fo roie fo ein, roenn

ctft am 1. £)ftober ber Sott in Äraft tritt. SluS aßen bicfcn

©rünben lomme iä) auf meine 33itte jurüd, ben Säntrag beS

§crtn Slbgeorbnetcn Dr. oon ©^au& ablehnen ju rooHen.

aSijcpräfibent grei^err ju ^5rontfenftctn : ®er §err

^rafibent bes ^icic^iSfanjleramts ©taatsminifter §ofmonn hat

bas SBort.

spräfibcnt beS gteid^sfanjleramts ©taatsminifter 0of=

wönn: 3(i möchte nur einen ^unft oon ganj untcrgeorb=

neter, formaler ^ebeutung erlebigen, ber aber bei biefem

Paragraphen erlebigt roerben mufe.

5n bem ©efefe über bie 35efteuerung beS Sabafs, roie

es aus ^\)xtn 33ef(|lüffen in jrociter unb britter Sefung her-

oorgcgangen, ift in § 1 ber (SinführungStermin offen geblieben

SSetl^anblungen beS beutfd^en dtei^Staae.

unb jroar offenbar aus bem ©runbc, roeil crfl burdh bas

Jarifgefefe über ben Seitpunit cntf(ihieben roirb, mit rocldhcm

aud^ ber neue Sabafjott ins Seben treten foQ. @s roirb alfo

bei ber SSerfünbigung beS Sabafftcuergefefecs in bem § 1 bei»

jenige Dermin eingefügt roerben müffen, roeld^er Sh^en heutigen

Sefchlüffen ju § 1 ^ol 1 bes 3oatarifgefeges entfpridht.

halte es für felbfloerRänblid), bafe ber 3^eichsfanjler er^

mäd^tigt ift, biefen Sermiu in baS oon Shuen befd^loffene

©efe^ über bie Sabatfteuer einiufügcn unb rooQte bas lebig-

lidh fonftatiren.

(SBiberfprud) roirb nid^t erhoben.)

aSijepräfibent Freiherr ju ^ramfenftein: S)cr §err 2Ib=

georbnete 2Binbthorft hat bas 2öort.

aibgeorbneter aSittbt^orft: 3Keinc getreu, ich h«^e flew'i^

nidht bie Slbfidht, heut nod^ einmal auf bie allgemeinen

©efii^tSpunftc einjugehen, bie für meine politifd^en ?yreunbc

unb mich bei bem 33otum mofegebenb finb, roeldhes roir

abjugeben im ^Begriff flehen. 3dh fann mich nur bc-

jiehen auf basjenige, roa§ idE) in biefcr §infidht

unb roas au§crbem meine ^^reunbe ausgeführt '^ahzn.

Sdh bejichc mi^ namentli^ auf meinen SSortrag

oom 9. b. M., ber bie ©rünbc ooHftänbig entroidelt hat.

5ch roürbe übrigens bas SBort gar mä)t erbeten haben, roenn

dh ni^t ebenfalls einen ganj einfad^en 3^ebenpunft ju er=

roähnen hätte. 2)aS ift nömlid) ber 2lntrag, ben ich in ®c=

meinfchaft mit bem §errn Slbgeorbneten oon 2Sarnbüler ge--

ftellt ^)aU unb ber in 3^r. 409 ber S)rudfachen oorliegt.

ainlafe unb 58egrünbung beffelben habe ich geftern 2lbcnb aus^

gefprodhen, ich t)abe bem nichts hinjujufügen ; roill nur baS

bemerfen, ba| es felbftoerftänblid) ift, bafe ber ju ^of. 22a

gefaxte ^-Befdhlufe, bic Slnmerfung ju biefcr ^ofition, burdh

biefen 3lntrag unberührt bleibt.

aSijepräfibent {Freiherr ju ^vmitnpin: S)er ©dhlu§

ber Debatte ift beantragt oon ben Herren Slbgeorbneten g^ürft

äu §ohenlohe=Sttngenburg, oon «puttfamer (©(hlaroe), ^expQ

oon 3fiatibor, ©raf 33aaeftrem, ©raf oon Srofte unb ©raf

oon granfcnberg.

3dh fteüe bie Unterftüfeungsfrage. SDicjenigen §erren,

bie ben Antrag unterftüfecn rootten, bitte idh, fidh äu et--

heben.

(©efdiieht.)

Sie Unterftüfeung reidht aus.

gtun bitte ich biejenigen §errcn, fidh ju erheben, be--

jiehungsroeife flehen in bleiben, roeld^e ben ©d;tu& ber 2)e»

batte befdhliefeen rooüen.

(©efchieht

)

S)as ift bie 3Kehrheit; bie S5ebatte ift gefdhloffcn.

9Sir fommen jur Abftimmung über § 1. — 3u § 1

liegen bie beiben Slmenbements ber §erten Abgeorbnetcn

Dr. oon ©dhau^ unb Dr. Suhl, 5«r. 403 I ju 2lbfafe 2,

unb ber Herren Abgeorbneten 2Binbthorft unb ^reiherrn oon

aSarnbüler 9lr. 409 oor, roeldhe bem § 1 eine neue 9iummer

als 3lr. 4 hinjugefügt roiffen rooUen. — S^ladhbem über biefe

Anträge abgeftimmt ift, ftimmen roir über § 1 ab, roie er

fidh burd) bie Abftimmungcn über bic Anträge geftaltet haben

roirb. — ©in 9Biberfpru§ erfolgt nicht.

3ch erfuche ben §errn ©(|riftführer, ben Antrag ber

Herren Abgeorbncten Dr. oon ©chaifB unb Dr. Suhl 5Rr. 403 I

ju oerlefen.

©dhriftführer Abgeorbneter JSctnatbS:

S)er 3fteidh§tag rooöe befchlie&en:

in § 1 3iffer 2 ftatt: „2:arifnummern 9 a, b,

d, e, f (©etreibe u. f. ro.)^ unb 13 a bis f" ju

fagen : \
9 d, e, f unb 13 a biS f.

319
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SSijepräfibcnt ^^rei^rt ju t^'^ontfettftetn: S)icjenigen

§erren, rozl6)t bem Slntrage i^rc 3u|^immung geben rooUen,

bitte fi(j^ ju er^ieben.

(®c[(^ie^t.)

3^^ bitte um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

3)08 ift bie SWinberl^ett ; ber SIntrag b er Herren Slbgeorbneten

Dr. »on ©(ä^aufe unb Dr. Sul)t ifi angenommen.

3lm bitte ic^, ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

aSinbt^orft unb grei^err Don 33arnbüler ju rcrlefen.

©d^riftfüJirer Slbgeorbnetcr JBernotbS:

S)er 5lcid^ätag rooHe befci^lie^en

:

bem § 1 einjufügen:

4. mit bem 1. Suli 1880 bejüglid^ ber S^artfnummer 8,

%la^i unb anbere oegetabitif^e ©pinnftoffe, mit

Stusna^mc ber SaumrooQe, ro^, geröftet, gebrochen

ober ge^e(j^elt, aud^ SlbfäHe.

SSijepröfibent g^rei^err ju gtautfetiftei«: diejenigen

§erren, welche fo befd^Iiefeen tooQen, bitte \ä), ju er;

lieben.

(©ef^ie^t.)

35qs ijt bie 3We^r^eit.

9iun bitte ben § 1 oerlefen, roie er burc^ bie

Stnnatime ber beiben 2lnträge fic^ gehaltet l^at.

©c^riftfü^rer 2lbgeorbneter JBe««atbS:

§ 1.

S3ei ber einfuhr oon SBaoren werben 3öllc mä) SWofe;

gäbe bes nad^fte^enben 3oIItarifs erhoben. S)erfelbe tritt an

bie ©teüe bes ^ßereinSjoUtarifs oom 1. DItober 1870 unb

beä benfelben abänbernben ©efefees oom 7. 3uli 1873

Oleid^sgefefeblQtt ©. 241). 2)q§ ©cfe^ tritt in Äraft:

1. fofort bejügli(i^ ber Jarifnummern 6 (©ifen 2c.),

14 (§opfen), 15 (Snftrumente zc), 23 (Sid^te),

ferner bejüglic!^ ber in ber S^arifnummer 25 (3Jla=

teriaU 2c. SBaaren ic.) aufgeführten 3Irtifel mit

Slusnal^me ber in q 2 bejeid^neten, ferner bejüglid^

ber unter 26 c bes Siarifs (^ettc) foQenben ®egen=

ftönbe, foniie bejüglid^ ber Sarifnummern 29 (^e=

troleum), 37 (Spiere 2c.) unb 39 (SSie^),

2. mit bem 1. DItober 1879 bejüglid^ ber unter ben

Sarifnummern 9d, e, f (©etreibe 2c.) unb 13 a bil

f (§ol3) enthaltenen 2lrtifel,

3. mit bem 1. 2anuar 1880 bcjüglid^ ber übrigen im

Jorif oufgeführten ©egenftänbe, einfchlie§lich ber

Porfte^enb unter 1 ausgenommenen,

4. mit bem l.Suli 1880 bcjüglid^ ber Sarifnummer 8,

glad^s unb anbere t)egetabilif(^e ©pinnftoffe, mit

Ausnahme ber SBaumrooHc, toi), geröftet, gebrochen

ober gehe(^)ett, aud^ Slbfälle.

SBijepräfibent greiJierr grotirfenfteln : ^Diejenigen

§erren, bie bem § l in ber eben cerlefenen S^affung i^re

Sujiimmung ert^eilen rooHen, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efdhieht.)

3)as ifi bie Sffiajoritdt; ber § 1 ifi in ber eben rerlefenen

j^affung angenommen.

3dh eröffne bie SDebatte über § 2, SDas SBort roirb

nid^t oerlangt; idh fd^lie^e bie SDebatte. SBir fommen jur

älb^immung.

3dh bitte biejenigen Herren, roeld^e ben § 2, roie er in

jroeiter Sefung bef(^loffen ift, aud^ h^ute annehmen motten,

fich 3U ergeben.

(©efd^ie^t.)

^as ift bie 3Waiorttat; ber § 2 ifi angenommen.

©i|ung am 12. Sult 1879,

3ch eröffne bie S)ebatte über § 3 unb über ben 2lntrag

bes §errn Slbgeorbnetcn Dr. 5Delbrüdt 9^r. 399 bet

SDrucEfad^en.

3)er §err Slbgeorbnetc Dr. SelbrüdE ^)at bas SGSort.

Slbgeorbneter Dr. S)el6tütf: SDer SIntrag ifi criebigt

burd^ bie frühere 2Ib|iimmung; id^ jie^e i^n jurü^.

aSiaepräftbent g^rei^err ju ^tttwÄcnftei«: S)er 3ln=

trog ift jurücEgejogen.

6s roünf^t niemanb ba« Sßort ju § 3; id^ fd^Iie^e bie

SDebatte. 2Bir fommen jur Stbftimmung.

diejenigen §erren, roeld^e bem § 3 i^rc 3ufiimmung
geben rooHen, bitte id^, fid^ gu ergeben.

(©efchieht.)

SDos ifi bie ^Kajoritöt; ber § 3 ifi angenommen.

3dh eröffne bie SDebatte über § 4. — ©s roünfd^t

niemanb bas SBort; ich fdaließe bie SDebotte. SBir fiimmen

ob über § 4.

diejenigen §erren, bie ben § 4 in unoeränberter

goffung annehmen rooHeu, bitte idh, fidh ju erheben.

(©ef^ieht.)

dos ifi bie 3JZajorität; ber § 4 ifi angenommen.

3dh eröffne bie debotte über § 5 unb über ben Slntrog

g^rondCenftein unb üon Kleift=3flefeoro S^r. 403 II. . 7, /j
der §err 2lbgeorbnete oon Äleift=5ie^oro \)at boS SEßort.

Slbgeorbneter oon Ätctft = 9\e^o\o : 9Jleine Herren, in

ber jweiten Sefung hat bie 3lt. 1 bes § 5, bie bomol« in

§ 4 fianb, in boppelter Sejiehung eine ©rroeiterung be^

fommen, ba§ r\\ä)t blofe bie ©rjeugntffe eines Slbfdhnitts eines

befiimmten Sonbguts in ber 3Beife begünftigt werben, fonbern

ba§ an bie ©teile eines beftimmten ^ompleyes bes Sonbguts

gefegt mürbe „bie Setoirthfdhaftung uon einem SGBirlhfdhaftSj

hofc aus." diejenigen ©runbftücfe, roelche jenfeits ber 3oII=

grenje liegen, fönnen ihre ©rjeugniffe in baS Snlonb bringen

unter biefcn aSergünftigungen, loenn fie oon einem 2iBirth=

fdhoftshof innerhalb bes Sanbes beroirthfdhaftet werben.

die jtoeite (Srroeiterung befianb barin, ba^ biefe 33e=

günftigung nidht blofe ftattfinben foH für bie (Srjeugniffe bes

i'ldterbaus unb ber Sßiefentultur, fonbern oudh ber aBolb^

tüirthfdhoft. 3n erfierer Sejiehung hat biefe ©rroeiterung

nicht bas geringfte a3ebenfen, weil bie Söegünftigung ihre

©renje fonb barin, bQ§ ber ©rjeugniffe bes SlcIerbouS unb

ber $ffiiefenfultur immer nur fo oiel fein lönnen, wie in ben

2Birthfchaftsgebäuben^la^ finben, unb als bie Entfernung oont

2Birthfchaftshofe bie Seroirthfd^oftung oon bort ous juläßt.

© (|on biefe Entfernung fann immer nur eine mäßige

fein, dagegen i)at bie 2lusbehnung auf bic 2Balbn)irth=

fdhaft in ber Zf)at große Sebenfen. der SBalb

wirb nidht oon einem beftimmten SBirthfdhoftshofe

mit beftimmten 2Bitthfdhaftlgebäuben in ber Söeife

beroirthfd^aftet , ba§ bie ©eböubc ben aKo&ftob

begrünben, beffen, mos bei ber SBolbroirthfdhaft

gewonnen roirb. 6s !ann auch ber 2öalb loeit ob liegen

oon bem 2Birthfchaftshofe. Um eine Äorreftur ju finben,

ohne boch bem ©ebonfen, ber babei in ber Z^at ganj ridhtig

geltenb gemadht mürbe, ju nahe ju treten, fom es bnrouf

an, eine anbere g^affung ju mahlen, die h^be ich in bem

Slmenbement, mos oon mir unb bem §errn 2lbgeorbneten

JU g^randenftein gemeinfdhaftlich gefteüt ifi, borin gefudht,

bofe bie Sßorte „©rjeugniffe ber 2Balbn)irthfd^aft" in bem

erfien ©a|e geftridhen werben, boß bogegen hinjugefügt wirb

bie 33efdhrän!ung, bo§ bie ©runbftüdPe jenfeits ber ©renjc

wenigftens 3ubehör fein müffen bes ©runbfiücEs innerholb

ber ©renje. (Ss ifi, wie idh meine," boffelbe, was man ur=

fprünglidh gewollt hat, es ift ober oudh gonj nothwenbig,

wenn man nidht ju exorbitanten 3Kifebräu^en bie §anb bieten
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M. 3$ fefec »oraus, boB ba§ §au§ mit gtofeer SKajorität

em Slntrag jufiimmt.

SBisepräfibcnt f^rei^etr ju ^^tottifenftettt : ©er §ert

tommiffatUiä beä 33unbe§rat^§ ®et)eimcr 9?e9ierun9§rQl|

3ur^arb l^at baä SBort.

i^ommiffariuä bes 33unbe3rQtI)8 taifcrUc|er ©eljeimet

(^egierungsrattj Swr^atb: 9}?etne Herren, iii ^abe fcf)on in

er jrceiten Sefung auf bie großen S8eben!en liingereicfen, bie

ici ^injujügung ber SBorte: „ber 2Balbroirt^fd^aft" im § 5

ntfte^en würben. 5Rad^bem baS Ijolje §au§ gteic^roolit biefen

iujafe angenommen i)at, finb bie »erbünbeten Siegierungen

io6) einmal in eine einge^cnbe (Srrcägung über ben

^egenftanb getreten, unb fie ^aben fic^ auc^ jefet einstimmig

iflfiir erflärt, ba& biejer 3uia^ roieber geflric^en mürbe.

$Der §err SSorrebner ift in feinem 2lntrage ben m--

lünbeten SRegierungen \^on in mannigfaiJ^er 33e5ie|ung ent--

,egengefommen. ift nun burd) biefen Antrag roenigftenä

ine iuriftifii^e ©renje für bie 2Balbroirtt)fd^aft gegeben, auf

ie fid) biefe befreienbe SScftimmung erfireden foQ. .
Sd) n^itt

lid^t aüe bie 33ebenfen fieroor^eben, bie ic^ fi^on in ber

toeiten Sefung berüiirt f)abe; ber §err 33orrebner ^at bieä

ubem Gi\ä!) jum 2:;;eU bereit* getlian; i^ möijte nur ljin=

oeifcn auf bie erljeblic^en Slontrolfd^roierigfeilen unb bie

5oflunfi^^ert)eiten, bie entfielen mürben, menn bie 33orfd)rift

n ber j^affung ber smeiten Sefung angenommen mürbe.

iJJan fiel)t e§ ja bem |)oIä ni^t an, roeld^es über bie^renje

ommt, roo eä geroonnen roirb unb ob e§ au§ bem SBalbe

)eä inlänbifc^en eigentpmcrä gebogen mirb. SDer Sollbeamte

ft ööClig aufecr ©tanbe, an ber ©renjc p fon-

roUren, ob baä §olä aus bem 2Balbe bes inlänbifdien

^igent^ümers I)errüljrt; benn bas .^olj ge^it md)t

;uf ber 3ollfira6c, fonbern ouBerljalb berfelben ein,

ommt alfo bem 3oübeamten in ben feltenfien gäüen ju®e=

ic^t, unb biefer fann nidjt bie geringfte Eontrole barüber

übren. ®ä mürbe baö meinet (Srad^tenä ein preisgeben be§

^toIjsoQs fein in fe^r meitcn ©renjen, bas bie üerbünbetcn

i{cgierungen in feiner 2Beife für juläffig erad)ten fönnen.

9Jun ift bur(| ben Antrag bes §errn 9lbgeorbneteu

lon Äleift=9?efeotü menigftens eine begreifliche ©renje gejogen,

nbem gefagt ift, es fotten nur bie juge^örigen Stüde bes

luslanbes bem inlänbifd)en ©runbbefife unter biefe ^^o^

ition faden. mö($te 3l)nen bes^alb empfel)len, mcnn

Sie im § 1 bas 2Bort „2ßalbroirtljfd)aft" nid)t überhaupt

treicften motten
,

menigftens ben Eintrag bes §erru

Ibgeorbneten oon Jlleifl=5Re^oro anjunel^men; cS ift babur^

ine ©arantic minbeftens gegen bie gröbften ^ifebräuc^e

egeben.

SSijepräfibent g^reilierr ju i^^anrfenftctn : 5Der §err 2lb--

corbnete oon ßleift=3le^oro ^at bas SBort.

3lbgcorbneter öon Äletft^JRe^onj: 3c^ merbe oon irgenb

emanbem gefragt, ob bamit bie ©tunbftüde von ©emeinben

iusgefd)loffen feien ; — feinestoegs, fonbern jebeS ©runb^üd,
Uo_au(^ ©cmeinbegrunbftüd, ift barunter gefaxt.

aSijepräfibent j^reiöerr ^^totitfenftetn: Ser 2lb=

leorbnete 2Binbtl)orft ^at baS 2Bort.

2lbgeorbneter SBinbt^ovft : aiJeinc §erren, xö) tarn bie

Srünbe beS §errn Ü'iegierungsfommiffars gar nid^t aner=

ennen. 2ßaS »on il;m in Sejug auf bie ©diraierigfeit ber

lontrole angefüljtt mirb, gilt au(| con ben ©rjeugniffen beS

Uderbaus 2c. 3njroif(^en mitt id^ mid) bem Slntrag bes

Derrn Slbgeorbneten von £leift=3^et3oro gar niC^t luiberfe^en,

d; merbe üielmel)r für it)n flimmcn, befenne aber meines;

l;eils, ba§ id) einen großen Unterfd)ieb jroifdien biefem 3tn=

rag unb bem ^efd)lufe jtoeiter Sefung niC^t finbc. ©s

roirb eben barauf onfommen: roa§ ifl 3ubel^ör? roic es

barauf an!am ju beflimmcn : roas roirb beroirttifd^aftet oom

§aufc aus? '
""^

•

SSijepräfibent grei^err ju gratttfenftctn : ®s l^at

niemanb mefir jum SBort gemelbet; ic^ f(!^liefee bie ^Debatte

über § 5. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

2Bir ftimmen junäti^ft ab über ben Slntrag beS §errn Slb*

georbneten »on Äleift=Dfiefeoro
;

ic^ bitte benfelben ju »crlefcn.

©(^riftfüt;rer SIbgeorbneter JBetnorbS:

SDer SReid^stag rooQe befd&lie^en:

in bem (Sntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben 3olI*

tarif — 5Rr. 373 — in bem § 5

1. ^x. 1 bie 2Borte: „ber 2Balbroirt^f(^)aft" ju

ftrei(Jhen;

2. bagegen am ©c^luffe jujufe^en:

unter benfelben SSebingungen bie ®rjeugniffc

ber äöalbroirt^fc^aft , roenn bie aufecr^alb

ber 3ollgrenje belegenen ©runbftüdc eine

3ube^ör bes inlänbifd)en ©runbfiüds

bitben.

SBigepräfibent j^reifierr ju f^^ontfcnftei« : ©iejenigen

Herren, roeldie bem eben ermähnten Slntrag il)rc 3uftimmung

geben rooHen, bitte fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SaS ift bie 9)Ze^rl^eit; ber Antrag ifi angenommen.

%6) bitte nun, bie S^r. 1 beS § 5 mit bem eben ange=

nommenen Slntrag jU ocrlefen.

©(^riftfüt)rer 3lbgeorbneter JBerimrbS:

1. ©raeugniffe bes Slderbous unb ber 33icl^}U(5t oon

benjenigen au§erl;alb ber 3olIgrenje gelegenen ©runb;

ftüden, meiere oon innerhalb ber 3ollgren}c be=

finblic^en aBo^n= unb 9Birtf)ic^aftSgebäuben aus be^

mirtlifdiaftct roeröen; unter benfelben 33ebingungen

bie ©rjeugniffe ber SBalbroirt^fd^aft, menn bie aufeer»

fialb ber Soßgrenje belegenen ©runbftüde eine 3u:

be^ör bes inlänbifd^en ©runbftüds bilbcn.

Sßisepräfibent g^reii)err jn gröntfcnftein : ©ieienigc«,

roel(^e bie 9lr. 1 bes § 5 in ber eben oerlefencn goffung

annelimcn rooQen, bitte id^, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie aJle^rl)eit ; bie ^ir. 1 bes § 5 ift fo angc^

nommen.

3ch roei§ nid^t, ob eine Serlcfung ober Slbftimmung über

bie übrigen Stummem bes § 5 oerlangt roirb.

(2Birb oerneint.)

S)as roirb oerneint. %i) barf annehmen, bafe § 5,

roas ?ir. 1 betrifft, in ber oort)in oerlefenen gaffung, im

übrigen nad^ ber ^^affung ber sroeiten Sefung in brittcr

Sefung angenommen ift.

Sdt) eröffne bie 2)ebatte über § 6. — SDas SBort roirb

nic^t oerlangt; id^ f(^lie§e bie 3)ebatte. SBirb eine Slbfiim--

mung oerlangt?

(5«ein!)

3c^ barf fonflatiren, baB § 6 unoeränbcrt onge=

nommen ift.

3dh eröffne bie S)ebattc über § 7 unb ert^eilc bas 2Bort

bem §crrn Slbgeorbneten Siidert (Sanjig).

mgeorbneter mirfert (©anjig): 9}?eine Herren, id^

möchte mir geftatten, nur ein paar 23emerfungen su mad^en.

Sei ber jroeiten Sefung über § 7 l)atte ic^ feine ©elcgen^eit,

äum 2Bort au fommen, unb bal;er aud^ nx^t ©elegeuljcit,

319*
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einen aSotgang qu8 ben aSet^anblungen ber Siariffommtffion

ju fonftatircn, roas iä) ^eut gern nac^JioIen möd^te, närnlid)

bafe aus ber Sefiimmung 3ir. 2 in Sejug auf bie ^oii-

ttanfitläger oon felbji Ttc^ ergibt, bofe bie entnähme oon

fote^en §öljern, roel^e jur Seatbeitung herausgenommen

merben unb groar \o, bafe He nad^ ber Bearbeitung nicJ^t

unter eine anbere Soüpofition faQen, o^ne weiteres geftattet

ift, unb jroar auf ©runb beä § 14 beS 3^egutatiüS für

sprioatläger. ^abe in ber ^ommiffion, als id) bies be=

merfte, SBiberfprud^ nic^t gefunben, unb ^alle es für not§=

toenbig, bafe l^ier im sptenum raieberum foaftatirt roirb, ba§

in ben bisl^erigen Seftimmungen bes 5tegulatiü§ eine 2lenbe=

nmg nici)t »orgenommen roerben foQ.

aJieinc §erren, loas ben § 7 im übrigen anbetrifft, fo

roVl \^ crftären, bafe \äf, obroot)! fel^r toiditige Sntereffen

unferer Dftfceprooinjen ^ier in f^rage ftetien, bei ber Sage

ber ©ad^c baoon Slbpanb nel^men mu§, ben Slntrag bec Rom-

miffion in britter Scfung raieber aufjuneJ)men. 3)IicE) vtx--

anlafet baju bic SSer^anblung in jroeiter Sefung, junäd)ft bie

©rftärung beS §errn oon aSarnbüter, beS SIntragftetterS in

^ejug auf § 7, bic ba|in ging, bafe eä feine Ueberjeugung

fei, bie 33unbeäregierungen fönnten aud^ nic^t entfernt bie

Slbfic^t haben, einen blü^enben 2ranfitl)anbel, oon beffen®e=

beiden bie SBlüt^e ganjer ^rooinsen abhänge, ju ftören. 2)er

^err aieichsfanjler ift biefer (Srflärung bes §errn oon 23arn'-

büler in feiner Siebe beigetreten unb Ijai auSbrücEUdh am

©^lufe ben aintrag bes §errn 5Ibgeorbneten grei^errn oon

aSarnbüler mit ben 2Borten empfohlen, bafe rcir ben SBunbes«

regierungen bie 2Iu5fü{)rung i^rer guten Intentionen, bie fie

für ben Sranftt^anbel l)abtn, nur erfd^roeren roürben, loenn

roir ben SIntrag ber Äommiffion annehmen roürben. 3ch

mufe aus bem Bufammenljang biefer Sieben bie bcfiimmte

Ueberjeugung fd^öpfen , bafe es nid^t bie 2lbfid^t ber

Sunbesregierungen ift, irgenbrcie ben Sranfitljanbel ber £>flfec

ju f(^obigen, unb ich nehme an, bafe fie oon ber gafuUät,

roeldhc ber jroeite ©afe ber 3ir. 1 unb 2 bes § 7 ihnen gibt,

foTOohl in aJejug auf ben §oIj= unb ©etreibehanbel ber £)ftfee=

proDinjen ©ebrauch madhcn roerben.

2luS biefcn ©rünben oerjidhte idh barauf, ben Slntrag

ber Äommiffion in britter Sefung roieber aufjunchmen.

aSijepäfibent grcihcrr j« gtondenftcin : SaS Sßort hat

ber ^err Slbgeorbnete ©raf ju ©tolberg (Slaftenburg).

abgcorbneter ©raf ju Siolfeerg (Siaftenburg) :
3Keine

Herren, bie grage liegt für bie einjelnen SanbeStheite au§er=

orbentlidh oerfd^ieben unb fann baher jroecfmä&ig nur geregelt

roerben, rocnn ber 3Serrcaltung, b. h- 'i)\t\em gaQe ben

oerbünbeten 3iegierungen, eine geroiffe Satitübe geroährt roirb.

3lu5 biefem ©runb ^^"^ jrociten Sefung für ben

Antrag bes §errn Slbgeorbneten oon aSarnbüler geftimmt

unb freue mich, bafe biefer Antrag angenommen roorben ift.

SDer entgegenftehenbe Stntrag ber ilommiffion geroä()rte fchein^

bar mehr, aber idh glaube, nur fcheinbar. 2Benn biefer 2ln=

trag angenommen roäre, hätten bic Jranfitläger an ber £)ft=

fec ebcnfo bchanbclt roerben müffen roie bic 2:ranfitläger

mitten in ©eutfdhianb, unb idh glaube, bies roürbe jum 3la^=

theit ber ©eeeportplä^e ausgef^lagen fein. 3dh ^aU baher

bie Ueberjeugung, bafe ber Slntrag aSarnbüler thatfädhlid) ben

öfifeehäfcn größere aSortheile geroährt, als ber 33efd)lu6 ber

ilommiffion gethan haben roürbe.

3dh roill hier bie Sranfitfrage im allgemeinen nid^t er=

örtctn, fonbern midh lebiglich bef(|ränfen auf ben ®etreibe=

tranfit, ber bie ^roüinsen Dft- unb Söeftpreufecn bur(^fc^neibet.

S)ie Slufrechterhaltung biefes ©etreibetranfits liegt aOerbingS

na^ meiner Sluffaffung ebenforoohl im 3ntereffe ber junädhft

bctheiligten §anbelsfreife als im Sntereffe ber Sanbroirthfchaft.

2)ie 33erhältniffe ber betheiligten ^ßrooinjen [inh eben ganj

cj:jeptioneaer Siatur. Sdh mu^ baher audh meinerfeits on

bic oerbünbeten Slegicrungcn bic Sitte richten, bic noth*

roenbigen Sicgulatioe fo ju fäffen, ba§ biefer ©etrcibe^

tranfitoerfehr ber ©täbte .'Königsberg unb SDanjig mögtidhfl

roenig gefiört roerbc.

aSisepräfibent greiherr gronttcnftein : @S roünfdht

niemanb mehr bas 2öort; ich fdhliefee bie Debatte über § 7.

SBir fommen jur Slbftimmung.

©ine SSerlefung bes § 7 roirb nid^t geroünf^t.

3dh bitte biejenigen Herren, roel^e bem § 7 nadh ber

g^affung ber jroeiten Sefung juftimmen rooUen, fich ju er=

heben.

(©efdhicht.)

S)as ift bie 3)iehrheit; ber § 7 ifl angenommen.

2Bir gehen über xu § 8.

3d) eröffne bie SDebatte über § 8 unb ertheilc baS 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon Ircitfdhfe.

Slbgeorbneter Dr. toon Srcltfiihle: SKcinc Herren, idh

roürbe nicht fo unbef^eiben fein, bicht oor bem ©nbc ber

©effion nodh baS SBort ju ergreifen, rocnn idh ni^t ^en

2Bunf(^ hegte, burdh einige Semerfungen beijutragen jur )öe=

fd&roichtigung ber theils fünftlich genährten, theils roirflidh im

Sanbc beftehenbcu Slufregung. SDkn für^tct oon ber 3ln=

nähme biefeS § 8 ben S3eginn einer reaftionären partifula=

riftifchen 2lero für 35eutfchlanb. 3ch, meine §erren, habe

aus meiner ehrlichen unitarif^cn ©efitmung niemals ein

§ehl gemad^t, unb idh wufe gleid^roohl be!ennen, baß idh biefc

^efür^tung auch »id)t einen 2IugenblicE gehegt habe. Ucber

bic fogenannten fonftitutioneHen ©arantien habe idh freilich

immer fe^erifdhe Sünfidhten gehegt. 34 hielt biefc ©treitfrage

ftets für einen ^ampf um 2Borte. Siadh meiner aKeinung

roäre ber cinfa^ifte 2luSrocg gerocfen, ju bcftimmcn, bafe bic

Ueberfdhüffe über ben oom 9ieidhstag feftgefefeten 3ahrcsbebarf

bes Sieichs einfach burdh baS 3icid) unter bie ®in}clftaaten

oertheilt roürben. Sarin läge, glaube idh, eine oöllig ge=

nügenbe fonftitutionefle ©arantic, benn ba§ mehr als

20 (Sinjclftaaten fich freiroiHig oerfürjen laffen roürben um
ben ihnen jufommenbcn a3etrag, baS halte id) für oöllig

unmögli(^, unb gegen bic unroahrf^cinlid^c ©efahr, bafe biefc

20 einjclflaaten fi^ anfchlöffcn ju einer bubgetlofen JRcgic;

rung, gegen biefe ©efahr eines ©taatsftreidhs ift in ber ®efcfe=

gebung überhaupt fein £raut geroad^fen. ©s ift leiber

onbcrs gefommcn, meine §errcn; biefer cinfadhe Slusrocg

ift nidht eingefdhlagen roorben. 3ch barf nicht unter*

fudhen, roarum; benn ba idh erft geftern mit tiefem

©dimerje midh oon meinen alten politifdhen grcunbcn gc=

trennt habe, fo roürbe es mir übel anflehen, heute nadh bic=

fer ©eite hin irgenb eine oerlefeenbc aSemerfung ju madhen.

2Bic ber § 8 jefet oor uns liegt, gefäUt er mir freilidh red)t

roenig; benn bie in ber 23erfaffung enthaltene 3ufagc ber

lünftigen Sefeitigung ber SJiatrifularbeiträge roirb ber ^orm

nadt) roenigftens oorläufig burdh biefen Stntrag befeitigt, unb

roenn mein oerehrter Äottegc Scfeler ols Surift über biefes

Sebenfen nid^t hinausgetommen ift, fo lann idh feine aJiei=

nung frctlidh nid)t oöflig theilen, idh mufe aber aßc 3ldhtung

baoor haben unb finbe, ba§ mein ÄoQege ben §ohn, womit

ber §crr SCbgeorbnete oon ©dhorlcmer^Sllft ihn neulidh be=

glücEte, in feiner 2öeife tierbient. 3ch bebaure ferner, bofe burdh

biefen Paragraphen ber ohnehin unförmliche Sau unferer

Sieichsoerfaffung nodh formlofer fidh geflaltet, baB enbli(h bem

äußeren 3lnfd^ein nach bas Sieidh auf ben aitcntheil gefegt

roirb, roährenb bie ©injelftaaten oon ber gülle bes natür=

Itd^en 2Ba(^sthumS unferer ©innahmen Sortheil jichea fotten.

2lber eine Serftärfung bes spartifularismus fann idh in

biefem Antrag nicht finbcn, nodh weniger einen ©runb für

midh, um biefes Paragraphen roiHcn gegen baS gefammtc

©efefe ju ftimmen. ©er §etr 2lbgcorbnete §änel hat oor*

geftern m\6) als einen unitarifdhen 3eugen gegen biefes ©efcfe

angerufen. 3ch mu& ihm erroibcrn: roenn er cä ber 3lü^t
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)crtti Mit, ?o möge er fid^ ho^ einmal baä Sumtieft ber

on meinem 5Vreunbe SBelirenpTcnnis unb mit tjcrausgegcbenen

}reuM)d)en3al)rbü(^et anjclien. ®iefe&§eft enthält emepolüifc^e

totrefponbenj aus ber gebcr eines alten treuen Siberalen

mb Unitorierö. ®er Slu^afe rourbe geschrieben am 11. -6um,

)or fünf aSod^en, in einem aiugenblicEe, roo toir oou bem

Vrandenfteinfc^en Slntrage nidit bie minbefie Sllinung liaben

onnten. Sie 93orfd)läge beä %n\\am laiif«" darauf l)tnanä,

lic «matritularbeiträge bis ju einer getüiffen §ot)e ber gorni

mc^ beijubefialten, bamit ba§ einna^meberoiatgiingöred^t beö

ReiÄ§togä geioaljrt bleibe, unb bamit burc^ bie Seibetialtung

einer bcrceglici^en ^Pofition im ®innal)meetot ber »ätag einen

heilfamen Antrieb ju fparfamer SBirt^fdjaft erhalte. Sc^Jabe

Den Sluffal bamalä ni^t ganj gebittigt, bod^ il)n unbcbenfltc^ tn

itcine Seitfc^rift aufgenommen. 3^ gefiele, |atte nur

tid^t träumen laffen, bofe jemanb borin partifulanftif^e ^e=

itrebungen roittern lönnte.

fiellc, meine §erren, bie ©a^e ber beutfc^en ©mlieU

[löbcr, als bie ^orm. Die 3bee, roeldie biefem gangen ©efe|e

m ©runbe liegt, ift ganj unb gar n\ä)t rem lobcralifttjcij.

g§ ift ber ©ebanfe, bafe bic Slieile leben unb ertialten rcerben

foßen burc^ bic ©efammtlieit, unb nid^t umgefe^rt; etn ®e=

banfe, ben eie in feinem ©taatenbunbe ber ®ei(^id)te lüieber

finben. ifl ein S^eic^ögebanfe. S)er Qaö^t nad} rairb

unferc gieid^Sgeroalt burd) biefeö ®efe^ oerftärft, bie

einjelftaaten werben abhängiger com 3fteich§^au§{)alte als fte

bisher geroefen. Slber bas ift eine gefunbe Slb^ängigfeit ;
ein

lebenbigeres ®efiit)l ber ©emeinfc^aft, bes 3ufammen=

lebens auf ©ebei§ unb aSerberb wirb fu^i jimfc^en

bem 9fJei(Jhe unb ben (Sinjelftaaten befeftigen. ®ies

fad^liii^c ®rgebni§, biefer fad^lid^e gortfc^ritt bes ^Reic^Sge^

banfens fd^eint es n)ol)l raert^, bofe mir in ber

gorm ein mäßiges 3ugeftänbni§ machen, ©s ift nic^t

roa^r, meine Herren, bafe bie ginanj^o^eit bes

gfieid^s bur^ biefen 5paragrapt)en preisgegeben mürbe.

2)ie ®inselfiaaten bleiben, raas fic ^eute fc^on finb, bie ©teuere

erl)eber bes S«eid)S im SoUmefen, unb mas fic an 3öuen

erl^eben, gefiött junäc^ft nic^t il)nen, fonbern eä gehört bem

3^eid^e. ©ic Ijaben abjuroarten, bis baS 9ieich bie 3?ed)nung

mad)t unb if)nen »on biefen ©rträgcn sutceift, mas il)nen

nad^ § 8 pfommen foO. ©ie l)aben ferner abjuroarten, bis

bas 9(eid) mit ber redeten §anb in ©eftalt »on SSKatrifular^

beiträgcn bie ©unimen, bie es mit ber linfcn ^anb l)m-

gegeben l^at, ganj ober tt)eilroeife mieber jurüdnimmt.

es ift besgleid^en, meine §erren, nic^t ma^r, ba§ mir mit

biefem ©efefe 3urüdfel)rten auf ben 3uftanb bes alten 3oIl=

»ereins. S)amals gab eS feine ©taatsgemalt über bie einjel^

nen ©taaten, feine irgenb mefentUd^e gemeinfame aiusgabe

ber 2Serbünbeten; lieute aber fteljt eine S^eid^sgeroalt über beu

Sunbesfiaaten, ber fic ju gel)ord)en l)aben, §eute l;aben fie

ßaften unb ^flid^ten für bas 9ieidh ju tragen, ju beren ®r^

füttung fie geiroungen werben fönnen, im 'Slotly-

faüc bei ©träfe ber eEetuti»e. frage: ift es

bcHn nid^t eine ungel)euerlid^e, i^ möchte faft fagcn, bema^

gogifd^c Uebertreibung, menn man jraei fo üerfd)iebenc 3u=

flänbe mit einanber in SSerglei^ fteHt; galten ©ie Umfrage

bei ben gemiegten ®cf($äftsmännern, meldte an ber ©pi|5e

ber ^inanjen ber ©injelflaaten fte^en. glaube, im

gcfammten SunbesratI) mirb auö) n\6)t ein ©injiger fic^ ergeben,

ber S^nen antroortet: mein Sanbesfierr geminnt burc^ biefen

sparagrapl)en neue ^o^eitsred^te ober gar eine lUiai^t über

bas 9?eidh. 33ielmel)r werben biefe ginanjminifter,

raenn fie einiges diriftlic^es «Kitgefüljl im Sufen ^egen,

töo^l nur ein gewiffes Sebauern barüber äufeern, bafe i^re

»iel geplogten 3?ed^nungsräthe unb Kalfulatoren, ©auf ber

gürforge bes grei^crrn ju grandenflein, jeßt belafiet roerben

mit einigen fel)r unnöttjigen ©ubtraftioneeEempeln, bie man

i^nen eben fo gut ^ätte erfparen fiinnen.

2ßas für^ten ©ie, meine §erren, für bie aied^te bes

3^cid^staöS um biefen § 2. 5Die 3Jlatrifularbeiträge berail--

ligen mir nad^ wie »or. ®as formelle S3en)iaiguiigsre(J

(unb mebr als ein formelles 3Rec|t ift es nie geroefen) bleibt

bem gteic^istag; roir roerben in 3ufunft roic tjeute ouS ben

Eaffenbeftänben ber ©injelftaaten bem Steide ©mna^men ju^

weifen. Ober glauben ©ie etwa, bie ©injelftaaten würben

nunmebr »erfudben, baS m^, wie gefagt worben ift, tuapp

SU lialten? 9iun roo^t, bie Serfuc^ung, «"r ^of"
bes gieidfis fid) felbft p bereid^ern, ift ja für bie SunbeS»

ftaaten immer »orljanben, gleid)üiel, in welcher gorm wir bic

33ertl)eilung ber Uebcrfc^üffe regeln, wenn nämtid) em furj^

fidbtiger unb engfierjiger «partifularismus bie Sunöesregie^

rungen belierrf^t. bin walÄ So^^^^bner

unferer fleinen 9tegierungen gewefen, baS nl;«^,^)*^'»^

mir, bem §i|iorifer, bod^ eine einfad)e Wt ber

2Bal)rl)aftigfeit, liier aussufpred^en , bafe unfete f einen

©öfe einiges gelernt f)aben »on ber reichen ©cfojn/nfl

ber lefeten 13 Sa^rc. ©ie wiffcn l)eutc aUe, ba§ iljr ©afein

kutjutage, innerlialb ber ©diranfen ber 9f?ei(^S»crfaffung,

unoergleid)lich beffer gefid)ert ift, als einftmals unter bem

beutfcben Sunbe, wo fie täglid) eine 3ieöolution gu furd)ten

batten, bie fie ptöfelic^ l)inroegfegen fonnte. ©ic roiffen ferner,

bafe es für fic nur nod) ein gJlittel gibt, il)r S)aiein gu ge^

fäbrben: Untreue unb U^erratl) gegen bas mS). f.ieier

©vfennlniB l)at im groBen unb gangen ber Sunbesralo bistier

bodt) wirflic^ ge^anbelt. Sßir ^aben noä) feinen gaft erlebt

eines 33ubgets, baS gu fnapp bemeffen worben wäre aus

gjosbeit gegen bas $«eid). 2Bir Ijaben uns umgefel^rt tjaufig

genött)igt gefet)en, ben aügu reid)lidh bemeffenen SubgeteiUwutf

bes 33unbesraths unfererfeils gu befd^neiben. 3ch urdjte

aud) ni(^t, bafe bereinft, wenn einmal bie 3{eid)S=

fanglerwürbe in fd^wäi^eren §änben läge, ber äMinbeSrat^

»erfud^en würbe, baS 3iei^ troden gu legen. (Ss finb bem

23ewiUigungsrecht bes SSunbesrat^s bod) gefefelid) fcl)r enge

©cbranfen gefegt. Sie ^auptausgabc bes Steic^s, ber .?>cercs=

etat, ftebt no^ auf einige 3al)rc oefe^tic^ feft unb läuft bas

©eptemnat ab, bann Ijoffc ic^ guüerfid^tlicb, bn& nbertnnls eine

Drbnung fid) finbet, weldtie bie ^^räfenjftärfe uufevcs ©ceveS

ber Söiüfür beS SunbeSrat^s unb bes a^eid^stags uneber auf

längere Sa^re entgiel)t.

(§ört!)

2Iu(^ anbcre Ausgaben fielen löngft gefeUlid) feft; ujib

ftärfere gjlai^tmittel, baS Sfieid^ gu fcl)äbigen, eT!).iUtMi bie

Sunbesftaaten burc^ biefen sßaragrapl)en nid^t, alo lic \i)on

liaben. ^

3«it furgen 2Borten: td^ fc^e in bem gangen <::.tTCiu

nur eine jener iuriftifd^en ©pifefinbigfeiten, weld)e mid)

beutfc^cr Unfitte in unferem spatlanientarismus eine nur gu

»erpngnifeooac SioOe gefpitlt |aben,

(felir gut!)

eine ©pifefinbigfeit feiner, unfinbbarer nod) als bic ©treit^

fragen ber prcufeifdEjcn ^onfliftsgeit bercinft waren. 5ßenn

©ie glauben, ber fc^lic^te mann im Sleid^e, ber äiürgcr unb

ber Sauer würbe fic^ wegen biefes § 8 in eine bauernbc unb nad^=

baltige ©rregung »erfefeen laffen, bann fage id)3t)ncn beftimmt

üoraus, fie tennen unfer aSolf nidit! bin m^t im

©taube gu fagen: weil biefes ©^iff unter einer anberen

gtagge unb mit einer etwas anberen Sabung als ic^ wünfc^te,

in ben §afen einfegelt ,
bes^alb mu& idti meine §anb »on

bem gangen Unternet)men gurüdgielien unb bem bic

einfünfte n\6)t bewittigen, bie id) für notl;wenbig l;alte.

Sc^ »erftef)e es, wenn ein Mswirtl) wie §err m--

georbneter Selbrüd feine nationalöfonomijc^en aSebeufcn

über bie politifc^en ©twägungen fe^t. 3n gewiffcm ©innc

ift in ber Zljat biefer Sarif ein ©prung ms ®un£le.

gtiemanb »on uns fann bie »olfswirtl)fdaftlid)C 9Bir£ungen

bes 2:arifs mit »oller ©i^erljcit oorausfagen, unb leiber

werben bie gärten biefes ©efefees fid) »iel fctmeEer fupar

ma^en als btc SSortl^eile, bic man fi^ ba»on »erfprid^t.
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Scncr Särm ober, ber tjeute um biei'eu § 8 erf)obeu rotrb,

etfc£)eint mir in ber ^at lebicjUcf) als bic 2Bicberfebr jener

frenetif(^en Slufregung, m\6)t mir in periobif(i)en (Sntlabungcn

erlebt beben bei jeber grofeen groge ber 3^eic^§gefefegebung,

beim SJiiatörgeH, beim gosialiftengefe^, bei ben 3ufti5=

gefefeen ii. ]. ra. in dulce infinitum!

(§eiterfeit.)

9lur mit bem UnterftS^ieb, bQ§ bies 3)ial awö) »ielc begonnene

äRänner oon bem allgemeinen g^ieber fid^ leiber Ijaben er=

greifen [äffen.

(SrQüo! re^^t«.)

aßenn \d) l^eute, meine Herren, in unfcrer treffe lefe,

Don einer ^Kapitulation biefeä glorreiif^en bcutfc^en Dieic^eö,

raenn i6) tefe, bie ^laiferflagge fei geftrid^en raorben von ben
9ibeiiibunbtönigen

(^eiterfeit)

ober ha leitenbe beutf(3^e Staatsmann ^abe, »erführt oon
eineni i;nl)einiU(ften SRcpl)iflop|eIe§ au§ bem Sd)ioabcntanbe,
plö^Ud) ben ©ntfd^lufe gefaxt, fein eigenes 2Berf mit eigenen

§>änbeu ju jerftören, bann, meine <§»erren, erinnere i^ mid)

an ein bitteres SBort , bas einft .^^önig 2ßi(t)elm III. oon
Dranien \^xaö). 9l(S biefer Befreier ©ngtanbs oon bem
2?olfe, bas er gerettet batte, md)tö ol3 §otjn unb Unbaii?
unb ©d)mäE)ungen jum Sof)n empfing, ba rief er einmal
grimmig: §eute, ba id^ lebe, läftern fie mid), bin icb einft

geftorben, bann roerben fie oerfud)en, mid) mit if)ren ginger^
nageln aus ber ©rube loieber Ijerausjugraben.

(Srcöo! rcd^ts.)

aWeinc §erren, ber alfo fpratJ^, l;atlc unter ben glänjenbftcn

23erbienften um (Snglanb ben einen grof3en ^^^el^ler, baf? er ein

j^rcmber mar auf britifd)em 33oben, unb barnm oon biefer

9ktion nid)t ganj oerftanben werben fonnte. SDer aber beut

geläftert roirb als ber aSieberjertrümmcrer nnferes beutfd)en

9?eidj§, l)ot oor Sauren fcbon gcftanben, unb, rcie id) glaubo,

aud) burd) einige Sljaten beriefen, bafe er oon einem teuto=
nifdien Seufcl befeffen ift.

6s finb ja, meine Herren, nmndje 53eforgniffe unb
3meifel burd) bic augenblidlicbe Sage nnferes SßatcrlanbS roobl

gered^tfertigt. 3d) bebanere es fdt)merjlid^, bafe unfere ^olitif

ficb fo fprungn3eife, ftoßtoeife, unberechenbar cntioidclr,

ba§ aud^ rool)lrooIIenbe Seute i()r oft nicf)t folgen

fönnen; icb bebauere nocb mcl)r
, bafe biefes junge 9iei(^

fo oiele tüchtige beutfc^e SJiännerfraft fo granfam oerjebrt

unb abermals oerjelirt. Iber oon jenem t)offnungs[ofen ^^effi;

miSmus, ben I)eutc bos SluSlanb uns gegenüber jeigt — mo
man ja gute ©rünbe ^at, bie beutfct)en ®inge möglidjft

fd^roarj ju fcl;en — oon bem ^effimiSmus, ber fid^ an ben

©dE)ix)äcben unferes 33oterlanbe§ raeibet, oon i^m follten mir
ims bocb fern l)alten.

(33raüo! red^ts.)

3um erften SKal feit 3al)rbunberten ift bies beutfdic S3olf in

2Ba^rl)eit frei, gel>ört in 9Bal)rljeit fidb fclber an, unb raenu

ein foldjer 3iiefe fo jum erften Wal ben ®cf)laf aus feinen

3Bimpern fcbüttelt unb feine gemaltigen ©lieber recEt unb
bebnt, bann bürfen ©ie fi^ nic^t munbern,
ba§ es in feinem §ausbalt eine 3eit lang

etrcaS bunt unb rcilb jugebt. galten mir bod) feft

ben guten ©louben an unfer 3Solf! 'SJeine §erren, mas ©ie
aud^ fagen mögen mit Stjren Befürditungen unb biifteren

SBeiffagungen , baS ©eftirn beS beutfd^en ''i.'artifularismuS

fielet in cadeute domo, unb trot3 aücr ®äl;rung unb allem

33erbru§ bes Slugenblids mirb ber 9Jeid)?gebanfe, ber aucb in

biefem ©efe^, roenngleid^ oertjiillt, fid^ auSfpridjt, feinen

©iegcsäug galten.

(33raoo! rechts.)

3dh l^abc es für meine ^flic^t angefe^cn, mit biefer 3Infid^t

nid&t l)inter bem 23erg ju Ijalten; benn öielleid)t finbet nä,
obfd^on x6) in biefem $aufe niemanb mel)r überjeugeu fonn,

hoä) ba unb bort im didä) ein unbefangener aJ^ann, ber fid^

im ©tiHen fagt: menn felbft biefer bart gefottene Unitarier

in biefem unerfreulid^en ^ompromi§ eine ©efaf)r für 3)eutfct)=

lanbs ®inl)eit nicbt finbet, bann mu§ es mit ber onge!ünbigten

neuen Slera ber partifulariftifd^cn Sriump^e boi^ mo^l nocb

feine guten SSege ^aben.

(Seb^aftes Sraoo!)

«Pröftbent: ®q§ SSort ^at ber §err SÄbgeorbnetc Dr.
Sasfer.

«

3lbgeorbneter Dr. SaSfer: 3Reine «öerren, \6) mar eben

babei, meinem t3erel)rten 9Zad&bar oon S^reitfd^fe meine ^erj=

licbftc 3uftimnuing ousjufprec^en, unb jroar in boppelter 33e=

siebung. Slud^ id) bin mit iljm oöQig berfelben 3J?einung,

bafe oon einer SBeftimnumg in einem 3olIgefefe nidt)t bie 3ufunft
ber beutfd^en Station abl)ängen fann. S)er ©enius ber 3fJation

mirb feine ftreng einigenbeSeabcn j oerfolgen, tro^ bes §inberniffes,

melcbeS ibm je^t in ben SBeg gelegt mirb; barüber l)errfd[)t

in mir fo mi-nig 3n)eifel, mie in §>errn oon Sreitfd^Ie. deines

9JJenfd)en 2ßerf mirb im ©tanbe fein, ben natürlicben 3ug
ber beutfd^en 9iation aufjubalten, ber jur ©d^öpfung beS

Sieid^s ben uifprünglid)en i'tnlaf] gegeben l)at unb in ber

j^eftigung beS 3^eid;s j>!tU fortioirft unb in alle 3ufunft fort=

roirfen loirb.

es ift in mir eine alte unb befeftigte Ueber=

jengung, fo i)oä) iä) ben ©influfe ber ©efefee üer=

anfdt)lage, bafe oercinjelte 3=el;ler ber ©efefec nidöt im
©tonbe finb, eine Station ju ©runbe ju ricbten ober aud^ nur

auf bie Stauer oon iljren 3ielen abjulenten. 2lber, meine

§errcn, biefe attgemeincn ©ä^e finb ganj unjureidbenb, ein=

jclne ©djriite baran ju prüfen; unter folc^en allgemeinen

iSrsoägungeu Foinme man leid)t baju, alles, maS uns oorgclegt

mirb, anjunebmen, gleid)oict, ob baS ©efe^ überf)aupt nur

einen einbeitlid)eu Snljalt aufmeift, anjune^men, felbft menn
es feinerlei einbeitlid)en Snljalt aufmeift, für irgenb einen

3Ju^en fogar eine zentrifugale 33eftinnnung in ben 5lauf ju

neljmen, geftüßt auf bie unioerfeHe SBeltanfd^auung, bajs bie

©efe^e bo^ nicbts oermögen gegen baS Seben.

(©e[;r rid)tig! linfs.)

Söeber bie ©efc^e, nod) mir, bic mir baran mitmirfen, gc;

minncn an Slnfebcn, merbeii aud^ nidjt gcred)tfertigt baburd),

baj3 mir bie lefete SDeftiHation unb Öninteffenj ber ©efd^id^te

ju §ilfe rufen gegen bie {^eljler, bic mir felbft begeben.

(©ef)r gut! linrs.)

2ludh bierin, in einem anberen fünfte oon praftifdber 9Bi(^tig!eit,

Üebe idt) auf ©citen bes §errn Slbgeorbneten Sreitfd^fe, mit

bem idb l)0^t in 3nfunft nod) oft auf gemeinfamen 2öegen

SufammcnjUtreffen. ©eine abfchmäd)enbe Auslegung bes

§ 8 nel)me id) mit oodfter Uebercinftimmung an.

Sd^ freue mid) barüber, bafe rceber aus ber 3JJitte ber 33unbcS:

regierungen, nod), mie id) boffe, aus ber 9Jtittc berjenigen

3lbgeoröneten , bie als ben Ijöd^ften ©ieg biefer ©effion ben

§ 8 aucb 5ugtei(^ in ibren 5lreifen als ©ntfc^äbigung mit

nad) §anfe bringen, niemanb oerfudjen mirb, bem § 8 eine

ftärfere ^raft unb an beffen Snbalt barjutl^un, bo6 es

bie 2Ibficbt ber jroifi^en ben 3iegicrungen unb ber SKebr*

lieit beS 9?eid)StageS gemonnenen 33ereinbarung gemefcn

fei, ben (Sinjelftaaten in ibrem 33crbältni& jum ©cfammt=

ftaat eine finanjiette ©elbftftönbigfeit ju garantiren.

SDer §err 9lbgcorbnete oon Srcitfdjfe begegnet in biefem ©e=

bauten fidl) mit ben gröfeieu ©egnern bes ©efefeeS, bafe auä)

er anerfennt, nicbt jum ä^ortl^eil ber (Sinjelftaaten, fonbern

jum S^ad^tl^eil it)rer ©elbftftänbigfeit mirb ber § 8 ausfd^lagen,
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öeit burc^ itiii bie ^onttole über ba§ ginanstocfeu attcr

Sinjelfiaaten unmiltclbar an bas «Heic^ übergebt.

(2öibetfprud^.)

Übet in bcr ©c^lufefolge hieraus trenne \^ m\ä) vom

Qetxn Slbgeorbneten %xt\i]ä)U; nic|t aßes, roa§ bie ©inael--

taaten unb il;re ginanaüertoattungen beeinträchtigt, roäc^ft

)e§^alb bem 5Kufeen be§ 9^eid)§ ju,

(fel;r richtig!)

onbern es liegt tjier eben ein gall oor, in n3etd)em bie eben

um be§f)Qlb surücEauroeifenbe 33eftimmung roeber bem diää)

itoi ben ©injelftaaten roirfac^en ^«ufeen bringt, fonbern eine

Sc^äbigung ift für beibe Steile.

3Keine ^errcn, auc^ in ber früheren ©iäfuffion, e{)e ber

5 8 in jTueiter Sefung angenommen max, ift fc^on Ijercor;

;eI;oben roorben unb imbeftritten geblieben, bafe ber

5 8 md)t bie Sebeutung eine« förmlid^en aSerfaffung§=

jQragrapben l)at; e§ toirb gefiattet fein, burd) cin=

fa^e 3Ke^rl)eit im S^eiti^tag unb im ä3unbesratl;

)ie ©renjen 5u oeränbern, roelC^e jefet jroif(^en ben 2lntl)eilen

)er einjelfiaaten unb be§ 9iei(|5 an ben einnahmen, aus

Dcn Sötten unb ber Sabaffteuer gejogen finb. bitte biefen

®ebanfen alä einen unbeftrittenen fefljul)alten. 2Benn auc^

Das ©efefe uielen von uns mä)t jufagt unb gegen unferen

aBitten gu ©tanbe fommt, fo möchten roir bod) nic|t bie

rid^tigc unb bem Sfleidfie jum SSortl^eil gereic^enbe Auslegung

in Sroeifel gejogen fe^en, bamit nic^t fpäter bem

3Reiche nod^ größerer 3^ad)t|eil erit)ad;fe. 3(ä^ glaube

fogar al§ eine berecS^tigte Slnfic^t fieroorbeben ju

bürfen, bog ber § 8 ni^t auäfc^lic&e, im gatte beS

«Bebürfniffes, bie in biefem @efe^ gejogcnen 2lnt|cilögrenjen

im Subgct für ba§ Sßerroaltungöjafir ju üeränbern; benn für

bie ®auer feiner 'TJeriobe nimmt bas Subget bie t)erfaffung§=

mäßige ©tettung als ©efefe ein.

2)anach, meine §erren, bin id) ber 3Jleinung, unb bie

®efammtpl)9fio0nomie bes §aufes beftätigt bies, bafe mit ber

aSereinbarung bes § 8 ein grontroec^fel in ber attgemeinen

sßolitif angenommen roorben ift. 3d) gebe mic^ gern bem

©lauben l)in, ba§ ber §err SRei(^sfanäler, ber feine §anb

baju geboten l^ot, bamit nic^t bie 2lbfi^t cerbinbet, in 3u=

fünft oöttig anbere SSege ju roanbeln, fonbern weit c^er

fc^reibc i^ i^m bie 2lbficbt ju, fo weit roenigfiens ber

atcid^Sgebanfe in ^^etrad)t fommt, fo fd)nett wie möglich üon

feiner neuen SunbeSgenoffenf(^)oft fid) los ju machen,

unb fo lange bie gegenwärtige Seitung bes 3^eid|S

anljölt, l^abe iä) anä) bie Ueberjeugung , bafe

Jlraft unb ©elegen^eit nic^t feljlen werben. SIber mir müffen

uns mhliä) einmal abgemötinen, bie ©efefee unb Snftitutionen

bes SReid)S fo einjuric^ten , mie fie attenfaUs unter ber

heutigen Seitung unb unter ber auSna^mSioeifen ©tettung

bes leitenben ©taatsmanns nod^ ju ertragen finb, fonbern

roir müffen bie ©efe|e fo cinrid)ten, bafe in 3ufunft ©taats=

männer o^ne bie eEjeptionettc Uebermaä)t beS ie^igen S^eid^s^

fanjlerS burc^ fte geftü^t unb nid^t gef)inbert werben, bie

a3erpltniffe bes ^Reic^s georbnet unb oline 9Jeibungen ju

fül^ren. hiergegen ift im § 8 ein §inberni§ gefcJ^affen, weil

er eine £iuette oon ©treitigfeiten unb oon £ompetensfonfCitten

jroifc^en ben ©injelftaaten unb bem Sunbesratl) fein

fann. ©o gern bie günfligfte 3nterpretation gelten

loffen möä)te, fo ift bod^ minbeftens nic^t als unbeftreitbar

aufredet ju erhalten, ba§ bie ©injelftaaten nac^ wie

Dor bie ©rljebung bcr Sötte lebigli(^ im Auftrage bes SReidiS

mad^en. ^ier aber mufe bie Surisprubenj entfd^eiben, unb

felbft ber §iftorifer, ber für bie großen gefc^id^tlic^cn ©e=

fid^tspunfte oietteid^t einen weit reid^enben Slicf |at, borf bie

juriftifd^e Auslegung nic^t jurüdweifen für ein ©efefe, welches

feinem wefentlid^en 3nt)alt nad^ ftaatsred^tlid^er ?Jatur ift.

SDa ifl benn bie SSeränberung nid^t ju Derfennen, weld^e ber

§ 8 bewirft, ba& bic ©injelftaatcn, fo weit ber Ertrag ber

Sötte unb ber Sabaffteucr bic ©ummc »on 130 9Jiitttonen

überfd)reitet, bie ©elber für eigene 3?e(^nung erl)eben. §err

üon Sreitfd^fe felbft l^at fid^ nid^t enthalten fönnen, baS

fc^were SBort ausjufpre(^en_, bafe burdl) ben § 8 bas SReid^

auf ben 2lltentt)eil gefegt wirb.

SDaneben, meine §erren, ift für ben größten 2:^eil meiner

politifd^en ^^reunbc auc^ mafegebenb gewefen, ba^ wir in

feinem ^^arlameut eine wirflidie anb ol)ne ©iferfudit

auSjuübenöe ^JJitoerwaltung in Setreff ber ginanjen als

etablirt anerfennen tonnen, wenn nid^t bem bewittigenben unb

oerfagenben Parlament baS ooQe eintial)mebewiaigungsred)t

äufte^t. UnD wenn, meine §erren, einjelnc, wie es ^eute

roo^l häufiger gefd)iel)t, ber großen 3J?ad)t gegenüber folc^e

iuriftif(Je unb moralifc^e Hilfsmittel mit weit geringerem

Jtefpelt betrad^ten, fo mag bieS baljer rühren, bafe gar ciele

in blo^ einfeitiger SBürbigung ber moralifc^en Kräfte einer

Station ben Süd nid^t obwenben fönnen »on bem 33eifpiel,

wo fo grenjentofes burd) 9JJa^t geleiftet worben ift unb bie

©ignatur ber heutigen Seit baburd^ bebingt wirb. 2lber

wunberlid^ liat es midi) immer ongemutliet, wenn id^ felbft

unter ben Sel)rern ber Sugenb, fogar unter ben fie^rern

beS 3fted)ts, fo jat)lreid^ bic fleinen SiSmards »ertreten ge«

funben |abe,

(fel)r xoai)X\ linfs)

fclbfi unter ben ÜKännern, bie nid^t berufen finb, bic ©taats>-

gewalt auSjuüben, fonbern bie berufen finb, ber beutfdfien

3ugenb ben ©inn für Sbealität unb Siedet einjuprägen,

benen bies i^rc befonbere Aufgabe ifi; für biefe fd^eint es

mir nid^t an ber ©tette ju fein, bofe fie in £e§rc unb ^tU

fpiel bie Sismard im fleinen fpielen,

(fel^r gut!)

baB fie burd^ Sefjrc unb Seifpiel ber 3ugenb bic 3l(^tung

abgewöl)ncn cor ben fogenanntcn STOirnSfäben bes ated^ts,

weld^e bo^ bie oottfte Stncrfennung genießen, burd) ^ebung

bes 3ied^tsgefül)ls in it)rer ©eltung befeftigt werben müffen,

wenn nid^t bie ©efammtl^eit beS ©taatswefens in blofec

fragen ber ^Jiad^t aufgelöft werben fott.

©nblid^, meine §erren, erfläre id^ unummunben, ba§

für mid) nic^t attein bie bisher entwidelten Erwägungen bes

©taatsredE)ts unb bie aSerf(^iebung ber ©runblagen bcr

ginanjoerwaltung mafegebenb finb für bic 2lblet)nung bes

ganjen Sarifs, fonbern ba§ meine Slblelmung fel^r mefcntUd^

aud^ baburdt) bebingt ift, ba§ ic^ in DolfSmirt^fdl)aftlidE)er unb'

in finanjpolitifd^er ^infid^t atte bic Sebenfen t^eilc, wcldje

l)eute mit «Oieifterfiaftigfeit »on bem §errn Slbgeorbncten;

Dr. ©elbrüd bargeftettt worben finb. Slud^ id^

l)abe äu benen gel)ört, weldbe feit Satiren feftl)ielten an ber

Hoffnung, ba§ es möglid^ fein würbe, über ben ©treit bcr

wirt|f(^aftlidhen 3ntereffen c|ne einen ju tiefen ©infd&nitt,

o^ne eine f(^ärferc 2lufregung »on ©egenfä^cn f)inwegjufom=

men unb ein Slbfommen ju flnben, welt^es geeignet wäre,

baucrl^afte Suftänbe ju begrünben. 2BaS id^ in ben 3Ser=

f)anblungen unb in ben 35ef'd)lüffen biefeS Kaufes erlebt f)abe,

|at auf mich ben ©inbrud gemad^t, bafe biefe ?^unbamente

nid^t gewonnen finb. aJieine leite Hoffnung, felbft nad^ bem

Srief "üom 15. ©ejember 1878, beftanb barin, ba§ bec

9ieid)Sfanäler, wie l)äufig, feine innerften Sntentionen ganj

anbers wol)in rid^ten mö^te, als wof)in ber Srief p jeigen

f(^ien, ba§ er 3)ladhtbefugniffe in bic Hanb befommen wotttc,

,um fremben ©taaten günftige SSerträge absugewinnen. 3)ie

aTfet()obc ber 2lgitation jebod^ l)at mir biefe Hoffnung fe^r einge=

fdhränft unb ols g^olge ber Stgitation liabe id^ gefefien, wenn bie

2lbfidht gelierrfdht t)aben fottte, ba§ 2Betten über ben Köpfen

berjenigen jufammcngcfdhlagcn finb, bic in biefem ©trübet

f^wimmen gewottt. Snt 9Solf unb felbft inmitten bes

Haufes finb fo »ielc SBünfd^e, fo »iele ©elüfte angeregt worben,

— ein großer befriebigt unb ein großer Z^til mä)

ausftänbig —, ba§ id^ na^ bem abfd^lu^ biefes ©efe|eä
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nt(|t ben Seginn be§ ^rieben?, fonbern ben ©treit in aw^-

fteigenber 9fJid;tung fel)c.

(©el;t tootir!)

S)Qfür TOiH td^ nic^t bie S3eranttt)ortIiä)feit mit übernelimen.

(Seb^Qftes SSraoo!)

33ijeptQfibent greiljert ju granctcnftetn : S)Qä 2Bort ^at

bct §err SIbgeorbnete 2Binbt^or|i.

3Ibgeotbneter SBtnbt^otft : SKeine §erren, anä) jefet

toerbe i^ auf bie allgemeinen ©efic^täpunfte nii^t oon

neuem eingel^en, \ä) |abe nur ein paar 2öortc ju fagen in

S3ejte^ung auf ben oom 3Sorrebner unb von anberen gemac^=

ten 9]erfu(§, ber materiellen unb formellen Sebeutung

bes § 8, um roe^en e§ fid) l)ier ^anbelt, irgenb meieren

Slbbrucfi }u tf)un. SDer ^paragrap^ ift in feinem 3nfialt !lar

unb ift in feiner materiellen unb formeüen Sebeutung von

wir in bem 33erid)t, roie in meinem SSortrag »om 9. ooH^

ftänbig flar gelegt. Sabei bleibe id^ fielen, unb ein Sßerfud),

bur^ allerlei fünftli^e Interpretationen eines (Sinjelnen l)kx

im ^aufe an ber magren Sebeutung beö ^Paragraphen ju

änbern, roirb jeberjeit oergeblic^ fein. [timme für ben

^arograpl^en, roie er liegt in feiner »oUen formellen unb

materießen Sebeutung.

SSijepräfibent grei^crr ju gtontfenftetn : ®et

ber Debatte ifl beantragt oon ben 2lbgeorbneten ©rafen

äu ©tolberg (SRaftenburg), con ©(ä^mib unb dürften oon §of)en=

lo|e=£angenburg. ftefle bie Unterftüfeungsfrage. Siejenigen

Herren, roelc^e ben Eintrag unter^üfeen rooHen, bitte i^, fic^

m erbeben.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterftüfeung rei(^)t auä.

Z6) bitte biejenigen §erren, fic6 ju erljeben, refpcftiüc

fielien ju bleiben, roelä)e ben 6d)lu§ ber Debatte befd^liefeen

rooßen.

(©efd^ie^t.)

Das ift bie gnet)rl)eit; bie Debatte ift gef(!§loffen.

3u einer perfönlid^en S3emer!ung l)at baS 2Bort ber

^err 2lbgeorbnetc Äiefer.

Slbgeorbneter Sttefer: 3Keine Herren, id^ tjatte mich jum

1ßk)Ti gemelbet, um Eingriffen, bie gegen mich 'gerid&tet roorben

finb, «ntgegen ju treten, nac^bem mir burch ben ©(^lu& ber

S)ebatte bas SSort abgefd|nitten ift, werben ©ie mir

I)offenttidh geftatten, ein paar 3Bortc jur SBiberlegung biefer

Singriffe ju fagen.

(2Biberfpru(^.)

«Bijepräfibent Freiherr ^jrontfenftcin : S(h bitte ben

§ertn 2lbgeorbneten, fich ftrifte auf eine pcrfönlidhe 35e=

merfung ju befd^ränfen.

3lbgeorbneter liefet: S)er §err Ibgeorbnete oon 9Kar=

fdhall ^at bie Slnfid^ten, mit benen idh neulich weine 2lb»

ftimmung begrünbet l)ahe, besroeifelt unb h^t ^hnen »olI=

ftänbig falfdhe SKotioe unterfteCt. 3ch 'i)aU ausbrüdlidh ^zv-

«»orgehoben, ber einjige ®runb meiner Slbftimmung fei ber,

roeil mir ber grancEenfteinfdie 3lntrag mifefaEe unb für midh

unannehmbar fei, als ein 2lntrag, ber bie ©elbjtftänbigfeit

ber ginanjreform bes 9?eidhS einerfeits erfd^roere, anbererfeitö

eine 5lumulotion oon 5Reidhspoliti! unb sjjartitularftaatöpotitif

herbeiführe, bie gleichfaßs nad^theilig roirfen roerbe.

(3uruf: ®05 ift feine perfönliche Semerfung!)

5Da§ ift aüerbingä eine perfönliche Semerfung. ®er §err

abgeorbnete oon 3Jtarfchall hat fid^ untängfl beroogen gefunben,

fidh cinjumifdhen unb h^t mir eine total falf(^e Steufeerung

uiiterfteOt, bahingehenb, als ob ich gefagt hätte, ein Sheil

feiner ^>artei h^be fid^ bemüht barum, bie ©timmen ber

©ojialbemofraten ju erlangen. 5Weine Herren, idh hätte,

roenn ich ih'" tiefer Elngriffsroeife hätte erroibern rooHen,

einfa^ entgegnen fönnen, ba§ i6) oon ihm nid^t gefprod)en

habe, er h^t aber mxä) niä)t nöthig gehabt, bie ©timmen ber

©ojialbemotraten ju fangen, ba et bie ber Ultramontanen

betommeu l)a\.

(Unruhe.)

33tjepränbent g'reiherr jtt gröntfenftein : 5DoS ift nid^t

mehr perfönlidh.

Slbgeorbneter liefet : 3dh bitte, §crr ^röfibent.

(SBiberfprud) unb grofee Unruhe.)

2)er §err 2lbgeorbnete ^at mir entgegengehalten, meine

DJebe fei nid^t fad^lidh gcroefen, fonbern eine Mturfampf^

rebe

aSijepräfxbent greiherr gu |5tö«*e««ft"« ^ ^^^8 ifi

perfönlidh.

2Bir fommen jur SIbflimmung.

3u § 8 ift fein Eintrag eingebradht. 2Bir ftimmen

über § 8 fo ab, roie er aus ber jrocitcn Sefung henjorge-

gangen ift.

SBirb eine aSctlefung geroünfdit?

(?lein!)

S)ieienigen §erren , roeld^e ben § 8 nadh ber ijoffmiö

in äweiter fiefung annehmen rooHen, bitte id^, fich 8»

heben.

(©efdhieht.)

3)as ifl bie 9Jiehrheit; ber § 8 ifl angenommen.

Sdl) eröffne bie Debatte über ©inleitung unb Uebcrfd^rift.

— es roünfcht niemanb bas SBort; id^ fc^liefec bie ^Debatte,

eine Slbftimmung roirb nicht oerlangt, \ä) tann fonfiatiren,

bafe Einleitung unb Ueberfdhrift in ber «Raffung ber jroeiten

Sefung au(h heute befdhloffen finb.

3dh eröffne bie Debatte über bie S^efolution S^r. 407

ber 2)rudEfadhen.

(^räfibent oon ©eribcroife übernimmt ben Söotfife.)

«Ptöfibcnt: ®er Eintrag bes §etrn Stbgeorbneten Dr

oon 9Uegoteroöfi bebarf nod; ber Unlerftü^ung, — bie iefeigc

retd^t nidt)t aus. 3ch bitte biejenigcn Herren, bie ben Eintrag

bes §errn Elbgeorbneten Dr. oon $RiegoleroSfi untcrftüfeen

rooHen, fid^ ju erheben.

(©efdhieht.)

3?ie Unterftüfeung xex6)t aus.

SDas Sßort hat ber Elbgeorbncte Dr. oon 3liego

lerosti.

Elbgeorbneter Dr. tjon SticgoIeWSli: SHeine Herren, in

biefer fpäten unb oorgerüdften ©tunbe mu§ id^ mir oerfogen

ausführlid) auf ben eoentuetten Eintrag, ben roir gefteHt haben

einzugehen. 5Diefes ift für mid) um fo peinlidher, ols es mir

nid^t oergönnt roorben ift, bei ber allgemeinen SDisfuffion

bur(^ bercn ©dlilufe, unfere ©teOung ju bem 3;arifgefe| flar

JU ft eilen, insbefonbere ba oerfchiebene anf(^einenb reibet

fpred^enbe Elbftimmungen unfererfeits abgegeben roorben finb

Unfer erfter 9iebner, mein geehrter Sanbsmann §err oon

ßjarlinsti hat mit o ollem 3ied^t eine anbere'prinjipiea

©teüung eingenommen, als roir, bergemäfe roir bei ben ^inani

jöüen, insbefonbere bem erhöhten ©etreibejoU gelegentlidt) be

oon 3JJirbachf^en Eintrags, alletbings für ben gall ber Einnahm

bes Sorifgefefeeä, geftimmt haben. 3Jleinc Herren, oot aflei

II
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inü[fen wir bemnacE), imfcrem 3SoH gegenüber, auf=

tlären bie gegen ben Sanf erf)obenen 33orn)ürfe, ^bie

fdieinbar au6) gegen olle btejenigen, bie für bie einjelnen

^Jofittonen be§ Siatifs geftimmt tiaben, Qtma^t raorben finb.

iflaä) ben 9IuSfü^rungen be§ oere^rten §erru 2lbgeorbneten

öefeler, beffen SBorte insbefonbere ber ceretirte ^tn 3lbge=

Drönete 9iic()ter mit ?ta^^brud n)iebert)olt Ijotte, roäre ba§

Jarifgefefe „futlurfeinblid), unc^riftUd), unbittig, unfittUc^ unb

unüernünftig". 3Jieine Herren, unter fo^en Umftänben

Ratten Sie cor ödem bie jefet angerufenen ©runbfdfee in

Sf)ren l^alten müffen bei ben früf;er gegen unä gefaßten Se^

|(ä)lüffen, inbefonberc, ba biefelben oon rocit größerer Sragroeitc

linb. ©ic I)ätten biefe ©runbfäfee jur ©eltung bringen

müffen bamalä, aU eä fic^ um bie ©infü^rung ber gegen

un§ erlaffencn sprol^ibitiogefe^e t)anbelte, rcoburd^ ©ie bie

Sperre unferer 3unge, bie Sperre unferer S^eligion, bie

Sperre unferer ®eroiffen§ Ijeraufbefc^raoren t;aben. 3n

Diefer Sejie^ung I)ötten Sic bamalä ben „armen 3Jiann" be=

cüdftd)tigen foQen, nid)t aber jefet unter bem 3Sorroanbe eines

„(Btüd6)en Srote§". @s gibt ibeale unoeräußerlic^c ©üter,

bie unferaSoIf, unfer polnifc^er arme 3Jlannt)ö^er a^Ut

als ba§ üon 3f)nen if)m jefet angeblii^ bargebotene bi§d)en

Srot. 33or attem, meine Herren, tiätten Sie gegen

aöe bie ©efefee ftimmen fotten, unter beren §errfd^aft rcir

(eiben müffen; ©efe^c, bie Sie felbft t)erbammen, fo oft e§

fid^ um bie Sßa^rung S^rer Sntereffen ^anbelt. ®iefe ©e=

lefee finb mit §ilfe berjenigen 5!Jiänner gef(|mtebet roorben, bie

Die g^reifieit ootl im 3){unbe führen, aber eigentlich unfere

Verfolgung bejTOedten. Mt berfelben 33ered)tigung

Eönnen mir jefet 3f;r aScrIjalten un§ gegenüber

bejeid^nen aU fulturfeinblid^, unfittlid^, und)riftU(Jh

unoernünftig, unb biefeä umfome^r, alä Sie bie ^olen roa^r-

liä) für bie 3Sertreter ber ^reibeit, ber Humanität, ber

ißötfcrliebe, ber Sittlid^feit unö beä ©t)riftentt)ums anerfennen

müffen. 3Jleine §erren, wir Jialten feft an bem ©runbfafe,

Daß bic aSölfer nid)t gegeneinanber, auc^ wi^t

itebeneinanber, fonbern für cinanber fein foHen,

unb in biefer 3fli(^)tung ftnb rair tro^ aCer 3SerfoIgungen,

bic wir ju etleiben f)aben, treu geblieben ber ®ef(^i(^te unferer

aSäter.

(SBraüo!)

SUleine Herren, be§f)alb f)at ber §err Slbgeorbnete mn
6jatlin§fi mit »ollem S^ec^t gegen bas bie 33ölfer »on eins

anber trennenbe Sarifgefe^ gefpro(^en. SDa Sie nun ein=

mal auf bem Stanbpunft fte|en, ber eigentlid) ber ^etbnif(^c

ifi, r\a6) bem befannten ©runbfafe be§ 3lltert]^um§: äXXwzpm
liot ixi^poc dviip — wonach jeber g^rembe ein geinb fei.

—
SDiefem oon S|nen eingenommenen Stanbpunlt l^aben wir

uns bei ber Slbftimmung über einjelne ^ofitionen, unter SSor*

belialt unferer nationalen $Re(^te, aus Stüdfic^ten auf unfere

lofalen SSebürfniffe unterorbnen müffen. ßeiber l)abe n je^t

bie Staaten il^re giemltc^ fiaatlidie g^o'rm auf =

gegeben unb fi(^ in ©efängntßanftalten umgeformt, in benen

alle roeiter ni(^ts felber t^un ober baju beitragen, als baß Snftruj

mente gegen basSeben bes 3JJenfc^en gefd^miebet werben. Sie

2lrbeit unb ba§ im S(^TOeiße bes armen 3Kannes eroberte

@elb wirb im ©runbe nur baju gerabe gebraucht, um
bas 9Jtilitärbubget ju befriebigen. 2Bir ^olen rciffen too^l,

baß bic 3JZenf^en fierben unb 2lbgaben bejalilen müffen.

Sor allem rooQen bie ^olen aber auc^, baß aisbann bie

©rl^ebung ber Steuern geredet unter bie Steuer^aller erfolge,

unb baß bie erhobenen Steuern ni(^t bloß gegen fie, fonbern

aud^ in il)rem Sntereffe rernjenbet rcerbe. 2)ur(| bie Sln^

nalime bes Tarifs mürbe unfere uns garantirte nationale

3ufammengel)örtgfeit gefränft merben fönnen.

SDiefe nationale ©inlieit ift uns üerbürgt nac^ ben großen

kämpfen im 3a^re 1815, unb jroar in ^olge beffen, baß

unfere 58äter bemiefen l^aben, baß bie potnifi^e

^Ration lebensfäl)ig unb t^atfräftig genug ift, um

einen felbftftänbigcn Staat ju bilben. ®ie Souoeräne,

gegen ioelci)e bie ^olen gefömpft |)aben, ^aben es für il;re

moralifd^e *Bflid^t era(5tet, uns raenigftens als eine ungetlieilte

SRation, als eine g^amilie anjuerfennen unb un§ nidt)t ju

jerftüdeln. 3n geroiffen 33ejte§ungen l)aben fie uns gegen»

über aucE) ein politifdh=l)anbelsöfonomif(|e5, befonberes natio*

nales Softem angenommen, unb ben el^emaligen polnif(^en

Sanbest^eilen eine, menn auch befc^ränfte, territoriale

ein^eit jugefichert. 2luf biefe 3ufidE)erungen bestellt

fidh nun unfer eoentueEer Slntrag. 2öenn Sie je|t

biefes Sarifgefe^ o^nc unfere 9tefolution anneljmcn,

mürben Sie nic^t bloß unfere politifd^motionalen ^Red^te ge=

fälirben, fonbern Sic mürben unfere ^rinatrcf^ite fd^äbigen. Sllle

biejenigen ©ebietstlieile, burd^ meli^c ber g^luß ^rosna fließt,

ber beinahe bie fämmtltdhen um i^n liegenben ©üter burd)=

fc^neibet, mürben »oUftönbig entmertliet roerben. aBä^renb

nämlidh bis jefet foroo^l ber unter ruffifd^em, mie ber unter

preußifd^em Sjepter rool)nenbe ^ole unbefd^abet bie fein ®ut

burdhfc^neibenbe ©renje mit ben Sobenfrüc^ten paffiren

fonnte, mürbe fein ®ut in gmei §älften get^eilt raerben.

9JIeine §erren, menn Sie unferen 3ufa^antrag ni(|t an=

nehmen, aisbann f($äbigen Sie bas ^rinateigentlium

ber einseinen ^erfonen, unb bes^alb ^offe id^ fdlion aus

biefem ©runbe, baß Sie bie uns garantirten Steinte aufrecht

erjialten unb unfere Sitte bei bem §errn ^anjler befür-

roorten raerben, bamit burdh bie Slusfüfirung bes Sarifgefe|es

unfere roolilerroorbenen S^ed^te nid^t gefränft raerben. Ser

§err gürft 9ieidhsfanäler ^oX fd^on früher bei ©elegen^eit ber

Seantroortung ber SBaligotsfifd^en SnterpeUation anerfannt,

bäß bie unfere 3ufammenge^örigfeit garantirenben

as er träge in ber gefdl)loffen raorben finb. (Sr fagtc:

„£)b bie Unterjeidhuer ber ^onoention biefelbe für ausfüfirbar

gegolten ijiaben, laffc id) baliingefteüt fein", gerner fagte

aber ber §err Steid^sfansler : „SBtr liaben ber ruffifd^en

3iegierung niemals gugegeben, baß biefer SSertrag

unausfülh^bar fei." S)aß ber aSertrag jebod^ ausführbar

ift, unb baß bie Slusfülirung in ben Sntentionen ber ba=

maligen ^errfd^er gelegen ^at, beraeifen ni^t bloß bie einjelnen

beftimmt ausgebrüdten Paragraphen in ben aSerträgen, fon;

bem bie abminiftratioen SefiÖrben in Greußen liaben biefes

ausbrüdlidh anerfannt. SDer bamalige £)berpräfibent »on

pofen 3crboni bi Spofetti fiat ben Polen, bie raegen

ber i^re ©üter burdhfdhneibenben ©renje beforgt raaren, äu=

gefi(5ert, baß fie barüber unbefümmert fein fönnen, raeil bie

Polen als eine 3'lation be^anbelt raerben foHen. SDanadh

müßte jeber Pole, mag er in Söilna, in Jliero, in Semberg,

in trafau, SBarf^au ober in Pofen roobnen, als ein ©lieb

einer Sflation betrachtet raerben. Ser öberpräfibent 3erboni

bi Spofetti hat raörtlid) in einem feiner 3iegierungserlaffe

oeröffentlidjt:

SDie 3)?onar(^en, raeli^e bas Sdhidfal Polens be;

ftimmten, finb bei biefer ^Seftimmung überall oon ben

©runbfä^en geleitet raorben: baß eine großeg^amilie

burc^ ben 5Drang politif(^er 23egebenl)eiten unter

mehrere Souoeränetäten getheilt raorben ift. @s ift

aber ber SöiHe biefer erhabenen 3Jtonar(^en, baß

bas gamilienbanb ber 92ation unter ihren

oerfdhiebenen Sftegierungen fortbauere. Sie ihabcn

JU bem ®nbe aus ihren Slbminiftrationen alles p
entfernen befohlen, roas biefen hoi^h^i-äigen 2lb =

fidhten entgegen fein unb jener S^eilung
einen fdhäbli^en ©influß auf ben 2öohl =

fianb ber Snbioibucn geben fönnte.

Sch erfülle Sie baher, baß Sie unferen gere(^tfertigten

Slntrag, ben idh abfii^tlich unfere Sitte nenne, raeil bamit

bie ungeftörte Sufammengeliörigfeit mit unferen jenfeitä ber

©renjen raohnenben Sanbsleuten besraedt rairb, ben 9^eichs=

fanjler, ber bodh alles, roas er raill, f(^ließU(^ bur^^

fefet, 5u oeranlaffen, baß er bahin rairft, baß unfere uns

oerbrieften Siedhte berüdfichtigt raerben, unb cinjelne Perfonen

j 320



2360 g)euty(!^er 9tei(!^§taQ. — 80. ©t^ung am 12. 3uU 1879.

burc^ bies Sarifgcfcfe an ttjrcm ©igentljum mä)t befd^äbigt

roerbcn. 2ötr bebauern oßetbingä, ba§ rair f(|licfelid) babei

S^re aJJitJiUfc unb SSermtttetung erbitten tnüffen, unb groar

rocil bie un§ aufgcäioungencn ©efe^c uns in einen 3uftanb

gebracht l^aben, in roel^em roir leiben ^aben, unb imt
unter bem bereits früher üon mir (J^arafterifirten ©pftem ber

aSerroilberung unb 33erbummung. 9Jteine §erren, ©ie

l^aben immer ben 3Jinnb ooH oon ber SInrufung ber greiiieit

unb beä üermeintIi(J^en 9JJitgefü^IS für ben „armen 3)tann".

5fJieine §erren, möd^ten ©ie bo^ St^re 2Borte t^atfäci^tid^ jur

Sluäfül^ung bringen, geigen ©ie 3^ü(f^ic^t bei ben ^öd)ften

moraIif(^en ©ütern, unb berüdfii^tigen ©ie rairKicl nid^t

bIo§ ben armen 3Kann, fonbern anä) bie arme iWutter, bie

arme ^yrau unb ba§ arme ^inb, meiere atte in fjolge ber

einmal gegen uns angenommenen 2lnimofität baf)in gebrad^t

finb, bafe alle roie in einem Werfer j(^mad)ten mülfen. '
2[u§

biefen ©rünben roerben ©ie root)! begreifen, roarum wir

gegen ba§ ©efe^ fiimmen müffen, inSbefonbere, ba mir mä)i

im ©tanbe finb, unferen 2BäI)lern nid^t einmal Hoffnung ju

mad^en, bafe bies ber Humanität unb ©ered)tigfeif

unb bem menfc^Iid^en ©inne roiberfpred^enbe ©r)ftem,

roetdieä bei un§ l^errfc^te, mblxä) aufgeI;oben rcerbe,

mir bebauern ferner fel^r, baB wir unferen Söä^tern im

©egent^eil nur bie 23erfid)erung mitbringen, bafe fie um fo

unb fooiel me^r ©teuern bejaplen werben müffen, unb ba&

insbefonbere ber Sanbioirt^ feine §offnung l)aben fann

auf @rtei(J^terung ber traurigen lanbroirtl^fci^aftUd^en 3uftänbe.

SDer §err 9ieic^5fanjter I;at felbft in ber §i^e bes ©efeditö, \ä)

meine, in ber §i^e feiner 9^ebe, in meldier er ben jammercoEen

3uftanb ber Sanbroirttifc^aft gef(J^ilbert Ijat, gefagt, baf, ber

Sanbmirt^ burc^ biefes Sarifgefefe nid)t nur feine Sefferung

feiner Sage ju erwarten l^abe, fonbern überbies nod) eine

er^öf)te © ebäubefteuer werbe jafiten müffen.

5Köge fommen, was ba woÖe, wir unfererfeits, ber

©ere(^tigfeit ber 33orfef)ung oertrauenb, werben aud) fernerhin,

fid^ ftüfeenb auf bie Tla^t ber Sogif ber (Sreigniffe,

unfere 3ufunft abjuwarten wiffen. 3u meiner größten

g^reube ^at fid^ ja auc^ ber oereljrte §err Slbgeorbnete

Saster je^t auf bie Sogif ber ©reigniffe berufen.

SCuf biefe Wa^t ber Sogif ber (Srjeugniffe geftü^t, Ijabe ic^

mid^ üüö) bei unferem ^^roteft gegen bie 2Innei"ion jum

bcutf(^en ditxS) berufen, unb freue mid), ba§ ber ©ang ber

neueftcn ©cfd^id^tc mx6) in meiner 3lnfi(^)t nur befräftigen

fonnte.

3(5 »ertrauc auf ©ottes ©erec^tigfeit, obgteid^ ber Un=

glaube leiber gang unb gäbe geworben ift, inbem biefer 3wei;

fei an bie ©Eiftenj ©otteä als ein ©rab ber l)öl;eren Kultur

gelten foll.

®er ^err 3leid)§fanjter, bogegen anfämpfenb, l;at unö

bie bebeutungäüoHen SSorte ausgefproc^en, ba^, wenn er an

©Ott unb bie Unfterbliditeit ber ©eele nid)t glauben würbe,

er einen 2lugenblid n\S)t mel;r leben woEte. 3^un, meine

§erren, biefer ©laube mufe unfere 3uöerfid;t ftärfcn, mit

ber wir getroft, ber 3Jla(ä^t ber Sogif ber (Sreigniffe

trauenb, bie®rfüQung unferer l^eiligflen Hoffnungen abwarten

fönnen. Unfer l^eiligfteä ©oangelium ifi unfere Hoffnung auf

bie aSerwirflid^ung unferer angeborenen 2Bünf(5e unb 3tec^te,

bie felbft gegen ben SBiHen einzelner SKänner unb gegen

ben 3BiIIen ber un§ üerfolgenbcn Station in Erfüllung ge|en

müffen.

(SBratJo!)

?Ptröflbettt: (S§ ift ein Slntrag auf ©d^tu§ ber ^Debatte

eingegangen oon ben §crren oon ^uttfamer (Sübben), ron

Sagow unb 3^ürft »on ^lefe. @s oerlangt aber au6) niemanb

me^r ba§ Sßort; bie Debatte ift gefc^loffen.

Steine Herren, wir fommen jur 2Ibftimmung.

bitte ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. uon

^Riegolerosfi unb ©enoffen 9ir. 407 ber 5Dru(ffad^en ju üer=

lefen.

©(^riftfül/ter Slbgeorbneter JBcrnatb§:

®er 9?eid^5tag woHe bcfd)liefeen:

ben §errn S^eii^sfangter ju erfud)en, nad^ ber eüen=

tuellen Slnnafime be§ ©efe^eä, betreffenb ben 3olI:

tarif be§ beutf(5en 3olIgebiet§ unb ben ©rtrag ber

Solle unb ber Sabaffteuer, bei ber 3luäfüljrung be§;

felben unb namenttid^ bei ben etwaigen mit Defter^

reicf) unb S'iufelanb abjufd^liefeenben §anbel3oerträgcn

barauf S3eba($t ju nehmen, ba6 ben ben polnifd^en

Sanbeötl)eUen in ben ©renken oon 1772, in Setreff

il;rer territorialen unb f)anbeläpolitif(^en 3ufammen=
ge^örigfeit burd^ bie 2Biener 23erträge »on 1815

garantirten Siedeten, 9^ed)nung getragen werbe.

?Ptäftbcnt: 5di bitte biejenigen §erren, bie biefe dii-

folution annel)men wollen, fid^ ju erliebcn.

(©efd^ie^t.)

S)aö ift bie 9)linberf)eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

3){eine ^erren, wir l)aben nun bie aSorloge, betreffenb

ben 3ontarif erlebigt. 2öir werben über bie 23orlage im

ganjen absuftimmcn Ijaben, nad^bem , wa§ injmifd^en ge;

fd^et;en wirb, bie 3ufammcnfteIIung ber 23cfd)lüffe, wie fie

au§ ber britten Sefimg ll;eitweifc geänbert Ijeroorgegangen

finb, fertig gefteHt fein wirb, ©ie 33ertt)eilung ber 3u-

fammenfteüung wirb erfolgen, wäljrenb wir bie auf ber2age§=

orbnung noc^ fteljenben ©egcnftänbe crlebigen. SDie Slbftim:

muug wirb eine namentlid^e fein, ba oon jwei ©eiten, oon

ben §erren 2lbgeorbneten g^reilierr oon 3Jlinnigerobe unb ©e=

noffen unb oon ben §erren 3lbgeorbneten Südfiner unb ©e^

noffen, ein ausreidlienb unterftüfeter Slntrag auf namentlii^e

Slbflimmung oorliegt.

3d^ bitte nun ben §errn 9^eferenten, über bie einge=

gangenen ^^etitionen gu berid)ten.

S3eric^terftatter 9lbgeorbneter üBBinbt^orft : Mr finb be=

l)änbigt worben ^^etitionen au§ Hamburg, au§ ilönigäberg,

oon ber §anbeläfammer in2Befel, weldje fid^ im allgemeinen

auf ben Siarif bejieljen, weld)e insbefonbere aber ben § 5 be§

©efefeeä betreffen, unb id^ glaube nid;t, bafe e§ nöt^ig ijit,

S^nen ben3nt;alt weiter oorjulegen, ba alle bie ©rünbe, bie

barin angefüfirt worben finb, bei ber ®i§fuffion oorfamen.

3d^ beantrage namens ber ^ommiffion, biefe Petitionen burd^

bie gefaxten Sefc^lüffe für crlebigt ju erflären.

<Pv5flbfnt: 3)er Slntrag ber ^ommiffion ge^t bal;in,

nad^ ben in britter Scfung gefaxten SSefd^lüffen über bas ©e=

felj, betreffenb ben 3oIItarif, bie Petitionen, wtl&e m-
gegangen finb, für erlebigt ju erflären.

3d^ fonftatirc, ba^ bem oon feiner ©eite wiberfprod^en

wirb.

SDer §err Steferent |at weiter bas SSort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter SÖtnbtliotrft: 3=crner finb

eingegangen Petitionen oon ber §anbelsfammer in Srier, 3^ranf=

furt am Wiin, oom aSerein jur 2Ba§rne^mung ber SRljein=

fc^ifffal;tt unb ilirer Sntereffen ju 5loblen5 unb ©enoffen,

oon ber ^anbelsfammer in Simburg, oon ber groji^ergoglid^

lieffifc^en ^anbelsfammer, oon ber groB^erjogliilen §anbels=

fammer in Sffenbad^ , oon ber §anbelsfammer ju

Sud^t in SSaben, oon ber §anbelsfammer in granffurt am
5?Jain, oon ber groB|erjoglid^ Ijeffifd^en §anbelsfammer ju

5Darmftabt, oon ber §anbelsfammer gu a)iü|lf)eim, ßennep,

2öefel, ©labbad^, §ogen, Petitionen, weldje fid^ gegen bie

surtaxe d'entrepot erflären. 2Bir l;aben beim jarif, auc^

beim ©efe^ oon biefer Slngelegen^eit ju fpredfien gar feine

©elegenlieit gehabt; bie ^ommiffion war jebod^ ber Meinung,

es fönnte nü^lid^ fein, bafe bie SSunbesregierungen oon bem

Snfialt biefer Petitionen ^enntni§ befommen. £)t)ne auf bie

g^rage felbft einauge^en, oline fi^ für ober gegen ju er=
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'lären, beantragt bic Eommiifion, biefe üon mit bejeid^ncten

Petitionen ben Sunbeäregierungen jur Äenntnifenalime

mtjut^eilen.

«Pvöflbent: 9Jieine Herren, finb ©ie einoerftanben mit

)cm Slnttage ber ^ommiffion, ber ba^in gei)t, bie betreffenben

Petitionen bem §errn 9ieict)öfan3ler gut Kenntni|nat)me ju

iberroeifen?

(3uftimmung.)

S(ä^ fonjlQtire Zf)t einüerftänbni§.

2)omit ift ber ©egenftanb ertebigt.

3J?einc §erren, rair ge^en nun über ju ^x. 3 ber Sageä^

)rbnung.

aOßo^I eines SDiitflIiebcS ju« (Kei(^§f«^ttliie«»

fommtfflo« ouf Orunb bc§ § 3 bc§ @efc^e§

mm 23. |5cBt«av 1876 an Stelte be§ ou§»

gefi^iebenen 2l6geotbncten Dr. ^ammoii^cr.

®a§ 23ort ertlieite i(| jur ®ejc{)äft§orbnung bem §errn

abgeorbneten Dr. Suciu§.

aibgeorbneter Dr. SuctuS: Sn Uebereinftimmung mit

)em frül;er in gtei(|en gätten beobadtiteten 2Serfai)ren erlaube

mir ben a3orfä)lag gu machen, biefe Sßa^l im^ 2tffta.

ttation üoräuneljmen , unb an ©teile beä au§gefä)iebenen

^errn SIbgeorbneten Dr. §amma^er ben §errn abgeorbneten

oon 33ernut^ jum 3Kitgtiebe ber S^eidjäfc^ulbenfommiffion p
väl)Un.

^Ptäftbent: 3Jleine Herren, es ift ber SIntrag gefteEt,

Durc^ aitflaniation ben ^zxxn Säbgeorbneten von 33ernut^ on

)ie ©teile bes §errn Dr. §amma(^er jum SJlitgliebc ber

Kei(i)§fd)ulbenfommiffion ju mähten.

ScE) tiabe junä^^ft ju fragen, ob gegen biefe ^orm ber

Äbftimmung ein SBiberfprud) erfolgt?

(Sßirb »erneint.)

5)a5 ift nic^t ber %a\l', i6) lonftatirc banad^ bie 3uläffigfeit

)er 2IfElamation§roaI;t.

3(S^ bitte iefet, ba^ biejenigen Herren, bie ben §errn

ülbgeorbneten von 33ernut^ in bie bejeid^nete ilommiffion

rüä|len wollen, erlieben.

(®ef(i)ief)t.)

®a§ ift bie gro§e SKe^rl^eit; ber §err Slbgeorbnete oon ^ex-

nuti; ift gewählt.

rid^tc bie grage an il;n, ob er bie SBa|l annimmt.

abgeorbneter Don JBernut^: ne^mc bie 9BaI)l mit

3)anf an.

«Präpbent : Wl^int §erren, nnr ge^en über jum vierten

©egenftanb ber Sageäorbnung:

btttte JBcrot^ung bc§ ©cfc^entltjurfl, Bctteffcnb

btc Slnfeii^tung öott Oie^^tS^anbluBgett eittc§

(Sc^«Ibttev§ oufjct^otb be§ EottfuvSöctfö^tcttS,

auf ©runb ber Bufammenfteßung ber in groeiter

33eratt)ung gefönten 33ef(§Iüffe 0lx. 404 ber ®ru^=

fa^en).

eröffne bie ©eneralbcbatte über bie SSorlage, —
fdlliefee fie, ba niemanb baä 2Bort verlangt.

eröffne bie ©pejialbebatte über § 1, — über § 2.

3Jieine Herren, id) mieberI)oIe, ba|, na(|bem iö) einen

«Paragraphen aufgerufen l^aben werbe, roenn niemanb baä

SBort baju oerlangt, auc^ feine 2SerIefung ober befonbere

Slbftimmung geforbert rairb, \ä) bie Slnna^me Jonfiatiren

werbe.

§3,-4,-5,-6,-7, - 8, - 9, - 10,

— 11, — 12, — 13, — 14, — Ueberfi^rift unb ®in--

leitung. —
!onftatire, ba§ in brittet Sefung aUc eingelncn

S:t)eile ber Vorlage unoeränbert angenommen roorben finb,

unb mir fommen nun gur Slbftimmung über bic SSortagc im

©angen. 3(^) nel^me an , ba§ ©ie eine anbetroeitige aScr*

lefung nic^t o erlangen, unb fonftatire baä.

bitte nun, bafe biejenigen §erren, mel^c bas©efefe,

betreffenb bie Stnfec^tungen von 3ie(3^t§]^anblungen eines

©(^ulbners augerfialb beä Eonfuräoerfa^renä , welches ©ie

foeben im ©ingelnen angenommen fiaben, im ©anjen ans

nehmen moHen, fic^ erl^eben.

(©efc^iel^t.)

S)a§ ifi bie grofec 9Kel)r§eit; ba§ ©efefe ift angenommen.

2Bir fommen nun gum fünften ©egenftanb ber ^ages*

orbnung

:

«tiittbltii^er 93erid)t bct Slontmtffto« filr bie @e=

f(!^öft§orbntt«g üitv bie g^^oge, ob bie nat^ § 197

be§ ®trttfgefcl^6«^^c§ ctforberlid^c ©tmät^tigung

ju« fttöfrcd)tli(!^ctt 33erfotgu«g bet, für ben in

irir. 135 ber JBiclefclbet 3«i*«n9 öbgebtutftctt,

eine 95clcibigung be§ 9^ei^§t(»g§ cnt^attenbctt

Seitovtifel, öetantmotttic^en «pcrfonen ju crt^eilen

fei 0lx. 354 ber $DrucEfa^en).

ertlieile ba§ SBort bem §errn 3fieferenten.

S3erichterftatter Stbgeorbneter ^^rei^err öon Sobeit:

3Jieinc Herren, namens ber ^ommiffion für bie ®ef(^äftä=

orbnung Ijabe \6) Slinen münbli^en Seriell gu erflotten über

bie g^rage, ob bie ermä(^tigung gur ftrafrec^tlic^en 33erfotgung

ber *^erfonen ertbeilt werben foH, weldie für ben in 3lx. 125

ber Sielefelber Seitung abgebrudten Seitartifel oerantwortliiJ^

finb. 2)er ©(^ireiber biefer Strtifel befpric^t unfere öffentlichen

3uftänbe in ©eutfd^lanb unter ber Ueberf(^rift: „©in aSor*

fc^lag gur ©üte", unb fein SSorf^lag gur ©üte ge§t bal^in:

3J?an gebe bem dürften üon Sismard bie biftatoriftä^c

©ewalt auf Sebenägeit.

S)er üon bem föniglic^ preu&ifc^e« Dberftaatsanwalt ju

§amm befonbers angefochtene SEieil jenes Slrtifels lautet

folgenbermafeen

:

Sft benn biefer 3teich5tag nod^ im ©tanbe, bie

SBürbe unb bie ©erec^tfame ber aSolfsoertretung gu

maf)xen'i ®ie blofee grage flingt wie eine 3ronie.

3um großen S^eil beftel;t feine fieutige mafegebenbe

3Hajorität aus Sunfern, ben 33ertretern »errotteter

unb »ergilbter ©tanbesoorred^te unb aSorurt^eile,

bie ausgefpro^ener SJiafeen nur barauf aus finb,

bas Parlament gu bisfrebitiren unb gu ruiniren.

S^nen fdiliefeen fich an bie Sntereffenjäger, bereit

für 50 Pfennige 3oIt im Parlament bie Sßolfsrei^te

unb ba§ SSaterlanb gu vn]ä)a^exn. SDer 3fieft cnb*

ti(^ finb perfönli(^e Siebebiener, benen fein größeres

©lüd begegnen fann, als »on 3hm bie §anb ge*

brüdt gu befommen; unb ba foH ron SBürbe unb

aUännerftolg bie 3^ebe fein! ®arum fort mit einer

fotchen asolfsrertretung.

SJteine §erren, bie ©ef^äftsorbnungsfommiffion war

übereinftintmenb ber 3}ieinung, ba§ in bem oorliegenben

Slrtifel ber Shat^'^fißni' Seleibigung bes 9^ei(|stag§

oorliege, unb gwor bes gangen 9^ei(|stagS; benn in ber $Drei=

t^eilung, bie ber SCrtifelfchreiber oornimmt, finb \a aüe Steile,

alle graftionen unb aUe eingelnen 3Jiitglieber ber ^örperfchaft

mit inbegriffen. Sro^bem war bie aJJaiorität 3l;rer Äommiffion

ber gKeinung, es empfehle fi^ ni^t, bie beantragte ®rmöch»

tigung gn ert^eilen. ^a^ ber ^rajis ber ^ommiffion

fchlage biefe bem §aufe nur in fdhweren

gällen ber Seleibigung oor, eine ©rmä^tigung

gur ftrafred^tlichen 23erfolgung gu ert^eilen; ein folc^er liege

320*
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J)ier ober m^t vox. SDie bis^cnge ^rarts l^abe fxi^i bcioäl^rt,

loaä bie fettener geroorbenen Einträge ber <StaQt§anroaltf(|aft

kioeijen. 2Iu(^ fei ber SCrtilel in einem SSlatte entliatten,

beffen Unbebeutenb^eit eine Sgnorirung ber Seleibigung noc^

me^r empfe^lenäioertl^ erf(;§einen loffe. SDem entgegen rourbe

üon sroei ©eiten f)ert)orge|obcn, eä maiS^e feinen Unterfd^ieb,

ob ber Seteibiger ein tiernorragenbeä ober, roie Ijier, ein

unbebeutenbes Statt fei. S)er Dorliegcnbe %aS. fei ein

fi^roerer unb ganj geeignet p geigen, ba| ber 9ieid^§tag nic^t

geiüillt fei, jebe Seleibigung ungejtraft iiinge^en

laffen. SDie feltener geworbenen 2^nträge ber ©taat§anroalt=

fc^aft erflären fi^ jum groBejt 2:^eil mit ben SBirfungen

beä ©ogialiftengefeles. ©iefe !e|t rorgetragene S(nfcE)auung

blieb iebo(^ in ber SD^inorität; auä ben »orauf angeführten

©rünben l^abe i$ im 91omen ber ^ommiffion ben Antrag ju

empfeitlen, ber ^Rii^UaQ rcoEe bef(^Iie|en: auiä^ biesmal

bie ermäc^tigung jur i^rafrec^tU(i)en SSerfoIgung nid^t ju er=

t^eilen.

^Ptäflbcnt: Sc^ eröffne bie Debatte über ben Eintrag

ber ^ommiffion; — i(| fc^liefee fie, ba niemanb ba§ 2Bort

ergreift, unb wenn au6) feine befonbere Slbftimmung »erlangt

lüirb, nef)me ic^ an, ba^ ©ie bem 2lntrage ber ilommiffion

juftimmen.

2öir fommen nun jur legten 3^ummer ber Sageä»

orbnung:

JBeriii^t ber Sßo^Itjrüfungsfoutmtfflon über bie

Sßö^t im aOBi»^Ifret§ bc§ ©ro^^erjagtfjumS

mtäUnUv^'SivcUti (3Rr. 306 ber ©rudfadjen.)

erfuc^e ben §errn ^Referenten, ben 33eri(^t ju ers

ftatten.

®er §err 9?eferent cergid^tet auf ba§ ilBort.

33ertangen ©ie, bafe ic^ ben Slntrag ber 5?ommiffion,

mie er auf 9^r. 306 ber SDrucffad^en erfic^tlid^ ift, oerlefe? —
SDaä ift nid)t ber %aU.

S)ann bitte ict), baf3 biejenigen §erren, welche bem SIntrag

ber SG3af)lprüfung§fommiffion äuftimmen rooUen, fid^ erl;eben.

(®efd^ie§t.)

SDa§ ift bie 3Ke|rl^eit; ber Stntrag ifi angenommen.

3m § 20 ber ©efc^äftäorbnung ift »orgefc^rieben

:

S(m ©cf;luffc ber 33erat]^ung rairb über bie 2ln=

nafime ober Slblel;nung bes ©efe^entrourfä abge=

ftimmt. ©inb 33erbefferungöanträge angenommen

rcorben, fo roirb bie ©ciitufeabftimmung ausgefegt,

bis baä Siüreau bie 33efcf)lüffe jufammcngeftellt I;at.

2)iefe SufammenfteQung ber SSefc^lüffc ift jraar erfolgt,

e§ wirb biefelbc audf), foroeit fie ben Sarif betrifft, foeben

»ert[;eUt, in fürjefter g^rift rairb auä) bie ©efefeoorlage, loie

fie auä britter Sefung ^eroorgegangen, Sf;nen gebruiit mitgett^eilt

Toerben. f(i)Iage aber oor, um ber Seftimmung be§ § 20

ju genügen, baj^ roir eine ^aufe oon einer 33iertelftunbe ina^en,

unb nad) 2tbtauf berfelben, in bie ©d^Iujjabftimmung über

bie ganje 33ortage eintreten.

SDa§ SBort gur ©efc^äftäorbnung ^at ber ^tbgeorbnete

©rof Don 33ett)ufi;=§uc.

Stbgeorbneter ©raf öou 95etl)ttft)=^uc : 3Keinc Herren,

ba in bem ©efefeentwurf nur gang untergeorbnete 2lbänbe=

rungen, bie, glaube id^, un§ allen im ©ebäc^tnife geblieben

finb , bef(^loffen raorbcn finb, fo würbe iä) glauben, bafe,

wenn ein 2Biberfpru(5 »on ©eiten feines 3Jlitgliebeä beä

3^ei(|ötagä erfolgt, nid^t§ imSöege ftel)t unb eä fid^aläjraeds

mä^ig empfel^len raürbe, über bie ©efammt^eit in biefem

Stugenblid abjuftimmen, ba mit ©id^er^eit p erraartcn ift,

bafe ber^'orm babur(^ nad^träglid^ genügt wirb, ba^ roä^cenb

ber 2lbfiimmung, roelt^ie boc^ längere 3eit in 2Infpru(^ nimmt,

bie 33ertl)eilung beä ©efefeentwurfs nod^ erfolgt.

?Präftbctit : SDcr §err Stbgeorbnetc 3?idert (©anjig) l^at

ba§ SBort jur ©efd^äft§orbnung.

Slbgeorbneter IRitfert (SDanjig): Sd^ möchte mid^ bem

eben ou§gefprod^enen SBunfd^ beä §errn Slbgeorbneten ©rafen

oon S3etl;uft) anfc^liefeen.

?Präflbettt: 3Keine §erren, biefer Slntrag ifl aber, ba er

eine Slbroeic^ung oon ber ©efd^öftäorbnung inooloirt, nur ju=

läfftg, roenn aud^ nic^t ein 9)litglieb roiberfprid^t.

%6) frage, ob jemanb bagegen SBiberfprud^ erl^eben

rciH, unb bitte bann fid^ jum SSort ju melben.

(«Paufe.)

3d) fotiftatire, ba§ fid^ niemanb jum aSort gcmelbet fiat,

bafe alfo auä) fein 2Biberfpru(^ gegen bie beantragte Slbs

roeid^ung oon bem § 20 ber ©efdtiäftsorbnung erfolgt ijl, unb

roir f(^ireiten nunmehr jur Slbftimmung.

S)ie Slbftimmung ij^ eine namentlid^c ; ber Slufruf beginnt

mit bem 33ucf)fiaben

3d^ bitte bie Herren ©d^riftfü^rer, ben ERamensaufruf

oorjune^men. SDie Slbftimmung erfolgt, wie id^ roieberljole,

über bie Slnnalime beä SoHtarifgefe^eä mit bem beiliegenben

3oatarif.

Sc^ bitte biejenigen Herren mit Sa ju antworten, meldte

für bie Slnnalime ftimmen wollen, — biejenigen, mit 51 ein

ju antworten, bie bagegen ftimmen wollen; \6) bitte bie Slb:

ftimmung laut unb oerneljmlic^ ju DoUgie^en.

Sie Slbftimmung beginnt.

3Kit 3a antworten: 5lRit 3lein antworten:

Sldermann. oon Slbelebfen.

oon 2[lten=Sinben. Saron oon Slruäwalbt.

?yreil)err oon Slretin (3ngol=

ftabt).

greilierr oon Slretin (3ller=

tiffen).

Dr. m^)x (Gaffel),

©raf aSaEejtrem.

oon 33atocfi.

Sauer.

Seder.

oon Sehr=©(^molbow.

Senber.

Serger.

Sernarbs.

oon Set§mann=.'g»oß«)eg (Dber=

Sarnim).

oon Setljmann = §ottweg

(Sßirfife).

©raf Setl;uf9=§uc.

©raf oon SiSmard.

Dr. ©raf oon Sifringen=9lip=

penburg.

Dr. Sod.
grei^err oon Sobman.
oon Sönningl)aufen.

oon Söttid^er (?5^lenSburg).

Sorowäfi.

oon Sranb.

Sraun (§er§felb).

oon Srebow.

g^reilierr oon unb ju Srenfen.

Srüdl.

g'reiljerr oon Subbenbrod.

oon Sülller (Deliringen).

oon Suffe.

(Sari ijürft ju ßarolatlj. Dr. oon ßung.

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Dr. Saumgarten.

Sebel.

oon Senba.

üon Sennigfcn.

oon Sernutl^.

Dr. Sefeler.

Dr. Slum.

oon Sodum=5Dolff§.

Sobe.

Dr. Söttd^er (Sßalbed).

Solja.

Dr. Soretiuä.

Dr. Sraun (©logau).

Dr. Srüel.

Dr. Srüning.

Sü(^ner.

Süfing.

Süßten.

Dr. Sul^l.

Dr. oon Sunfen.
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3Jiit 3a antworten:

@raf üon ©^amare.

öon ©olmar.

üon &xana^.

g^reifjerr oon ®aln)iöI=£i(S^tcn=

fel§.

üon SDeroi^.

5Dieben.

aUit Stein antworten;

oon ßjarlinsli.

Dr. ©elbrüd.

SDernburg.

©raf SU SDoj^na^O^indenfiein.

©raf von S)rope.

{^ret^err t)on ®nbe.

Dr. ^alf.

^euftel.

gicEitner.

ginbeifen.

üon j^tottweH.

flügge,

»on j^orcabc bc ^xa\]c.

g^reiJierr ju grancEenftein.

©raf oon 3^ran!enberg.

Dr. g^ranj.

Dr. §regc.

Dr. 3=rtebent|al.

^^rci^err oon ^^ürtl^.

©rof oon g^ugger-^iri^berg.

©rof oon ©alen.

üon ©erla^.

oon ©efe.

©ieten.

Dr. ©neift.

Don ©orbon.

oon ©ofeter.

©rab.

Dr. »on ©räoenil.

oon @ranb=9tg.

©raf oon ©rote,

©rütering.

©rüfencr.

©uentfier (©a^fcn).

§aanen.

|>amm.

§ürfi oon §afefelbt=2;racf)enberg.

g^rei^err oon §eerentan.

oon §eim.

oon §elIborff'33ebra.

oon äeIIborff;3ftunfiebt.

Dr. ^reitierr oon Bertling.

Dr. §et)er.

oon §ölber.

gürfi oon §o^cnlol^ei6(^itIing§:

fürfi.

prft ju §o|enIol^e=Sangenä

bürg,

©raf oon §oIftein.

©raf oon §ompefc^.

§orn.

§rei^err t)on §ornecE=2ßein=

l^cim.

oon Sagow.

©pfolbt.

Dr. oon ^Jeber.

©raf oon ?^(emming.

Dr. Don gorcfenbed.

greunb.

Sri^c^e.

Dr. ©arcis.

©ertotg.

©örj.

Dr. ©ro§.

Dr. ©ünt^er (9fiürn6erg).

Dr. §änel.

§aerle.

Dr. garnier.

^affelmann.

heilig.

§erme§.

§ilf.

^offmann.

§oI^mann.

Säger (S^orb^aufen).

Dr. Säger (3ieufe).

Sorban.

%ii Sa antworten:

oon ^arborff.

Wit Jlein antworten:

oon JlaHfiein.

Dr. Warften,

tapfer,

tiefer.

Dr. Sllügmann.

oon 5leJ)Ier.

Etein.

oon ^Ieift=3ie^ow.

©raf oon £tei[t=©c^men3in.

oon ^napp.

oon ^önig.

Äreu^.

g^rei^err oon £anb§t>erg:©tetns

furt.

Senber.

Seonl^arb.

g^reitierr oon £er(i^enfetb.

oon Seoe^oro.

Sorette.

Dr. Suciuä.

oon Subroig.

oon Süberi^.

©raf oon Su^burg.

Dr. 2Jlaier (^ol^enjottern).

Dr. 9Jiajunfe.

f^rei^err oon aJial^a]^n=®ül^.

g^rei^err oon 9JianteuffeI.

grei|err oon 9}tarf(^att.

Dr. 2Kat)er (SDonauwört^).

a)Zenfen.

Dr. 3KerfIe.

3«era.

oon 3JiilIer (SBeil^eim).

grei|err oon 3Kinnigerobe.

3^rei|err oon SJlirba^.

©raf oon miiU.
3Jlo§Ic.

Dr. aWoufang.

aKüEer (SßleB).

Dr. ^JJüIIer (6anger|aufen).

©raf oon Stapliau^^eormonä. Dr. oon Dtiegolewäli.

oon 9^euOTann.

Dr. oon ßomierowsK.

Töpfer.

Slun^en.

oon 5lurnatowäft.

©raf oon SlwilecÜ.

Saporte.

Dr. Saäfer.

oon Sent^e.

Sen^.

£tebfne(|t.

Sift.

Sörae (33crUn).

Sübers.

aJJagbjinäfi.

Dr. #Iarquarbfen.

3Jiartin.

3)Jaurer.

Dr. 3Renbel.

9Jlöring.

gjIüUer (©otlia).

Dr. oon DI;ten.

oon ber Dften.

greilerroon £)ro (Sanbs^ut).

3^rei|err oon £)ro ({^reuben=

ftabt).

Dr. ^erger.

spfätiler.

spfafferott.

g^ürfi oon ^Ie6.

©raf oon Steffen.

Dr. ^o^tmann.

©raf oon ^raf(^ma.

©raf oon ^repfing.

oon ^uttfamer (g^raupabt).

oon ^uttfamer (Söwenberg).

oon ^uttfamer (Sübben).

oon ^uttfamer (©(|tawe).

^rinä S^abjiwitt (Seutl^en).

§erjog oon 3tatibor.

oon S^aoenfiein.

De(J^el^äufer.

spabjt.

Dr. speterffen.

^flüger.

oon Steben (Süneburg).

Sietnede.

3tic^ter (§agen).
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3Kit 3a antroorten;

üon 91eben (Seile).

Dr. 3?ei(5en§per9er (5lrefelb).

Steid^ensperger (£)Ipe).

3iei(^ert.

9ieinf)orbt.

Dr. ^Renm^

mi^Ux (3Keiien).

®raf von 9?ittberg.

$Römcr (Sßürttemberg).

Dr. ««ubolp^i.

9tuBn)urnt.

©ato.

©raf von ©aurma=3eltfc^.

üon ©(i^alfd^a.

Dr. üon ©c^aufe.

üon ©d^en(f=glec^tingen.

von <Bö)inätkamnqx}n.

Dr. con ©(^Uerfmann.

öon ©^mib (2Bürttembetg).

©(^tniebel.

©d^neeganä.

©d^ön.

©raf von ©d^önboriuSBiefeiu

l^eib.

üon ©cfiöning.

greitierr »on ©c^orIemcr=2Ilft.

©d^röber (Sippftabt).

Dr. oon ©d^roarje.

von ©(^raenbler.

©enefiret).

©eruaeä.

üon ©et)bcn)i|.

3^rei|err Don ©oben.

©toelin.

©täubt).

©teßter.

Dr. emi
©töfeel.

©rof ju ©tolberg = ©tolberg

(9ieuftabt).

S^eobor ®rof jit ©toIberg=

2Bcrnigcrobe.

Ubo ©rof ju ©tolberg=

SScrnigerobe.

©trecfer.

©tumm.
©ü§.

%xtxf)txt von Settau.

Dr. von Srcitfd^fc.

Stiller.

UJiben.

grei^err von Uurul^e;^omft.

gret^err von 33arnbüler.

Dr. mit
33opcI.

SSoroincfel.

i^rci^err von SBaderbartt;.

Dr. »on SSacnfcr.

©raf von 2Balbburg=3eU.

3Kit ?Jein antroorten:

9iicEert (SDanjig).

3?ömer (§Ube5f)eim).

Dr. a'loggemann.

von ©aucEen=Sarputfd^en.

©d^Ueper.

©(^lutoro.

©d^mibt (BrceibtücEcn).

Dr. ©d^röber (grtebberg).

Dr. ©c|u(je=2)elifefd^.

©d^raarj.

von ©cjaniecÜ.

©raf von ©ierafoiusfi.

©onnemann.
Dr. ©tepl^ani.

©treit.

©truoe.

Dr. S^itcniuS.

Srautmann.

von Surno.

aSafilteid^.

Dr. Sßad^S.

Dr. SSeigel.

SCBiemer.

3Kit 3a antiöortc«:

oon 2BaIbon)=!Rei^enfiein.

öon 2ßebelI=3Kotdf)on).

Dr. SSei^renpfennig.

g^reiJicrr von SBenbt.

von SSerner (SfeUngen).

Dr. SEßeftemtaper.

2Bid^mann.

2ßinbt[;orft.

von SSoebtfc.

g^rci^err von 3u53t|ein.

W\t 9Uin antworten:

Dr. SBiggerö (©üfiroro).

Sßiggerä (^ard)im).

Dr. 3Bittc («Dlecflcnburg).

SSitte (©(^roeibni^).

SBöIImer.

Dr. Sßolfffon.

2Bulf§t)ein.

Dr. 3intmermann.

Dr. 3inn.

fic^: g^rei^crr vonS)er 2lbflimmung entf;alten

§afenbräbl. Dr. Sieber.

ßranl finb: ©raf oon Struim-Soi^enburg. t)on Selon).

23ra(fe. gürft oon ©äartorxjöfi. Dr. ®ret)er. g^orfcl. ßang.

Dr. mei)tx (©c^lesiüig). 3{ort§. Dr. Setfer. ^reiE)crr ©d^enf

üon ©tauffenberg. Sötfe. Don Unrut) (3Jlagbeburg). Sßerner

(Siegnife).

beurlaubt finb: 2Irbinger. j^re^tag. §audE. Dr.

ilrae|er. g^reitjerr oon ^fetten, greifierr JiorbedE jur 3tabenau.

Dr. 3iüdert (3Jleiningen). ©tegemann. ©raf von 3öttora§Ii.

©ntfd^ulbigt finb: ©raf oon 33e^r = Se^ren^off.

SDafel. ten SDoorntaat=5loolman. granffen. §all. Dr. »on

Saibaeroäfi. oon Äeffeler. ^tofe. JSlrafft. Sanbmann. Dr.

2ingen§. Dr. Söroc (Sod^um). 3)teier (©d^aumburg^Stppe).

Don ©impfon-©eorgenburg.

jDl^nc entfc^ulbigung feilten: ©raf »on 33ernftorff.

Sejanfon. Vieler (^^ranfen^ain). ©ottfuä. ©ermain. ©uerber.

§e(imann=©tin^i;. Saune?, ^able. Ärüger. 3Karcarb.

»on mmex (OsnabrüdE). Dr. Viaä. gürft «Habairoitt (3lbcl=

nau). ©d^enf (^öln). ©d^mitt'Satifton. Dr. ©imoniä.

Dr. ©ommer. SBinterer.

^ßräfibent: 2)ie 3Ibftimmung ift gefd^Ioffen.

(Sas Slefultat rolrb ermittelt.)

aUcinc Herren, ba§ ^iefuttat ber SCbftimmung ifi, ba§

im ganjen 336 ©timmen abgegeben raorben finb; baoon

1)aben 217 ©timmen auf 3a uiib 117 ©immen auf ?iein

getautet; jroei Herren tiaben fi(^ ber 2lbftimmung entl^atten.

2)ie aSortage ift alfo mit großer 3Jiaiorität angenommen.

3Keine Herren, wir treten je^t bem ©df)tu& unferer

©effion nafie, unb id^ t;abe bie 33erpftid^tung, in übtid^er

2ßeife 3t;nen eine furje Ueberfid^t über bie ©umme ber

atrbeit, bie tjinter un§ liegt, mitjutt)eiten.

5Dic iefeigc ©effion ift bie jroeite ©effion ber

IV. Segislaturperiobe ; eä roar ber $Reid^§tag vom

12. gebruar biä jum 4. Stprit, barauf roieberum Dom

28. SIprit bi§ ^eute, im ganzen 127 Sage üerfammelt.

e§ ^abgn roät)renb biefer Seit 80 $tenarfi|ungen ftatt^

gefunben.

S)ie 2lbtt;eitungen t)abenl21 ©i^ungen, bie oerfd^icbenen

Jlommiffionen jufammen 271 ©i^ungen abgel^atten.

®em Siei^ätage würben folgenbe 23ortagen gemod^t:

33 ©efefeenttüürfe einfc^tiefetid^ be§ 9teid|§t)au§|attö'

etats für ba§ etatäjafir 1879/80;

8 a3erträge;

1 attgemeinc S^ed^nung über ben Sleid^stiausl^att für

baö 5of)t 1874;

1 Ueberfi(^t ber (Sinnal^men unb 2lu§gaben beä

etatsjafir« 1877/78;

1 SufammenfteHung ber fcrnerroeit liquibirten, aus

ber franjöfifc^en ^riegäfoftenentfd^äbigung 8« e^'

fefeenben Beträge;
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1 Ser^t ber 9ieid)§f(^ulbenfomniiffion

;

4 ©direiben be§ §errn 9?ei(^§fan3ler§ raegen ®rt^ei=

hing ber ©i;mä(J)tigung ^ur ©inleitung ftrQfred)t=

lieber 5>erfoIgungen

;

15 ®en!f(j^riften, Serielle unb fonftige 2Jlitt{)eilungen.

33on biefen SJorlogen tjaben 23 ©efe^entraürfe unb

6 Sßerträge bie 3uftimmung beä 3fteid^§tag§ erhalten.

®ie allgemeine 3?ec^nung unb ber 33ertd^t ber 3^ei(^)Ss

fi^ulbenfommiffion ftnb burd) ©rtfieUung ber SDedjarge,

bie Ueberfi(J^len ber ©innoljmen unb 2lu§gaben u. f. ro.

hmä) vorläufige ©eneömigung ber nac^geroiejenen ©tQt§über=

f(ä^reitungen erlebigt rootben.

Sie Siquibattonen ber aus ber franjöfif(|en Slriegfofteu=

cntfd)äbigung 5u erfe^enben Selräge finb genel;migt roorben.

®ie 2)en!fc^riften, Serielle u. f. ro. unb jroei nur jur

Äenntnifena^me oorgelegte Verträge Ijaben burc^ 2lbbrucE unb
SSert^eilung an bie 3JJitgUeber besie^ungöroeife burd) 33ef(§lüffe

be§ 3fieic^§tag§ ifire ©rlebigunc gefunben.

SDrei ©efe^entroürfe tourben abgeleönt, unb
ein ®efe|entrourf ifi burd^ bie ?um 3f{eid^§^auör;alt§etat

gefaBten 33ef^Iüffe gegcnftonbälos geworben.

Unerlebigt bleiben fed)ö ©efe^entoürfe fowie ein (S(^rei=

ben be§ §errn 5Rei(ä^§fanäIer§ roegen ©rtl^eilung ber ©rmäd^=
tigung pr Einleitung ftrafrec^tlid^er SSecfolgungen,

©in üon ber Subgetfommiffion »orgefdilagener ©efeö=

entrcurf erl)ielt bie 3uftinimung beä 3]ei(^§tag§.

33on 2JiitgUebern beä 9tei(|ätag§ rcurben

5 SnterpeHalionen,

6 2lnträgc unb
13 3lnfragen über bie g^ortbauer iljrer SKanbate

cingebrad^t.

SDie Snterpellationen [inb feitenä be§ 33unbeärat|s
fämmtlid^ beantwortet roorben. 93on ben gefteÜten SCnträgen

finb jroei im Plenum erlebigt raorben, oier 2lnträge unb bie

13 anfragen bleiben unerlebigt.

S)ie 3a|l ber eingegangenen Petitionen beträgt 3535,

(93eroegung)

barunter:

1408, welche fi(^ auf ben 3otttarif bejie^en;

517, welche baä Sobaffteuergefefe betreffen;

449, betreffenb bie 2Be(i^felfäf)igfeit unb bieSBuc^er*

frage, unb

182, betreffenb bie Slbänberung ber ©erwerbe*
orbnung.

SDaüon raurben

8 fpäter mieber jurücfgejogen;

42 finb bem §errn Steic^äfanjler überliefen;

8 burd^ tlebcrgang jur Sageäorbnung erlebigt;

2206 burd^ bie, über bejügtid^e ©efe^entroürfe unb
Sttnträge gefaxten 33ef^tüffe für erlebigt er*

Härt, unb
251 gur erörterung im Plenum nid^t für geeignet

erad^tet.

91 8 Petitionen, über meiere bie 5lommifftonen bereits

S3efd^Iu§ gefa§t besie^ungsroeife Sertd^t er=

ftattet Jiaben, fönnen nun nid^t mel^r im
Plenum gur Seratl^ung gelangen, unb

102 Petitionen i^aben raegen ju fpäten Eingangs
begie^ungsroeife roegen be§ beoorfte^enben

©d^Iuffes ber ©effion, au(^ in ber ilom=

miffion nid^t mc§r jur 33erat|ung gclongen
fönnen.

®ie tommiffioncn |aben 59 fd^riftUd^c unb 57 münb=
lid^e Serid^tc, bie 2lbtr;eilungen 10 münbU(§e 93erid^te erjtattet.

S3ei ben im Saufe ber ©effion ftattge^abten 2Bal^t=

Prüfungen rourben bie SBo^Ien üon 36 3KitgIiebern für giltig

.erllärt; eine 2ßaJ)l ift für unpittig erflärt rcorben, oier
2öal)len bleiben bcanftanbet unb'l3 2öa|)tprüfungen bleiben
unerlebigt.

5 2«anbate finb gegenwärtig ertebigt.

®cr §crr Sttbgeorbnete ©raf oon 3Koltfe l;at ba§ 2Bort
8ur ©efd^äftsorbnung.

Slbgeorbneter ©raf t>o« moUh : mim §erren, id^

barf ©ie erfud^en, fidb »on Stiren ©ifeen ju crt;eben jum
StusbrucE bcä Banfes für bie gef(|äftsfunbige unb unparteiifd^e

Seitung bes §errn Präfibenten bei unferen SSer^anblungen.

CSer 3?eid^§tag ergebt fid^.)

Präftbcnt: 9JJeine §erren, e§ gereid^t mir jur befonberen
©enugt^uung, wenn ©ie meinem ©treben, nad^ atten ©eiten
^in Stjre ©efd^äfte ju förbern unb unparteiifd^ gu leiten,

3l;re 2Inerfennung ausfprec^cn. 3d^ banfc S^nen aufrid^tig

bafür. 2Benn ©ie aber nac^ einer fo langen ©effion mir
eine Inerfennung ausfpred^en, bann bitte tc^ — unb id^

glaube, id^ finbe für meine a3itte ben SSieberl^aa auf aOen
©eiten beä §oufe§ —, ba& ©ie mir geftatten, bem ^0(|=

geehrten aJJanne, ber oor mir biefen pta^ eingenommen l^at,

unb ber roä^renb bes größten Steiles biefer ©effion bic

Söiü^en unb Slrbeiten bes Präfibiums auf feinen ©(^luttern

gel^abt ^at, in Sf)rem Dramen bic banJbare Stnerfcnnung bafür
auSäufpred^en. bitte ©ie, bem §errn Slbgeorbneten
Dr. oon 3^orcEenbecE, bem früheren Präfibenten bes Kaufes,
burd^ Slufftefien oon ben Plänen 3t;re 2Inerfennung aus=
jubrücfen.

(®er 9f{etd§stag erl^ebt fic^ unter lebl^aftem ^raoo.)

S)er $err 2lbgeorbnete Dr. von gorcfenbedt ^at bas
Sßort jur ©efc^äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. un ^oväenbtä: 3Keine Herren, id^

fpredlie meinen roärmflen SDanf für bie Slnerfennung, weld^e
©ie mir foeben auSgefprod^cn §aben, hiermit aus; id^ banfe
aus rollem ^erjen bafür.

«PrSftbcnt: aJieinen perfönlid^en SDanf l^abe td^ ins*

befonbere aber aud^ an bie geeierten aSijepräfibenten unb M\U
gliebcr bes SSorftanbs ju rid^ten, bic mir ju allen 3eiten bei

ben Slrbeiten, bie mir oblagen, frcunblid^ unb unermünblid^
jur ©eite geftanbcn l^aben.

SDer |err S^cid^sfanjlcr l^at bos SSort.

9lcid^sfanjler prft bon »iSmattf: werbe bic ®^rc
l^aben, bem ^o^en §aufe eine Sotfc^aft ©einer 3Kajeftät bes
^aifers mitjut^eilen:

(®er 5Reid^stag crl^ebt fic^.)

2Bir SÖßU^clm, üon ©ottes ©nabcn, beutf(^er ^aifer,
^önig oon Preußen,

t^un funb unb fügen hiermit ju wiffen, baB 2ßir
Unferen 3fteid^sfanjler dürften oon 33i5twardE
crmäd^tigt l^aben, gemäfe 2lrtifel 12 ber

SBerfaffung bic gegenwärtigen ©ifeungen bes
3ieic^stags in Unferem unb ber »erbünbetcn ^i-
gierungen ?iamen am 12. 3uli biefes 3a|res ju
f(|lie§cn.

Urfunblid^ unter Unfcrer pd^ft cigcnl^änbigcn

Unterfd^rift unb beigebrudEtem iJaifcrlid^en Snfteget.

©egeben Sab @ms ben 7. 3ult 1879.

gej. ^Ufftlm.
gcgcngcj. oon Sismarcf.

(S5ic SKitgliebcr bes «Heid^stags nehmen i^rcpiäfecwiebcr ein.)

3Jieine §erren, erlauben ©ie mir, baB id^ am ©d^luß
bem SDanf ber »erbünbetcn 9tegierungen bafür 3lusbrucE gebe,
ba& ©ie einem großen unb wefentli^en 2:^eil ber oon uns
gebrad^ten 23orlagen Si^rc ©enel^migung ert^eilt unb jur
§erbeifü]^rung biefer ©enel^migung bic 3)is!uffioncn einer
langen, mül^eootten unb arbeitfamen ©ifeiing bis ^ier^cr bur(^s
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gefüfitt J)Qbcn. ©rtaubcn ©ie mir aii6), baroit bie Hoffnung

ju fnüpfen, bQ§ bie SJleinungsoerfd^ieben^eiten, roelä)e in

biefen ©i&fufftonen Siagc getreten finb, feine bnuernben

fein werben, fonbern bafe bie Strbeiten, bie un§ in ber 3u=

fünft, üorQU§fi(3^tIid) im 33eginn beä näd^ften Sa[;re§, fceüor=

ftel;en, uns bereit finben raerben, mit vereinten Gräften unb

einigen ©inneä an unfer gemeinfameä Sßerf ju gelten.

(Sraoo!)

3m 9?omen ber oerbünbeten S^egierungen erfläre \^ auf

SSefel^l ©einer ^Wajeftät be§ ^aiferä ben !Rei(J^§tag für ge=

fc^loffen.

?Prfiflbent: 9)^eine Herren, roir aber fc^liefeen unfer

e

SIrbeiten, inbem mir ber Ircue, ber Eingebung unb 2lnt)äng=

lid^feit an unferen erhabenen Eaifer einen freubigcn Stuäbrucf

geben in bem 9iufe:

©eine 3JJaiefiät ber beutfc^e 5laifer, Jlönig SBil^elm

von sprengen, lebe l^od) ! — unb no(^malä \)0^ !
—

unb jum britten ^ai ^o6)\

(5)er 9leid^§tag fiat fidE) erhoben unb ftimmt begciftert in ben

breimaligen §0(^ruf bes ^räfibenten ein.)

3^^ fiJ^IieBe bie ©ifeung.

(©d^lufe ber ©ifeung 4 Utjr 20 3«inuten.)

S)EUcf «nb akriag ber SBui^brucfetei ber S^orbb. 3lU(5em. 3eltung. ^Inbter.

S3erlin, 2Bir^elmftraie 32.
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%üx^ bon 93i§martf, 3iei(J^äEaniler.

^anbeUoertrag mit £iefterrei(^ ^Ungarn, erfte

«eratfiung: 56, 62.

©ef eftentrourf, betreffenb bte ©trafgeroalt be§

9tei^^ätag§ über feine SRitglteber, erfte SSe*

ratljung: 269.

9iei(i^sf)auöt)alt«etat, jroeite S3erat^ung:

3tinberpeft= itnb a3ief)feuä)engefefe : 331, 332, 333,334.

ä^eic^öfommiffar für baö Slusroanberungäroefen: 338.

Slutrag ©c^neegans unb ©enoffen, Dfiegierung in

eifa6=£ott)ringen betreffenb: 563, 669.

©efefe, betreffenb ben Solltarif be§ beutf(^en 3olI=

gebietS, erfte Serat^ung: 927, 1059, 1071.

®eögl., sweite 33eratt)ung:

3oUtarif:
©etreibe: 1370.

®urc^gang§= bejn?. aSereblungSüerfel^r: 1437.

33rennljo(j ic, ^au= unb 5Rii^f)olj: 1505.

Sarifgefel:

§ 6 (3oÖerIei(i)terungen unb SoHnactiläffe) : 2170.

§ 7 (UeberroeifungberSoÜüberfii^üffeanbießinäel-'

ftaaten): 2193.

Interpellation ®elbrücf;S8Qmberger=§arnier, betreffenb

bie aJiünjgefe^gebung: 1709, 1711, 1718.

©^tufe ber ©effion: 2365.

Dr. Seon^arbt, ©taatSs unb Sufttäminifter.

©(ä^reiben beä 9leicl)§fanjlerä, betreffenb flrafrec^t=

li^c SSerfolgung unb SSer^aftung oon 3^eicl)äi
''^ tagäabgeorbneten: 28.

bon 6tofr^, ©taotäminifter, ß^ef ber faiferliii^en 3Ibmiralität.

5iei(i^§|au§^alt§etat, peite 33eratf)ung:

Untergang beö „©roBen ^urfürften": 377, 378,
379, 381.

Unterftüfeungöfäffen für 2Berftarbeitcr: 390.

©eebataitton : 498.

©ytraorbinorium^eubau oon ^rteg§f(i^iffen : 500.
S)e§gl., brüte 33eratbung:

Sroeite §afeneinfaf)rt bei 2öill}elmö^aüen : 685.

Untergang beä „©rofeen ^urfürften": 686.

öott ^aittcfe, ©taat§= unb Slriegöminifter.

3ieicf)äl)auälÖaltäetat, jroeite Seratl)ung:

^afernement 2C. in ^otsbam: 511.

SSerroenbung amcrifanifdien^oljeä beim g^eftungs»

bau: 520.

£afernement 2c. in S^etmolb bejto. ©oeft: 528.

SSerl&anblungen beö beutfr^jen 9Jet^gtag8.

öott JBülottJ, ©taatäminifter, ©taatäfefretär beä auärcärtigen

2lmt§.

^anbeUoertrag mit £)efterrei(J^=Ungarn:

erfle 33erat^ung; 39.

3roeite Serat^ung, 2Irt. 2 (2)?eiftbegünfttgung§=

ftaufel): 97.

3fiei(^§l)au§^alt§etat, peite 33eratl;ung:

3oologifc^e ©tation in S^eapel: 348.

ßafa 3uccari in 9iom: 604.

Uebereinfommen refp.33ertragmit ©ro^britannien,
betreffenb ben ^fieger^ anbei, erfte SSerat^ung : 118J.

greunbfc^aftäoertrag mit ben ©amoainfeln:
©rfte 33erotl)ung: 1601, 1610.

3n)ette 33erat§ung, 2lrt, V: 1614.

^ofttiönrt, ©taatöniinifier, ^räfibent be§ 9ieic^älfanäleramt§.

§anbeUoertrag mit £)efterreic^=Ungarn, erfte

33erat^ung: 72.

®e§gl., jtoeite Seratfiung:

Slrt. 4 (Surd^gangäabgaben): 99.

3lrt. 5, 6, 25 (Befreiung oon (Bin- unb 3lu§:

gang§abgaben, SSereblungäoerfelir) : 103.

Slrt. 15 (©ifenbal)nt)erfe(}r, 9tefaEtien): 106.

2lrt. 17 (Sefd)lognal;me beä g^al)rbetrieb§=

materials): 108.

S)e§gl., britte Serat^ung:

Slrt. 15 (©ifenba^noerfe^r, D^fefamen): 127.

gtefolution g^rei^err ©(^enf oon ©tanffenberg,

betreffenb bie 33efißer öfterreid^ifcJfier ©ifenbat;n=

Prioritäten: 127.

Snterp ellation g^rei^err oon Bertling, betreffenb

bie Slbänberung be§ §aftpfli(^tgef efeeö: 137,

140, 150.

2lntrag ©tumm, betreffenb 9llter§oerforgungä= unb

Snoalibenfaffen für g'abrüarbeiter: 175.

9?eic^äl)auöl)altöetat, erfte Seratljung: 190.

Seg-gl., sroeite SSeratbung:

S'ieidöäfanäleramt, oortrogenbe 9^ätl)e: 328.

SSorlegung eineä SSiebfeu(^engefe|e§: 329.

©tatiftif^es 2lmt: 343.

Sittgemeiner 5ßenfionäfonb§ (S^ittroenfaffe für

3teicböbeamte): 412.

3öae: 422, 470.

©aljfteuer: 484 ©p. 1, ©p. 2.

3oaaüerfa; 493.

2öed)felftempelfteuer: 502.

©runbftücf für ba§ ©efunbljeitöamt: 585, 586.

Snoalibenfonbö, ©efe^über beffen23erroaltung: 646.

©eögl., britte Serat^ung, ©eneralbiöluffton : 678.

Interpellation 2öitte=©tepl)ani, Sluäftellungen in

Sluftr alten betreffenb: 535, 771.

321
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^ftaä)txaQ gum 9ieicö§^au§§alt§etat (Stusiiellung in
©pbnet)), erfte Serat^ung: 1085.

dritter dla^txaQ jutn 9iei(|§^au§§alt§etat (Jieic^äs

tagägebäube):
erfte S3eratf)ung: 1834.

Sioeite Serat^ung: 2226.

SCnfrage 2:f)üemu§ unb ©enoffen, 3Ka^ttQ]^mcn gegen

bte speft betreffenb: 217, 219, 221.

SnternationQle ^ontjention, aJlaBregetn gegen bie

9fteblau§ betreffenb, erfte Seratliung: 386.

® efefeentraurf, betreffenb ben Bä)n% nü^U^^cr
93 ö gel, erfte Serat^ung: 419.

Sin trag von ©epbewi^ unb ©enoffen, betreffenb bie

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung: 541.

©efefe, betreffenb bie SCbönberung einiger Seftinu

mungen ber ©eraerbeorbnung, erfte Seratbung:
1563.

©efefe roegen Slbänbcrung be§ 3Sec^fclftempel|teuer=
gefe^eä, sweite 33erat^ung: 834.

©efeii, betreffenb ben 3oIItarif be§ bentfd^en 3oE=
gebiet§, erfte Seratfjung: 1057.

SDeägL, groeite 33erat^ung:

§ 1 (3nfrafttreten be§ Tarifs): 2114.

§ 5 (^ampfjott): 2158.

SDe§gl., britte Serattjung:

3oIItarif

:

S3aumtt)olIengarnc : 2271.

©robe eifenroaaren : 2284.

2luägefc^la(^teteä gleif(|: 2320.

Sarif gefe^:

§ 1 (3nfrafttreten bc§ Sarif^): 2351.

©efefe, betreffenb bie oorläufige (Sinfütirung »on
Slenberungen beä SoUtarifä:

erfte 93erattjung: 1314, 1320.

Sroeite Seratl^ung: 1484.

©ritte 33erat^ung: 1511.

©efefeentraürfe, betreffenb bie 93raufteuer, erfte

Seratr;ung: 1126, 1131, 1133.

SBatjIprüfung (8. ^ronffurter 2BaJ)lfrei§) : 1308.

©efe^, betreffenb bie ©tatiflif beö aSaarenoer-
fetjrä be§ beutfdjen Soügebiets mit bem 3tu§tanbe,

erfte 33erat^ung: 1643.

©efc^öftälage be§ SHeic^ätogä: 1678.

Interpellation S)elbrü(i=33ainberger=§arnier, betreffenb

bie aJJünjgefefegebunß: 1720, 1722.

^Petition, betreffenb baä Sfiationalbenfmal auf bem
Sflieberroalb: 1844.

©raf jtt ©Ulenburg, ©taatsminifter unb 3}Jinifier bes

Snnern.

3flecf)enf(J^aft§beri(J^t, betreffenb ben über 33erlin unb
Umgegenb »erhängten Jleinen 33elagerung§:
juftanb: 449.

^obvtä)i, ©taat§= unb e^inangminifter.

©efe|, betreffenb ben Solltarif be§ beutfc^en SoH*
gebiets, erfte 33eratl)ung: 964, 987.

©efe^eutralirfe, betreffenb Sefteuerung unb 9ffad)be»

fteuerung beä %ahaU, erfte Seratfiung: 1133.

iion *pf)ilt^)§6i3vtt, SBirKiiä^er ©el^eimer diai^ unb 2)ireftor

im ouswärtigen Slmt.

S^eii^öbctuä^altäetat, sroeite '^eratl^ung:

llonfulat in ©t. Petersburg: 347.

Dr. (Ste^tian, SBirflic^er ©elieimer diati) unb ©eneralpoft=

meifter.

SBeltpoftüertrag ^c, erfte SBerat^ung: 134.

— ©pre^^egtfler.

9tei(ä^§l^au§l^alt§etat, sroeite Seratl^ung:

©rroeiterungsbauten unb ©runbftüdEsertoerbungen:

570 ©p. 1, ©p. 2; 571 (SfJeuruppin) ; 573
©p. 1, ©p. 2 (S^orn).

Unterirbif(5e Selegrapfienlinicn : 578, 580.

Um= unb D^eubauten: 583 (3J?ann^eim).

a^ünjroefen ((Sinsie^ung, Stemuneration ber ^oft^

beamten): 611.

^rotofoUe be§ SBeltpoftoertrogS (j^reilieit ber

2ßertf)beflaration 2C.): 616, 617; 619.

2;elegrap^engebül)ren im93erfet)r mit S^ufelanb: 618.
9?a(i^na|mefenbungen: 621, 622 ©p. 1.

SefteHgebüfiren für Seiegramme : 622 ©p. 2, 623.

Pre§ftatiftif: 624.

^etitionärec^t ber pofibeamten: 625.

2lufrüden ber Seomten nad^ bem SJieniiotter: 635.

2)e§gl., britte Seratl^ung:

^oft- unb 2elegrap^ent)crit)aUung(S3riefge^eimni§):

703, 707, 708.

©efeiv betreffenb bie ®rro erbung ber fönigli(^

preu6if(^en ©taatöbruderei für ba§ 9teic^:

©rfte Seratl^ung: 1078, 1079, 1080, 1081.

dritte Serattjung: 1118.

Sroeiter 91 ad^ trag jum 9?eid)§]^auäljaltsetat (3iei(§§;

bruderei), erfte 53erat^ung: 1427, 1429.

Dr. gricbBerg, SBirflii^er ©el^eimer 9?at| unb ©taat§=

fefretär im S^eiii^äiuftiäamt.

©ebül;renorbnung für 9^e(^täantt)älte:

erfte 33eratf;ung: 17.

Sroeite S3ertttl)ung, § 75 (©d^rcibgebül^ren): 920.

©(ä^reiben beä 9ieid)§!anäler§, betreffenb bie

ftrafred^tliiä^e 93erfolgung unb SSerliaftung
oon 9ieid)§tag§abgeorbneten: 29.

©efe^, betreffenb ben 33crfel^r mit S'tal^rungl;

mittein, ©enujsmitteln unb ©ebraud^Sgegenfiänben,

erfte Seratt;ung: 128.

2)e§gt., groeite Serat^ung:

§ 1 (^rinjip unb Stuäbel^nung be§ ©efefees): 774.

§§ 2, 3, 4 (Sefiigniffe ber «Polijei): 784.

§§ 5, 6, 7 (faiferli($e 23erorbnungen) : 791.

§ 8 (3uroiberl)anblungen gegen biefelben): 795.

§ 10 (©träfe auf «erfälflungen 2C.) 806.

©efe^entrourf, betreffenb bte ©trafgeroalt beä

9ieid)§tagö über feine 3Jlitglieber, erfte 93e=

ratl)ung: 248, 287, 289.

3^eid)§f)auöljalt§etat, jroeite Serat^ung:

9?ei(J^§iuftiaamt: 391.

9ieic^§0erid^t: 592.

5Rid)tergel)ätter bafelbft: 597.

Sin träge (©efeljenttDürfe), betreffenb ben 3in§fu§
unb bie SBedifelfä^igfeit bejro. ben 3Bu(]^er,

erfte Seratljung: 761.

©efefe über bie £onfulargeri(^^töbarfeit, erfte

Serattjung: 842.

©efe^, betreffenb bie 2lnfe(J^tung oon 9ie(§t§5

lianblungen eines ©dEiulbnerä au^erl^alb beS

^onJuräüerfa^renä:

erfte SBerat^ung: 859,861.

3toeite 33eratt)ung: 2268.

® efe^entrourf, betreffenb ba§ Pfanbre(S^t an

et fen bahnen unb bie StoangSooHftrecfung in bie«

felben, erfte 93erat^ung: 892.

.^evjog, Unterftaatöfefretdr.

Interpellation SBinterer, betreffenb ba§ Unter*
ri(^t§raefen in eifa^sSot^ringen: 351, 355.

9ici(^§f)an§'^oltäetat, groeite S3erati)ung:

3^eic^älanaleramt für eifa|:ßotljringen: 409.
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SBronntroeinfleuer: 488.

©ifenbotinoertDültung, ^n\ontnmld)x: 503.

©eSgt. brüte ä3erat{)un0

:

Unioerfitätägebäube in ©IraBburg (33auPx)l): 696,

697.

SIntrag ©(J^neegonS unb ©enoffen, 3^egterung in

®lfafe = Soti)ringen betreffenb: 650.

©efe^, betreffenb bie 33erfaffung unb bic 3SerroQl=

tung eifafe = £otI)ringcn§, erfte 35erat|ung:

1616, 1639.

S)e§gl., jroeite 93erat^ung:

§ 2 (Sefugniffe be§ ©tatttialters): 1745.

§ 5 (Slbttieilungen be§ 3Jtinifterium§) : 1753

©p. l, ©p. 2.

§ 6 (Ernennung ber ^Beamten imb '3iiö)tmxf)üiU

niffe berfelben): 1754.

§§ 9, 10, 11 (©taatsrat^)): 1758.

§§ 14 bi§ 17 (2öaJ)l ber Slbgeorbneten jum

Sanbe§au§fc^u§): 1765.

§ 18 (2Sereibigung berfelben): 1767.

©efefe, betreffenb SIbänberun gen beö 9iei(^^äJ)au§ä

^altäetatä unb beä ßanbeä ^auä^alläetatä üon

@lfafe=ßot^ringen, erfte Seratliung: 1775, 1783.

2)e§9l., jroeite Seratliung:

©e|alt ber Unterftaatsfefretäre: 1785.

5IRintfteriaträtt)e (jur ©efdjäftsorbnung) : 1790.

©ispofition&fonbä p unoorfiergefeiienen SCuägaben:

1791.

§ 4 (Slusgaben für bie 9iei(ä^§eifenba^ni)erroaltung)

:

1792.

©efeg, betreffenb ben Sau geroiffer ©ifenbaJ)nen in

Sot^ringen, erfte Serat^ung: 1829, 1832.

bon JßolgtS^Ol^e^, ©eneralUeutenant.

9^ei^sl^au§t)attsetat, §tDeite 93erat§ung:

§ö§ere 2ruppenbefet)löJ)aber (SSerbot beö Setretenä

eines ^aufmannälabenä): 371.

Unteroffijierfdiulen: 374.

S)ienftraof)ngebäubc in SBromberg: 509.

^afernetnent 2c. in ^otsbam: 514.

©arnifonlajaretl) in §eibelberg: 516.

^ofernement 2C. in ®etmolb bjro. ©oeji: 525, 527.

Seägl. in Raffet: 530.

^Petition »on ©logau, geftungäterrain betreffenb:

716, 717.

Äötle, ©elieimer DberregierungSrat^.

$^ei(^&l)au§l^altäetat, sraeite 33eratf)ung:

3fleic^§eifenbat)namt (©ifferentialtarifc, Sofalbal^s

nen): 400, 407.

^önigrci(ä^ 33axjern.

öott 9(lub^ai;t, auBerorbentUc£)er ©efanbter unb beoolImä(S§tigter

3Jlinifter.

Solltarif be§ beutf(i^en 3oßgebiet§, britte Seratbung:

£)(i^fen: 2335.

^ttvmam, £)berregierung§rat^.

SolUarif be§ beutfc^en 3olIgebiet§, peite 33erat^ung:

SBaumrooHe unb SaumrooEentoaaren : 1963.
©(i^mirgettuiä^: 1981.

©eibe unb ©eibenraaaren : 1997.

Sacetä: 1999.

®e§gl., britte Serat^ung:

glorctfeibe: 2329.

^önigreic^ ©ac^fen.
üon irioftis SBaKttJt^, 2Birfti(j^er @ef)eiiner dtatf), au^er*

orbcntIi(3)er ©efanbter unb beoollmäc^tigter 5Rinifter.

©efei, betreffenb ben SoUtarif be§ beutf(!^en Soff*

gcbiets, erfte S3erat|ung: 1093, 1094, Uli,

^önigret(J^ SBürttemberg.
tjott 9Jiofcr, Dberfteuerrat^.

Sollt arif beö beutfdien Soßgebietö, jioeitc Serat^ung:

Seberabfäüe: 1204, 1205.

2t)ierfnoc§en: 1206, 1207.

Mäfeime: 1207.

33ürftenbinber» unb ©iebmad^erwaaren: 1210,

1212, 1213.

©laäftüffe (une^te rolie ©teine): 1883.

^apiep unb ^approaaren, ßuntpenauSfu|rjolI

:

1885, 1887.

©eglätteteä ^acEpapier ic: 1888.

©lafirte 2§onröl)ren: 1911.

©tro^bänber: 1931.

©alj: 2058, 2059.

2)esgl., britte SSeratl^ung:

ßumpenau§fu|rjoII: 2327.

SEionrö^ren: 2333.

lomiitilTarieu ht$ ßmUsutljB.
8lf(^ctt6ortt, faiferlic^er ©eljeimer Dberregierung^rat^:

©efe^ wegen Slbänberung beä 2ßed)felftempelfteuer=

gefe^es:
erfte Serat^ung: 732.

Sroeite 33erat§ung: 832.

3iefolution Sintmermann, betreffenb SSerein^

fad^ung ber beftel^enben SSorfc^riften: 840.

©ritte 33erat§ung: 889.

fBtäet, SDireftor im faiferlic^en fiatiftifc^en Slmt, ©e^eimer

£>berregierungäratEi.

©efefe, betreffenb bie ©tatifti! be§ SCBaarenoerfel^rä

be§ beutfdien Soügebietä mit bem 2Iu§lanbe, jraeite

S3eratf)ung, § 11 (ftatiftifc^c ©ebü^r): 2085.

ÜBevn^rbt, föniglic^ preu§if(^er £)berforftmeifler.

Solltarif be§ beutf(|en SoQgebietä, jroeitc Serat^ung:

33renn^ol5 2c., Saus unb SRu^l^otj: 1531.

5Boccttt§, gro^^erjoglic^ medlenburgifd^er Dberjollrat^.

©ef e^entroürfe, betreffenb bie Sraufteuer, erfte

Serat^ung: 1127.

f&'öüä)tv, !önigli(^ fäc^fifc^er ©ef)eimer 3legierung§ratl^.

Solltarif be§ beutfd^en SoÜgebietä, sroeite Serat^ung:

§aare 2c. : 1899.

Settfebern: 1901.

SaumrooHe unb Saumraollentoaaren : 1968.

Me 20.: 2004, 2025.

SDeägl., britte 23erat§ung:

SSaumroodengarne: 2275.

SBoEengarne: 2339.

SJurcfiftvb, Mferli(^er ©e^eimer Siegierungärat^.

©efe^, betreffenb ben Solltarif be§ beutfi^en Soff«

gebietS, erfte Seratljung: 1039, 1108.

5De§gl., jroeite Serat^ung:

Solltarif:
3fto^eifen 2c.: 1216.

©c^miebbareä ®ifen: 1276, 1277, 1282.

©ifenroaaren: 1294, 1299.

©etreibe (S)ur(|gang§= begro. 33ereblung§t)erfefjr):

1441.

ßotomotiüen unb ßofomobilen: 1700.

SInbere 3Jlafc^inen: 1705.

SBaljen au§ uneblen 3Ketallen: 1726.

^xa^tn unb 5lrafeenbef(ä)läge: 1729.

©ee= unb giufefc^iffe: 1732.

2llaun, fd^roefelfaure 2^onerbe: 1873.

^aftaniene^trafte: 1874.

©(^affc^roeiBafii^e: 1881.

33lei, Sinf, Sinn: 1892.

321*
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Sartfgcfefe:

§ 2 {(3^m\^t^m^): 2090, 2116 (äioetmal).

§ 4 3lx. 1 (3olIbefreiung für ©rjeugniffe bes

Methans ic): 2149, 2150 ©p. 1, ©p.2, 2151.

§ 4 5Rr. 10 (beägl. für ©c^iffe unb ©d^ip=

moterialien): 2153.

SDeägl., brüte SSeratl^ung:

3oUtarif:
a3u(J^bru(ierf(J^riften: 2277.

SBaf^farben: 2278.

©oba: 2279.

^«oJieifen: 2280.

©robe ©ifenroaaren : 2281.

dioQQtn: 2299.

33au= unb S^u^lolj: 2311.

5lupfer: 2316.

5lleeiamen: 2322.

Sarifgefefe:

§ 5 (erjeugniffe ber Söalbrohtljfdiaft): 2353.

Santfcltttttn«, fönigltc^ preufeifcEier £)berforftmeifter.

3olltarif beä öeutfcf)en Boügebietö, sroeite Serat^ung:

^otjborfe unb ©erberlo^e: 1654.

tJOtt 2)c(?^cnb, ^räfibent beä 9iei(^§banIbireftoriuni§, 2Bir!lic^er

@et)eimer 9ktf).

Snterpetlation ®elbrücE^Sambergerj^arnier, betreffenb

bie aJlünjgefe^gebung: 1713, 1720.

Dr. gittfelnbtttg, foiferU(3^er ©e^eimer 9tegicrung§ral^.

3fteiä)ä{)auä]^altäetat, sroeite 33eratl;ung, ©efunb^eit§:

amt: 345, 346, 637.

©efefe, betreffenb ben 33erfel)r mit 91afjrung§=

nüttetn, ©enufemitteln unb ®ebraucf)§gcgenftänben,

peite Seratl^ung:

§ 1 (2luöbel)nung be§ ©efe^es, — garben):

772, 776.

§ 10 (©träfe auf S3erfälfcf)ungen 2c.): 803.

gtügge, fönigU(| preu&ifd)er SBirJUcöer ©el^eimer ^riegsratl^.

Petition, betreffenb bie © arnif onbäcEcrei in

©tettin: 1191, 1192 (groeimal).

«jünt^cr, faiferUcJ^er ©etieimer Dberpoftratt).

SBeltpoft wertrag 2c., britte Serotljung:

©eneralbiöfuffion: 188 ©p. 1.

2lrt. V (©efd)äft§papiere): 188 ©p. 2.

Dr. ^agcnS, faiferU($er ©etieimer 9^cgicrung§rat^.

©efe^entiuurf, betreffenb baä ^auftpf anbrecht für

^fanbbriefe 2c., erfte Serat^ung: 719.

ftwln, faifertic^er ©etieimer Dberregierungöratl^.

§anbeUüertrag mit Defterreic^^Ungarn, sroette

33erat|ung

:

3Irt. 3 (SCusful^rüergütung) : 98.

2Irt. 5, 6, 25 (Befreiung oon ©in= unb 2luSs

gangsabgaben, 23ereblung§üer!el^r) : 102.

3ftei(^§J)au§f)aUöetat, erfte 33eratt;ung: 225.

©esgl, jroeitc 23eratt)ung:

9iübensuderfteuer: 476, 480.

©efefe, betreffenb bie ©tatiftif be§ 2Baarenoer=

fe{)r§ beä beutfcfien SoHgebicts mit bem Slu&Ianbe,

jraeite 33erat^ung:

§ 6 (3]aäjlieferung be§ Slnmelbefd^einä) : 2083.

§ 12 (33efreiungm\ ber ftatiftifc^en ©ebü^r): 2088.

Äieniif, faiferliiJ^er ©etieimer $Regicrung§ratf;.

9ieic^Si)auäJ)attöetat, s^eite Seratfiung:

einmalige 2lu§gaben ber Suftiäuerroaltung, 5Dienfts

rcolinung bcä ©taatäfefretärä: 602.

©ebül^renorbnung für 9ie(!^t§ann)älte, jroeitc

S3erat^ung:

§ 43 (33ertretung nur in ber münbli^en $Bcr:

tjanblung): 919.

^tamm, faiferli(3^er ©el^eimer öberpoflrat^.

S'tei^älÖauäl^attöetat, ^roeite Seraf^ung:

öberpofträt^e, ^ofträt^e unb ^oftbaurät^e : 630.

^uvl6aum II, föniglic^ preufeifc^er ©efieimer Dberiufti^ratl^.

©ebü^renorbnung für 3^ed)täantt)älte, jroeitc Se^

ratl^ung:

§ 9 (©ebül^reufa^ in bürgerli(^en 9lc(^t§flreitig=

feiten): 903, 909.

§§ 93 ff. (33ertrag): 1581.

S)e§gl., britte 33eratl;ung, ©eneralbiäfuffion: 1683.

öoit ^uffcrotu, faiferlidjer ©el^eimer SegationSratl^.

3^reunbf(J^aft§üertrag mit ben ©amoainfeln:
erfte 33eratt)ung: 1605.

Sroeitc Serat()ung, 2lrt. II: 1612; Slrt. III: 1613.

©ritte 93eratt)ung, ©eneralbiöfuffion: 1653.

9)lat)t, Eönigtid) boijerifc^ier 9Jtinifterialrotl).

©efefe, betreffenb ben 3cIItarif be§ beutfd^en 3oII=

gebielä, erfte 33eratt)ung: 1003, 1110.

S)e§gt., äiteite S3erntl;ung:

3olItarif:
Srenntjolj 2c., 33au= unb $«ufet)ol3: 1468, 1524,

1537.

©robe ^otjtüaaren (geJiobettc S3retter): 1665,

1666, 1667, 1668.

gourniere unb ^arquetbobentl^eite : 1669.

§öläerne 9)föbel 2c. (^orfroaaren) : 1672, 1673.

§eine ^olswaaren 2C.: 1685, 1687, 1689, 1690.

§opfen: 1693, 1696.

^urje 2Baaren, Quincaifferien 2C.: 1925.

Seber imb ßeberroaaren: 1937, 1944.

Söein 2C.: 2038, 2042.

j^eigen, 5lorintE)en, 9iofinen: ^046.

Kaffee unb £afao: 2049.
*

Konfitüren 2C. (3Seinbeeren) : 2053.

SReiS: 2055; ?{ei§ ju tedjnifc^en 3roecEen: 2056

(breimal).

Sl^ee: 2062.

spetroteum: 2070, 2075; 9«ineralöl ju geroerb;

lidien 3roe(fen: 2072.

S)e§gl., britte S3cratl;ung:

3lni§, 5lorianber, ^enc^el, Slümmel: 2306.

Slorbraeiben: 2310.

33au= unb S^ufeljol?: 2311.

2lu§gefd)ladjtete§ gleifd^: 2319.

3Kineralöl ju gen)erbli(3^en 3»t)e(fen: 2328

(jroeimal).

Dr. aRc»)cr, faiferlic^er ©etieimcr DberregierungSratl^.

9lci(j^ä^au§l)alt§etat, britte Seratljung:

Suftisoerroaltung, Ernennungen für bas 3^eid^ö=

Qm6)t: 688.

®e§gl. unb Slmtätra^^t für bie 9^id;ter 2C.: 689.

©efefe, betreffenb ben aSerfejir mit 91al^rung§mit»

teln, ©enufemitteln unb ©ebrauc^ägegenftänben,

jroeite 33eratl)ung:

§l(^rinäip unb 3lusbel;nunfl be§©efe^e§): 779.

§§ 2, 3, 4 (Sefugniffe ber ^olijei): 786.

§ 10 (©träfe auf aSerfälfd^ungen 2C.) : 798, 808.

§ 12 (33ef^^äbigung ber menf(|lic^en ©efunblieit):

814, 815.

§ 14 (fal^rläffige Sßefc^äbigung ober Scrftörung

berfelben): 817.
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SDeSgl., btitte Serat^ung:

§ 10 (©träfe auf 33erfälfd)ungcn 2c.; §onbel§=

mib ©efd^äftögebräuc^e): 871.

§§12, 13 (23efc^äbigung ober Serßörung ber

menfc^Ud)en ©efunb^ieit): 877, 879.

©ebüfirenorbnung für 9iec^t§aniüölte, jroeite

33eratt)ung:

§ 28 (sproje&gebiUjr beö Urfunben= ober ^eä)\iU

projeffeä): 913.

§§ 93 ff. (Sßertrag): 1585.

Dr. SRti^acliS, faiferUd)er ©e^eimer Dberrcgierungärall;,

SDireftor im S^eictiöfansleramt.

3leic^§]^au§^alt§etat, erfle Serat^ung: 199, 213.

S)e§gl., jnjeüe 33eratl;ung:

9teic^§f(^a^Qmt, y^aponentfc^äbigungsrenten: 393.

Soüaüerfa: 491.

aSersiniung ber 3ieid)§fcf)ulb : 609.

ajlünjroefen (®injieJ)iing, 9iemuneration ber

beoiTiten): 610.

Sanfroefen: 644.

mUpHv, faiferlidjer ©el)eimcr ©berpoftratl).

«Reid^§|aust)aUöetat, jrocite 33eratE)ung:

^oft= unb Selegiapljenüerroattung, ©onntag§rut)e

unb ©onntngöfeier : 631, 633.

IPllcBcvbtug, faiferli(f)er ©et^oiiner Dberregterungsrat^.

©efefe, betreffenb bie Stbänberung einiger Sefttmmungen

ber ©eroerbeorbnung, sroeite 33erat^ung:

^rioatfranfenanftalten 2c.: 2129.

e6)anU unb ®afttt)irtl;fc^aften : 2141.

öOtt «pomwet (gfdic faiferlic^er ©etjeimer OberregierungSratl^.

9teid^§t)auö[)a[tsetat, jroeite 58eratt)ung:

Unioerfität Strasburg : 392.

«Rcii^fttbt, faiferlidjer ©eljeimer Segationäratl).

Uebereinfommen refp. aSertrag mit ©ro&bri=

tannien, betreffenb ben 9Uger^anbeI, erfte 33e=

rat^ung: 1179.

mifitn, faiferlid^er ®ef)eimer 3Ibmiralität§rat^.

S)teid)ö^au§t)altäetat, britte Serat^ung:

©eneralarjt ber 9Karine: 687.

mot^e, fömgli(^ preufeifc^er ©el^eimer DberregierungSratl^.

3oUtarif beö beutfd)en 3oIIgebiet§, ätoeite a3erat|iung:

9iijinu§öl: 1735.

£)el, ftüffiges bp. fefte§: 1798:

. ^aim-^ imb ^ofoänuBöl: 1800.

©dimalj üon <B6)mmm unb ©änfen: 1805.

©tearin, 2ßad^§ 2C.: 1813, 1814.

©eife unb ^arfümerien: 1817.

SDeSgt., britte aSerat^ung:

§omg: 2321.

mcefamen: 2322.

©tearin, Paraffin: 2324.

s})arfümerien : 2329.

Si^owet, föniglid) preufeif(§er ©e^eimer Dberfinanjrattj,

^rooinjidfteuerbireftor.

®efe|entn)ürfe, betreffenb a3efteucrung unb '?ftad)t

befteuerung be§ %ahat§>, erfte SBeratl^ung: 1155.

S)eägl., sroeite Serattjung:

Sabaffteuer:

§ 31 (Sluöfu^irüergütung, ©c^nupf= unb Raw-

tabaf): 2103.

2)e§gl., britte Seratfiung:

§ 2 (sBinnensott) : 2240.

S^^töber, faiferlic^er 3^egierung§rat^.

©efefeenttourf, betreffenb ben <Bä)u^ nü|tic^cr

58 ö gel, jioeite SSerat^ung, § 1: 818.

<Biavtt, faifertic^er ©e^eimer £)berregierung§rQt§.

9iei^äf)au§I)a[tsetat, groeite a3erat|ung:

9ieicf)äf(^uIEommiffion : 340.

S^icl, föniglicJ^ preu6if(5er Sanbeäöfonomieratl^.

©efefeentrourf, betreffenb ben ©d)u^ nü^Ii(!^er

aSögel, stoeite a3eratt;ung, § 3: 824.

Sicbemann, faiferlidier ©etieimer 9?egierungörat§.

©efefe, betreffenb ben 3oUtarif beä beutfc^en 3oIIs

gebietä, erfte Serattiung : 987; perfönli^: 1037.

SDeägl., sroeite Seratfiung:

3oUtarif:
Söeijen, Dtoggen 2C.: 1340, 1396, 1408.

Mj: 1454, 1456.

g^Qpä unb mbfaat: 1462.

SDac^fc^iefer unb ©c^ieferptatten: 1822.

©belfteine 2c.: 1825.

Sebenbe gifd)e: 1855.

©ier: 1856.

mey. 1858, 1863.

®eögl., britte Berattiung:

3ontarif:
gtoggen: 2292.

D^apä unb mh]aat: 2307.

grif(^e ©emüfe: 2308.

©(ä^iefer: 233J.

£)(^fen: 2335.

©(^roeine: 2336.

Sarifgefefe:

§ 1 (Snfrafttreten be§ Mfs): 2351.

Dr. bm ^oxdmhtä, ^räfibent. gü^irte benSSorfi^ als ^rä*

fibent ber cergangenen ©effion ©. 5 bis 9 ; 2öieber=

loatjl unb Stnna^meerllärung ©. 9; führte roeiter

ben a3orfife ©. 9 bis 81, 95 bis 128, 135biäl65,
175 bis 213, 214 biä 233, 243 bi§ 318, 326 biä

358, 368 bis 428, 438 bis 463, 473 bis 488,

501 bis 518, 527 bis 556, 566 bis 614, 637 bis

692, 710 bis 733, 737 biS 756, 765 bis 784,

797 bis 817, 827 bis 848, 852 bis 900, 913 bis

925, 926 bis 951, 971 bis 987, 1001 bis 1026,

1038 bis 1133, 1145 bis 1156, 1173 bis 1186,

1200 bis 1221, 1236 bis 1250, 1267 bis 1293,

1301 bis 1324, 1335. SlmtSnieberlegung ©. 1337.

9Jlittl)eilungen, betreffenb ben Sob oon Slbgeorb;

neten: 16, 137, 1077, 1117.

SJiittl^eilung, betreffenb ben Sob bes ^rinjen
Sßalbemar: 649.

5?unbgebungen bes 3?eiS(3^tags an ©eine 3Kajeftät

ben llaifer: 475, 649, 673, 739.

®rflärung, betreffenb baS ©i^enbteiben üon 3lb=

georbneten bei einem §od) auf ©eine 3Jlajeftät ben

Eaifer : 449.

Drbnung'srufe: 1112, 1280.

©onfttge DrbnungSfällc: 100, 292, 984, 1070,

1094, 1112, 1119, 1120.

^ritif »on £)rbnungsruf en 2c. bes ^räftbenten: 295.

3roif(i^enrufe: 1054, 1062.

SRal^men ber ®tatsberat|ung:
©eneralbisfuffion: 208, 209.

©pejialbisfuffion: 328, 345.

Sfial^men ber ©pejialberatliung beim Solttarif:

1278, 1280, 1281, 1287, 1288.

©onftige ^inroeifungen auf bie ©a(^e: 51, 327,

445, 446, 449.

9ial)men ber perfönlic^en SScmerfung: 95, 183,

1089, 1292.



2372 3)eutf(j^et mä^itaQ.

^erfönlid^e 33emerfung loäl^rcnb ber SDebattc
ni^t suläffig: 1071.

spia^ be§ Jtebnerö: 188, 536, 951, 1208.

©iltigfeit eineä anbertoeit bef^^ricbenen ®timm=
jettelö: 10.

SSerloofung ber 2lbt^eilungen nac^ <Bd)U^ ber

'ipienarfi^ung: 5.

^onftituirung ber 2lbt§eilungen t)or Slonftituirung

beö Sie^Stagä: 14.

Ueber ^rageftellu ngen: 890, 891.

Slet^enfolgc ber Siebner: 279,

a3erfpätete SJlelbung jum äBort: 1307.

S^od^molige Slbftimmung über einen nic^t gebrudten

Eintrag: 390, 1237.

$8e^anbtung ber Petitionen ju ©efefeentioürfen: 827.

UeberToeifung eines 2lntrag§ an bie Subgetfommiffion

ot)ne üorgängige ^lenarberat^ung : 566.

3Jlotit)irte Ueberroeifung an bie 5lommijfion : 756.

Sufammentreffen üon 33ertagung§: unb ©c^lufe:
antrag: 1074.

öon ©ci)bch)ii), ^räfibent. SBoljl unb 2Inna|meerftärung

©. 1359; führte ben SSorfi^ ©. 1359 biä 1439,

1453 biä 1477, 1480 bi§ 1498, 1508 bis 1519,

1528 biä 1564, 1570 bi§ 1591, 1601 bis 1616,

1625 bis 1639, 1648 bis 1687, 1689 bis 1754,

1762 bis 1793, 1796 bis 1817, 1825 bis 1857,

1868 bis 1890, 1894 bis 1957, 1968 bis 1970,

2003 bis 2064, 2075 bis 2] 07, 2117 bis 2163,

2175 bis 2198, 2214 bis 2232, 2244 bis 2287,

2304 bis 2349, 2358 bis 2366.

Sobesanjeigen: 1385, 1709.

33eglücEraünfc{)ung bes ^aifers unb ber ^aiferin

jur golbenen §od^jeit: 1481, 1601.

DrbnungSruf: 2276.

©onftige Drbnungsfäüe: 1466, 1517, 1772,

1773, 1847, 2120, 2125, 2256, 2264, 2275,

2276, 2318, 2319.

2) es ei nun g ber SRitglieber bes 3iei(3^stQgS : 1466.

©d^ufe bes 3^ebners: 2250.

^intoeifungen auf bie ©ad)e: 1463, 1739, 1740,

2054, 2274, 2336.

aiaJimen ber perfönlic^en 33emerfung: 1418, 1419,

1517, 1784, 1841, 1940, 2044, 2262, 2263,

2275, 2276.

©^u^ bes 3?ebners bei perfönlic^er 33emerfung:

2078, 2276.

Beurlaubungen unb unentf(ä^ulbigtc§ g^e^len: 1678.

Ueber grageftellungen: 1456, 1496, 1550.

S^amcnsaufruf mä) feftgefteßter 33ef^^Iu6unfä|igfeit

n\ä)t juläffig: 1900.

S)ru(i unb S8erfenbung ber SageSorbnung: 2123.

9to(^maIige Slbftimmung über einen ni(§t gebrudten

aintrag: 2215, 2328.

©(^tu§ ber ©effion: 2364, 2365, 2366.

greitierr Sj^enf öott Stouffenfievn , erfter aSisepräfibent.

%üi)xtt ben aSorfi^ als erfter SSisepräfibent ber üer*

gangenen ©effion ©. 9 ;
SBieberrca^l unb 2(nna^me=

erflärung ©. 10; führte raeiter ben ^8ox\i% ©. 85

bis 95, 169 bis 171, 214, 237, 360 biS 366,

464 bis 473, 489 bis 501, 518 bis 526, 562

bis 563, 614 bis 637, 693 bis 710, 758 bis 765,

784 bis 796, 849 bis 852. Stmtsniebertegung

©. 1385.

Drbnungsrufe: 360, 710.

©onftigc Orbnungsfälle: 704, 709.

3it)if(i^engefpräd^e: 466.

aSejeii^nung ber ^itgUeber: 364.

©c^u^ bes Sftebners: 709.

Stammen ber ©pejialberatl^ung bes ®t ats: 497,522.

—-©pre^|regiflec.

©onfiige ^intocijung auf bie ©ad^e: 94.

9{at)men ber perfönli(^en 33emerfung: 471,
472, 709.

^la^ be§ 9iebncrs: 365.

iUafe bes Serid^terftatterS: 523 ©p. 1, ©p. 2.

greil;err gtonrfcnftcttt, erfier aSisepräfibent. äBa^il unb
yinna^meerflärung ©. 1425; fü()rte ben aSorfife

©. 1479, 1502 bis 1508, 1524, 1565 bis 1570,
1618 bis 1625, 1641 bis 1647, 1687, 1754 bis

1762, 1793 bis 1796, 1817 bis 1825, 1858 bis

1868, 1890 bis 1894, 1963 bis 1964, 1971 bis

2001, 2064 bis 2073, 2111 bis 2117, 2169 bis

2175, 2232 bis 2241, 2287 biS 2304, 2351 bis

2358.

fiinroeifung auf bie ©ad^e: 2291.

^af)men ber perfönli(i^en Semerfung: 1865, 2300,
2301, 2358.

?tei^enfotge ber Slcbner: 2300.

3ufammentreffen von a^ertagungS: unb ©(3E)lu6 =

antrag: 1508.

Dr. Suctit§, jweiter a^tjepröfibent. 2Bat)t unb 2Inna^me=

erflärung ©. 39
; füt)rte ben aSorfiß ©. 129 bis

135, 320 bis 326, 431 bis 438, 733 bis 737,
818 bis 827, 902 bis 913, 926, 964 bis 971,
989 bis 994, 1027 bis 1038, 1136 bis 1140,
1158 bis 1170, 1187 bis 1196, 1230, 1259,
1294 bis 1301, 1325 bis 1334, 1337 biS 1359,
1441 bis 1451, 1591 bis 1600, 2202 bis 2212.

Drbnungsruf: 1334.

©onftige OrbnungSfäUe: 1332, 1334.

3roif(^enrufe: 1027.

B6)u^ bes 9tebners: 1333, 1348.

§intüeifungen auf bie ©aci^e: 1332, 1333.

2BortentsieJ)ung: 1333.

9fla{)men ber pcrfönlidjen Semerfung: 1038, 1327,

1358, 1447, 2211 ©p. 1, ©p. 2.

^lafe bes Stebners: 2202.

a3er(;anblung über einen pröjubijieUen 2lntrag: 733,

736, 926.

Ueber grageilellungen: 911, 1448.

Sroeifel^af te 2lbftimmung bei aScrtogungSanträgen

:

913.

^dtvmann.
Eintrag ©tuinm, betreffenb 2lUcrSt)erforgung5 =

unb Snoalibenfaffen für g^abrifarbeiter: 176.

2lntrag, betreffenb bie Slbänberung ber ®cn)crbeorb=
nung: 536.

®efe^,' betreffenb bie 3lbänberung einiger a3efttmmungen

ber ® eroerbeorbnung:
-Sur ©efc^äftsorbnung (Sagesorbnung): 1449,

2120, 2217, 2218.

erfte aSeral^ung: 1558.

Sroeite Seratljung, a3eric^t ber ßommiffion:

sprioatfranfenanftalten ic: 2126, 2134.

©c^anf= unb ©aftroirt^fd^aften: 2135, 2143.

^fanbleifigeroerbe: 2219, 2220 (jroeimal).

Petitionen: 2220.

3^ei(^s^aus]^altsetat, jroeite a3erat^ung:

9]ac^naJ)mefenbungen: 621.

a3eftellgebüt)ren für Seiegramme: 623.

Sluftücfen ber ^oft= unb Selegropfienbeamten

bem SDienftotter: 635.

Solltarif bes beutf(ä^en 3oügebiets, peite a3eratl;ung:

§öläerne möhd 3c.: 1673.

©teinfolilen, aSraunfo^len k.: 1850.



237a

öo« SlItett=Stttbett.

©efefeentrourf, betreffenb ba§ ^auftpf anbrcd^t für

spfonbbrlefe ic, erfte 33eratl)ung: 721.

SBa^lprüfungäberic^t (12. elfaHotfirinaifcEier 200^1=

ftei§): 1189.

Solltarif be§ beutfc^en Sottgebietä, jjoeitc Serat^ung:

Steiroeife: 1873.

S)esgl., brüte S3erat|ung:

§omg: 2320.

©raf öott SlttttttuJBot^cttBtttg.

3ieic^§f)au§{)altsetat, jroeitc 33erot^ung:

S^eue ^ofts unb Selegropl^enbienftgebäube (9ieu=

ruppin): 571.

Dr, iBS^r (Gaffel).

©ebü^rcnorbnung für 3fled§t§ann)ältc, erfte 35e=

ratt)ung: 21.

®eSgl., äroeite 33eratt)ung:

§ 9 (©ebü^tenfa^ in bürgerlt(J^en Sie^täftreitig^

feiten): 896; perfönlic^: 909; jur ^rageftel=

lung: 911.

§§ 93
ff.

(aSertrag): 1579; perfönlid): 1588.

3iei(^§Öau§f)aIt§etat, jroeite Seratl^ung:

spofts unb S^elegraptienoerroattung ,
®rtüeiterungs=

bauten (Gaffel): 570.

!Reic^§fleri(J^t: 589; perfönU(^: 595.

©efcfe, betreffenb bie 2lnfec^tung üon 9iec^t§{)anb =

lungen eineä ©c^ulbnerä aufeer^alb beä ^onhirä--

»erfa^renä, erfte Serat^ung: 862.

f&att (Dffenburg).

©efe^, betreffenb ben aSerfel^r mit ?ta]^rung§^

niitteln, ©enu^mitteln unb ©ebrou^ägegenftänben,

jroeite Seratl^ung:

§ 1 (^rtnjip unb Sluäbelinung beä ©efe^es, —
färben): 776.

§§ 5, 6, 7 (faiferlic^e aSerorbnungen): 791, 793.

§ 10 (©träfe ouf aSerfälfd^ungen 2c.): 796.

§ 11 (ga^rläffigfeit): 811.

§ 12 (SBefc^äbigung ber menf(j^Ii(^)en ©efunb=

l^eit): 812.

S)e§gl., britte Serat^ung:

§ 10 (©träfe auf a3erfälf(|ungen tc; §anbel§=

unb ®ef(i^äft§gebräu(^)e): 870; perfönli^: 875.

§§ 12, 13 (^ßefd)äbigung ober Serftörung ber

menf(^U(J^en ©efunbljeit): 880.

©efefe, betreffenb bie Sefteuerung beä 2:aba!§:
3n)eite 33eratl)ung, § 19 (Haftung für ^ntti^-

tung ber ©teuer): 2101; perfönUc^: 2102.

©ritte Serat^ung, § 19: 2240.

©raf bott fdaUt^tvtm,

9'iei(5s]^au§{)alt§etat, peite Serattiung:

3Künjroefen (©injie^ng, 9iemuneration ber ^oji^

beamten): 610.

Sollt arif be§ beutfc^en 3olIgebiet§, jioeite a3era=

tl^ung, aSeriditerftattung namens ber ^ommiffion:
Konfitüren 2c.: 2053 ©p. 1, ©p, 2.

Kraftmel;! ic, 3JiübIenfabriJate: 2054.
9iei§: 2055, 2056.

©atj: 2057, 2061 ©p. 1.

©prup unb 3u(Jer: 2061 ©p. 2.

%aM: 2061 ©p. 2.

S^ee: 2061 ©p. 2, 2063.

Petroleum: 2064, 2078.

Dr. fBambtv^tv,

^anbeUoertrag mit Dcfterrei(i^sUngarn, erfte

aSerat^ung: 66; perfönli(§: 73.

®c§gl./ jTOeite a3eratl)ung:

2lrt. 4 (SDurctigangäabgabcn): 101.

2lrt. 17 (©tfenbolnoerfe^r, a9ef(i^lagna^me bes

ga^rbetrieb§material§) : IK).

Stntrag ©tumm, betreffenb Sltteräoerforgungä«

unb 3nt)alibenfaffen für gabrifarbeiter: 178.

3leid^§l)auä^aUöetat:

©rfte a3erat|ung: 237.

Sroeite a3erot^ung. Sötte: 458.

SDritte a3eratE)ung, ®eneralbi§fuffion: 674.

©efefe wegen Slbänberung beä 2öed)f elftcmpelfteuet*

gefe^eä:
©rfte a3erat§ung: 731.

Sroeite a3erat!)ung: 832.

©efefe, betreffenb ben SoIItarif be§ beutf(3^cn Sott*

gebietä, erfte a3eratt)ung: 951
;
perfönliiJ^: 971, 1112.

S)e§gt., jroeite a3eratt)ung:

SoUtarif:
9iol)eifen 2c.: 1221; perfönli(^: 1236, 1267.

©ifenroaaren : 1296.

©etreibe (®ur(^gang§= bjtü. a3ereblung§üerfei)r)

:

1444.

§ol}, pr ©efd^äftäorbnung: 1544.

SBlei, Sinf, Sinn: 1891.

Sarifgefefe:

§ 1 (Snfrafttreten beö Tarifs): 2112.

§ 5 (topfsott): 2156; perfönü(J^: 2162.

©eögl., britte a3eratf)ung:

SoUtarif:
gtoggen: 2297; perfönli(i^: 2301.

Sinf: 2345.

greunbf(^af tSüertrag mit ben ©amoainfeln,
erfte aSerattjung: 1608; perfönlicfi: 1611.

©efefe, betreffenb bie ©tatiftif beä 2öaaren =

oerfc^rä beä beutf(J^en Sollgebietä mit bem 2Iu§=

lanbe, erfte a3eratf)ung: 1645.

Snterpellation ®elbrü(I=Samberger=§arnier, betrefs

fenb bie SJiünjgefe^gebung, jur ©efdfiäftäs

orbnung: 1713; jur ©a(|e: 1714; perfönli(^: 1725.

JBauet.

Stntrag Don ©epberoi^ unb ©enoffen, betreffenb bie

Slbänberung ber ©eruerbeorbnung: 552.

Dr. JBaMmgarte«.

Slnträge, betreffenb Stbänberungen ber ©efc^äftsorbnung

bejüglic^ ber S)i äsiplinaroorft^riften: 324.

Sur Sageäorbnung, betreffenb Petitionen über bic

Sit)itef)e: 2175.

JBcbcl.

SnterpeUation g^reifierr von Bertling, betreffenb bie

Slbänberung beä §aftpfli(^tgefe|es: 141.

©efe^entraurf, betreffenb bie ©trafgeroalt beä

Stei^ätagö über feine aJlitgtieber, erfte a3e=

rat^ung: 290.

SoUtarif beä beutfc^en Sottgebietä, ätoeitc a3erat^ung:

©etreibe, jur ©efä)äftöorbnung: 1418.

^Petroleum: 2075.

Seägl., britte aSerat^ung:

iRoggen, äur©efc^äftöorbnung: 2300, perf.: 2302.

9iefotution, betreffenb bie 2:abaffabrif ation in

ben ©trafanftolten 2C.: 2105.

Sur ©ef(|äft§orbnung, a3efcE)tuMä{)igfeit be^

treffenb: 14.

9^eic^§^aust)aU§etat, sroeitc a3erat^ung:

3ftinberpefi= unb SJie^feu(3^engefe^ : 334,

3^übensuder^teuer: 479, 483.
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©epiter beim Sleic^sgertc^t: 596.

^etitionätec^t ber ^oftbeamten: 626.

£)berpofiräl|e, ^ofträtf)e unb ^^ofibaurätt)c: 629.

©efefe, betreffenb ben Sollt arif beä beutfdien 3otI=

gebietä, brüte Serot^ung, ©eneralbisfuffion: 2244.

tion f&tnta.

$Reic^ä^au§I)aItäetat, erfte Seratt)ung: 192.

SDeSgl., jtoeite 33erQtt)ung:

Slübenjuderfteuer: 481.

©lenftiüoJingebäube in Sromberg: 510,

?ßoft= unb 2:elegrap]^entierroaltung, ©rTDeitetungSs

bauten (®tat§red)t) : 570.

SDeägl., Setic^terftattung namens ber 33ubget!ommiffion

:

3oologtfc^e Station in Dfleapel: 531, 533,

©runbflüd für baä®eyunb^eitöamt: 584,637,643.
9?eic£)§fc^a^amt, 9toi)onentf(i)äbtgungörenten: 589

©p. 1.

3?eic^§geri(|t : 589 ©p. 2.

9iid)ter9e[;älter bafelbft: 596.

©inmalige Sluögaben ber Suftipertualtung, SDienft:

rao^nung beö ©taatäfeftelärä : 602.

aSerjinfung ber 3^ci(^öfd)ulb : 609, 610.

©efe^, betreffenb bie ©rroerbung ber föniglii^

preu§if(i)en ©taatäbrucferei für baä 9teid^, erfte

33erat(;ung: 1079, 1081 (aroeimot).

Siöeiter Sto^trag jum 9^ei(Jöf)auö^altöetat (9{eid)ö=

bruderei), gtoeite SeraKjung, 33cric^t ber S3ubget=

fommiffion: 1793.

©efe^, betreffenb bie ootläufige ©infüljrung von
2lenberungen beö 3oIltarifö:

3tt)eite 33eratl)uiig, ä3erid)t ber 5lümmiffion: 1482,

1495, 1498 ©p. 1, ©p. 2.

2)ritte Serattjung: 1513; perfönli^: 1516, 1517.

SoUtarif beä beutfct)en 3öflgebietä, erfte Seratt;ung,

jur ©ef(!)äftöorbnun9: 1114.

SDeSgt., jroeite S3erat()ung:

^onfumtibilien: 2035.

5?affee unb S^afoo: 2048.

©onftige Semerfungen jur ©efd^äftäorbnung:
5?ommiffion§tt)ot)l betreffenb: 1145.

Stbenbfifeung betreffenb: 2117.

3^amenttid)c Slbftimmung im g^alle beä § 50 ber

©efcf)(iflöorbnung betreffenb: 2216.

tion 93enutgfen.

3tei^öf)ousIjalt§etat, peite 93eratl^ung:

3ooIogifd)e Station in ^Jeapet: 532.

3ur Sageöorbnung, betreffenb bie Slrbeiten ber

33ubget£ommiffion : 567.

©efefe, betreffenb ben 3oUtarif be§ beutf(J^en 3olI-'

gebiets, erfte 2ieratl;ung: 1026.

S)eögl., jroeite 33erott)ung:

§ 7 (Ueberroeifung ber SoOüberfdjüffe an bic

einjelftaaten): 2178; perfönlid): 2211.

©efe^, betreffenb bie uorläufige ßinfübrung uon
Stenberungen beö 3oUtorifä, erfte 33cratf)nng:

1315.

3ur ©efc^äftöorbnung, namentlid)e Slbftimmung im
gaU beö § 50 ber ©efc^äftöorbnung betreffenb: 2215.

SBergct.

SBeltpoftuertrag 2c., britte SBeral^ung, ©eneraU
biöfiiffion: 187, 188.

9fieid^ä[)auä§alt§etat, jroeite a3eratt)nng:

i^reitieit ber SBertt)beflaration (^rotofoHe beö 2Belt=

poftüertragö): 614, 617.

S)eögl., britte 33eratl)ung:

grei^eit ber Söert^beftaration : 700.

Solltarif be§ beutf(J^en 3olIgebiet§, jtoeite Seratl^ung:

9iot)eifen 2c.: 1259.

©ifenroaaren: 1298.

^olsmaaren (geJ)obeIte Fretter): 1666.

Sofomotioen unb SoEomobilen, perfönli(!^: 1704.
s})alm= unb ^ofoönuBöl: 3799.

©eögl., britte Serat^ung:

©tearin: 2324.

©efc^, betreffenb bie ootläufige ©tnfü^rung oon

Slenberungen be§ 3olltarifö, erfie Seratl^ung,

perfönlid^: 1326, 1327.

©efe^, betreffenb ben 33au geroiffct ©ifenbal^nen in

Sotl^ringcn:

(grfte Serat^ung: 1830.

©ritte Seratlmng: 1869.

Semerfungen jur ©efi^äftäorbnung:
Urlaubögefud^e unb unentfc^ulbigteö g^e^len be=

treffenb: 1677, 1678.

2lnorbnung ber ©i^ungötagc unb fifeungöfreien

Sage betreffenb: 1768 ©p. 1, ©p. 2.

iBeritorbS.

3otttarif beö beutfdjen SoIIgebietö, britte Seratl^ung:

^c^e ©emüje: 2307.

Ijoit JBcrtmtl).

Söatjtprüfungöangelegen^eit: 387.

9?eicl^ö^auö[jattöetat, sroeite 23erat()ung:

Slllgemeiner 'ipenfionöfonbö (SBittroentaffe für

3^eid)öbeamte) : 412.

9Jad^trag 5um 3^eid)ö()auöf)altöetat (2luöftellung in

©t)bnei)), jroeite Seratljung: 1092.

©efe^entrourf, betreffenb ben ©d^ufe nüfelid^er

33 ö gel, peite Serotl;ung:

'ilntrag auf 93errceifung an eine fommiffion:

826 ©p. 1, ©p. 2.

53ef)anblung ber Petitionen: 827.

©cfefe, betreffenb ben 3olltarif beä bentfd^en 3olI=

gebietö, äweite 33eratl)ung:

§ 5 (i^ampfjoU), jur ©efd)äftöorbnung: 2160.

9lnnal)mc ber 9Bal)l jum 3)IitgUeb ber 9fiei(§§ =

fd)ulbenfommiffion: 2361.

Dr. »cfclet.

2ln träge, betreffenb SIenbernngen ber ©efdiäftöorbnung

be^üglic^ ber ©iöjiplinarworfdjriften: 320.

91eid)öl)anöl)altöetat, jraeite 33eratl)ung:

S'ieid^ögeridjt : 594.

©efe^entraurf, betreffenb baö ;5=auftpfanbre(3^t für

Pfanbbriefe 2C., erfte Serat()niig: 725; perfönlicl): 728.

3olltarif beö beutfdjeu 3olIgebietö, jtüeite 33erat^ung:

§ol5, jnr ©efdiäftöorbnung: 1468.

©(^inalj üon ©cbroeineu unb ©änfen: 1808;

perfönlid): 1810.

SSiel), jur g^rageftellung: 1867 (gioeimal).

Seber unb fieberroaaren : 1944.

Stjee: 2063.

Sarif gefe^:

§ 7 (Ueberroeifung ber 3oUüberfdjüffe an bie

©injelftaaten): 2189.

©efe^ über bie ^onfulargeriditöborfeit, britte

33eratl)ung, Eintrag auf @nblocannat)me: 1897.

öott 95ett)niantt«.$»oIliucrj (©bcrbarnim).

9^ei(^öl)auöl)altöetat, sraeite Serat^ung:

9ünberpoft= unb $8ieljfeud;engefe6 : 329,

©raf tjon Sct^nft) ^?uc.

3^ei(^öl)auö^a Itöetat, ätoeite a3eratl)ung:

3oaaücvfa: 496.
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3ur ®ef(^äft§orbnung, betreffenb 3Jlitt|eilung be§

©timmenrert)ältmffeg infaer ^ommiffton: 515,

Unterirbti(ie 2:ele9rQpl)enUnien : 575, 580.

SoUtarif beä beutfc^en Soagebietä, ätüeite Serattiung:

©etreibe, ©utc^gangS^ besro. aSerebtungäüerfeljr,

5ur ^rogefteKung : 1448.

®e§gl., brüte 33erat|)ung:

SßornQ^me ber ©efammtabftimmung : 2362.

3ur ©efc^äftöorbnung, betreffeub Sluäää^lung

feftgcfteEter 33efd^IuBunfäf)igfeit: 1900.

JBcjattfon.

gintrag ©(^neeganä unb ©enoffcn, S^cgterung m
eifaB=Sot{)ringen betreffenb: 653.

©efefe, betreffenb bie SSerfaffung unb bie a3er=

waltung eifaB--£ot^ringen§, britte 33eratl)ung,

©eneralbiäfuffion: 1772.

f&ltln (granfent)ain).

©ebü^renorbnung für Dte^^ töanroältc, jtüeite

S3eratl)ung:

§ 9 (©ebü^renfafe in bürgerlichen S^ec^täftreitig*

feiten): 907.

Dr. fBtmx.

gleich §t)auä^alt§etat, jraeite SSeratl^ung:

©arnifonlojaretf) in ^eibelberg: 515, 517.

«Petition, benfelben ©egenftonb betreffenb: 719.

©efefe, betreffenb bie Sefteuerung be§ 2:abafä, sroeite

33erat()ung:

§§ 1, 2 (@ingang§abgabe unb SSinnenjoU) : 2097.

§ 19 (Haftung für entrici^tung ber ©teuer): 2102.

öon JBotfttm=S)oIp.

9iei(|sl)au§l)alt§etat, jioeite 33eratt)ung:

^afernement 2C. in S)etmoIb b^w. ©oeft: 524,

527, 528.

Dr. mmtv (2SaIbed).

9teic^öl)au§^alt§etat, gtoeite Serattiung:

^oft- unb SelegrapJienoerraaltung, ^re§ftatiftif:

623.

«Petition, lafernement in Slrolfen betreffenb: 714.

öott ^öüiäin (g^tenäburg).

3oUtarif beä beutfc^en 3oIIgebiet§, jraeite SeratJiung:

%^)kxtnoä)m: 1207 (jroeinml).

ginis, torianber, gend)el, Hümmel: 1457, 1458.

©tearin, 2Ba(^§ ic: 1815.

©lasflüffe (unechte rotie ©teine): 1883.

©eglätteteö «ßadpapier: 1889.

SauntTDoÜe unb SBaumrooüennjaaren, 35eri(^ter:

ftottung namens ber l^ommiffion: 1947 (sioei»

mol), 1971, 1972, 1976, 1978 ©p. 1,

©p. 2, 1982 ©p. 1; qjetitionen: 1982 ©p. 2.

Me 20.: 2016.

©olj: 2059, 2060.

5De§gl., britte 93eratJ)ung: "

SSuchbrucEerfchriften: 2277.

3lni§, ^orianber, gen(ftel, Hümmel: 2305.

giusgefchlac^tetes gleifd): 2320.

Kleefarnen: 2322 (jroeimal).

SöoEengarne: 2339.

Dr. 5Boretitt§.

^anbeUoertrag mit £)efterrei(^jUngarn, britte

Serothung: airt. 27 (9iatififation) : 127.

®tlfe% loegen 2ibänberung be§ Sffiechfelftempelfteuer^

gefe^eä, erftc 33erathung: 729.

@efefe_, betreffenb ben SoUtarif be§ beutfc^en 3oII=

gebietä, ätoeite S3eratt)ung:

§1 (Snfrafttreten beäSarifä): 2111; perfönlic^:

2114.

SSetl^anblungen beS beutf^^e« Sietc^gtagS.

Dr. fßtmn (©logau).

©efe^, betreffenb ben SOerfelir mit ^af)tvinQ^mxU

teln, ©enuBmitteln unb ©ebrauiihögegenftänben,

britte Serat^ung:

§ 10 (©träfe auf 3?erfälf(|ungcn ac; §anbet§«

unb ©efchäftögebräuche): 869, 872; perfön*

lii^: 875.

9i?a(^trag jum d{dö)^i)an^'i)cdmat (SCuäftellung in

©pbnet)):
erfte Serat^ung: 1083; perfönlic^: 1089.

3roeite Serat^ung: 1090.

©efe^, betreffenb bie »orläufige einfülh^i^ns ^on

Slenberungen be§ 3oUtarifö, erfte SSeratl^ung:

1317; perfönlich: 1327.

3olltarif beä beutfci^en SoKgebietä, ätoeite 93erathung:

SBeisen, S^oggen 2c.: 1399; perfönlic^: 1419.

gffapä unb 5iübfaat, perfönti^^: 1465, 1466.

©cfefe, betreffenb bie 2lbänberung einiger SSeftim*

mungen ber ©eraerbeorbnung, erfte Serat^ung:

1567.

Dr. JBtütttng.

3oUtarif beö beutfc^en Soögebietä, gweite 33erat|ung:

©oba: 1879, 1881.

©efefe, betreffenb ben 33erfetjr mit Sfia^rungä*

mittetn, ©enufemitteln unb ©ebrau(^§gegenftänben,

jTüeite $8eratl)ung:

§ 1 (21uöbehnung be§ ©efefee§, — garben): 772.

§§ 2, 3, 4 (SBefugniffe ber ^oliäei): 785, 787.

§ 12 (33efd)äbigung ber meufd^ti^hen ©efunb^

heit): 814.

3oUtarif be§ beutf(^en 3oflgebiet§, jtoeite 33eratlhw"Ö-

3ur ©efcCiäftäorbnung, betreffenb Unterfc^rift eines

2Intrag§: 1001.

SDeSgl., britte S3eratt)ung:

SSafchfarben: 2278 ©p. 1.

©oba: 2278 ©p. 2.

öott JBü^te« (©erringen).

9leich§I)aw^hatt§etat, jmeite S3eratf)ung:

©uropäifdier 2Ibrüftung§fongre§: 365.

3ontarif beö beutfc^en Sottgebietä, peite 33erat|ung:

§oljborfe unb ©erberlo^e: 1657.

Seber unb Seberroaaren : 1933.

3ur ©ef(i)äft§orbnung, 33ef(Jhränfung ber Siebejeit

betreffenb: 1676.

3?eich§^auähalt§etat, britte 33eratt)ung:

llafernement 2c. in SDetmotb U^ro. ©oeft: 693.

Dr. 93u^l.

Snternationale Konoention, SKa^regetn gegen bie

gfteblaus betreffenb, erfte S3erathung: 383, 386.

mi\^^^)au§,l)aU^etat, jraeite 33eratJ)ung:

Sranntroeinfieuer: 489.

©efefe, betreffenb ben 33er!eljr mit 9^a|rungöi

mittetn, ©enufemitteln unb ©ebraud^ägegenftanben,

jtüeite Seratljung:

§§ 2, 3, 4 (33efugniffe ber ^"otisei): 787.

§ 10 (©träfe auf a3erfälf($ungen 2c.): 801.

S)e§gl., britte 33erott)ung:

§ 10 (©träfe auf aSerfälfc^ungen 2C.; 0anbet§=

unb ©ef(§äftögebräu(i)e) : 874.

©efefeenttoürf e, betreffenb Sefteuerung unb S^acö-

befteuerung be§ %ahaU, erfte Serat^ung: 1162.

Sesgt., sraeite Serat^ung, 23eri(^it ber lommiffxon:

S:abaffteuer:

§§1, 2 (©ingangsabgabe, SinnensoE): 2100.
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§ 15 (Haftung für^ @ntn^tung ber ©teuer):
2103 ©p. 1.

§ 31 CSlusfuJirüergütung, (5^nupf= unb ^au=
tabaf): 2103 ©p. 2.

§§ 49 ff. (Sijenjfteuer): 2104.

9tefoIution, betreffenb bic Siabaffabrifation in

ben ©trafanftalten 2c.: 2105, 2106.

9{a(^befteuerung be§ Sobafä :c.: 2147.
2)e§gl., britte S3eratl)ung:

Sabaffteuer, §2 (Sinnenjoa): 2240.
3oUtarif be§ beutfc^en 3oIIgebiets, jroette SSerotbuna:

malr. 1454.

©als: 2059.

©e§gl., britte ^eratl^ung:

2:arifgefefe:

§ 1 (Snfrafttreten be§ Tarifs): 2349.

Dr. öott JBttttfcn.

^anbeläoertrag mit Deflerrei(ä|=Ungarn, britte

33eratJ)ung, ©eneralbisEuffion : 112.

UebereinJommen refp.33ertrQg mit®roPritannien,
betreffenbbenD^eger^anbel, erfte SSerat^ung : 1177.

SDritter 3^a ertrag jum 9teid)ä^QU§f)Qlt§etat (SRei4§=
tagsgebäube), sraeite 93eratl;ung, jur ©ej^^äft§=

orbnung: 2230.

tion ^vanai^.

^Petitionen, 93eurfunbung be§ ^erfonenftanbeö unb
@^efcf)Iie&ung betreffenb: 1193.

öoit ©jarltnSfi.

3^ei(^ä^auä|att§etat: peite SSerat^ung:

$oft= unb Selegraplenoerroaltung, ^erfteHung von
©ienftgebäuben {Z^oxn): 573.

Selegropiientarif im SSerfe^r mit ^Rufelanb: 618.

2öal;lprüfungen:
4. 3Karienn)erberf(3§er SBoPreiä: 1186.

3. SJiarienroerberfdier SBa^lfreis: 2234.

Sollt arif beö beutfdien SoQgebietä, jroeite 33eratJ)ung:

SBeisen, S^oggen 2c. 1385.

Dr. ^elbvM.
§anbeUüertrag mit Depcrrei(^:Ungarn:

(Srfte 33erat^ung: 41, 88.

Sritte 33eratt)ung, ©eneralbiäfuffion : 117.
3teic^§^au§I;att§etat, jroeite SBeratfmng:

3ööe: 431.

SoÜaüerfa: 491.

® efefe roegen Stbänberung beö SBe(J^felftempeIfieuer=

gefefeeä, peite Serattiung: 836.

®efe^, betreffenb ben SoIItarif beä beutfc^en 3olI=

gebietö, erfteSeratfjung: 932; perfönti(^: 1038, 1075.
S)eögl., ätoeite Serat^ung:

3ontarif:
S^otieifen 2c.: 1215.

©c^miebbares ©ifen: 1275, 1277; m grage*
fteüung: 1292.

aSeijen, 9^oggen 2c.: 1367.

®ur(i^gang§= bejn). a3ereblung§üer!el^r: 1439.
§ol5, jur 2:age§orbnung: 1450, 1451; jur ®e=

f(i^äft§orbnung: 1544.

©robe §oIäit)aaren 2c.: 1665, 1666.

^eine ^oljroaaren 2c.; 1671, 1685.

SBaljen ou§ uneblen 9}ietaIIen: 1726.

©ee= unb grufefc^iffe: 1731.

£)el, flüffigeö bejro. fefteä: 1797, 1798.
spalm^ unb 5?ofo§nuBöl: 1800.

©belfteine 2c.: 1825, 1826.

Sebenbe 2:§iere (fpesieU Me): 1854.

eier: 1856.

Rapier unb ^approaaren, Sumpenauäful^rjütt

:

1885.

Slupfer 2c.: 1905.

©(i^mirgettu(ä^ : 1980.
©eibe unb ©eibenraaaren: 1996.
SBoße 20.: 2026; jur gragefteaung: 2031.
Sßein 2c.: 2039.

Sarifgefe^:

§ 4 3?r. 1 (3oIIbefreiung für ^rjeugniffc bes
2l(ferbQu§ 2c.): 2150.

§ 4 9?r. 10 (be§gl. für ©(Skiffe unb ©cä^iffämate^

rialien): 2154.

§ 5 (^ampfjott): 2161.

S)esgl., britte Seratbung:

3otItarif:

S^o^eifen: 2280.

aöoQengarne: 2338.
%üä)'- unb Seugroaarcn: 2342.

Sarifgefe^:

§ 1 (Snfrafttreten be§ 2:arif§): 2349.

§ 3, äur ©efd^äftsorbnung: 2352.
SnterpellattonS elbrücE=33amberger=§arnier, betreffenb

bie 3)Unjgefe^gebung: 1722.

©efe^, betreffenb bie Slbänberung einiger Seflimmungen
ber ©eroerbeorbnung, jroeite 33eratl^ung:

^rioatfranfenanftalteu 2c.: 2133.

2)etnbutg.

^anbeUoertrag mit Defierrei^ = Ungarn, erfie

Seratl^ung, perfönlid^: 73.

SBa^tprüfung (5. ^effif(äöer Mjlfreis) : 1185.
SoIItarif be§ beutf(|en 3oIIgebiets, jroeite 33eratl^ung:

©ifentoaaren : 1299.

©efe^, betreffenb bie 33efteuerung be§ Sabafs,
äroeite Serot^iung:

§ 31 (2luöfu^roergütung, ©d^nupf^ unb Äau-
tabaf): 2103.

2)o«ftt§.

Solltarif beö beutfci^en 3oIIgebiets, jroeite Seratl^ung:

93aumn)one unb SaumrooÜenwaoren: 1950.

ten 2)ootn!aat=EoolmQn.

Solltarif be§ beutf(!^en 3olIgebiet§, srocitc S3eratbuna:

S^ee: 2063.

Dr. ^te^et.

Slnträge (©efe^entroürfe), betreffenb ben3insfu§ unb
bie 2Be(^felfät)igteit bejw. ben SBud^er, erfte 33e=

rat^ung: 756.

©efe^, betreffenb ben 33erfe^r mit $Ra^rung§s
mittein, ©enufemitteln unb ©ebrau(ä^ggegenftänben,

britte Seratliung:

§§ 12, 13 (Sefc^äbigung ober 3erftörung ber

menfc^liii^en ©efunblieit): 876, 880.

©raf bott Strofte ju iGifc^cring.

3olltarif beä beutf(^en 3ollgebiet§, jroeite 33eratl^ung:

«Pferbel^aare: 1898.

SDcägl., britte Serat^ung:

^ferbe^aare: 2308.

g^rei^err uon @«bc.

9?eic^äljou§^altsetat, jroeite Seratl^ung:

^afernement 2c. in Sloffel: 529.

SoUtarif be§ beutft^en 3oHgebiets, jroeite Seratl^ung:

33rennf)olj 2c., 33au= unb dlu^^oly. 1532.

©ef)ü!^renorbnung für 9?e(|t§anroältf, britte

Seratlmng, ©eneralbiäfuffion: 1680.

^^Ittbeifen.

3olltarif beö beutfc^en 3oIIgebiets, jroeite SBerat^ung:

SBoße 2C.: 2020.
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®efe^, betreffenb ben 3SerIet)r mit 9Zal^run9§=

mit t ein, ©enu§mitteln unb ©ebraud^Sgegenftänben,

jroeite 33eratt)ung:

§ 10 (©träfe auf 33erfälfc^un9cn 2C.): 807.

21 n träge, betreffenb Slenberungen ber ©efc^äftäorbnung

bejüglid^ ber ®i§äipUnarüorf^riftcn, jur

gragefteüung: 325.

SoIUorif be§ beutfd^en 3oIIgebiet§, jrceite Söerat^ung:

SBeijen, 9ioggen 2c.: 1393.

Dr. t)On ^ovätnhti.

^erfönlic^e Semerfung, betreffenb baö ®inf(i^ieben »on

fianbtQgäfi^ungen in eine SKei(ä)§tagöfeffton : 2212.

SDritter Sla ertrag 5itm 3fiei(3^§J)QU§t)alt§etat (3ieic^ös

tagsgebäube), jroeite Sierot^ung: 2229.

3ontarif beö beutfdien 3oIIgebiet§, britte SSerat^ung:

SRoggen: 2294.

©(^luB ber ©effion: 2365.

O^rei^err ju ^f^nntfenftcttt,

2öa^t ber Schriftführer: 16, 918.

Snterpellation %xei^)^xx von Bertling, betreffenb bie

Slenberung be§ §aftpfti(^tgefe|es, jur ®ef(^äft§:

orbnung: 141.

9lei(^§t)öu§haitäetat, groeite SSerat^ung:

^afernement 2C. in ^otöbam: 512.

®cfe|, betreffenb ben Solltarif be§ beutf(^en 3oE=

gebietö, jroeite SSerat^ung:

§ 4 9^r. 1 (3oIIbefreiung für (Srjeugniffe bes

2ldEerbau§ 2C.): 2149.

©onftige Seracrtungen jur ®ef(i^äft5orbnung:
33eginn einer ©i|ung betreffenb: 1675 ©p. 1,

©p. 2.

3urüdfiellung eines ©egcnfianbes auf ber Sages^

orbnung betreffenb: 2090.

Stnorbnung ber @ef(f^äfte (Slnfed^tungSgefefe) be=

treffenb: 2265, 2266.

®raf öOtt i5ronfctt6cr9.

©efe^entTOurf, betreffenb bie ©trafgeroalt bc§
9lei(ä^§tag§ über feine aJiitglieber, jroeite SSeratbung:

312; perfönlid) 325.

9ieid^§t)auöhaltäetat, jroeite 33erat{)ung:

SSerroenbung amerifanifchen §oljC§ beim 3^eftung§=

bau: 519, 522, 523.

SSahlprüfungsberi^^t (6. «ßotäbamer Mlfreiä):
858.

3ontarif bes beutf(;^en 3oKgebiets, jroeite Serat^ung:
Srennhotj 2c., Sau= unb 31ufef)olj: 1498.

©esgl., 33eri(^terftattung namens ber ^ommiffion:
Srei, 3inf, 3inn: 1890 (jroeimol).

§aare 2C.: 1897, 1900; 1901 (Settfebern).

Äupfer 2C. : 1902, 1907, 1909 (jTOeimal).

Shonroaaren: 1909, 1910, 1913.

iJreunbf(Jhaftsoertrag mit ben ©amoainfeln, erfte

Scrat^ung, perfönli(|: 1611.

3olItarif bes beutf^^en SoQgebiets, pcite S3erathung:
§ciIjborfe unb ©erbcrlo^e: 1661.

Dr. grottj.

Interpellation ^^rei^err »on Bertling, betreffenb bie

3lbänberung bes §aftpfU(J§tgefefees : 151.

Dr. ^egc.
3olttorif bes beutfc^en 3oIIgebiets, groeite Serat^ung:

Söeijen, 9loggen 2C. : 1359.

©robe Pae: 2027.
SDeSgl., britte Serat^ung:

©robe Päe: 2342.

Einträge (®efe|entn)ürfe), betreffenb ben 3ittSfu§ unb
bie 2ße(Jhfelfähig!eit bejro. ben SBuiJ^er, erfte ^t-

rat^ung: 753.

3oIltarif bes beutf(i^en 3oIIgebiets, britte 33eratJ)ung:

^teefaamen: 2322 ©p. 1 (jtüeimal), ©p. 2.

Dr. gtlebcnt^al.

3oUtarif bes beutf(ä^ett 3oIIgebiets, jioeite S3erat|ung:

SSieh, perfönli(|: 1865, 1866.

Sarifgefefe:

§ 7 (Ueberraeifung ber SoQüberfc^üffe an bie

©injelftaaten): 2186.

®ef e^entroürfe, betreffenb 33ejiteuerung unb SfJai^bes

fteuerung bes 2;abafs, erfte Serat^ung: 1158.

g^rci^err öo« ^ttl^.

2öahlprüfungsberi(J^t (33remer SöaPreis): 1188.

3oUtarif bes beutf(f^en 3oIIgebiets, jroeite S3erathung:

©efc^älte ^orbraeiben, jur ®efct)äftsorbnung: 1674.

Sarifgefefe:

§ 4 9^r. 1 (3oEbefreiung für ©rjeugniffe bes

• Slderbaus 2C.): 2150.

SDesgt., britte SSerat^ung:

torbroeiben: 2309.

®raf öott gugger=^ltd)beirg.

©efefe, betreffenb bie ^efteuerung bes S ab afs, graeite

Seratfiung:

§ 1 (©ingangsabgabe): 2091.

©raf uott ®alen.

3oIItarif bes beutfc^en 3olIgebiets, gioeite Serathung:

^ölgerne WöM ic. (Hortoaoren) : 1672.

§eine ^otpaaren 2c. (^orfftopfen 2c.): 1687,

1690.

SDeSgl., britte Serat^ung:

Äorfroaaren: 2314.

Dr. @otct§.

9lei(^shaushaltsetat, groeite 33erathung:

3oaaüerfa: 490.

Uebereinfommen refp. SSertrag mit ©rofebri^

tannien, betreffenb ben S^eger^anbel, erfte Se=

ratt)ung: 1180.

t^reunbf^aftsoertrag mit ben ©amooinfeln,
gmeite 33erathung, Strt. II: 1611.

©efe| über bie EonfuIargeri(^tsbarfeit, graeite

33eratt)ung, Serid^terftattung namens ber ^ommiffion

:

1848, 1849.
•

Stei^^shauShaltsetat, groeite 33erat|ung:

Unterirbifdie Selegraphenlinien : 579.

SDritter Sf^ac^trag jum 9^eichs[;aushaltsetat (9^eic§s=

tagsgebäube), erfte Serat^ung: 1839.

3oUtarif bes beutf^en Sollgebiets, groeite Serat^ung:

©tro^bänber: 1930.

tion (Be^.

Slnträge (©efe^entroürfe), betreffenb ben 3insfu§
unb bie 2ße(|felfähigfeit begra. ben SBui^er, erfte

Serat^ung: 762.

2Bat)lprüfungsberi(^te:
5. f)effif(J^er SBa^IfreiS: 1185.

3. ^Karienroerberfcher aßa^tEreiS: 2236.

5. 3Jiorienit)erberfd;er mi)ltu\^: 2238.

2iBat)lprüfung(8. granJfurter 2öapreis): 1306.

3oUtarif bes beutfi^en 3otIgebiets, graeite Serat|ung:

spapier unb ^approaaren, Sumpenausfu|rgoE:

1884.
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S)c§9t., britte Serat^ung:

ßumpenausfulrjoß: 2327.

Dr. ©nelft.

©(^reiben beä 9tei(^§fanjlerö, betreffenb ftrafred^t=

lic^e aSerfoIgung unb SSetiiaftung »on9iei^^ö:=

tagäobgeorbneten: 36.

©efe^enttourf, betreffenb bie ©trafgeioalt bes

3let(^)Stag§ über feine aJlitglieber, jroeüe 33e=

ratf)ung: 314; perfönlic^: 325.

©efefe, betreffenb ben Solltarif be§ beutfc^en 3oII*

gebietä, britte s8eratf;ung:

§ 1 (Snfrofttreten be§ Mfs) : 2345.

tiOH ©o^ler.

Snterpellation g^rei^err t)on Bertling, betreffenb bie

Stbanberung be§ ^aftpf U(|tgefefeeä: 144.

©efefeenttourf, betreffenb bie ©trafgeroalt be§

3^eic^ätagä über feine SDUtglieber, peite Se=

rat^ung: 301.

©cbü^renorbnung für 9te(J^tsanroälte, jweite 33e=

ratl)ung:

§ 9 (©ebü^renfa^ in bürgerlichen 9ie(;§töftreiti9'

feiten): 905.

©efe^entTOurf, betreffenb bie §§ 25, 35 beä9iei(^s=

beamtengefefeeä, erfte Serat^ung: 1593.

(Stab.

©efe^, betreffenb bie Slbänberung be§ 9Becf)felflempcl=

fteuergefefeeä, jroeitc Serat^ung: 833.

©efe^, betreffenb ben 3olltarif be§ beutfc^en 3olI=

gebietö, erfte S3erat^ung, perfönlid): 1038.

2)eögl., ätüeite Serat^ung:

Sßeijen, 3toggen 2c.: 1397.

SaumrooUe unb SaumtDoüeniüaaren : 1973; jur

©efcE)äft«orbnung: 1976.

SDeäglv britte Seratljung:

SBaumrooIIengarne, perfönlid^: 2275, 2276.

©efefe, betreffenb bie 33erfaffung unb bie ^exroa\=

tung eifafe ^ Sot^ringens, britte 33erat£)ung,

©eneralbiöfuffion: 1770; perfönlii^: 1775.

©efefe, betreffenb 2lbäuberungen be§ SRei(5§{)auS=

t)alt§etatä unb be§ Sanbeäl; au§l;alt§etat§

t)on eifaB^fiotl^ringen, britte S3erat^ung, ©eneral--

biäfuffion: 1916.

Dr. ©«oft.

3oUtarif be§ beutfc^en 3olIgebiet§, britte SSerat^ung:

mihi 2304.

©tüteving.

©efe^ roegen SCbänberung beö 2i3c(J)felftempelfteuer;

gefe^eä, britte Serat^ung: 886; jur gragefteHung:

890 (sroeimal).

©viit^net.

3olttarif bes beutfci^en 3oIIgebiets, jroeite SBcratl^ung:

Seinengarn, Seinroanb unb anbere Seinenroaaren

;

1992 ©p. 1, ©p. 2.

SDeägl., britte Serat^ung:

©erfelbc ©egenftanb: 2318.

Dr. ®ütttf)ct (S'lürnberg).

2lntrag ©tumm, betreffenb SHteräüerforgungä« unb

Snoalibentaffen für gabrifarbeiter : 165; pcrs

fönlid): 181, 183.

9fiei(fhäl)au§|alt§etat, peite Serat^ung:

©efunb^eitäamt: 344, 346.

©ef^äftälage beä 3teiä)Stag§ (Slntrag ©tumm): 2217.

Sßa^lprüfung (3. aRarienTOerberf(^er 2BaPrei§), gur

©ef#ft§orbnung: 2236.

3olltarif be§ beutfc^en 3olIgebietg, britte Serat^ung:

33au= unb S^ufeEiolj: 2310.

— ©pre^regifter.

®&ni\ftv (©a(|fen).

S^eic^ ä^au§l)alt§etat, jroeite Seratl^ung:

Sfieid^Seifenba^namt (^Differentialtarife): 401.

SIntrag oon ©epberoi^ unb ©enoffen, betreffenb bie

Slbänberung ber ©croerbeorbnung: 550.

Solltarif beä beutf(^en SoCgebiets, jroeite 33eratf)ung:

Söeijen, 9ioggen ic: 1351; perfönlic^: 1419.

(Bntvhtv.

SnterpellationaBinterer, betreffenb ba§Unterri(^t§:

roefen in (£lfafe=£ot^ringen: 358; perfönli(i^:

364.

2öal)lprüfung (13. elfafe = lot^ringif^^er 2BaPrei§):

1554; perfönU(jö: 1557.

©efe^, betreffenb bie aSerfaffung unb bie aScrroal«

tung @lfa^=£ot^ringeng, erfte Seratt;ung:

1618.

©cfe^, betreffenb 3Ibänberungcn be§ diexä)^aü^'
lialtäetatö unb be§ Sanbeä^auä^altäetatä
von ®lfaB--Sot^ringcn, erfte Serat^ung: 1777.

Dr. ^ättcl.

©(^reiben beä 9?eii|§fanäler§, betreffenb ftraf=

recf)tli(jhe SSerfolgung unb SSer^aftung oon

S^ei^stagöabgeorbneten: 34.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©trafgeroalt beS

9iei(Jh§tag§ über feine 3Jiitglieber, erfte Sera;

tljung: 279.

Sin träge, betreffenb Slenberungen ber ©efc^äftsorbnung

bejü9li(^ ber $Diäjiplinaroorf(i^riften: 323; per^

fönlid^: 325.

9'tei(^§l)au§l)alt§etat, jroeitc Seratl^ung:

^eid^äfanjleramt, »ortragenbe 3iät§e: 328 ©p. 1,

©p. 2.

2Iuäroärtiges 3Imt, Haubu(§: 347.

3oologift^c ©tation in Sfieapel: 349, 532.

3teich§§eer, Eintrag Don 33ü§ler, europäifd^en Slb*

rüftungsfongrefe betreffenb: 368.

Untergang beö „©rofeen tofürften": 376, 378,

380; perfönlid^: 381.

SJeägl., britte 33eratt)ung:

^rager gerieben unb 33erliner Sßertrag: 683,

Untergang be§ „©rofeen ^urfürften": 685.

^ofts unb Setegraplienoerroaltung (Srief=

ge^eimni§): 707.

9ie(ähcnf(i)aft§beri(§t, betreffenb ben über SBerlin unb

Umgegenb oerpngten fleincn 33elagerungä =

juftanb, jur ©efctiäftäorbnung: 439.

Antrag ©(^neeganä unb ©enoffen, Slcgierung in

©lfa§=£ot^ringcn betreffenb: 667.

Söalilprüfung (8. <ilönig§berger 2öal)tfrei§): 733, 735.

3ur ©efd^äftsorbnung, Sluffteßung ber Sagcsorbnung

betreffenb: 2218.

©efeft, betreffenb ben Solltarif bes beutfc^en SoH--

gebiets, britte 33eratf)ung:

©eneralbisfuffion: 2246.

JWoggen, jur ©efd^äftsorbnung, bejio. ?^ra9e=

ftettung: 2302.

Sßallprüfungsangclegcn^ett, SeritJ^terpattung

nameä ber 2lbtf)eilung : 387.

©efefe, betreffenb ben aSerfel^r mit ^Ral^rungl^

mitte In, ©enu|mitteln unb ©ebrauii^ägegenftänben,

jroeite SBerat^ung:

§ 10 (©träfe auf Sßerfälfd&ungen 2C.): 808.

g=reunbf(^aft§oertrag mit ben ©amoainfeln,
jroeite Serat^ung, 2lrt. V: 1614.

3olltarif beä bcutf(^en 3oIIgebiet§, jroeite 9^erat^ung:

©tearin, SBa^^ ac: 1813.

©eibe unb ©eibenroaaren : 1996,
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SBein ic, jut ©efd^äftsorbnung: 2043.

Konfitüren 2C. (Sßeinbeeten): 2053, 2054 ©p. 1,

©p. 2.

SDeSgl., brüte Serat^ung:

3la^^t^)a jur ^erftellung von SSenjin; 2328.

Dr. ^ammac^er.

§anbel§oertrag mit £)efterreic^=Ungarn, erftc

33crat^ung: 51.

SDesgl., sroeite Seratl^ung:

airt. 2 (gjleiftbegünfttgung§flaufel): 96.

2lrt. 5, 6, 25 (33efreiung üon ein= unb 2Iu§gang§=

abgaben, SSereblungäüerfe^r) : 102, 103.

Slrt. 15 (©ifenba^noerfe^r, Differentialtarife, 9fie=

faftien): 106, 107.

Interpellation greiljerr von Bertling, betreffenb bie

2lbänberung be§ §aftpflid)tgefe|eä: 150.

2lntrag ©tumm, betreffenb 2llter§r)erforgung§=

unb Snoalibenf äffen für gabrifarbeiter: 179.

3iei(^§^au§f)altöetat, jroeite SSerat^ung:

©ifenbal)ni)erroaltung, ^erfonencerfelir: 502.

©arnifonlajarett) in §eibelberg: 516.

©runbftücf für ba§ ©efunbbeitäamt : 585.

S)eggl., 33eri(^terftattung namenö ber Subgetfommiffton

:

©rtoeiterung beä SSaradenfafernementä bei §a=

genau: 523 ©p. 1.

3ur ©efd^äftäorbnung, ^la^ be§ 33eri(^terftatters

betreffenb: 523 ©p. 2.

5laferne 2c. in ©totp: 523 ©p. 2.

^aferne 2C. in ©panbau: 524.

Kafernc 2c. in SBittenberg: 524.

Kafernement 2C. in ©etmolb bestü. ©oeft : 525, 528.

Kafernement 2C. in Eaffel: 529.

Kafernen 2c. in granffurt a. 9K.: 530.

Kofernement in geipjig: 530; «Petitionen: 531.

•^oft'- unb 5;elegrap§ent)erroaltung, ®rn)eiterung§=

bauten unb ©runbftüdäerroerbungen, unberaeg^

liebes 33ermögen: 569, 571; 572 ©p. 1 (Slnna-

berg, 33oct)um); 572 ©p. 2 (gtenäburg, ^|orn);

574 ©p. 1 (S^orn).

Unterirbif(i^e Selegrop^enlinien: 574 ©p. 2.

Um= unb 5Reubauten: 584 (SJtannlieim).

Sioeiter 9ta ertrag pm 3(iei(5§^auäl)att§etat (3^ei(^ös

brudecei), erfte 93eratl)ung: 1430.

®efe^ roegen Slbdnberung bcä 2Be(;^f elftempelfteuer=

gefe^eä, britte 33eratl)ung, jur ^ragefteEung: 891.

SoUtarif beö beutf($en Sottgebiets, jiceite 33erat^ung:

S^ierlno^en: 1207 ©p. 1, ©p. 2.

©c^miebbares ©ifen: 1285.

S)ral)t, äur ©efii^äftäorbnung: 1292.

©teinfol)len, SraunJo^len 2c.: 1853.

SaumrooEe unb 33aumiüolIenn)aaren: 1951; per«

fönlic^: 1969.

©eibe unb ©eibcnroaaren : 1998.

SBotte 2c.: 2017.

S5e§gl., 33eri(^terftattung namens ber Kommiffion:

5Droguerie=, 2lpot§efer= unb ^arberoaaren : 1870,

1871 (breimal), 1872 (jnximol), 1873 (brei=

mal), 1874, 1875 (breimal), 1876, 1881

(jroeimal), 1882 ©p. l (jtoeimal); Petitionen:

1882 ©p. 1.

®la§ unb ©laäroaaren: 1882 ©p. 2 (jioeimal),

1883 (äiöeimal), 1884.

Papicr= unb «pappioaaren : 1884 (jroeimal), 1888,

1889, 1890.

®efe^, betreffenb bie üorläufige ©infü'^rung oon

Slenbcrungen bes 3olttarif3:

©rfte Serat^ung: 1324.

Sweite Serat^ung: 1491; perfönlid^: 1494.

Dr. ^fttnlet;.

©efe^entiöurf, betreffenb bas gauftpfanbrec^t für

spfanbbriefe 2c., erfte Serat^ung: 723.

@efe^, betreffenb ben 3Serfel)r mit Sfta^rungö=

mittein, ©enufemitteln unb ©ebrau(i^§gegenftänben,

jroeite Seratfiung:

§1 (2luäbel)nung beä ®efe^e§, — färben): 773.

§§ 2, 3, 4 (Sefugniffe ber ^olijei): 785.

§ 8 (Butüiberljanblungen gegen faiferli(!^c 33er'

orbnungen): 795.

SDeSgl., britte 33erat^ung:

(generalbisfuffion: 864.

§4 (3uftänbigfeit ber93e^örben unb Beamten): 867.

®cfe|entraurf, betreffenb ben ©d)u^ nü^lic^er

SSögel, sroeite 33eratf)ung, 2lntrog auf aSerroeifung

an eine ^ommiffion: 827.

@efe^ roegen 2lbänberung beä 2öec^f elftempelfteuer^

gefefee§, britte Seratl)ung: 889.

3olltarif be§ beutf(i^en 3ongebiet§, jroeite SBerat^ung:

©robe ^oljroaaren (gebobelte Fretter): 1667.

3ur ©ef(i^äftäorbnung, Unterftü^ung eineä SlntragS

bei einer SSa^lprüfung betreffenb: 2239.

^ftffclmonn.

9?ec^enf(i^aft§berid^t, betreffenb ben über aSerltn unb

Umgegenb »erhängten fleinen Selagerungs^
juftanb, perfönlic^ bejro. jur ©ef(;^äft§orbnung: 453.

3ur ©efd^äftälage bes 3tei(i^stags (betreffenb Slntrag

auf aSerfolgung unb SSerliaftung §affelmanns) : 2265.

gürft öon ^a^^d't>t''%va<!^tnbtv^.

§anbelsoertrag mit Oefterreic^=Ungarn, jroeitc

S3eratl^ung:

2lrt. 15 (©ifenba^noerfe^r, ^Differentialtarife,

3ftefaftien): 106.

©efefeentiourf, betreffenb ba§ gauftpfanbrc(ä^i für

Pfanbbriefc 2c., erfte Serat^ung: 720.

j^rei^err öon ^eevetnan.

®ef efeentrourf, betreffenb bie ©traf geroalt beä

3fiei(^stagS über feine 3Jlitglieber, erfte S3e=

ratf)ung: 251.

SS ^Iprüfung (8. granffurter SßaPreiS): 1308.

3olltarif bes beutfc^en 3oEgebiets, jroeite Serat^ung:

Rapier unb ^approaaren, Sumpenausfu^rjoß, jur

©efd^äftsorbnung: 1884; jur ©a^e: 1886.

SaumrooEabfäEe: 1979.

ßeinengarn, Seineroanb unb anbere fieinenroaarcn

:

1986.

Sorifgefefe:

§ 6 (3oEerleic^terungcn unb 3olInacC;läffe), jur

©ef(^äftSorbnung: 2163; jur ©ad^e: 2163,

2172.

öon 0ellborff=99cbt(i.

©c^reiben bes SReicä^sf anjlers, betreffenb ftraf=

re(^tli(^e Sßcrfolgung unb SSer^aftung üon

3^ei(ä^stagsabgeorbneten: 34.

^anbeUoertrag mit £)efterrei(^»Ungarn, erfte

S3eratl)ung: 95.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©trafgeroalt bes

3ftei(^5tags über feine Mtglieber, erpe 33c=

ratl^ung: 258.

Slntrag von ©egberoife unb ©enoffen, betreffenb bie

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung, pr S^ages*

orbnung: 474; jur ©a(J^e: 553.

©efe^, betreffenb bie Slbänberung einiger Seftimmungen

ber ©eroerbeorbnung, pr Sogesorbnung: 1450.

3olltarif bes beutfii^en 3oögebiets, groeite Seratl^ung:

Slnis, Korianber, g^end^el, 5lümmel: 1458.

gfiapg unb Mbfaat: 1464; perfönli(^: 1465.
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Sarifgef cfe:

§ 7 (Ueberiüeifung ber 3oIIüberfd^üffe an bie

(Sinjelftaaten): 2208.

Scögl., brüte SeratJiung, ®eneratbt§!ufrion; perfönliÄ:
2261.

3ur ®ef(|äf täorbnung, namentlidie 2lbftinimung im
gatte beä § 50 ber ©efd^äftäorbnuno betreffenb : 2215.

SoUtarif be§ beutfd)en 3oIIgebiet§, sroeite 33eratf)ung:

§opfen: 1694; perfönlic^: 1698.

Dr. j^rettierr uott ^crtttng.

Snterpellation, betreffenb bie SIbänberung be&§Qft=
pflic^tgefe^eS: 137.

Eintrag oon ©ex;bett)il} unb ©enoffen, betreffenb bie

Slbänberung ber ©ercerbeorbnung: 545.

öott ^ölbcr.

©efefe, betreffenb ben Solltarif be§ beutfd;en 3ol[=

gebietä, britte SSeratljung, ©eneralbiötuffion: 2244.

^offwatttt.

Solttarif beö beutfc^en 3oagebietä, groeite 93erat{;ung:

SBeijen, atoggen 2C., Sertc^tüber Petitionen: 1367.

©efe^, betreffenb bieSSerf äff ung unb bie SBerroaltung
eifafesSot^ringenä, jroeite 23erQtI)ung:

§ 2 (SSefugniffe beä (Statthalters): 1746.

§ 7 (tommiffare für ben Sunbeärat^): 1754.
Sesgl., britte jBeratl;ung, ©eneralbiäfuffion: 1775.

g^ürft jtt •^olicnlo^c-Sangcnbutg.

©efe^entrourf, betreffenb bie ©trafgeraalt beä
Sieid^ätagä über feine 3)JitgIieber, erfte Serat^ung:
249; perfönlic^: 278.

©efe^entrourf, betreffenb ben <Bä)ni^ nüfelici^er

23öget, erfteSerat^ung: 415; jur2:a9eäorbnun9:766.
SDeSgl., äweite 33eratl^ung:

§ 1: 818, 819.

§ 2: 821.

§ 3, jur ©efc^äft^orbnung: 822; jur ©a(^e: 823.
2Intrag auf SJerroeifung an eine 5^ommiffion : 825.

3ur ©efd^äftöorbnung, Sauer ber Dfterferien be=

treffenb: 853.

Seägl., 33ertheilung ber 2Irbeiten be§ 5jj(enum§ unb ber

tommiffionen betreffenb: 1383.

©efe^, betreffenb bie ^ßerfaffung unb bie SSer^

roaüung ©Ifa^ ^Sot^ringenä, erfte Serat^ung:

3olltarif be§ beutfc^en 3oIIgebiet§, jweite Scratl^ung:

©eibe unb ©eibenroaaren (Sacetä): 2000.
Se§gl, britte 33erat[jung:

Sau; unb SRufe^otj: 2311, 2312.

Ueberfi(i^ten ber ®innat)men unb 2Iu§gaben pro

1877/78, jroeite §8eratf)ung, S3eric§t ber 9ie^nung§s

fommiffion: 1897.

9iei(|g|auöl^alt§etal, gtoeite 33eratßung:

3öae: 421.

Slntrog ©d^neegans unb ©enoffen, ^Regierung in

@Ifafe=ßot|)rinöen betreffenb: 562; jur ©efd^äftä^

orbnung: 650.

©efefe, betreffenb bie aScrfaffung unb bie a3er=

roaltung @lfa§5Sot|ringenä:
3tüeite 33eratljung, § 2 (Söefugniffe be§ ©tatt=

j^olterä): 1740.

SDritte Serat^ung, ©eneralbiäfuffion : 1772.

©efe|, betreffenb ben Solltarif bes beutfd^en 3oIIs

gebiets, jraeite 33eratl;ung:

§ 6 (SoEerteid^terungen unb 3oIlnad^Iöffe): 2171.

§anbeUoertrag mit Defierreidj^Ungarn, erficSe^
rat^ung: 81.

®eägt., jrceite Serat^ung:
2Irt. 3 (2Iu§fu{)rüergütung): 97, 99 (aroeimal).

airt. 4 (©ur^gangöabgaben): 100.
®eägl., britte S3erat|ung:

©eneralbiäfuffion: 114.

2lrt. 15 (gefefeUc^eä anerbot ber 9?efaftien): 125.
2lntrag ©tumm, betreffenb 2llter§öerforgungä> unb

Snoalibenfaffen für gabrifarbeiter, jur ©efd^äft§=
orbnung: 184.

9?cidh§E)auähaItsetat, erfie Serat^ung:
3ur ©efd)äft§orbnung, betreffenb ben 9ta!)men

ber ©eneralbiäfuffion: 209, 210.
3ur ©ad^e: 233.

SDeögl., peite Serat^ung:

9teich§eifenbaJ)namt (Sifferentialtarife) : 402, 405.
3öCe: 428; perfönlid): 473 ©p. 1.

3ur Sageäorbnung: 473 ©p. 2.

grüben juderfteuer: 480, 483.

©aljfteuer: 484.

3oaat)erfa: 492, 495; petfönU(i^: 497.
SBal^Iprüfnngen:

33erid^terftattung namens ber 3. älbt^eitung: 297

©p. 1, ©p. 2.

3ur ©ef^äftsorbnung, namentlid^c 2lbftimmung

betreffenb: 1311.

©efefeentrourf, betreffenb bie ©trafgeroalt beS
9iei^§tagö über feine aJiitglieber, jroeite S8erat§ung,

Sur ©efd^äftöorbnung bejro. §rageftellung: 299.

©efe^, betreffenb ben 3oUtarif beö beutfd^en 3oa=
gebietö, erfte Serat^ung: 989.

SDeSgl., jraeite Serat^ung:

Solttarif:
3ur ©efc^äftäorbnung, Speisenfolge unb Petitionen

betreffenb: 1201 ©p. 1, ©p. 2.

$8ürftenbinber= unb ©iebmadierroaaren : 1209,
1211, 1213.

©etreibe, 5Dur(|gang§- bejio. 83ereblungSoerfel;r:

1438.

§oljborfe unb ©erberlol^e: 1660.

|>olätüaaren (gehobelte Fretter): 1667.

©ce= unb gluMd^iffe: 1732, 1733.

Palmfern= unb Palmöl: 1801.

2Ba(^ö 2C.: 1813,

Leiber unb Seibroäfd^e 2C.: 1984.

SBoüe 20.: 2029.

2Bein 2c.: 2043.

2:i)ee: 2063.

Petroleum: 2071; perfönlid^: 2077.

SDeägl., 33erid^terftatfung namens ber fommiffion:

lautfc^uf unb ©uttaperd^a: 1931.

Seber unb Eeberroaaren: 1932, 1939, 1943,

1944, 1945 ©p. 1, ©p. 2.

Sßad^ötudS, SBac^smuffelin, Sßad^ötaffet: 1945

©p. 2.

Petitionen ju ^^autfd^uf, Seber unb SOßac^stud^:

1946.

Sarifgefefe:

§ 7 (Ueberraeifung ber 3olIüberfd^üffc an bic

einjelfiaaten): 2186.

SDesgl., britte Serat^ung:

3olttarif;
^Woggen: 2295.

2lusgefc^la(^tetes gleifd^: 2319.

3ur ©efcf)äftäorbnung, Slbftimmung über bejlimmte

Pofitionen betreffenb: 2320.

3;Sonri)l)ren: 2333, 2334.

äßoüe 2c. (©arnc): 2341.
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@efe|, betreffenb bie oorläuftgö ©infü^rung von

Slenberungen be§ 3oIItatif§:

3ur 2:age§orbnung: 1302 ©p. 1, ©p. 2.

erflc 33erQtJ)ung: 1321.

Interpellation ©elbrüd-Samberger^^arnier, betreffenb

bie aJiünsgefe^gebung: 1720; perfönliiJ^: 1725.

©onjlige Semerfungen jur ®ef(i^äft§orbnung:

^arlomentarifc^e 3uläffig!eit eines Sluäbrudä be=

treffenb: 1334.

@ef(i^äft§Iagc betreffenb: 1676, 2033.

Urlaubögefudfie unb unentfd^ulbigtes g^elilen be--

treffenb: 1678.

ßommiffion§erfa^iüQ()I betreffenb: 1707.

2lbenbfi|ung betreffenb: 2117.

©ifeen ber aJlitglieber ouf ben ^lä^en betreffenb:

2178.

anfrage roegen @rt|eiUmg eines DrbnungsrufS:

2276.

Dr. Warften.

3oUtarif bes beutf^^en 3oKöelnet§, jroeite Serat^ung:

Sürftenbinber= unb ©iebma^erroaaren : 1210.

2Ini§, ßorianber, gendjel, Hümmel: 1457.

3iap§» unb S^übfaat: 1461; perfönlii^: 1465.

(geglättetes ^acfpapter 2c.: 1888.

SSorgeorbeitete ©Ifenbeinftüde: 1923.

9ieiS: 2055.

2|ee: 2061.

S)esgl,, britte 33eratl^ung:

9iapS-' unb 3lübfaat: 2307.

ßupfer: 2315.

2lusgef(J^lacE)tetes gteif^^: 2320.

©c^iefer: 2330.

®cfe^, betreffenb bie ©tatiftif bes SBaarenoerfe^rs
bes beutf(j^en 3ottgebiets mit bem 2luslanbe:

@rftc Seratliuna: 1644.

Stoeitc SBerat^ung, §11 (ftatiftif(i)e ©ebü§r):2085.

2tntrag, betreffenb ©iftirung von ©trafuerfa^ren:
536.

9leid^s|)ausf)attsetat, graeite 33eratl)ung:

spetitionsred^t ber ^oftbeainten: 624.

3ur ®ef(i^äftsorbnung, 35ef(^luBunfä^igfeit unb 2(u5=

gä^lung betreffenb: 1118, 1120.

3olltarif bes beutfd^en 3oEaebiets, groeite Seratl^ung:

3lot)eifen ic, jur ©efc^äftsorbnung: 1267.

©(^miebbares ©ifen 2c.: 1278.

SBa^lprüfung (10.33reslauer2öal)lEreiS): 2232, 2233.

Siefen
3fiei(J^st)aus^altsetat, jroette 35eratl)ung:

©arnifonlasaretf) in §eibelberg: 517.

®efe^, betreffenb ben SSerfeljr mit D^a^rungs*
mittcln, ©enufemitteln unb ©ebraudisgegenftänben,

peite S3eratl)ung:

§ 12 (S9ef(^äbigung ber menf^^li^^en ©efunb^eit):

814; perfönlid^: 816.

©efe^entroürfe, betreffenb 5Befteuerung unb ?Ja(3^=

befteuerung bes Sobafs, erfte 33erat^ung: 1140.

©efefe, betreffenb ben 3olltarif beS beutfc^en 3oß=
gcbiets, britte 33erat^ung:

©eneralbisfuffion: 2257; perfönli(|: 2263, 2264.

§ 8, perfönlic^: 2358.

©efcfeentrourf, betreffenb bie ©trafgeraatt bes
3iei(^stags über feine 3Jlitglieber, erfte SSeratbung:

273.

3ur Sagesorbnung, betreffenb benSlntrag üon©et)be=

roife: 474.

9'lei(^s^ausl^attsetat, jtoeite Seratfiung:

^afernement in SDetmolb bejro. ©oeft: 527.

©efefe, betreffenb bieSrroerbung ber fönigli(i^ preufei^

f(|en ©taatsbruderei für bas 9f{eic^, erfte unb

gtoeite Seratl)ung, jur @ef(ä)äftsorbnung: 1082.

Slnträge (©efefeentwürfe)), betreffenb ben 3insfufe unb

bie 2Be(i^felfäl^igfeit bejra. ben 2Bud)er, erfte SSes

rat^ung: 746; perfönlic]^: 763, 765.

©efelentrcurf, betreffenb ben ©(^lufe nüfeli(^cr

33 ö gel, äraeite S3erat|ung:

§ 1, gur grageftettung: 819.

§ 2: 822.

3ur Sagesorbnung, betreffenb bie 3ofl* unb ©teuer«

»orlagen: 914.

©efe^cntrourf, betreffenb bie oorläufige ©infül^rung

von Slenberungen bes 3olttarifS:

3toeite$8erat|ung: 1487; perfönlic^: 1494,1495.

^Dritte 33erat|ung, jur j^ragefteßung: 1518.

3oUtarif bes beutfc^en 3otIgebiets, sroeite 33eratf)ung:

D^ei^enfolge unb Petitionen: 1200, 1201.

©ctimirgeltuc^: 1979.

SDeSgl., britte 33eratl^ung;

©c^mirgettu^: 2277.

«Koggen: 2288; perfönli(!^: 2300.

Sarifgefel:

§ 5 (©rjeugniffe ber SBalbrcirtlif^^aft): 2352,

2353.

©efefe, betreffenb bie Slbänberung einiger S3eftimmungen

ber ©eroerbeorbnung:
©rfle SSerattjung: 1565; perfönlit^ 1570.

3iüeite S3eratf)ung, s}}rit3atfranfenanftalten 2c.:

2127, 2134 ©p. 1; gur ©ef(^^äftSorbnung:

2134 ©p. 2.

©efefe, betreffenb bie SSerfaffung unb bie ^ßnmaU
tung ©Ifafe^Sotl^ringens, groeite SSeratljung:

§5 (2Ibtl)eilungen bes 9)JinifteriumS): 1751; jur

©efti^äftsorbnung: 1753.

§§ 14 bis 17 (2Ba^l ber Stbgeorbneten jum

£anbesausfd3u^), gur ®efcf)äftSorbnung: 1766.

©efe^, betreffenb Slbänberungen bes 3^eic^sl)auSs

^altsetats unb bes Sanbes{)ausl)altsetats üon

©lfa§=Sot^ringen, jroeite Serat!§ung:

©ef)att ber Uuterftaatsfefretäre : 1788.

SDispofitionsfonbS gu unoor^ergefel)enen SluSgaben

:

1791.

©onftige Semerfungen gur ©efc^äftsorbnung:
^onftituirung ber ^übtfieilungen betreffenb: 14.

pia^ bes SSeric^terftatters betreffenb: 523 ©p. 1,

©p= 2.

Urtaubsgefuc^e unb unentfii^ulbigtes g^e^len be=

treffenb: 1679.

2Bieberl)olte Ibftimmung refp. 33ertagungSantrag

betreffenb: 2215.

©ef(J^äftstage im allgemeinen betreffenb: 2119,

2121, 2217, 2218.

©efefe, betreffenb bie üor lauf ige ©infül^rung »ou

Slenberungen bes 3olltarifs, groeite Serat^ung,

gur g^ragefteOung; 1495.

Dr. Eliigmann.

3fieid)Sl)ousf)altSetat, gtoeite 23erat^ung:

Sßed)felflempelfieuer: 501.

©efe| wegen älbänberung bes SSe^^felftempelfteuer«

gefe^es, eingegangene Petitionen: 828, 886.

3olUarif bes beutfcöen 3oIIgebiet§, groeite 33erat|ung:

©c^miebbares ©ifen: 1277, 1284.

§olä, gur ©efdiäftsorbnung: 1467.

§rennl)olg ic, 33au: unb ^^ul^olg: 1477.
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®efe^, betreffenb bie ©tatifttf beö 2Baarenx)er--

fe^rs bc§ beutfdien SoEgebietä mit bem 2Iuölanbe:

@rfte Serat^ung: 1639.

3«)eite Serat^ung, § 1 1 (natiftiicf)C©ebü^r): 2084.

bott ^mpp.
©efeientrourf, betreffenb baä ^fanbre(J^t an ®ifen=

bahnen unb bie 3roang§r)olIftrecEung in biefelben,

erfte 33erot(;ung: 892.

SoUtorif bes beutfcJ^en 3oIIgebiet§, sroeite SeratEiung:

©eglättete§ ^acfpapier 2C.: 1888.

©eibe unb ©eibenroaaren, jur ©efd^äftöorbnung:

1994; jnr ©ad^e: 1998.

©cfcfe, betreffenb bie ©tatiftif beä SBaarcnoers

fel)rö be§ beutf(J^en 3olIgebietö mit bem Sluölanbe,

jroeite Serot^ung, 33eri(i)terftattung namenä ber

^ommiffion

:

§ 1 (aUgemein): 2082 ©p. 1.

§ 6 (9Zac^Ueferung be§ toelbef^^einS): 2082

©p. 2, 2083.

§ 7 (rebaftioneü): 2084 ©p. 1.

§ 8 (^srüfung beä 2lnmelbefci^ein§): 2084 ©p. 1.

§ 11 (ftatifiifc^e ©ebüf)r): 2084 ©p. 1, 2087.

§ 12 (^Befreiung üon berfelben): 2088 ©p. 1.

§ 17 (©trafmQ§): 2088 ©p. 2.

Ueberf(it)rift: 2089.

SDeägl., britte Seratljung, *^3etitionen : 2231.

2Sal)Iprüfung§beri(^)t (7. ©umbinner SBoPreiS):

2234.

Don ^önig.

3ur ®ef(i)äft§orbnung, 2Ibftimmung über ©etreibejoQ

betreffenb: 1421.

Dr. UOtt ÄomtetotöSlt.

©efe^, betreffenb ben 3olItarif be§ beutfd^en Soll;

gebiete, jroeite a3erQtf)ung:

§ 7 (Ueberroeifung ber 3olIüberf(ä^üffe an bie

©injelftaoten): 2210.

9iei(ä^st)auö{)alt§etat, jtoeite 23eratt)ung:

SRübenjucferfteuer: 481.

^oft= unb SelegrapJienüertDaltung, Um= unb

3(teubauten: 582, 584 (2Jiann^eim).

©efefe wegen 2lbänberung beä SBec^felftempelfleuer=

gefefees, jroeite 33erat§ung: 836.

©efefeentroürfe, betreffenb SSefteuerung unb 9?acf)=

befieuerung beä S^abafä, erfte 33eratt;ung: 1165.

SDeögl,, äroeite Serat^ung:

S^abatfteuer:

§§ 1, 2 (©ingang^obgabe unb a3innenäoa): 2098.

3oUtarif beä beutf^en 3olIgebietö:

3tt)eite Serat^ung, ©oba: 1877.

©ritte 33erat{)ung, ©obo, jur ©efdjäftsorbnung:

2279.

3olltarif be§ beutfc^en 3oQgebiet§, jiueite 33erat^ung:

2eber= unb Seberroaaren: 1941.

Sanbmantt.

3ontarif be§ beutf(^en 3olIgebiet§, gnieitc 33erat^ung:

SaumrooEc unb SaumrooIIentoaaren, jur ©e*

fd^äftäorbnung: 1977.

©ebütirenorbnung für 9le(^t§ann)älte, sweite S3e=

rat^ung, 33eri(^terftattung namenö ber 5?ommiffion:

lügemein: 894.

§ 2 (rebaftioneE): 895.

§ 9 (©cbü^renfa^ in bürgerlichen Stef^täfireitigs

feiten): 910.

§ 13, § 20, § 23 (reboftioneE): 912.

§ 28 (^rojefegebütjren be§ Urfunbcm ober

2ßeä)felproseffe§): 918.

§ 43 (33ertretung nur in ber münblit^cn 33er=

Ijanblung): 919.

§ 75 (©d^reibgebüf;ren): 920.

§§ 93 ff. (5ßertrag): 921, 1573, 1588.

SDeögt., britte ikroti)ung, Seriii^terftattung über ^e=

titionen: 1680.

Dr. fiaSfer.

©(Jfirciben beä 3?ei(i^§fon5lcr§, betreffenb ftrafre(ä^t;

Ii(^e 58erfütgung unb a3ert)aftung von 9leic^Ss

tagöabgeorbneten, jur ©efc^äftöorbnung: 13

(jroeimal); jur ©od^e: 24.

§anbelöüertrag mit Defterreic^=Ungarn, groeitc

Seratljung:

Slrt. 15 (@ifenbat)noer!e§r, Differentialtarife, Sie*

fahlen): 107.

Slrt. 17 (SBcfd^lagnal^mc beö g^al^rbetriebäniate^

rialö): 109, 110.

2)e§gl. britte ^erat^ung:

Slrt. 15 (gefefelid^eä 33erbot ber 9iefamen); 125,

126.

©efefeentraurf, betreffenb bie ©trafgeroalt beä

9iei(h§tag§ über feine 3Kitglieber, erfte S8eratl)ung:

261; perfönlid^: 277, 297.

yiei(i^§f)auö]^alt§etat, erfie Seratl^ung:

3iir ©efc^äftöorbnung, betreffenb ben Stol^men ber

©eneralbiöfuffion: 210.

©eögl, sraeite 93eratl)ung:

3Ka{3regeln gegen bie 9iinberpeft: 332, 333, 334

336.

Untergong be§ „@ro§en JRurfürften" : 378, 380.

©aljfteuer: 484, 485.

3oologifc^e ©tation in 9^eapel: 533.

3ur ©ejd^äftöorbnung, Uebcrroeifung elne§ 2ln=

trag§ an bie SBubgetfommiffion of)ne üorgän=

gige ^lenarberatt)ung betreffenb: 566.

©eplter beim 9?ei(i^§geri(i)t: 597.

SDcSgl., britte S8eratl)ung:

Untergang bes „©ro§en ^urfürften": 686.

Unioerfitätögebäube in ©tra§burg (33auftt)l): 698.

^oft= unb Selegraplienoerroaltung (33riefgct)eim=

ni&): 704.

2lntrag oon ©epbetoife unb ©enoffen, betreffenb bie

2lbänberung ber ©ercerbeorbnung: 547; perföm

m: 553.

©efe^, betreffenb bie 3lbänberung einiger Sefiimmungen

ber ©eroerbeorbnung, erfte 5Beratl;ung: 1569.

2)e§gl., stueite 35eratl)ung:

sßriüatfranfenanftolten 2C.: 2130.

©^anf= unb ©aftwirt^fc^often, pr gragc*

fteEung: 2143.

©efefeentrourf, betreffenb baö g:auftpfanbrc(|t für

^fanbbriefe 2C., erfte 33erat{)ung: 726.

2ßal)lprüfung§angelegenl)eitcn:

aiblauföfrift für «protefte: 735.

5. ©üffelborfer 2Bal)lfreiä: 848.

33erf(f^leppung in ber 3Jlittl)eilung ßon Si^atfad^en

feitenä ber 9iegierung (^ammac^erfc^e 2öal)l):

2081.

Ungetrciuite Ibftimmung bei SeanfionbungS*

fragen: 1550.

©efefe, betreffenb ben 33erJe^r mit 0lal;rung§s

mittein, @enu§mitteln unb ©ebrauc^ägegenftänbcn,

jraeite 33ccat^ung:
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§ 1 («Prinjip imb 2lu§be^nung bes ®efe|e§): 778.

§§ 5, 6, 7 (faiferlidie SSerorbnungen) : 793.

§ 8, jur ©efc^äftöorbnung: 795.

S5e§gt., britte 33etQtiung:

§§ 12, 13 (Sefc^äbigung ober 3erflörung ber

ntenfd^Itd^en ©efunbijeit): 878.

©efe^entrourf, ktreffenb ben ©(^ufe nü^li^n
93 ö gel, stoeite 33erat§img:

Slnlrag auf aSerroeifung an eine temiffton: 826.
Sel^anblung ber Petitionen: 827, 828.

©ebü^renorbnung für 9tedjt§anjoälte, jroeite 33es

rotf)ung:

§§ 93 ff. (Sßertrag), SuriicEoerraeifung an bie

^ommiffion: 926.

©efefe, betreffenb ben 3otltarif be§ beutfd^en 3oa=
gebietä, erfte Serat^ung: 1043; jur @efd^äft§ocb=
orbnung: 1071; perföniici^: 1074, 1076, 1113.

SDe§gl., jroeitc 33eratf)ung:

3oUtarif:
Söeijen, g^oggen 2c.: 1414; perfönli(^: 1419.
S)urd^gang§= besro. aSereblungöoerfefir, mv ^rage=

ftettung: 1448.

Mj, äur ^rogefteffung: 1456.
Sofomobilen, jur 21bflimmung: 1704.
S(^malj oon ©c^roeinen unb ©änfen, jur

©ef^äftöorbnung, betreffenb namentliche Slb*

ftimmung: 1810.

33ie^, 3ur gragefteCung: 1866, 1867.
©als: 2060.

Petroleum: 2064, 2073.

S^arifgef efe:

3urüdEftetIung auf ber 2:a9e§orbnung: 2090.

§ 7 (Ueberroeifung ber 3oaüberfd)üffe an bic

einjelftaaten): 2202.
S)e§gl., britte "-i^eral^ung:

©eneralbiöEuffion, perfönliÄ: 2264.
3olltarif:

Slntrag auf 2lbftimmung über befiimmte ^oft^
tionen: 2319, 2320, 2321.

©c^iefer: 2331, jur grageftettung: 2332.
Sarifgefefe:

§ 8 (Uebermeifung ber 3oaüberfc^üffe an bie

(Sinjelftaaten) : 2356.
©efefe, betreffenb bie üorläufige ©infü^rung von

aienberwngen be§ 3olltarif§, ä^eite Seratbun«
jur {^ragefteCung: 1496.

©eägl., britte SBeratbung:

©eneralbiäfuffion: 1509.

§ 1: 1512.

3ur ©efc^äftsorbnung, betreffenb bie ©Alufeab^
ftimmung: 1519,

©efe^entroürfe, betreffenb Sefteuerung unb 3^ac^be^
fteuerung beä 2:aba!s, erfte Serat|)ung, petfönltd^:
1173 1174 ©p. 1; jur ©efdiäftäorbnung: 1174
©p. 2.

©efefeentmurf, betreffenb bie §§ 25, 35 bes 3?eicß§.
beamtengefegeg, erfte Serntbung: 1594, 1598.

©efe^, betreffenb bie aSerfaffung unb bie a3ermal=
tung ©lfa§=Sotljringen§, äroeite 33eratt)ung:

aKintfteriaträtle, jur @efd)äft§orbnung: 1790.
©onftxge Semerfungen äur©efc^äft§orbnung:

Ueberfic^t ber einnahmen unb Sluögaben üon
1877/78 betreffenb: 244, 245.

©efd)äftölage unb Slnorbnung ber ©ef(^^öf^e be=
treffenb: 766 ©p. l, ©p. 2, 1675, 1676
2122, 2144.

3n)eifelt)afte Slbftimmung bei 33ertagung§antröaen
betreffenb: 913. ° »

aibenbfi^ung betreffenb: 2118 (sraeimat), 2119,
2120.

SSerl^anbrungen beg beutfc&en mmaqS,

©efefecnttDürfe, betreffenb Sefieuerung unb ^a^-.
befteuerung bes ZalaU, erfte Serat^ung: 1156.

©efe|, betreffenb ben 3olltarif bes beutfc^en 3olI=
gebiets, britte «eratliung, ©enerolbiäfuffion

, per=
fönlic^: 2264.

tJött 2tni\ie,

SBa^lprüfungsberid^ t (2.§amburger SSaPreis): 851.

2Bal^lprüfung§beri(J^te

:

8. ^önigsberger 2Bal)lfreiä: 733, 735.
2. ©umbinner 2öal)lfreiä: 849.

g'reil^err öon Scr^ettfcft.

a3ereinbarung mit ber ©(J^ireij, betreffenb bie ©renje
bei ^onftanä, Petition: 2125.

©treiiifiung tjon Petitionen in bem aSerjeic^niB ber
3ur plenarberoti^ung ungeeigneten: 2267

3olltarif be§ beutfc^ien SoOgebiets, britte Serat^ung:
33au= unb ^n^^)o^, jur ©efc^äftsorbnung: 2313.
©d^iefer, gur ©ef(|äft§orbnung: 2332.

Dr. Sxthtv,

3olltarif be§ beutf(J^en 3oagebiet§, jtoeite Serat^ung:
S:)a(|fd)iefer unb ©(|ieferplatten : 1819; perfön*

üä): 1825.

©lafirte Sljonröliren: 1911.
S)e§gl., britte Serat^ung:

©(^iefer: 2330.

9^ec^enf(5^aft§beri(J^t, betreffenb ben über 33erlin unb
Umgegenb »erlangten fleinen SSelagerungs*
juftanb: 440; perföntid): 453.

9iei(|äl)au§§alt§etat, britte 33eratl)ung:

Poft= unb 2:elegrap|enüerroaltung (93riefgebeim*
ni§): 700; perfönlic^: 709.

Söa^lprüfung (5. lieffifc^er 2Ba|lfrei§): 1183, 1185;
perfönlid^: 1186.

©efefe, betreffenb ben 3olltarif be§ beutf($en 3oir=
gebietö, britte Serat^ung, ©eneralbiäfuffion, perfön*
Iic|: 2262, 2264.

Dr. Si«9Ctt§.

9fiei(3^§l)aus|alt§etat, peite S3eratl;ung:

3?eic|§fommiffar für ba§ Stuärcanberungäroefen:
336, 339.

Protofoüe bes SBeltpofioertrages: 619.
SRad^na^mefenbungen: 620, 622.

©berpofträtfie, pofträtlie unb Poftbaurätl;e: 629.
©onntag§ru|e unb ©onntaggfeier: 631 ©p. 1,

©p. 2.

Slufrüden ber Beamten nai^^ bemSDienftalter: 634.
3ur ©efc^äftsorbnung: 636.

jjreunbfd^oftöoertrag mit ben ©amoainfeln, sroeite

Seratljung: 1615.

2'öm (33erlin).

Snterpedation ^reifierr von Bertling, betreffenb bie

2lbänberung bes C>aftpflic|tgefefee§: 147.
©efe^, betreffenb ben SSerfeljr mit 3fJar;rungs=

mitte In, ©enußmitteln unb ©ebrauc^§geaenftänben,
britte Serot^ung:

§ 10 (©träfe auf aSerfälfc^ungen ic; §anbels»
unb ©efc^äftsgebräu(^e): 873.

3^a(5trag jum 9fieid)§|aus]^altsetat (Slusftellung in
©gbnei;), erfte Seratl)ung: 1087.

SDritter 9?ac^trag jum 9iei4§l^ausl;altsetat (9^ei(i|S*

tagsgebdube), jtoeite Seratliung: 2228.
3olltarif bes beutf(|en 3ollgebietg, jmeite 33erat|ung;

Seber unb Sebermaaren: 1942.

323

I
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SoumtüoUe unb SaumtüoHentDaaren: 1964.

ßeinengatn, Seinetoanb unb anbere Seinenroaaren:

1989, 1992, 1993.

SGBolIe 2C.: 2006; petfönli(ä^: 2019 (jroeimal).

Sarifgefe^:

§ 2 (SSerjoUungätttobuS ic): 2116.

SDeägl., brüte Serat^ung:

gloretfeibe: 2329.

^omö^}X^n: 2333 ©p. 1, ©p. 2.

SßoIIe 2c. (@arn): 2340.

©efe^, betreffenb bie SCbänberung einiger SSefttmmungen

ber ©eroerbeorbnung, groeite ^Serat^ung:

^Prioatfranfenanftalten 2C.: 2133.

Dr. Sötoe (^oä)um).

§anbeIsoertrag mit £5efterret(S^ --Ungarn, erfle

S3eratJ)ung: 63.

9tei(i^§{)auäl;alt§etat, jroeite 93eratl)ung:

Unterirbifd^e SelegrapfienUnien: 577.

©runbftüd für baä ©efimb^eitäamt: 587.

Slutrag ©c^neegans unb ©enoffen, 9iegierung in

®IfaB;ßottjringen betreffenb: 665.

©efe^, betreffenb ben 3Serfe{)r mit 9Zat)rung§5

mittein, ®enu§mittetn unb ©ebrau(J^§gegenftänben,

jraeite SeratJiung:

§ 1 (^rinjip unb 2Iu§bel^nung be§©efefee§): 775.

©efefeentrourf, betreffenb ben ©(^ufe nü^Ii(^cr
33ögel, jraeite Scratl^ung, 2lntrag öuf $ßern)eifung

an eine ^ommiffion: 826.

©efe^, betreffenb ben 3oUtarif be§ beutfd^en 3oß=

gctiietä, erfte 33erat|un0: 1006; perfönlid^: 1075.

SDeägl., jtoeite 33eratl;ung:

9tot)eifen 2c., perfönlidj: 1267.

©etreibe, SDurc^gangä^ begro. 33crebIung§oerJeJ)r,

gur i^ragefteUung: 1448.

Petitionen, betreffenb bie S3eurfunbung be§ ^erfonen*

ftanbeö unb bie ©l^efd^Iiefeung: 1195.

greunbf(^aftöüertrag mit ben ©amoainfeln,
britte Serattiung, 2lrt. VI (5Irbeiterfrage) : 1654.

3ur ©efd)äf töorbnung, betreffenb namentliche 3tb=

ftimmung im gaE bes § 50 ber ©ef(i)äftäorbnung:

2215.

Sorctte.

SCntrag ©(J^neeganö unb ©enoffen, 9tegierung in

(Slfa^=2ottjringen betreffenb: 653.

Dr. Sttciu§.

9ieic^§r;au§^alt§etat, erfte 93eratl;ung: 210.

S)e§gl., jTOeite S3crat^ung:

3Jeicf)3fc^ulfommiffion: 340, 341.

Untergang be§ „©rofeen ^urfürften": 379, 381.

Diübenjucferfteuer; 477, 483.

^afernement ic. in ^otsbam: 512, 514.

3oülogifc^e ©tation in SIeapet: 531.

SDeögl, britte S3eratt;ung:

Untergang beä „©rofeen ^urfürfien'' : 686.

S3eric[)terftattung namenä ber SubgetJommiffion über

Petitionen:
3ur ©efd)äft§orbnurtg: 711.

SlCtgemeiner S5eri(3^t: 713.

Slaferue in Slrolfen: 714.

?^eftung§terrain in ©logau: 715.

Poftgebäube in SJlaimljeim: 718.

SRiiitärlasaretl^ in §eibelberg: 719.

dritter 'Sla^txaQ jum 9ieic^s^auä^alt§etat

tag^gebäube):

©rfte Berotf)img: 1834.

3n)eite Serat^ung, S3eri(J^terftattung namens ber

SubgetJommiffion: 2220, 2225.

Petition, betreffenb ba§ 5Rationalbcnfmal auf bem
S^ieberroalb, Serid^terftattung namens ber S3ubget=

fommiffion: 1842, 1848.
SSal^l eines aJlitgliebes jur 9teid^sfd^ulbenfom*

miffion: 2361.

bot! Submig.
3ur ©efii^äftsorbnung, betreffenb 3?ei^enfoIgc ber

SRebner: 279.

SReic^s^aus^altSetat, sroeite iöeratJ)ung:

9?ei(^§fanjleramt: 327.

Solltarif bes beutf(^en Soögcbiets, jrocitc Serat^ung:
2:f)ierfno(^en: 1205, 1206, 1207 ©p. 1, ©p. 2

(jioeimal).

S3ürftenbinbcrs unb ©iebmad^erwaaren: 1211.
glad^ä 2C.: 1331.

©etreibe, perfönlid^: 1358.

S^apä unb SRübfaat: 1462; pcrfönli(ä^: 1465.

3olltarif bes beutf(J^en 3oKgebiets, jrocitc Serat^ung:

topfen: 1692.

©raf tiott Stt^Burg.

©efets, betreffenb ben S3er!el^r mit 9^al^rung§;
ntitteln, ©enufemitteln unb ®ebrau(^§gegenftänben,

jtoeite Seratl^ung:

§ 1 (Prinsip unb Slusbel^nung be§ ©efet^es): 777.

§§ 2, 3, 4 (öefugniffe ber ^polijei): 787.

©efefe, betreffenb ben 3olltarif be§ beutfd^en Soßge^
bietö, erfte SBeratljung, jur ®ef(i^äftsorbnung: 1113.

2Bal;lprüf ung (5. «ÖZariemoerberfd^er 2Bat)lfreis) : 2237.

3ur ©efd^äftsorbnung, betreffenb Unterfiüfeung einer

9iefolution: 2304.

Dr. aWoiunfe.

SBeltpoftoertrag 2c., britte Säeratl^ung, 2l«t. 5 (©es

fc^äftspapiere): 188, 189.

3olltarif bes beutfc^en 3ottgebiets, jroeite 33erat^ung

:

ßeber unb Seberrcaaren: 1938.

^reil;err öott malMaffn-mUM.
3?ei(^sl)auäl)altsetat, jnjeite 33erat]^ung:

9^eichsl;cer, ©ienj^TOofingebäube in Sromberg: 510.

3oologifc^e ©totion in D^eapel: 533.

©el)älter beim 9tei(j^Sgerid^t (SBerid^terftattung

namens ber Subgetfommiffion) : 595, 598.

6afa 3uccari in 5lom: 603, 609.

dritter 9^ad^ trag jum ^leic^s^aus^altsetat (9ieic§stagS=

gebäube):

©rfte 93eratl)ung: 1840.

3rocite S3eratl;ung: 2227.

©efefe über bie 5lonfulgeric^tsbarfeit, erfte 33e-

ratl;ung: 844.

©efefe, betreffenb bie 2lnfe(^tung »on ditä)t^anhi
Inn gen eines ©c^ulbners aufeerfialb bes Rgw
!ursüerfal)rens, erfte 93eratf)ung: 863; jur ©efd^äftS;

orbnung bejro. SageSorbnung : 2144.

©efefe, betreffenb ben Solltarif bes beutfd^en 300=

gebiets, erfte Seratl^ung: 1012.

Sesgl., äroeite 33eratt)ung:

93ürftenbinber= unb ©iebnia(J^eriüaaren: 1213.

SDeSgl., britte 33eratl)ung:

£leefamen: 2322.

aSal;lprüfung (4. me(!lenburg=f<|n)erinfd^er Sßapreis):

1548, 1549.

j^reifierr uott SWanteuffer.

Petition, betreffenb bie ©arnifonbäderei in ©tettin,

Seric^terftattung namens ber 5lommiffion: 1192

©p. 1, ©p. 2.
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Solltarif be§ beutfc^en 3oEgebiet§, jroeite SSeraH^ung:

Sebenbe 1855.

SWatcatb.

SDritter ^a^txaQ jum 9^ei(^§l^au§^alt§ctat (9lci^f)S=

tagägebäube), erfte Serat£)ung: 1840.

©efefe, betreffenb bic Sefteuerung bes SiabaCä, peite

Söerat^ung :

§§ 1, 2 (©ingangöabgabe, SinnenjoE): 2095.

Dr. ^avqudvbfen.
2Bol^I:prüfungen ic:

13. elfaMotf)ringif(J§er 2ßa^Ifrei§: 1557.

Sur ©ef^äfteorbnung: 849, 852; 2120.

©ebü^renorbnung für SRe^täanroälte, gtoeite Se»

rat^ung:

§ 9 (©ebül^renfafe in bürgerlichen 3?e§täftreiti9=

feilen): 908.

grei^crr tjon SWtttft^oJl.

2lnträge (©efe^entroürfe), betreffenb benSinsfuB nnb
bie SBed^felfä^igfeit beäto. ben 2Bu(ä)er, erfle S3e=

rot^ung: 765.

©efe^entroürfe, betreffenb Sefteuerung unb 9la#e=
fteuerung be§ Sabafä, erfte SSerat^ung: 1136.

SDe§gl., jTOeite 33eratf)ung:

Sabaffteuer:

§§ 1, 2 (®ingang§abgabe, SinnenjoU) : 2094.

©efefe, betreffenb ben SoUtarif beö beutf(|en Soll;

gebietä, britte Serat^ung:

®eneralbi§Juffion, perfönU(Jh: 2263.

§ 1 (Snfrafttreten be§ Tarifs): 2348.

Dr. SJiö^er (®onaun)ört^).

SBa^Iprüfung§bert(|te:
SBa^Ifreiö gürftent^um ©(^n)arjburg=©onber§=

Raufen: 534.

5. ©üffetborfer 2Ba(;IEreig: 848.

5. ^effifc^er Sßa^lfreiä: 857.

©efefe, betreffenb bie Stnfed^tung t)on 9iC(3ht§^anb»
lungen eines ©(|ulbner§ au§er§atb beä tonfurä»

Derfa^renö, erfte Serat^ung: 859, 863.

SBfltin (©(^aumburgsfiippe):

SBeltpoftöertrag 2C., erfte 33eratl^ung: 135.

3fieic^§l)auöf)altöetat, jroeite SBeratJung:

Soße, perfönlic^: 472.

Soüaüerfa: 493, 497.

®e§gl., britte Serat^ung:

Sroeite Hafeneinfahrt bei Söil^elmät^aoen, Unter*
gang beä „©ro^en ^urfürften": 684, 686.

©efc^, betreffenb ben SSerfefjr mit 5Rahrung§=
mittein, @enu§mitteln unb ©ebrauc^ägegenftänben,
gtoeitc S3eratf)ung:

§§ 5, 6, 7 (faiferlicEie aSerorbnungen) : 790.

©cfefeentn)ürfe, betreffenb Söefteuerung unb ma^U-^
fteuerung beä Sabafö, erfte 33erat§ung: 1152.

©efefe, betreffenb bie ©tatifti! be§ äBaarenüer*
fe^rä bes beutfd^en SoOgebietä mit bem 2lu§lanbe,
jroeite 33erat§ung:

§ 11 (fiatiftif(f§e ©ebü^r): 2086.

§ 12 (Befreiung von berfelben): 2088.

93eri(Jhterftattung über Petitionen, betreffenb ben über
Berlin unb Umgegenb verlangten fleinen 33e=

Iagcrung§3uftanb: 439.

©efefe roegen Slbänberung beä SBed^felftempelftcuer*
gefe^es:

©rfte 33erat|ung: 731.

Sroeite S3erat|ung: 831.

©ritte Serat^ung: 888; jut g^rageftellung: 890.

Bolltarif be§ beutfc^en SoKgebietä, jiceite ^eratl^ung:

3Kat5feime: 1206.

eifenraaaren: 1295; perfönUiJ^: 1301.
SBaljen auä unebten 3Jtetatten: 1728.

2)e§gl., britte Serat^ung:

©robe ©ifenroaaren: 2279, 2280.

SßoHengarne: 2340; jur ®ef(ihäftäorbnung: 2341.

Dr. mtnttl.

Snterpeltation 2:hileniu§ unb ©enoffen, SÖla^nal^men

gegen bie ^eft betreffenb: 220.

9^eic^§hau§l)alt§etat, gtoeite Seratl^ung:

©runbftü^ für hm ©efunbl^eitSamt: 586, 639;
perfönlid): 588, 643.

©efefe, betreffenb ben SSerfe^r mit Dlal^rungs*
mittein, ©enu^mitteln unb ©ebrauc^Sgegenfiänben,

ätüeite ^erat^ung:

§ 1 (^rinäip unb Sluäbel^nung be§ ©efegeä): 775.

§ 10 (©träfe auf aSerfälfdjungen 2c.): 797; jur

©efd)äft§orbnung: 810.

SBal^lprüfungäberi(^te:

8. ^ranffurter Söal;lfrei§: 1306, 1307, 1308,
1311.

4. me(ilenburg4chtt)erinf(^er 2BaMfrei§: 1548,
1549.

SSal^lprüfung (7. gjJerfeburger SÖapreis): 2239.
©efe^, betreffenb bie 2lbänberung einiger Seftimmungen

ber ©eraerbeorbnung, sraeite SSerat^ung;

^riüatfranJenanftalten ic: 2129.

öött miUev (SBeil^eim).

3lei(3hähauähalt§etat, jroeite S3eratl;ung:

ßafa 3uccari in S^om: 603.

^Jad^trag jum Dteic^ölauä^altsetat (Sluäftelhtng in
©t)bnet)), jtoette a3eratl)ung: 1091.

Solltarif be§ beutf(;hen BoHgebiets, sroeitc 93erat|ung:

(gifenba^nen: 1298.

e^etne ^olstcaaren ic, gepolfierte 3Köbet: 1685.

^urje SBaaren, QuincaiUerien 2c. I^Eunftgewerbe)

:

1922.

3^rei|ert aon anittttigctobe.

9teid)g|au§§altäetat, erfie Söeratbung: 194; per«

fönlid^: 214.

Stoeiter 91 ad^ trag jum 9teich§|au§f)alt§etat (3?ei(Jh§s

bru(ferei), erfte SBeratl^ung: 1430.

©cfefe, betreffenb ben Solltarif beä beutf(^en SoH^
gebietä, erfle 35eratl)ung: 966.

©efe^, betreffenb bie ©tatiftil" bes SBaarenwer:
!eir§ beä beutfc^en SoCgebiets mit bem 2lu§lanbe,

erfte SSerat^ung: 1641.

3=rei§err am SnitBae^.

3iei(Jh§hau§f)alt§etat, jioeite Seratljung:

9ftei(^h§eifenbal)namt (Sifferentialtarife) : 400; per=

fönlich : 408.

aSerroenbung amerifanif(^en §ol3e§ beim g^eflungs*

bau: 521.

Solltarif beä beutfif^en SoKgebietä, graeite Serat^ung:
2Beijen, Sftoggen 2C.: 1408.

^uxä)QanQ§>'' h^m. aSereblungäoerfe^r, perfönli(|

:

1447.

Srennl^ols 2C., 33au= unb S^u^l^ols: 1528.

j^ourniere unb parquetbobent^eile: 1668.

Sesgl., britte 33erott;ung:

a^oggen: 2294.

Seifen: 2335.

©pi^en, %M 2c.: 2343.

§anbel§üertrag mit £)efterrei(Jh=Ungarn, graeite

SBerat^ung:

323*
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Slrt. 5, 6, 25 (Befreiung von ein= unb 2lu§i

gnngsafigaben, 33ereblung§üerfei)r): 102.

9tet(3^§I)au§i)Qlt§etQt, jroeite Serat^ung:

©eeioarte: 501.

Stufrücfen ber ^oft-- unb Setegraptjenbeamten mc^
bem ©ienftaüer: 635.

®cfe^ roegen Slbänberung be§ 2ßec^felftempelfteuer =

gefe^eä:

(Srfte Serat^ung: 732.

Sroeite Serot^ung: 832; perfönli^^: 837.

3oUtarif be§ beutfd)en 3o(Igebiet§, ätoeitc Serattjung:

goutniere unb ^orquetbobent^eile: 1669.

Sarifgefefe:

§ 2 (aSeräoHungämobuä): 2115.

©raf öon arioltfe.

©d)luB ber ©effion: 2365.

©efe^, betteffenb ben 33erfe^r mit Sf^al^rungs»

mittein, ©enuBmÜteln unb ©ebraud^ägegenftänben,

jroeite S8eratl;ung:

§ 1 (^rinjip unb S(u§be^nung be§ ®efefee§): 773.

©efe| roegen 2tbänberung beä 2Be^fe[ftempelfteuer=

gefefeeö, peite 33erQtI)ung: 833, 837.

©efe^, betreffenb ben 3olItarif be§ bentfdien 3olI=

gebiets, erfte 33etat(;ung: 1071; perfönlid^: 1112,

1113.

5Deägl., jroeite 33eratf)ung:

©ee= unb glufefc^iffe: 1730.

©efe^, betreffenb bie ©rrocrbung ber föniglid^

preu^ifcJ^en ©tantäbruderei für baä 9tei(^, erfte

Serattjung: 1082.

^Rad)txaQ jum 9ieid)§t;auö^alt§etat (Slusflellung in

©t)bnep), britte Seratfiung: 1121.

g^reunbf c^aftäoertrag mit ben ©amoainfeln, etftc

a3eratt)ung: 1603.

©efefe, betreffenb bie ©tatiftif beö SGBaarenoer!

fe^rä be§ beutf(J^en 3oIIgebietä mit bem SCuälanbe,

erfte 33erat^ung: 1647.

Dr. 9[>lottfang.

©efefe, betreffenb ben 3ontQrif be§ beutft^en 3oII=

gebiete, britte 33erQtf)ung, ©eneralbiäJuffion, per=

fönlic^: 2262.

mmtv (®ot^a).

SoUtarif be§ beutf(J^en 3otIgebiet§, jroeite Serattiung:

33ürftenbinber= unb ©iebmod^erroaaren : 1208.

Dr. öon 91icgoIcii)§ft.

©efefe, betreffenb ben 3otltarif be§ beutf(Jf)en 3olI=

gebietä, britte $8eratl^ung:

©eneralbiefuffion, jur ©cfc^äftäorbnung: 2265.

3?oggen, jur ©efc^äftäorbnung: 2300.

Siefolution bejüglid^ ber polnif(f^en Sanbcs*

t^ieite: 2358.

Dr. jniepct.

3tei(J^§l§auä^aIt§etat, jrocite SBerat^ung:

SRünjroefen (©injie^ung, S^emuneration ber ^ofi*

beamten): 611.

2)e§g(., SSeri^terftattung namenö ber ^oftfommiffion:

^oft= unb Megrapt^enüerroaltung: 614.

^rotofoüe be§ 2Beltpoftt)ertrage§ zc: 619.

5Ra(^naf)mefenbungen: 622 ©p. 1.

S3efteCgebül^ren für Sielegramme: 622 ©p. 2.

^etitionsre^t ber ^oftbeamten: 627.

©onntagärutie unb ©onntagsfeier: 630.

2elegrapt)enQnrcärter: 635.

33ergütung an Sietegrap'^enunternel^mer: 636.

Petitionen: 636.

SSallprüfung (5. ©üffelborfer 2ßa^tfrei§): 847.

©efe|, betreffenb bie $8crfaffung unb bie 33erroal=

tung ®lfa6=Sot^ringen§, erfte Serat^ung: 1623.

©eägt., jroeite Seratfmng:

§ 5 (3Ibtt)eitungen be§ 3KiniPerium§): 1751.

§ 6 ((Ernennung ber Beamten unb Slec^itäoer:

lättniffe berfelbeti): 1754.

§§ 9, 10, 11 (©taatöratt)): 1755.

©efe^, betreffenb Slbänberungen beö 3^ei(^§]^au§t)Qlt§=

etatä unb beä £anbeäf)Qu§{)alt§etot§ von

®tfa§=Sot^ringen, erfte SerQtt)ung: 1779.

SDeögl., jroeite SSerattjung:

©e^alt be§ ©taat§fefretär§: 1785.

9«inifterialrätl;e: 1789.

®eägl., britte 93erQt£)ung, ©eneralbiätuffion : 1918.

Dec^el^äufet.

§anbel§t)crtrag mit Dejierrei^ = Ungarn, erfte

Seratt)ung: 75.

9iei(^§t)auö^alt§etat, jroeite 58erQtt)ung:

9iübenjU(ferfteuer: 482.

©efefe, betrefftnb ben 3oUtarif bes beutf(|en 3oII=

gebiets, erfte 33erat^ung: 994.

$Deägt., jroeite 93erQtt;ung:

§otjborfe unb ©erberlofie: 1657 : peifönlid): 1663.

bon bet Often.

Petitionen ju bem ©efe^entrourf, betreffenb ben

©c^ufe nü^Ud^er SSögel: 818.

Petitionen uon 3ünb^oljfabri!anten, 33eric^t«

erftattung namens ber Petitionöfommiffion : 1876.

grei^err toott (^reubenftabt).

3otltarif beä beutf(J^en 3olIgebiets, jroeite SBcrat^ung:

%[aä)^ 2C.: 1328.

9?ap§ unb 9iübfaat: 1459.

§opfen: 1697.

SBoße 2C.: 2003.

SDeSgl., britte Serat^ung:

glad)§ 2C.: 2287.

^^ap§ unb 3iübfaat: 2307.

«Pfaffetott.

©ebül^renorbnung für $Red;t§anroälte, jroeite 33e=

rotl^ung:

§ 9 (©ebül^renfafe in bürgerlichen 3'le(5htsfireitig--

feiten): 896.

g^rei^err öon ^fetten.

Petition, betreffenb bie ©arnifonbäderei in ©tet
tin: 1190, 1193.

©raf öoö ^va^ä^taa.

3olltarif beä beutfc^en 3oIIgebiets, britte Seratt;ung:

9?oggen, perfönUd^: 2301.

bort Puttfamev ©rauftabt).

SBa^Iprüfung (13. eIfa^=Iot^ringif(iher 2Ba^IfreiS):

1555.

©efe|, betreffenb bie Sßerfaffung unb bie aSerroal*

tung etfa§=£ot{)ringen§, erfte Seratl^ung: 1635.

©efefe, betreffenb SKbänberungen bes Sleic^sl^aus^

^attsetats unb bes Sanbes^auä^altsetatö oon

@lfa&=Sothringen, erfte a3eratt>ung: 1781.

SDeSgl., jroeite Serat^ung:

©e^alt ber UnterftaatöfeEretäre : 1786.

3Jiinifterialrät^e, jur ©efc^äftsorbnung: 1790.

bon ?Puttfamet (Söroenberg).

SnterpeUation Sßintercr, betreffenb ba§ Unterri(3ht5 =

roefen in ®lfa^=£otiringen: 362.

3iei(^s^aus|att§etat, jroeite Serat^ung:

3flei(ä^§heer,2)icnfiroohngebäube inSSromberg: 509.
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SIntrag ©(^neeganä unb ©enoffen, S^egierung in

@lfa§=ßot()rinßeu betreffenb: 653.

©efe^, betreffenb bie Sßerfaffung unb bie 3SerroQl=
tung ®lfaB=£ot^ringeng, erflc a3eratfjun9: 1627.

SDeßgl., groeüe Serat^ung:

§ 2 (33efugmffe beä (Statthalters): 1747.

§§ 9, 10, 11 (©taatöratf)): 1756.

©efefeentroürfe, betreffenb Sefteuerung unb ^ady-

bcfteuerung beä Sabafä, erfte Seratl;ung: 1170;
perfönlic^: 1174.

gret^err dlovhtä jav 9\ahmau.
SReid^sljauä^öltsetat, jraeüe 33eratl^ung:

jtubenjuderfteuer : 482,

SDeSgl., britte Serat^ung:

Uniüerfitätägebäubc in Strasburg (Sauftt)!): 697.
©cfe^entrourf , betreffenb ben <B6)n^ nü^Iic^er

33ögcl, jroeite Serat^ung, SIntrag auf Sßerroeifung

an eine l^ommiffion : 825.

©efefeentraürfe, betreffenb bie 33rttufteuer, erfte

Seratt)ung: 1132.

3ur ©efd^äftöorbnung, UrtaubsgefucJ^e unb uncnt
fd^ulbigteä ^etilen betreffenb: 1678.

frinj mobjlnjta (33eutr;en).

greunbfc^aftäoertrag mit ben ©amoainfeln:
3roeite SSeratfiung, 2lrt. III: 1612, 1614:

2lrt. IX: 1615.

SDritte SeratJ)ung, ©eneratbiähiffion: 1649; per=

fönlid): 1654.

üon tRebctt (Süneburg).

S3erid^te ber 3tec§nunggfommiffion: 1795 ©». 1

©p. 2.
'

Dr. fRet(!^cn§^ietger (trefelb).

®efe|, betreffenb ben Sßerfel^r mit SRa^rungä^
ntitteln, ©enu§mttteln unb ®ebraudb§gegenftänben,
erfte SBerat^ung: 129.

SDesgl., jroeite Serat^ung:

§ 5 (faiferlic^e S3erorbnungen) : 789, 792; per*

fönlid): 794.
^

§ 10 (©träfe auf ^Berfälfc^ungen zc): 805.
SDeSgl, britte Serat^ung:

§ 10 (©träfe auf aSerfälfc^ungen 2c.; §anbel§;
unb @efd^äft§gebräu(i^e): 873.

3?ei(ä^§^ous^aIt§etot, erfte SSerat^ung: 221, 243.
SDesgl., jTOeite 35erat§ung:

9ftei(J)§f(^ulfommiffton: 341.

3lu§n)ärtigeä 2lmt, Slaubud^: 346.
9tei(3^§heer, 2Intrag oon Süfjler, europäifc^en 2lb=

rüftungäfongrefe betreffenb: 369.
3öae: 463; perfönlic^: 473.
^atliarinenlirc^e ju Dppenr^eim a. ?ft^.: 584.
©runbftüd für bos ©efunb^ett§amt: 587.
©afa 3uccari in 9iom: 605.

SJeSgl., brüte 33erat|ung:

Uniüerfttätägebäube in ©tropurg (33auftnt):
694, 698. ^ ^

^a^txa^ jum $Rei(5§^au§hartäetat (SCusftellung in
©t)bnc;)), erfte Serat^ung: 1086; perfönlid^: 1092.

SDrttter SRad)trag jum 5tei(|g^aus|)alt§etat (9teiÄ§.
tagsgebäube):

erfie SBerat^ung: 1836; perfönti(;^: 1841.
3meite Serat^ung: 2222; perföntid^: 2230.

Snternattonale ^^onoention, aKagregeln gegen bie
Sfteblouä betreffenb, erfte Serat^ung: 383, 386.

Jetttion oon®Iogau, ?^eftung§terrain betreffenb : 717.
©ebü^renorbnung für Sfiec^tsanroättc:

3m\U SSerat^ung, § 93 (33ertrag): 921, 1576;
perföntic^: 1588. ,

SDritte §8eval|un0, ©eneralbisfuffion: 1684.

©efefe, betreffenb bie aSerfaffung unb bic Söerroal--
tung ®lfaB=fiotEiringen§:

SronU 93erat[;ung, § 5 rabt^eilungen bcä 3Kimfte=
riumä): 1753.

SDritte SBerat^ung, 2lntrag auf ©nblocannabmc:
1775.

©efefe, betreffenb 3lbänberungen beä 5Re{d)§§au§halt§^
etat§ unb be§ Sanbeä^auö^altsetats oon @lfaB=
Sot^ringen, britte SeratJmng, ajfinifterialrät^e:

3ontarif bes beutf(f^en 3olIgebiet§, jraeite Serat^ung:
^nx^e aSaaren, ömncaitterien 2c.: 1927.
33aumTOoae unb Saumtooaenraaaren : 1957.

®e§gl., britte Serotfjung:

SaumtDoHengorn: 2270.
a3emerfungen jur ®ef($äf t§orbnung besm. JEageS^

orbnung: 2119, 2121.

9{eiill)t\\§pev^cv (£>(pe).

©(^reiben be§ 9?eic§§f anjterä, betreffenb ftrafred^t=
Uc^e aSerfoIgung unb a3ert;aftung oon 9ieid^§;
togäabgeorbneten: 32.

2Intrag ©tumm, betreffenb 21Iter§oerforgung§= unb
Snoalibenfaffen für gabrifarbeiter: 169.-

3lnträge (©efefeentrcütfe), betreffenb ben3ingfu§ unb
bie 3ßec^felfäf)igfeit bejtt). ben SBudber, erfte 33e=
rat^ung: 739, 764.

©efeg, betreffenb ben 3ontarif bes beutfcä^en 3o[I=
gebiete, erfte a3eratr;ung: 943.

SDeSgl, jiüeite S3eratt)ung:

3ontarif: SBeiaen, gfioggen 2c.: 1379.
^orifgefefe: § 1 (Snfrafttreten be§ 2:arif§):

2107; perfönlic^: 2114.
®e§gt., britte SSerat^ung:

©^^iefer: 2331.
3ur ©efc!^äftäorbnung, menbfifeung betreffenb: 2119

Dr. mett<ff(^.

§anbel§ücrtrag mit ©efterreicJ^-Ungarn, britte

Serat^ung, SKtt. 5, 6, 25 (93ereblung§üerfe§r) : 121.
3ontarif bes beutf^^en 3oagebiets, sroeite 33erat§ung:

^{o^)t^\en: 1230; perfönlid^: 1267, 1269.
aJJafd^inen: 1705.

Seinengarn, Seineioanb unb anbere Scinenraaaren:
1991, 1992.

SBode 2c.: 2014.

fRiäfitv (§agen). «

§anbet§oertrag mit OefterreiiS^ = Ungartt, erjie

33erat{)ung: 46; perfönliiJ^: 73, 95.
SDeSgt., jraeite SBerat^ung:

Slit. 2 (3Jieiftbegünfiigung§«aufel): 95, 97.
2lrt. 3 (2luäfut)rüergütungen): 98.
SKrt. 4 (2)urd^gangäabgabe) : 99, 100.
3trt. 1 5 (eifenbal^ncerfe^r, Differentialtarife): 103,

105, 106, 107.
^

©esgl., britte SeratEiung:

2lrt. 15 (besgl.): 123, 125, 126.
9iei(i^§I)aushaU§etat, erfte SBeral^ung: 199; perfön«

liä): 244.

SDeSgl., jroeite SBerat^ung:

ajJa^regeln gegen bie iWinberpeft: 335.
^onimiffar für ba§ SluSroanberungSroefen: 339.
©tatiftif^es ^mt: 341, 344.

tonfulat in ©t. Petersburg: 347, 348.
9^ei(^sJ)eer, SDienftrootinungen: 370.
^ö^ere Sruppenbefeljlsfiaber (SSerbot bes Setretens

eines ^aufmanngtabens): 371.
Unter{)attung ber £ajaret§gebäube: 372.
Unteroffijierfctiulen : 373.

Saulic^e Unterl^altung hex SlrtiHeriegebäube: 374.
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9JJtlttätperfonQl ber 9)Iartne (®rfa^ be§ SJJatroj'en:

fotpö): 388.

9iei(^§etfenba^namt (Ttfferentiattarife): 393, 403;
perfönlic^: 408.

3öae: 422; petfönli^: 470.

9iübenäU(ferfteuer: 473, 475, 480, 483 ©p. 1.

ealjfteuer: 483 ©p 2, 485.

SoUatJerfa: 495.

^etc^äfieer, ©ienftrcotjngebäube in Sromberg : 510.

^afetnement 2c. in i^ot§bam: 513.

33ern)enbung ametifanifci^en §oljes beim g^eftungä^

bau: 521, 522.

Eafernement 2c. in ©etmoib hqm. ©oeft: 526,
528.

Untenrbif(i^e 2;ele9tapl;enlinten : 576, 579.

^etition§re(i^t ber ^oftbeainten : 626.

SDeägL, brüte Serat{)ung:

©eneralbiefuffion : 678.

9?eic^öeifenbaJ)nnmt (Frachttarife): 690.

3ur ©ef^äftäorbnung, betreffenb SDrud ber Debatte

über ben SoQtarif: 966.

©efe^, betreffenb ben Sotltarif beö beutfd^cn Sodge^

biet§, erfte33eratt)ung: 973; perfönUd^: 1037, 1112;
äur @efd)äftöorbnung: 1057.

SDeögl., jroeite 33eratf)ung:

Solttarif:

aSerftänbigung bejügli^ ber Sieitjenfolge ic:

1175, 1382, 1383 ©p. 1, ©p. 2.

3ur ®efd)äftöorbnung, Petitionen betreffenb:

1201, 1202.

SBürftenbinber- unb ©iebmad^ertoaaren: 1211,

1212.

9^ot)eifeit 2C.: 1250; perfönli(^^: 1268, 1269.

©d^miebbareä ©ifen: 1290.

(Sifenroaaren: 1299.

©etreibe, S)urd^gang§= be^ro. 33ereblung§t)er!e^r,

jur (yragefteüung : 1448.

Mj: 1453; jur SragefieKung: 1456.

3(ni§, ^orianber, gend^el, Hümmel: 1458.

3^apö= unb $Rübfaat: 1464; perfönlid^: 1465,

1466.

§oIs, sur ©efc^äftsorbnung: 1467 ©p. 1, ©p. 2,

1468.

©ef(ähälte Jlorbroeiben,m ©ef(§äft§orbnung: 1674.

Sofomotiüen unb Sotomobilen: 1702.

©d;mat} üon ©^roeinen unb ©änfen: 1802;

petfönli(3^: 1810 ©p. 1, ©p. 2.

aSie^: 1859; perfönli(^: 1865; jur g^rageftettung:

1866.

Söettfebern: 1901.

Sßein 2c.: 2041; perfönli(J^: 2044.

gleifd^ 2C.: 2046 ©p. 1.

©eroürje jur ©arfteßung ät|erif(^er öele:

2046 ©p. 2.

Mee unb ^atao: 2048, 2049.

Mfe: 2052 ©p. 1; perfönlic^: 2052 ©p. 2.

Konfitüren 2c. (2Beinbeeren) : 2054.

3iei§: 2055.

©als: 2057, 2059, 2060.

S^ee: 2062.

spetroteum: 2067; pcrfönli^: 2077.

2:arifgefefe:

3ur ©efc^äftäorbnung, 3urü(IfteIIung auf ber

Sageäorbnung betreffenb: 2089, 2090.

§ 1 (3nfrafttreten be§ Xorifs); perfönli(^): 2114.

SDesgl., britte a3eratt)ung:

©eneralbiöfuffion: 2261, 2265.

3ontarif:
3ur ®ef^äft§orbnung: 2277.

©robe ©ifenroaaren: 2280.

^Roggen: 2290.

Seinengarn 2c.: 2318; perfönli(3^: 2319.
Ddifen: 2335.

©d^raeine: 2336.

©efcfe, betreffenb bie vorläufige ©infül^rung oon
Slenberungen beä 3oIUarif§:

erfte Serat^ung: 1321.
3tt)eite Serat^ung: 1489; perfönlicS^: 1494.
©ritte 33eratf;ung: 1514; perfönlid^ unb jur ©c=

fdEiäftäorbnung: 1517 ©p. 1, gp. 2.

©efefeentraürfe, betreffenb bie Srauftcuer, erfle a3c=

ratf;ung: 1124.

©efefeentroürfe, betreffenb Sefteuerung unb S^ad^be^

fteuerung beö Sabafä:
erfte Serattjung, jur ©efc^äftöorbnung: 1173.
3tDeite Serat|)ung, §§ 1, 2 (@ingang§abgabc

unb Sinuenjofl): 2096.

©efe|, betreffenb bie 2lbänberung einiger 33eftimmungen
ber ©ercerbeorbnung:

©rfte Serat()ung: 1560.

Stoeite Seruttjung, ©d^anf= unb ©aftroirtbfAaftcn

:

2136.

©efefeentiöurf, betreffenb bie §§ 25, 85 bc§9lei(^s=
beamtengefe^eä, erfte 33eratt;ung: 1591.

©efefe, betreffenb 2lbänberungen beö Steid^s^auös
^altäetatä unb be§ £anbe§l^au§!)altöetat§ oon
©lfa§=Sot[;ringen, jtoeite Serat£)ung:

©e^alt be§ UnterftaatsfefretärS : 1787.
^Petition, betreffenb bie gertigfiellung beä SRationat=

benfmatä auf bcm SZieberroatb: 1847.
©onftige 33emerfungen jur © ef ci^äf täorbnung:

©efd^äftötage unb Stnorbnung ber ©efd^äfte be=

treffenb: 766, 882, 883, 914, 915, 1302

©p. 1, ©p. 2, 1303, 1449, 1450, 1546,
1599, 1600, 1675, 1768, 2032, 2121, 2217.

3'tamentU(^e aibftimmung bei einer SBafilprüfung

betreffenb: 1311.

partamentarifd^e 3uläffigfeit eines 2lu§bru(iä be»

treffenb: 1333.

Urlaubögefud^e unb unentfd^ulbigteö g'el^len be;

treffenb: 1678, 1679 ©p. 1, ©p. 2.

Kommiffion§erfafeiüat)t betreffenb: 1707.

2lntrag auf 2luöjät)lung be§ §aufeS: 1895.

menbfifeung betreffenb t 2117, 2118, 2119 ©p. 1.

Unterfd^iebung oon 3Kotiüen betreffenb: 2119
©p. 2.

Protefi gegen ben g^ortgang ber ©i^ung: 2123

©p. 1, ©p. 2, 2124.

9?amentUd&c 3lbftimmung im g^aße beä § 50 ber

©efd^äft§orbnung betreffenb: 2215.

mii^tet (gKeigen).

3iei(^ähau§^alt§etat, groeite aSeratfjung:

^inberpeft unb a3iel;feud^en: 329.

Sötte: 435.

®ifenbal)noern)aItung, Betriebsmittel: 504.

S)e§gl., 33eridhterftattung namens ber Subgetfommiffi'on:

93anftDefen: 643.

Ueberf(^üffc aus früheren Salären: 644.

3infen aus belegten Steid^Sgelbern: 644.

©rfparniffc an franjöfifc^en SBerpflegungSgelbern:

645.

Slapitalüberfd^üffe aus ben rerjinslid^en Slntagen

ber ilriegsfoftenentfd^äbigung: 645.

SDeSgl., britte SSerat^ung:

Petition üon 9?eic|seifenba^)naffiftenten: 699.

SBal^lprüfungsbcrid^t (5. Oppelner SöaPreis): 845.

©efe^entmürfe, betreffenb bie 93raufteuer, erfie

Seratfjung: 1128.
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SoUtarif bes beutf($en Sollgebiets, gtoeite 33eratl^ung:

Srenn^olj ic, 33au= unb g^u^tiotj: 1472,
^8k^), gur ^ragefteEung: 1866, 1867.

Me 2c.: 2025.

SDeSgt., brüte 33erat^un9:

S8au= unb 3lü^^)o^: 2312.

Öd^fen: 2334, 2335.

miätvt (SDanaig).

^Wed^nung pro 1874, erfte S3eratt;ung: 128.
2t nfrage, betreffenb Ueberftd^ten jum etat: 153.

Ueberfidt)ten ber 2lu§gaben unb einnahmen 1877/78,
5ur©ef(;^äftäorbnung: 244©p.2; erfte §8erQt£)ung: 247.

Sufontmenftellung von Stquibationen, erfte S3e=

rat^ung: 1426.

9iei(|s^au§|alt§etat, erfie 33eratl^un9, jur ©efd§äft§=
orbnung: 190; jur©a(ä^e: 225; perfönli(|: 244(5p. 1.

SDeägl., gtoeite Seratl^ung:

9iei(|§f)eer, SDienfttüol^nungen: 370.

3nartne,2tu§fe^ung ber 33erat^ung einiger 2:itel: 389.
Unterftüfeungöfaffen für SSerftarbeiter: 390.

S^ieic^gfclafeamt, 9?ar)onentfd)äbigung§renten: 393
(jraeimal).

SReic[)§eifenba^namt: 406.

3ölle: 464.

3oIIaöerfa: 494.

eifenbo^noerroaltung, ^erfonenoerfefir: 503.
S)e§gl., Seric^terftattung namens ber S3ubgettommiffion

:

2)^arinee^a^, gur (Sefc^äftSorbnung: 497.
©eebataiöon: 498 ©p. 1.

3nbienftt)altung ber ©(J^iffe: 498 ©p. 2.

3^Qturalr)erpfIegung: 499,

SBerftbüreauaffiftenten: 499,

©(^iperfa^bauten: 500 ©p. i.

Jieubau von ^rieti§fd)iffen: 500 ©p. 2,

©eeroarte: 501 ©p. 1, ©p. 2.

©efefe über ben Snoalibenfonbä: 645.
Ueberna^me üon SJiilitärpenfionen: 646 ©p. 1.

2)i§pofition§fonb§ be§ ^aifers ju ©naben=
beroittigungen: 646 ©p. 2.

©tat bes 3m)aUbenfonb§, (ginnaEjmen: 646 ©p. 2.

ainlei^egefefe: 647 ©p. i (jnjeimal).

SKatrifuIarbeiträge: 647 ©p. 2.

etatsgefe^: 647 ©p. 2; ©(^afeanraeifungen: 648.
®c§gl., britte Serat^ung:

SBerftbüreauaffiftenten: 687.

Petition, bie ©eeroarte betreffenb: 693.
Petitionen von ©logau, geftungsterrain betreffenb:

715, 718.

3lntrag ©tumm, betreffenb S(Iter§üerforgung§= unb
Snüalibenfaffen für ^abrifarbeiter : 171; perfön=
lic^: 181, 184. ' ^ '

©efefe, betreffenb ben RSerfe^r ntit S^Jal^rungä.
mittein, ®enu§mittetn unb ©ebrauc^sgegenftänben,
peite Säerat^ung:

§ 1 (^rinäip unb Sluäbe^nung bes ©efefee§):
774, 778.

3ur2age§orbnung, betreffenb bie Boß» unb ©teuere
oorlagen: 913.

©efe^, betreffenb ben SoIItarif be§ beutf(|en 3oKs
gebietö, erfte Serat^ung: 1097; perfönlic^: 1113.

SDesgl., jroeite Serat^ung:

BoUtarif:
3fiei^enfoIge unb «Petitionen: 1200, 1201, 1337

1341.

SeberabföHe: 1204 ©p. i, ©p. 2, 1205.
93ürfienbinber=unb©iebma(5erioaaren: 1210, 1212.
9^o^eifen 2c., perfönlid^: 1268.
©etreibe, SDurd^gang§= besro. 3Serebrung§oerfer;r:

1426;perfönl: 1447; jur gragefteHung : 1448.

Srennbolä 2c., Sau= unb ?lu|l()oIä: 1519; per^

fönitc^: 1541.

^olsroaaren 2c. (ge|obette Fretter): 1665, 1666,
1667, 1668; jur ©efc^äftöorbnung: 1668.

©ee= unb glnfeff^iffe: 1733.

©laftrte S^onrö^ren, jur ©efi^äftsorbnung: 1912.
Sßein 2C.: 2042.

SButter: 2045.

©efaljene geringe, ju SDünger befiimmt: 2047.
§onig: 2047.

S^ee, jur ©efc£)öft§orbnung: 2063.

2:arifgefe|:

§ 4 9fJr. 6 (Sollbefreiung für leere O^äffer,

©äde 2C.): 2152.

§ 6 (SoUcrleid^terungen unb SoHnai^^läffe), jur

©efd^äftsorbnung: 2163.

25e§gl., britte Serat^ung:

3oIltarif:
33au= unb 3iu||ol5: 2310.

^onig: 2321.

Sarifgefe^:

§ 1 (Snfraftreten bes Sarifs): 2347.

§ 7 (2;ranfitläger für §0(3): 2353.
3ur ©efdjäftsorbnung, betreffenb bie ©efammt*

abftimmung: 2362.

©efe^, betreffenb Die üor lauf ige @infü|rung oon
aienberungen bes 3olItarifs, britte SBeratliung,

perfönlid^: 1517.

SBa^lprüfung (13. elfa§ = Iot|ringif(|et SCßa^Ifreis)

:

1556.

Petition, betreffenb bie gertigfteßung bes 5«ationaI=
benfmals auf bem S^ieberroalb: 1846.

©onftige Semerfungen jur ©efcf)äftsrrbnung:
2SaI)l ber ^ommiffionen betreffenb: 11.

©efd^äftslage bejn). 2;agesorbnung betreffenb: 24,

473, 474, 1303, 1382, 1449, 1675, 2121.
Stbftimmung betreffenb: 1699, 1704.

9tömet (§itbesl)eim).

3^eic^s[)aus^aUsctat, jroeite Seratlmng:
Soologifdje ©tation in 9ieapel: 348.

dritter ?ia(|trag jum $Rei(i^sf)aus^altsetot (9ieic^S=
taßSgebäube), erfte 33eratl)ung: 1839.

Petition, betreffenb bie j^ertigfteQung bes 3tational»
benfmals auf bem ^Rieberroalb: 1844.

Dr. Üiütfett (SKeiningen).

3ontarif bes beutfii^en SoHgebiets, peite a3erat^ung:

^inberfpieltoaaren : 1924.

©efefe, betreffenb ben 33erfet)r mit S^a^rungs*
mittein, ©enufemitteln unb ®ebrau(|Sgegenftänben,
groeite Seratfjung:

§§ 2, 3, 4 (Sefugniffe ber ^olijet): 782, 786, 787.

§ 8 (Suroiber^anbtungen gegen faiferlid^e aSer^

orbnuiigen): 794, 795 ©p. 1; jur ©efc^öftS^
orbnung: 795 ©p. 2.

SDeSgl., britte Seratlmtg:

§ 4 (3uftänbig!eit ber Beworben unb ^Beamten):

867, 868 ©p. 1.

§ 8 (3uir)iber^anbtungen gegen faiferli(5e SSer*

orbnungen): 868 ©p. 2.

Solltarif bes beutfc^en Sollgebiets, jroeite 33erat^ung:
©etreibe, ®ur(ä)gangs= bjti). SBereblungsoerfebr:

1443.

Seber unb Seberroaaren : 1943.

SDesgl., britte aSeratljung:

Oö)\in: 2334.
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3oUtatif beä beutfc^en Soögebietä, jiDeite Seratliung:

SBeijen, '^oqqzw ic: 1345; perfönU(^: 1418.

3ur ©efd^äftäorbnung, ©c^Iu^ bet Sriäfujfion rcfp.

Slusjä^lung betreffenb: 2305.

3tetc^§l)au§]^alt§ctat, jtoeite 33crat^)ung:

9iinberpeft= unb 33ie|)feua^engeiefe: 335, 336.

bott 6^o(f(^a.
3teid^äbauö^att§etQt, brüte Serat^ung:

Eafernement in £t(^terfelbe: 692.

©efefeentiuurf, betreffenb ben ©d^ufe nü^Iic^er

Sßögel, sroeite Serat^ung: 824.

3oUtarif beä beutf(^en Sollgebiets, jioeite Seratl^ung:

©etreibe, S)urc^gangö= bjro. XJereblungsrerfe^r

:

1447.

^öläerne 3JIöbel 2c.: 1671.

®e§gt., britte Serat^ung:

3toggen, jur C^^efci^äftäorbnung: 2300.

Dr. bott S^au^.
3oUtQrif beö beutfc^en 3oIIgebiet§, jroeite 33erat§img,

33erid)terftattung nomenä ber ^oiiuuiffioii

:

5lleiber unb eeibioafdöe 2C.: 1982, 1984.

minftlid^e Stumen: 1985.

Seinengarn, Seineionnb unb onbere Seinenroaaren

:

1986, 1988 ©p. 1; 1988 ©p. 2, 1989; 1993,

1994.

©eibe unb ©eibenroaaren : 1994, 1999 ©p, 1;

1999 ©p. 2 (Sacetö); 2000 (SInmerfungen);

2U01 (^u^tüd)er).

Me 2C.: 2003, 2004, 2019, 2020, 2023,

2030; ^l^eittionen: 2032.

Don Säilttämantt,

@efe^, betreffcnb bie 2lbänberung einiger 93efiimmungen

ber ® eroer beorbnung, jroeite Seratf)ung:

^^rioatfranfenanftalten 2C.: 2132.

©^anf= unb ©Qftn3irtl;f(^aften: 2140.

SBol^Iprüfungen:
3. fadifenoueimatifd^er SBafitfreiS: 2232.

6. Eöniglic^ fäctififdier 2Bal}Ifrei§: 2239.

3oUtarif beö beutfd)en 3oIIgcbiet§, britte 33erntl;unö:

©tearin 2c., jur grageftefiung: 2325.

3ontarif be§ beutfc()en 3oIIgebiet§, jroeite 33eratljung:

©c^miebbareö (Sifen: 1283.

(Sifenroaaren : 1294.

aBaljen au§ uneblen S^etaöen: 1727.

^Petition, betrcffenb bie ©arnifonbätferei in

Stettin: 1192.

SoUtarif beä beutf(^en 3ottgebiet§, jroeite 33erat|ung:

S8rennt)olä 2C., 33au= unb 3iufel)oIä: 1502.

Don ©^^nitb (Württemberg).

Snternationale Äonoention, aJinferegetn gegen bie

9iebtauä betreffenb, erfte Serntl^ung: 386.

3leid)öt)auä^alt§etQt, jroeite Serut^ung, 33eri(^t=

erftattung namens ber Subgetfommiffion

:

9lei(ä)Sl;eer, einmalige Slusgaben: 507.

3ntenbanturbienftgeb(iube für ba§ ©arbetorpS in

Berlin: 508.

®ienftrcot)ngebäube in 33romberg: 508.

SDeägl in SDarmftabt: 511 ©p. 1.

^aferne in granffurt a. Tl.: 511 ©p. 1.

^afernement 2c. in s^otsbam: 511 ©p. 2, 514.

©arnifonlajaretl) in ^eibelberg: 515, 518 ©p. 1.

®eSgl. in ©panbau: 518 ©p. 2.

g^ortififationäbienftgebäube inSorgau: 519 ©p.l.

SDompfma{)lmü^Ie in SDreäben: 519 ©p. 1.

^Reparaturen am ©ebäube be§ S^roinbepots in

SDreöben: 519 ©p. 2.

9fiei^äeifenbat)namt, §t)potl)efenfd^ulb : 589.

Sieic^sficer, D^aturaloerpftegung : 611.

Sietabliffementä-- unb Üleubauten: 612 ©p. 1.

SDienftroo^nungen: 612 ©p. 2.

2:e(i^nifd:)e Snftitute ber Slrtitterie: 613.

©innaiime, g^ortififation in Morgan: 613.

©efefe, betreffenb bie 2lnfec^tung oon 9led^tS^anb=

lungen eineä ©(^ulbnerä außerhalb bc§ÄonfurS=

tjerfa^rens, erfte Seratfiung: 862.

©efeßentroürfe, betreffenb bie SSraufieucr, erfle Se*

tat^ung: 1130, 1133.

©efe^entrourf , betreffenb Sefieuerung unb 9la#es

fieuerung beä -EabatS:

®rfte Seratljung: 1147.

3roeite 33eratl)nng, § 1 (©ingangsabgabe): 2093.

Solltarif beä beutfdien 3oIIgebiet5, britte Söeratljung:

2:abaf: 2323.

3oUtarif be§ beutfc^en 3oIIgebiet§, jroeite Serat^ung:

Me 2C.: 2021.

@d)wttt=a3otifton.

©efe^, betreffenb bie S^erfaffung unb bie SSerroal^

tung eifafe=Sotf)ringen§, jroeite SSerat^ung:

§ 18 (33ereibigung ber Slbgeorbneten jumSanbes-

auöfiiufe): 1767.

9^eiä)ät)au§^alt§etat, jroeite Serat^ung:

Sranntroeinfteuer: 485; perfönlic^: 490.

2lntrag, Diegierung in ©Ifafe^Sotl^ringen be^

treffenb: 556, 659; jur Sageäorbnung: 567.

©efefe, betreffenb bie SSerfaffung unb bie 33etn3al«

tung eifa6=£otf)ringen§:
3roeitc ^^erat^ung, §§ 14 bi§ 17 (2Bat)l ber

9lbgeorbncten jum Sanbe§ausf(^u&) : 1762.

©ritte S8eratl)ung, ©eneralbiäfuffion: 1773.

2BoJ)rprüfung (13. clfafe = lotliringifd^er SBaPreiS):

1552; perfönlid): 1557.

SoUtarif bc§ beutfä)en SoHgebiet«, britte SBerattiung:

Saumrooüengarne, perfönlic^: 2276.

ffialjlprüfungöberidjte:

2. ^^sofener 2Bal)lfrei§: 856.

4. gjlarienroerberfd)er aBal;lfrei§: 1187.

13. elfa6=lott)ringifcf)er 2ßaljlfrei§: 1557.

2Baf)lprüfung (8. granffurter 2BaI;lfreis): 1309.

3ur ®efd)äftöorbnung, betreffenb aSerfenbung ber

-Tageöorbnung: 2124.

g^reiijerr öoii @tl)ot;leittev=8lIft.

Antrag ©c^neeganä unb ©enoffen, Slcgierung in

eifa^^Sott^ringen betreffenb: 659.

^ilnträge (©efc|entroüifc), betreffenb ben 3in§fu6 unb

bie Söec^felfäJiigfeit bejro. ben SBuc^er, erfte Se*

ratt)ung: 759.

©efefeentrourf, betreffenb b'en ©c^ufe nüfehd^er

33 ö gel, jroeite 33eratl)ung:

§ 2: 821; § 3: 823; jur ©efd&äftSorbnung: 824.

Eintrag auf 5>erroeifung an eine ^ommiffion:

825, 826.

greunbfd)aftSüertcag mit ben ©amoainfcln, erf^e

a3eratl)una: 1606; perfönlid): 1611.

©efefe, betreffenb bie ©tatiftif bes Sßaarenoerfeljrs

be§ beutfc^en Soffgebietä mit bem 3luälanbc, erfte

«Berat^iung: 1643.
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SoIItarif be§ beutf(3^en Sottgeblets, jtoeite 33eratl^ung:

©(Jamals »on ©(^toetnen unb ©änfen: 1807;

perfönlic^: 1810 ©p. 1, ©p. 2.

2:arifgefe^:

§ 7 (Uebcrioeifung ber BoIIübcrf^^üffe an bic

einjelfiaaten), pcrfönli(^: 2211.

®esgl, brittc Seratlung:

©eneratbiähiffion: 2250; perfönli(^: 2263, 2265.

S^oggen, petfönU(J^: 2301.

^Petition, betreffenb bie g^ertigftellung be§ 9ZationaIs

bcnfmaU auf bem 3^iebern)alb: 1844; pcrfön»

- Itc^: 1848.

©onjlige Semerfungen pr ©cfc^äftsorbnung:
@efcE)äft§Iage unb Slnorbnung ber Slrbeiten be^

treffenb: 767.

Slbenbfifeung betreffenb: 2118 ©p. 1, ©p. 2.

SSerfenbung ber Sagesorbnung betreffenb: 2124.

$Oertagung§antrag betreffenb: 2215, 2216.

Dr. ©«i^töbct (i^riebberg).

Solltarif beä beutf(|en 3oIIgebiet§, sroeite SBerat^ung:

Sßein 2c.: 2043.

SDcsgl., brüte §8erat|ung, ®eneraIbx§fuffton: 2255.

3ur ©efc^öftöorbnung, Slbenbfi^ung betreffenb: 2121.

®efe^, betreffenb bie Slbänberung einiger Seftimmungen
ber ©eroerbeorbnung, jraeite 35eratl)ung:

^rioatfranfenanftalten 2c.: 2131.

Qä)t'ö\ftv (Sippftabt).

3ur ®efd)äft§orbnung, Sfnorbnung ber 3lrbeiten unb
Sage ber ®ef(J^äfte betreffenb: 914 ©p. 1, ©p. 2,

1383, 1450.

SRa^trag jum 5tei(i^§l^au§l^altsetat (Slusftellung in

©t)bnet)), jroeite 33eratt)ung: 1089.

©efe^, betreffenb bie cor lauf ige (Sinfü^rung üon
Slenberungen be§ SoIItarifä, erfte Seratbung:
1326.

SoIItarif be§ beutf(i)en 3otfgebiet§, groeite Serat^ung:
SBeigen, 3ioggen 2c. : 1388; perfönlicE): 1418.

§otä, pr ©efc^äftsorbnung: 1467 (jroeimal),

1468.

©robe §oIjtoaaren (ge^iobelte Fretter): 1667.
33ie|), jur gragefteHung: 1867.

53tei, 3inf, 3inn, jur ©efdjöftSorbnung: 1890;
Sur ©acS^e: 1890, 1892.

Petroleum: 2073; perfönli^: 2077.
S)e§gl., brüte Serat^ung:

33u(^bru(ferf(i^riften: 2278.
S^oggen, perfönlic^: 2301.
Tupfer: 2316.

3inf: 2344, 2345. -

SnterpeUation S)elbrüd=33aniberger'§arnier, betreffenb

bie ä)iünjgefe|gebung: 1723.

Dr. <S^^uIje=2icn^f^^.
,

©efe^entrourf, betreffenb ba§ ^oufipfanbrc^t für
^fanbbriefe 2c., erfte 33er(tt^ung: 722.

©efefe, betreffenb ben 33erfet)r mit 5)iaJ)rung§ =

mittein, ©enufemitteln unb ©ebrau(J)§gegenftänben,
jroeüe Seratt^ung:

§ 10 (©träfe auf SSerfätfc^ungen 2c.): 797.
SDeSgl., britte 33erat^ung:

§ 10 (©träfe auf aSerfälfdjungen 2c.; §anbelä=
unb ©efd^äftägebräudie) : 872.

©efefe, betreffenb 2lbänberungen be§ 9^eicö§l^au§*
^altäetatä unb beä Sanbe§|)au§^altäetatö
»on @lfa6=Sot^ringen, britte Seratbung, ©e=
neralbiäJuffion: 1915.

SSer^anblungen beS beutfc&en 9?etc^8taö9.

Solltarif be§ beutfö^en SoIIgebietä, jmeite S3erat^ung:

©tro^bänber: 1930.

Konfitüren 2c. (SBeinbeeren) : 2054.

S)e§gl., britte 33erat^ung:

«Barafftn: 2323.

Dr. ttott S^toatje.

©(^reiben be§ 9^ci(|§fan8ler§, betreffenb ftrafrc(ä^t=

lid^e SSerfolgung unb 33er^aftung üon 3?ei(^§s

tagäabgeorbneten: 30.

21 nt rage, betreffenb Stenberungen ber ©efd^äftsorbnung

be5ügli(| ber SDi§jiptinart)orf(^riften: 318; jur

g^rogefteEung : 325.

©efe^ über bie Konfulargeric^täbarfeit:
erfte 33erat^ung: 844.

3i?>eüe 33eratl)ung, Antrag auf (Snblocanna^me:

1850.

3ur ©efci^äftäorbnung, Seginn einer ©i^ung be»

treffenb: 1449.

3olltarif beä beutfc^en Sodgebietö, britte 33erat^ung:

SBoae 2c. (©arne): 2337.

Hon 6cjaniec!t.

3?eicf)g^augl)altöetat, jroeite Serat^ung:

^oft; unb Selegraptieuüerroaltung, §erfteßung
neuer 5)ienftgebdube (Sfiorn): 573.

Dr. (SimöttiS.

2Ba|)lprüfung (12. elfaHol^ringifi^er SBablfreiä):

1189.

©efe^, betreffenb bie aSerfaffung unb bie Sßer«

loaltung eifafe»£otl^ringenä, jroeite Serat^ung:

§ 1 (©tattlalter): 1737.

©efe^, betreffenb Slbänberungen beö Steic^äl^auäs

^altsetatö unb be§ Sanbe§|)au§^alt§etatä von
®lfaB=£ot^ringen:

©rfte Serat^ung: 1780; perfönli(^: 1783.

SDrüte SBeral^ung, ©e^alt ber Unterftaat§fefretäre:

1918.

3olltarif bes beutf(i^en 3oIIgebiet§, groeite S8eratt)ung:

©tearin, SBadiä 2C.: 1813; jur ©ef^äftSorbnung:
1815, 1816.

3olltarif be§ beutf(|en 3oIIgebiet§, jroeüe 33erat§ung:

^ferbe, SKaulefel, 3«ault^iere, @fel: 1858.

g^rei^err öott ©oben.
Eintrag auf ftrafrec^tlid^e SSerfolgung, SSeridjt ber

©ef(3^äftäorbnungäfommiffion : 2361.

Sonnentann.

3^ei(^äf)auö^alt§etat, jroeite Serat^ung:

9?ei(f)§^eer, 2lntrag üon 33ü^ler, europäifi^^en Slb^

rüftung^fongrefe betreffenb: 366.

3öfle: 432; perfönU(^: 472; üor ber Sageä=

orbnung: 507, 535.

$8anfroefen: 644 (jroeimal).

9^a(^trag jum 9^ei(i^öl)auä^alt§etot (Slugftellung in

©t)bnet)), j.roeite Serat^ung: 1090.

©efe^, betreffenb ben 3oUtarif beö beutfc[)en 3oIIs

gebietg, erfte SSerat^ung: 1021; perfönli(^: 1038.

S)e§gl., jroeite Serat^ung:

©(i^miebbares @tfen 2c.: 1286; perfönli(^: 1292.

maly. 1455.

^öljerne aJJöbet 2C. (^orfroaaren) : 1672.

geine §otäroaaren 2C. (!!orfftopfen) : 1689.

aJtafc^inen, gur ©efc^äftsorbnung : 1704; jur

©ac^e: 1705.

3fliSinuööl: 1735.

324
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^(IIV. i^<J^K>f

©efefe, betreffenb bie oorläufige @infü^ruu9 oon
2(enberungen be§ Solltarifö:

3roeite Seratliung: 1493.

©ritte Söcrat^ung, perfönl^: 1516.

SiiterpeUation SDeIbrüd=Samberger=§armer, betreffenb

bie 3JJün3gefe^gebung, perfönli^: 1726.

Staubt).

©efefe, betreffenb ben a^erfe^r mit S^alirungs^
mitteln, ©enuBmitteln unb @ebrau(|§gegenftänben,

erfte SSerat^ung: 132.

S5e§gl,, äiüeite 33eratJ;ung:

§ 1 (2Iuäbe^nung unb ^rinjip bcs ©efefee§):

774, 780.

§§ 2, 3, 4 (Sefugniffe ber ^oliaei): 784, 788.

§ 12 (33efc^äbigung ber menf(ä^Uc^en ©efunb=
j)ett): 815.

®e§gt., britte SSeratl^ung:

§§12, 13 (Sef($öb{gung ober 3erftörung ber

tnenfc^Ud^en©efunbI;eit): 879; perfönlic^: 881.

aieii^äJiauäljaltäetat, jrceite Serat^ung:

Einmalige Stuägaben ber Suftisuerioattung, SDienft=

it)oJ)nung beä StaatsjefretärS: 602.

©efefeentrourf, betreffenb baä g-auftpfanbred^t für

^fanbbrtefe 2C., erfte 93eratl^ung: 724.

3oUtarif beä beutfc^en BoHgebietä, jroeite SSeratJiung-:

©etreibe, SDur(^gang§= bejn). Sereblunaäüerfebr:

1446.

SDesgl, britte 33eratE;ung:

©d^roeine: 2336.

^reiljerr B^twi öou ©tauffcntetg.

§anbeUt)ertrag mit £)efterreic^=Ungarn, groeite

33eratt;ung, Slrt. 17 (eifenbal^nwerfe^r, S3efc^lag-

natime bes g'atirbelriebämateriafe) : 108.

©efefeenttüurf, betreffenb bie ©trafgetoalt beö
9teic[;§tagä über feine 3)Jitgtieber, erfte 33e=

rat^ung: 287.

Einträge, betreffenb Stenberungen ber ®ef(|äft§orbnung

bejüglic^ ber SiääipUnaroorfdiriften: 321; pcr=

fönlid;: 325 ©p. 1 (jroeimal); jur gragefteHung:

325 ©p. 2.

3tei(^ö|)au§f)alt§etat, sroeite 33erat|ung:

dafa 3uccari in 9?om: 608.

©tat be§ 3teic^§tQg§ (a3ericf)terftattung namens
bes ©efammtoorftanbeä): 613.

Stntrag ©i^neegans unb ©enoffen, 3flegierung in

©Ifa^-Sotfjringen betreffenb: 636.

— ©pre(3^regitter.

©efefeentronrf, betreffenb ben ©(S^u| nü^Ii(3^er
SSögel, jroeite 33eratl)ung: 820.

SteUtev.

3ontarif be§ beutfc^en 3olIgebiet§, jroeite Serat^ung:
SBeijen, 9toggen 2c.: 1413.

Siarifgefe^, britte SBerat^ung:

§ 6 (3oabefreiungen unb 3oIIna(J)Iäffe) : 2171.
©ebü^renorbnung für 9fled^tsantt)älte, jroeite Se^

rat^ung:

§§ 93 ff. (Sßertrag): 1578.

Dr. ®tc|)^ottl.

9iei(|äJ)au§]^aIt§etat, jroeite Serat^ung:
9^ei(i)§geric^t: 593.

®efc|, betreffenb bie (Srroerbung ber föniglid^ pteulls

fd)en ©taatsbrucEerei für baä 3iei(ä^, erfte Se;
rot^ung: 1080, 1081.

Sroeiter ?Jac^trag jum 5?ei(^§]^au§f)Qlt§etat (9leic^§=

brucEerei), jroeite 33eratt;ung: 1794.

3üntarif be§ beutfci^en 3ottgebiets, jroeite S3eratl;ung:

2lbfäEe (Serid^terfiattung über Petitionen) : 1204.

®ifen (besgl.): 1214.

%l0Lä)S, 2c. (besgl.): 1327.

©etreibe (beögl.j: 1338.

Siijinuööl: 1734, 1735.

©eife unb ^'arfümerien: 1817, 1818; per:

föntic!^: 1825.

SDesgl., britte 33erat|ung:

2lni§, ^orianber, ^eniJ^el, Hümmel: 2306.

^arfümerien; 2330.

3ur ®ef(S^äft§orbnung, betreffenb ben Eintrag ©tumm:
2216, 2218.

©raf jtt ©tolbetg (SRaftenburg).

§anbel§ücrtrag mit Oefierrcid^sUngarn, erfte

33erat^ung: 45.

SDeägl., jroeite 33erat]^ung:

Slrt. 2 (ü)?eiftbegünftigungsElaufet): 97.

3lrt. 5, 6, 25 (33efreiung oon ©in= unb 2lu§*

gongöabgaben, a3ereblung§oerfe^): 102, 103.

Slrt. 15 (©ifenba^nüerfe^r, ©ifffirentialtarife):

104, 105.

S)e§gl., britte 33eratbung:

2lrt. 15 (9tefamen): 122, 125, 126 ©p. 1,

©p. 2.

3iei(i)ä^auät)alt§etat, jroeite SJeratljung:

©tatiftifd^eä 3lmt: 343, 344.

Sieid^seifenbabnamt (^Differentialtarife): 404.

©efe^entrourf, betreffenb ben ©c^ufe nüfeUd^er

33ögel, jroeite 23erot^ung: 824; 2tntrag auf

roeifung an eine ^ommiffion: 825, 826.

©efe^, betreffenb ben 3olltarif be§ beutf^en 3oII:

gebiets, erfte Seratl^ung: 1094.

Seägl., jroeite ^eratt)ung:

3ontarif:
©etreibe, 3)urd^gang§= bejro. Sereblungsoerfel^r:

1443; jur grageftellung : 1448.

9?op§: unb 9?übfaat: 1463.

^olj, jur ©efd^äftöorbnung: 1467, 1544.

©robe §oIjroaaren: 1666.

©ee= unb ^luMc^iffe: 1733.

©d^malj oon ©(^roeinen unb ©änfen: 1806.

93ettfebern: 1901.

SDe§gl., 33erict)terflattung namens ber ^ommiffion:

«Bier: 2035.

33ranntroein: 2035.

Sßein 2C.: 2036, 2044.

SButter: 2045.

«jJatm: unb 5Sofo§nu|öI: 1798.

©eife unb ?parfümerien: 1818.

SDad&fd^iefer unb ©d;ieferplatten: 1822; perfönliÄ:

1825.

©lafirte SJionrö^ren: 1910.

^urje aSaaren, öuincaitlerien it.: 1926.

Seber unb Seberroaaren: 1933, 1945; perfönlidb:

1940.

Saumrooße unb S3aumrooIIenroaaren: 1971, 1975;
perfönlid^: 1977.

illeiber unb anbere Seibroäfd^e ic.\ 1983, 1984.
ßeinengarn, Seineroanb unb anbere Seinenroaaren:

1993.

SBoIIe 2c".: 2028.

Konfitüren 2c.: 2053.

SHeig ju ted^nifd^en 3roecEen: 2056 ©p. 1, ©p. 2.

Petroleum (©i^mieröl): 2072.

SDesgl, britte Serat^ung:

SSaumrooUengarne: 2271; perfönlid^: 2275, 2276
©p. 1, ©p. 2.

£eber= unb Seberroaaren: 2317.
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gleifd^ imb 2045, 2046 ©p. 1.

g^eigeii, ^orintl^en, ili'ofinen: 2046 ©p. 1.

©eroürje jur SDarfteHung ättierifc^er £)ele: 2046
©p. 2.

©cfaljene geringe, ju SDünger beftitnmt: 2047
©p. 2.

§omg: 2047 ©p. 2.

S^affee unb 5?afao: 2047 ©p. 2, 2049.

iläfe: 2052 ©p. 1, ©p. 2; perjönlic^: 2053.

Sorifgefe^:
3ur ©ef(f^äft§orbnung: 2090.

§ 1 (Snfrafttreten beä Sarifä): 2107, 2114.

§ 2 (33eräolIung§tnobu§ 2c.): 2116.

§ 4 3^r. 1 (SoClbefreiung für (Stjeugniffe be§

3Iderbau§ ac): 2148.

§ 4 9^r. 10 (beögl. für ©c^iffe unb ©(^ip=
matetialien) : 2153.

§ 5 (ßampfäoa): 2160.
SDeägl., brüte 33eratf)ung:

Sarifgefe^:

§ 7 (Sranfitläger für §01?): 2354.

©tterfetr.

Slllgemeinc 3^e(|nung pro 1874, jroeite 33eraU;ung,

SBeri^^t ber 9^ed)nung§fommiffton : 1833.

Streit.

©efe^entrourf, betreffenb ben ©c^u^ tiü|lic^er

330 gel, sroeite 33erat^ung: 819; gur @efd^äftöorb=
nung 822.

SoIUorif bes beutfc|en 3oIIgebiet§, jroeite S3erat]^ung:

©teinfo^fen, Sraunfotilen 2C.: 1851.
®efe^, betreffenb bie Stbänberung einiger Sefiimmungen

ber ©eroerbeorbnung, jroeite 33erat|)ung:

©d^Qnf= unb ©aftroirt^fd^nften: 2138; perfön=
liä): 2143.

Stvutie.

3lei^§]^ou§^alt§etat:

Stoeite sBeratfiung, SieicJ^seifenbal^namt (Siffe*

rcntiattatifc): 402.

SDritte Serot^ung, beägl.: 689.

@ttttttttt.

§anbet§t)ertrag mit £)efterrei^=Ungarn:
@r|ie 33erat§ung: 91; perfönlid^: 95.

Sroeite S3eratt)ung, Slrt. 15 (©ifenba^noerfe^r,

Differentialtarife): 105, 107.
2)ritte 33eratl)ung, m. 15 (9?efafticn) : 125.

2lntrag, bctreffenb 2lIter§t)erforgung§= unb 3noa^
libenf äffen für aEe g=abrifarbeiter: 155, 181;
perfönlid^: 184; jur ©efd)äft§orbnung beäto. Soges=
orbnung: 2216, 2217, 2218.

9fieic^§t)auö]^altäetat:

Soeite Seratfjung, Sötte: 453; perfönlid^: 471,
473; oor ber Sageöorbnung: 535.

SDrittc 33eratf)ung, ©eneralöiäfuffion : 681.
BoUtarif beä beutfc^en BoEgebietä, groeite Seratbung:

9?o^eifen 2c.: 1240; perfönlicJ^: 1268.
©(^iebbares ©ifen ac: 1284, 1289; perfön*

li^^: 1292 (jroeimal).

©ifenroaaren: 1293; perfönUd^: 1301.
ßofomotioen unb Sofomobilen: 1700; perfön*

lieb: 1703.

©ee-' unb gluBfd^iffe: 1732.
.Kupfer unb anbere uneble ^KetaUe 2c. : 1902, 1906.

SDesgl., britte Serat^ung:

©robe eifeniüaaren: 2283.
©efet bctreffenb bie ooclöufige ©infü^rung üon

2lenberungcn be§ 3otttarifä, britte Söerat^ung

;

1515. /

©efe^, betreffenb bie ©tatiftif be§ aßaarenoer--
fel)rg be§ beutfd^en 3oagebiet§ mit bem Sluölanbe,
crfte 33eratl)ung: 1642.

SDesgl., stoeite 33eratf)ung:

§ 6 (5«ac^lieferung be§ 2tnmelbef(^eitt0): 2083.

§ 11 (ftatifiifd)e ©ebü^r): 2084.

Dr. 3;^ücntu§.

aiufrage, 9Ka§nal;men gegen bie «(Jeft betreffenb: 217,
22 1

.

©ebü^renorbnung für 3iec^täann)älte, crfte 33c^

ratliung: 20.

Seägl, jroeite 33erat]^ung:

§ 28 (^rojefegebü^r be§ Urfunben* ober 2Bec^fel»

proseffeä): 912.

§ 43 (Q3ertretung nur in ber münblic^en aSer=

lianblung): 919.

§ 75 (©(^reibgebüliren) : 920.

§§ 93 ff. (aSertrag): 924.

2Ba§lprüfungen:
8. ^^önigäberger 2Bal)lfreiö: 733.
10. JÖreölauer 9Baf)lfrei§: 2233.

3urS:age§orbnung, 2lnfe^tungägefefe betreffenb: 2266.

%V(tntmann.

©efe^, betreffenb bie oor lauf ige ©infü^rung tjon

Slenbcrungcn be§ SoUtarifä, britte Seratfiung,
äur©efc^äftöorbnung: 1511; 3ur©a(^e: 1514; per*
fönli(^: 1517.

Dr. öott 3;rcttf(^fc.

©efe^entraurf, betreffenb bie ©trafgeraalt be§
5ieid)§tag§ über feine «Kitglieber, stoeite ^Seratl^ung:

3olltarif be§ beutf(J^en BoOgebietä:

3roeite Scratf)ung, SBeijen, 9?oggen 2C.: 1355;
perfönli^: 1382.

Dritte Seratl)ung, Sarifgefeg § 8 (©rträgc ber
3öüc unb Sabalfteuer): 2354.

2Ba|lprüfung§angelcgenl^cit, 33eri($terfiattung
namens ber 5. 3lbt§eilung: 297.

©cfefeentraürfe, betreffenb bie SSraufteuer, erfte Se*
rat^ung: 1122, 1132.

öon Unru^ (3Jlagbeburg).

3lei(^äljauä^altäetat, jroeite tot^ung, Sötte: 437.

®efe§, betreffenb ben 3olltarif be§ beutf($en 2oU^
gebietä, britte Seratl)ung, ©eneralbiäfuffion: 2256.

g^rei^err uoti f&atnbnhv,

©efel, betreffenb ben 3olltarif beö beutf(!§en 3ott=
gebietö, erfte SSerot^ung: 1017.

2)e§gl., peite söeratliung:

3olltarif:

Saumraotte unb SSaumroottenroaaren: 1954; per*
fönlid^: 1969.

Söotte 2C. 2012; perfönlid^: 2019.
^etroleum: 2067.

Sarifgefe^:
3ur ©efi^äftsorbnung: 2090.

§ 1 (Snfrafttreten be§ 2:arif§): 2113.

§ 6 (Sotterleic^terungen unb 3ottnac^läffc), jur
©efc^äft§orbnung: 2163; jur ©a^e: 2169.

2)e§gl., britte Serat£)ung:

3olltarif:

Saumtoottengarne, perfönliiJ^: 2275.
Seinengarn 2c.: 2317.

Zu^' unb 3eugtuaaren 2c.: 2342.

324*
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Dr. mit.
Sßa^Iprüfung (5. Süffelborfer SBaPreiä): 847.

3ur ® efdiäftäorbnung:
Slbenbfi^ung betreffenb: 2121.

SSerfenbung ber ^ageäorbnuna betreffenb: 2124^

2125.

2lnfe(^tung§gefe6 betreffenb: 2266.

®efe^, betreffenb ben BoIItarif be§ beiitf(5en 3otIgebietg,

brüte 33erat^ung, @eneratbiä!uffton: 2241; perfön=

lxä)i 2263.

Dr. 2Bo(^§.

Solltarif beä beutfd^en Sollgebiets, jrceite a3erat!)ung:

33ie§: 1857.

Dr. öott Sßocnfcr»

3oUtarif beä beutfc^en 3oIIgcbtet§, jroeite 35eratl;ung:

viralen unb 5?ra^enbef(J^läge: 1728.

ßoftanieneEtrafte: 1874.

Seinenflarn, Seineroonb unb anberc Seincnroaareu:

1987.

©etbe unb ©etbenroaarcn: 1995.

$De§gt., britte Serattiung:

gloretfeibe: 2329.

öon 9BalbohJ=9lcti^cnftettt.

3ur@ef^äftöorbnung,S5efc^tu&fdtjigteit betreffenb: 14.

9ieid)§^auöt)alt3etat, jiüeite Seratl^ung, 3ölle, per=

fönltcl): 471.

3olltarif be§ beutfdien 3olIgebtetö, jroeite 93erQtl;ung:

3fiof)eifen 2C.: 1237.

3ur ®ei(^äft§orbnung, ©ifcnpofitionen betreffenb

:

1275.

fiofomottoen unb £ofomobilen: 1699.

ilurje Söaaren, DuincaiÜerien 2c. C-Öerici^terftattung

namenä ber Eommiffion) : 1921 ©p. 1, ©p. 2,

1929 ©p. 1.

©trot)= uiib Saftroaaren (beägl.): 1929 ©p. 2,

1931.

Dr. Sföeigcl.

3^ei(^ä£)au§t)alt§ctat, jrocite 93eratt)ung:

Eafernement 2c. in Äaffel: 530.

g^reil^err bott ^Sßcnbt.

3oUtarif be§ beutfd)en 3oQaebtet§, ^roeitc Serotfiung:

©(imiebbares ©ifen: 1285; perfönlid): 1291.

S3rennt)olj 2C., Sau* unb '}l\xii^)oly. 1538»

©ac^fc^tefer unb ©d^ieferplatten : 1824, 1826.

Dr. a[Bcftetmttt)cr.

Petitionen, betreffenb bie Seurfunbung be§ ^erfonen*

ftanbeä unb bie (ä^ef(^liefeung: 1196.

2Blggcr§ (Par(it)im).

^anbeläoertrag mit £)efterrei(5=Ungarn, britte

Serat^ung, ©eneralbisfuffion: 118.

Slntrog oon ©ei)ben)ig unb ©enoffen, betreffenb bie

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung: 542.

SBa^lprüfung (4. mecElenburg=fd^roerinf(^er 2ßat)lfreiä):

1548, 1549.

3ur®ef(iäftäorbnung, SBat)lprüfung betreffenb: 2325.

SSittbt^ovft.

©efe^entiüurf, betreffenb bie ©trafgeraoU beö

gfleid^ätags über feine aJlitgtieber, jroeite Se^

ratt)ung: 307.

Einträge, betreffenb Stbänberungen ber ©efd^äftöorbnung

bejügU^^ ber ®i§äipUnarDorf(i)riften: 324.

3teid^ät)auäf)altäetat, gioeite 33erati)ung:

S^eic^äeifenbatinamt: 405.

SReicfiSfonsIeramt für ©Ifafe^Sotljringen : 411.

Sieid^ötieer, Sienftrool^ngebäube in 33romberg: 509.

^afernemcnt 2c. in ®etmolb bejra. ©oeft: 526, 528.

3oologifd^e Station in 9ZeapeI: 532.

Suftijüerroaltung, S)ienftroof)ming bc§ ©taatä^

fefretärä: 602.

Petitionöre(i^t ber ^oftbeamten: 627.

SDeägl., britte 33erotl)ung:

Sluätüärtiges Stmt, 33erliner 33ertrag: 684.

SuftijüetroaÜung, ©rneniumgen für ba§ 9^eic^ä=

geriet: 688 ©p. 1, 689.

®eögt. unb 2tmtötrae^t ber 9tid^ter 2C. : 688 ©p. 2.

Poft= unb 2elegrap(;ent)eri'jaltung, Sriefgeljeimnife:

706, 708.

©efefeentrourf, betreffenb ben ©dju^ nü<jU^er
aSögel:

@rfie Seratr^ung: 418.

3roeite 33eratl)ung: 820, 822.

2Öal;l unb Jlonftituirung ber ^ommiffion: 852.

2lntrag ©(i^neeganä unb ©enoffen, Regierung in

6lfafe=Sotl) ringen betreffenb, jur Sageöorbnung:

566; jur ©ad)e: 667, 670.

©efe^, betreffenb bie 23erfaffung unb bie S3er =

roaltung (SlfafejfiottjringenS, erftc 33eratf)ung:

1632; p ©efdiäfteorbnung: 1639.

SD:§gI., jroeite 93eratl)ung:

§ 2 (Scfugniffe beä ©tattt)alter§) : 1748.

§ 5 (3lbt[)eiluiigen be§ gjfinifteriumä) : 1753.

§§ 9, 10, 11 (©taatöratt)): 1760.

®esgl., britte a^erntlntng, ©enerolbiöfuffion: 1771.

©efefe, betreffenb SlbönberungeU beä 9iei(S^Sf)au§5

I)alt5etatö unb be§ £anbe§t)auöl)alt§etats von

©lfa6=£ott)ringen, erfte 35eratt)ung: 1778; per=

fönlid): 1784.

S)e§gl., zweite Seratbung:

©eljatt be§ ©taatöfefretärä: 1785.

©el)a(t ber Uuterftaatöfefretäre: 1786, 1787.

gRinifterialrätlje, jur ©efd)äftöorbnung bejto. Slb;

ftimmung: 1790 ©p. 1, ©p. 2.

®e§gl., britte 33eratl;ung, ©eneralbiäfuffion: 1917.

2ßa|lprüfungen:
Ablauf ber ^rift für SBa^tprotefie: 734.

8. ^ranffurter Söatjlfreiö: 1310.

5. tjannouerfci^er 9Bal)lfrciö: 1550.

13. etfaferlotljringifefter 2ßat)lfrei§: 1553.

©cfefe, betreffenb ben 33erfe^r mit ^latjrungS*

mittein, ©enu^mitteln unb ©ebraud^ögegenftänben,

jroeite 33etattjung:

§ 1 (Prinzip unb 9Iu§bel)nung beä ©efe|e§): 779.

§§ 2, 3, 4 (Sefugniffe ber ^olijei): 785, 787.

I 10 (©träfe auf Sßerfälfc^ungen 2c.), jur ©e=

f(^äftöorbnung: 807.

5De§gt., britte Serattjung:

§ 10 (©träfe auf aSerfälf(3^ungen :c.; §anbefö=

unb ©efd)äftägebräud)c): 871, 875.

©ebülirenorbnung für 9ted)täanroälte, jroeite 33e=

ratl)ung:

§ 9i (©ebü^renfafe in bürgerlichen 9?ei§tSftreittg=

feiten): 900; jur gragefteCung: 911.

§§ 93 ff. (aSertrag): 925, 1583; perfönlid):

1588 ©p. 1, ©p. 2.

5De§gl., britte Serat^ung, ©eneralbiäfuffion: 1683.

©efe^, betreffenb ben Solltarif be§ beutfci^en 3olI=

gebiete, erfte S5erati)ung: 1064.

®e§gl., jroeite 33eratl)ung:

3oUtarif:
fiumpen, jur ©efc^äftsorbnung: 1208.

mfjeifen 2c., perfönlic^: 1268, 1269.

©etreibe, S)urd^gang§= bejit). aSereblungäoerfetjr:

1448.
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^ie^), ?ur ©eji^äftäorbnung: 1866; jur ^xaQt'-

mm- 1867.

§aare Jc, gut ©efcpftsorbnung: 1899,

SBettfebern: 1901.

Söein 2C.: 2043.

S a t i f 9 e f e ,
SSeric^tetftattung nontenäber ^ominiffion

:

§ 1 (Snfrafttreten be§ 2:arifö), jur @efd)äft§=

orbming: 2089; jur Baä)^: 2107, 2115 ©p. 1.

§ 2 (2?erüoaun9§mobu§ 2C.): 2089, 2115 ©p. 2,

2116.

§ 4 ?Jr. 1 (3oIIbefreiung für ©rjeugniffe be§

aiderbauä 2C.): 2148, 2151.

§ 4 3^t. 6 (beögl. für leere ?5^äffer, ©äde 2c.):

2152 ©p. 1.

§ 4 91r. 8 (beögl. für ^unftfa(§en): 2152 ©p. 2.

§ 4 3lx. 10 (besgl. für ©d)iffe unb ©c^iff§=

materialien): 2152 ©p. 2, 2155 ©p. 1.

§ 5 (Jlatnpfjoa): 2155 ©p. 2, 2162; jur ®e=

fcä^äftäorbnung : 2160.

§ 7 (Ueberraeifimg ber SoHüberfi^üffe an bie

(Stnaelflaaten): 2177, 2212; ni^t dS 93e=

rid^terftatter: 2198.

©eägl., britte 33erat{)ung:

SoIItarif:
Seinengarn 2c.: 2318 ©p. 1, ©p. 2,

Slarifgefe^:

§ 1 (Snfrafttreten be§ Sartfä): 2351.

§ 5 ((grseugniffe ber 2Botbn)irtI)f(^^oft): 2353.

§ 8 (©rträge ber Söfle unb Sabaffleuer) : 2358.

Seri(^terftattung über Petitionen: 2360.

©efe^, betreffenb bie »ortäufige ©infül^rung üon

2lenberunnen beö 3olltarifä:

3ur 2:age§orbnung: 1302, 1303.

@rfte S8eratt)ung: 1316.

Sroeite Seratl^ung, § 1: 1485; jur ?^rage=

fteüung: 1496; § 2: 1498.

©ritte 58eratt)ung: § 1: 1512, 1516; pr ®e=

fcl)äftäorbnung: 1517 (jtoeimol); § 3: 1518.

®cfe§, betreffenb bie 2lbänberung einiger Seftitnmungen

ber ©eroerbeorbnung, jur S^ageäorbnung: 1449,
1450 ©p. !, ©p. 2; erfte 33erot^ung: 1564.

$De§gt., jroeite Serat^ung:

^rioatfranfenanftaUen 2C.: 2132; jur ^^rage*

fieaung: 2J34.

Q^anh unb ©aftiüirt|f(^)aften: 2139.

©efefeenttDurf, betreffenb bie §§ 25, 35 beä ^^ci(^§^

beamtengefe^eä, erfte Seratl^ung: 1597.

greunbfc^aftSüertrag mit ben ©amoainfeln, erfie

Seratl^ung, perfönUii^: 1611.

Petition, betreffenb bie ^ertigfteHung be§ S^ationals
benfnxaU auf bem Sliebertoalb: 1843; perföm
li^^: 1848.

©onftige SBemerfungen jur ®ef(^äft§orbnung:
2Iu8jäf)lun9 be§§aufe§ betreffenb: 10, 1120, 1900.

©ef(|äft§Iage unb Slnorbnung ber Slrbeiten be^

treffenb: 53, 914, 1383, 1676, 1678, 2121,
2176, 2217.

9^a{)men ber ©tatäberat^ung betreffenb: 209.

^Kitttieitungen be§ ©timntencertiältniffeö in ber

ßommiffion betreffenb: 515 (jroeimal).

Pta^ be§ Seric^terftatterö betreffenb: 523.

Dfterferien betreffenb: 711.

2lnfang§ftunbe einer ©ifeunj betreffenb: 1001.

^ommiffion§roa^len betreffenb; 1145.

S3erat^ung einer 3iefotution betreffenb: 2104.

menbfi^ung betreffenb: 2117, 2118, 2120.

S^amentUd^e 2lbftimmung im ?^alle be§ § 50 ber

©efc^äftsorbnung betreffenb: 2215.

Unterftü^ung beä Slntragä auf namenttiiJ^e 2lb=

ftimmung betreffenb: 2216.

SStnterct.

Snterpellation, betreffenb baö Unterri(i^tän)efen

in ©lfa)s = Sot^ringen:' 351; perfönlid): 364.

?leic^s]^auäE)altsetat, groeite SeratJiung:

gieidööiuftijamt: 391.

3ftei(^äfanäleramt für ®tfa§=Sot^ringen: 408, 412.

33rannlroeinfteuer, perfönlid^: 490.

2Bat)lprüfung (13. elfaB = tot^ringif(i^er Sßapreiä):

1550, 1557.

@efe|, betreffenb bie SSerfaffung unb bic aSerroal;

tung 61fafe=£ot[jringenö, groeite 33erat§ung:

§ 3 (2JJinifterium): 1750.

§§ 9, 10, 11 (©toatöratt)): 1757.

§§ 14 biö 17 (SBa^l ber 2Ibgeorbneten jum
"Sanbeäauäfc^ul): 17 G2.

3oUtarif beö beutfd)en SoHgebietä, sTOeite Seratf)ung:

2öein 2C.: 2036; perföntic^: 2044.

Dr.- mUie (3JJedlenburg).

^anbeUoertrag mit £)efterrei(J^'Un9arn:

@rfte 33erat()un9: 60.

3n)eiteSerQtl)ung,2lrt.3(2(u§ful)röergütungen):99.

©ritte S3erat{)ung, Seric^terftattung über ^etU
tionen: III.

Snterpellatton, betreffenb bie Sluäftellungen in

2Iuftralien: 769.

S^ac^trag sum" a^eidjäfjauöl^altäetat (^luäftellung in

©pbnet)), erfte ^eratbung: 1084.

3ontarif beä beutfcben SoÜgebietä, jroeite Seratl^ung:

2lni§, ^orianöer, g^endiel, Hümmel: 1457.

©eägt., britte 33erat|ung:

2lniä, Eorianber, g^endjel, Hümmel: ,2305.

©tearin: 2323.

©efefe, betreffenb bie ©tatiftif be§ SBaarenoerfel^rs
be§ beutf(f^en 3o(lgebiet§ mit bem Stuälanbe, jroeite

Serai^ung:

§ 6 CJiaiJ^lieferung be§ 9lnmetbefc^ein§) : 2082.

§ 11 (ftotiftif($e ©ebü^r): 2086.

©efe^, betreffenb bie ©teuerfreiJieit be§ 33rannts
roeins ju geroerblif^en 3roe(ien, groeitc 33erat^ung:

2231.

mUt (©(S^roeibni^).

©ebül^renorbnung für 5te(^t§antüälte:

@rfte 33eratt)ung: 21.

3n)eite »erat^ung, §§ 93 ff. (»ertrag): 1590.

©efefe, betreffenb ben SSerJe^r mit ?Ja^rung§s
mitte In, ©enuBmitteln unb ©ebraud^ögegenftänben,

jtoeite 33eratf)ung:

§ 14 (fa^rläffige Befc^äbigung ober 3criitörung

ber menf(J|U(^en ©efunb|eit): 816.

3ftei(^§{)au§^alt§etat, groeite 93erot]^ung:

§ö§ere S^ruppenbefe^Isl^aber (^txhot beä Setretenä

eineä ^aufmannötaben§) : 370.

3olUarif bes beutfi^en 3oIIgebiet§, jTOeite SSerot^ung:

Slupfer unb anbere uneble 3JtetalIe 2c.: 1907.

Dr. Söolfffott.

©ebüJ)xenorbnung für Siec^tsanroälte:

©rfte 33eratf)ung: 18.

3n)eite §8erat^ung, §§ 93 ff. (SSertrag): 1586.

©efc^ üBer bie ^onfulargeri(^t§barfeit, erfte Se*
ratfiung: 843.

©efe^, betreffenb bic Stnfec^tung Don 9?e(i^täl^anb;

lungen eineö ©(ä^ulbnerä au|er|alb beö ^onfurs*

oerfa'^renä:

©rfte SBerat^ung: 863.

3ur ©efc^äftäorbnung besro. S^agesorbnung: 2265.
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3roeite 53erat()un9, Seni^terftattung namen§ ber

^ominiffion: 2268 (jroeimal), 2269 (jirieimal).

3oIltQrif beö beutfii^eii Songebietä, jroeite '^8eratl)ung:

unb {^UifefGriffe: 1733.

SDeägl., britte SBeratfiung:

2luög£fd)Ittd)teteä 2319, 2320 (smeimal).

SRineratöt geroerblit^en Broeden: 2327.

Dr. ^twtnctmonn.

®efefe, betreffenb beix S^erfe^r mit 9ZaIjntngä;

mittcin, ©enuBinittcIn unb ©ebrauc^sgegenftänben:

(Srfte 33eratJ)ung: 132.

©ritte ä3erat^uiig, gur ©ef^äftöorbnung: 864;
©eneralbiöfufiion: 865; Eintrag auf StuS^

gäl;Iung beä §aufe§: 866.

©efc^entrourf, betreffeiiD Die ©trafgetoatt beö
S'ieid^ätQgö Uber feine iDJitglieber, groeite 33 e=

rot^ung: 305.

©cfefe roegen ätbänberung beä 2Be(^feIftempeIfleuer=

gefe^eä:

©rfte «eratljung: 730.

3roeiteöerat^ung: 829,835; «ftefotution: 839,841.
SDritte Serat^ung: 887; jur gragefteaung: 891.

®efe| über bie Jlonfulargeriditäbarfcit:

@rfte ^-öeratfiung; 843; perfönlid): 845.

3tDeite 33erott)ung: 1848.

®efet5, betreffenb bie ©rroerbung ber föniglid) preufeis

fä)en ©taatsbrucf erei für baä 9ieicb, erfte 33ej

rQtf)ung: 1077, 1080.

S)e§gl., britte 33erat[)ung:

©enerdbiöfuffion: 1117; perfönlid^: 1118.

Ueber jd)rift : 1120.

9ia(i^trag jum Sleicbäl^auö^oltöetat (3luöjienung in

©t)bnep), britte 33erutl)ung: 1121.

3tr)eiter ^iad^trag jum 9^eidj5ljauöl)alt5etat (9teid)§=

brucferei):

©rfte 33erQtf)ung: 1426, 1428.

3n)eite 33erat^ung: 1793.

^Dritter :iia(J^trag jum S^ei^öJiauö^attäetat (9?ei(5§=

tagögebäube), erfte Serat^ung, jur @ef^äftQorb=

nung: 1841.

Dr. 3itttt.

3tei(3^öJ)au§^altöetat, jroeite 33erQt()ung:

2Ra§regcln gegen bie 9?inberpefi: 334.

Uniüerfität ©trafeburg: 391, 392.

JJeid^äfanjteramt für (S[fQ§=Sot[jrin9en : 410.

^Qfernement 2c. in ^otöbam: 513.

3)leteorologifd;e Seobad)tungen ber ©eeroarte: 618,

©efunb^eitsamt: 640; perfönlic^: 643.

©cfe^, betreffenö ben ^Berfel^r mit :9iaJ)rungä=

mittein, ©enufemittelu unb @ebraud)§gegenftänben,

jroeite ^erat^ung, ^eridjterftattung namenö ber

^ommiffion

:

§ 1 C^prinjip unb 2lu§be^nung be§ ©efefeeö, —
Farben): 772, 780.

§§ 2, 3, 4 (SBefugniffe ber ^oligei): 788.

§§ 5, 6, 7 (faifertic^e 23erorbnungen): 794.

§ 8 (3uroibertjanblungen gegen biefelben): 795.

§ 10 (©träfe auf S^erfälfc^ungen 2C.): 809.

I
11 (fal)rläifig!eit): 812.

§ 12 (S3efd)äbiguiig ber menfd^lid^en ©efunb^eit):

816 ©p. 1.

§ 14 (fafirläffige SBefd^äbigung ober Scrfiörung

berfelben): 816 ©p. 2.

^>etitionen, betreffenb ba§ Verbot ber 2Bcin=

fabrifation: 817.

®e§gL, betreffenb ben 33erfe{)r mit Slrjneien unb

©cljeimmitteln, foroie bie ^urpfufcJ^erei: 817.

©efefe, betreffenb bie üorläufige 6infüt)rung von

Slenberungen beä 3olttarif§, britte ;ÖeratI;ung:

1511; perfönlid): 1516; jur j^ragefleHung: 1517.

3oUtarif beä beutfd^en 3ollgebiets, jroeite Seratl^ung:

fieber unb Seberroaaren: 1944.

2öein 2C.: 2040; perfönlic^: 2044.

@efet5, betreffenb bie 2lbänberung einiger ^eftimmungen

ber ©erocrbeorbnung, jroeite 33erat^ung:

^rioattranfenanftalten 2c.: 2128.

3ur ®efd^äft§orbnung:
33ejei(J^nung ber 3JUtglieber betreffenb: 1466.

23erfenbung ber Sageäorbnung betreffenb: 2123.

^ict fofflt btc ncUtfläit übet bic (gefcftäft8t^ftHflfeit i>eg miä^md».
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IL Seffion l)er 4 Segi§IatMr)ierioJ)e

12. ^ehmat 12. ^uU 1879.

drfler ^Ijetl: (Stat^toefen.

35oetter iljeil: Sltiberraeite 35orlQgen ber oerbünbeten Slegterungen, Äröge
unb Snterpeüationen ber Slbgeorbneten unb Petitionen.

S3on ©ette 2398 Bis 2457.

©eile

I. «llflcmeine ?Red)nimfl üter beii $au«^oIt be9 beutfd&en 5»eicf)ä für ba« Sa^r 1874 2398
n. lleberficftten ber Stu^oabeii unb dinnaljnien be9 beutfdjen Sfteirf)« für bo3 etatäjafir 1877/78 2398
in. Uebcrfit^t ber feit 1873 im ertraorbinarium ber aJlflrineüerroaitunc] oeticenbeten unb ber jur ^Durc^fü6ru^g beS Slotfengrünbung^jjianeä nod^ erforber-

lidjen Summen unter ffiergteinjung ber ®efanmitfoften mit bem 2l'ufd)lQge nad) bem SlottengrünbungSpIon Don 1873 2398
IV. ©efe^cntiüurf, betreffenb bie Sontrolc beS 9teid)ä^auSl)aIt?etafä für baS (Stot^jQ^r 1878/79 unb be« SmibeJljauaöaltS öon eifa^-ßotljringen für bie

SRec^nungSperiobe com 1. Sonuar 1878 bi§ 31. S^iärj 1879 2398
V. Oefc^entiüurf, betreffenb bie Geftfteaung be6 SSeic^J^auS&oIt^etat« für baS StatSja^t 1879/80 2400

unb ätüar:

Seife

1. etatSgcfel^ I. n. unb m. SJerat^ung .... 2400 bi6 2404
2. 0\eid)SfanjIcr unb 8teid)?tnn}lei ? 2404
3. 9ieit^?tanjIeronit, 9feid)«fommi)fariQte, S5unbe§nmf für ba§

§eimQtrotfen, @ntfd)eibenbe Sigäiplinarbcprbcn, ©tatiftifd)e8

Slmt, SRormaleic^ungSfommiffion, ©efunb^eitSomt, «Patentamt 2404
4. SBunbeJrat^ 2406
5. S){eid)9tag 2406
6. Slu?tt)örttge8 STmt 2408
7. sßerroaltuug be« Sleidjä^eereS 2410
8. «ßermaltung ber 2)Jarine 2424
9. 8icid)5iuftijccrroaltuug 2428

10. SReidjJjdja^amt 2430
11. 9teid)?eifenba^namt 2430
12. SHeidjSfanäleramt für <glfa&-2ot()rinQen 2432
13. SHeirf)?fd)ulb 2432
14. SHedmungäljof 2432
15. Slügemeiner «ßenfionSfonbS 2432

Seite

16. 9teii^?inöalibenfonb8 2434
17. 3ö[Ie, Sßerbraurfjäfteuem unb Stüerfen 2434
18. ©pielfartenftempel - 2436
19. SBedjfcIftempelfteuer 2436
20. spoft- unb Selegrap^enDeriüaltung 2436
21. aSermaltung ber eifenbal^uen 2442
22. Serroaltung ber Dormaligen ©eE)cimen Ober • §of • SSud)-

brucferei 2444
23. SluSgaben in Öolge beS Kriege« gegen öranfreid) 2444
24. S?on!roefen 2444
25. Sefonbcrer Seitran üon (Slfa^-ßotljringen bcn SIu3-

gaben für boS Sfteiä)?fd)a^amt k 2444

26. Ueberfdjüffe au8 früheren Sauren 2444
27. SKünsroefen 2444
28. äinfen au« belegten SicidjSgelbern 2446
29. ?(u6erorbentIi*e 3ufd;üffe 2446
30. SKütrituIarbeitrage 2446

VI. ©eicBeutrourf, betreffenb bie SScrt^cilung ber «Oktrifularbeiträge für ba« etntJja^r 1879/80 2448

Vn. ©efe^cntrourf, betreffenb bie 2lufnal)me einer Slnlei^e für 3raecfe ber SSermaltungen bet «Poft unb Telegraphen, ber ©Jarinc, beS S^eic^ä^eereä ui:b jur

©urÄfüIjrung ber 5Ö?ünjreform 2448

VHI. ©efe^enfrourf, betreffenb bie ©rmerbung unb baulidje Snftanbfebung eines ©runbftücfä für baä ©efunb^eitSamt 2448

IX. ©efeljentrourf, betreffenb bie Slbonberung ber ©efe^e Pom 23. Öcbruar 1876 unb üom 23. «Kai 1873, betreffenb bie SBertttoItung be9 SHcidjSinüoIibenfonb« 2448

X. ©efefecutiDurf, betreffenb bie Stroerbung ber föniglid) preu|if(^en ©taat?brucferei für baä Wcic^ unb bie OeftfteHung eineä SKac^tragä }um ^Reid)}^auS'

^aimat für ba« gtatSja^t 1879/80 2450

XI. ©efe^entrourf, betreffenb bie Öeftfteriung eineä StadjtragS jum Sficii^jS^auätialtJetat für ba§ ©tatsja^r 1879/80 2450
— SBet^eiligung beS Hlcid^ä an ber SluäfteDung in ©tjbnel); SHebifion ber Skdjnungen über bie oon öranfreit^ für bie beutft^en Cftupationätruppen

gejaljiten SSerpftegungägcIber. —
XU. ©efe^entmurf, betreffenb bie Seftftenung eine« jtoeiten STa^tragS jum Sfleic^äl&ouSl&Qltäetat für iaS etatSja^r 1879/80 2452

— ©tat ber SÄeid)äbrucfcrei. —
Xin. ©efe^entiüurf, betreffenb Slbönberungen be§ 9ieid)65au5[jnltäetat6 unb beä ßanbeS^auS^altSetatä üon eifa^-ßofl^ringen für baS Statäiatjr 1879/80 . . 2452

— ©fatt^alterfdjaft für ©Ifal-fiotbringen. —
XIV. ©efe^entmurf, betreffenb bie Seftftetlung eineä britten SKoc^tragä jum SReidjäöauäljaltäetat für baä etatäja^r 1879/80 2456

— drrit^tung beä Dieicftätagägebäubeä. —
XV. 3nfammenftcirungen bet ßiquibaüonen ber auf ©runb beä 9frtifelä V. Biffer 1 biä 7 beä ©efe^eä bom 8.SuIil872 auä ber franjöfifdjen Sriegätofteu-

entfd)äbigung ju ctfe^enben betrage 2456
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2398 g)eutfa^ei m^Ua^. — mUx^\ä)t ber ©efd^oftgt^ätigfeit oom 12. gebruar bis 12. 3uli 1879.

2l(p|abetif(|c Drbnung
ber

©egenfiänbe.

33orlageit, ^ommiffionS. unb 2lbt^cilun9§=33erid^te, Anträge unb fonfiige

(3)ruäfa*en unb «Knlagen ju ben ffenograpl&if^ien

L 2lUj3emcine fle4)nun0 über hn ^ausl^ait beulfdien Md)$ für ks 3olir 1874
3lx. 18

unb

®^"Ä'^i^^a''ci?^^!^*l^"i**'^^'^'^^^'»"^^*»^^§«*«»^§ fötr ba§ (£tot§iö^r 1879/80.— ©clte lo9 bi§ 165 be§ ^au))tctat§. * v /

Shfgen"^
S3eri*t8 ber 9ie(i&nunggfommifrton. Seri^terft. ' 2lbg. ©tredec 5Rr. 805 mit ben

I. bamit einücrftanben äu erflären, ba| bie vom JRed&nungS^ofe beS beutfc^en 9tei(i&g in feinen

füfb'SÄf18Ä'S-2%^i. tf^^""^" übet ben ÄÄauSt
Tut oas^afit 1874 @. 92 93 unb 94 aufgeftenten «Rottnen bet eRe^jnunggfonttoIe , fowte bieBom ^ect)nmigs6ofe tn feinet angemeinen öemerfung ^v. 8 ®. 94 unb 95 am angefüUn
Dtte batgeregten ©tunbfa^e übet bie »efeanblung ber gonbeeenrei^felungen mit ben in S
pe,nff*rtf äum S^et*s6au§5alt8etat fut baS ©tatsia^t 1879/80 ® 164 angeSenen MR.
fattonen Bi8 auf 2Beitere8 jur «ttnttenbung fommen;

v»w«encn jjidoiji

^•%t*"sT?
feftgele^te ?)aufiialentfcbübigitng an ©ureaufiften üon 1000 &t. , fonb tn bet

»itflt^e Settag bet Don t^m aufgen^enbeteu 5ßureaufoften mit 1776 Wt. 8 ®gt. 6 Sf gejaB t
tootben tft, nacbttaglt* ju genebmigen; " "

m. nad&fte^enbe etatsüberi^reitungen unb au^etetatemagige 3lu8gaben unb A»af
^) ''"^fi,%"^^n aJettoaltung bet (5tnnabmeüertoaltungen fut 1874:

1860 mx. 15 ®gc. - ^f. bei ^ap. 1 Sit. 6,
2367 . 25 . 11 . Bei Äap. 1 Sit. 7

US ^P^^c»'.. 23.' 9 . bei S^ap. 1 Sit. 9;
b) aus bet JReftbettoaltung füt 1870 unb jutücf, 9tecbnung fut 1874,

1. fottbauetnbe 2luggaben:
7524 Sblt. 18 ©gr. 1 ?)f. bei ^a\>. 1 Sit. 7,
l^g^

' ?J ' ^ • V\ ^ - »'««nifdbte Sluggaben -
26 ' 15 ' — bei ^gjj. 7 Sit. 14 beg ©tatg füt 1870; 8.

II. Kebcrftdjtett iier Ms^ahm unb €inttal)men Its kuffdien Uetd)s für bßs dtats-
laljr 1877/78, naiulicf):

^jjj^^gj"^^**
^" orbentliiben 3lu8gaben unb (Sinnabmen bet laufenben Settoaltung nebft

^'
big im/h^^-^t'^ts^^^^^^

^luegaben unb ©innabmen auf JRefte aug ben Sabren 1871

II. S3erittbunD
auf @tunb beg Sertcbteg bet SRecbnunggfommtfflon
Einträgen

S3cti(btetft. ?lbg. 4)Dtn ^x. 277 mit ben

bie (ätatgubetfcbmtunaen beg JRecbnunggjabteg 1877/78, toelcbe bie Uebetfidbt ber orbentlidben
5lu8gaben unb etnnabmen beg beutfcben 9tet(bg (?tr. 33 bet ©tucEfacben) naibtteift unb h)elcbe
tn bem ÄDinmiffionebcticbt untet I, II unb III mit ben einjelnen Äa^jiteln unb besto. Siteln
aufgefubrt ftnb, m Summa jum betrage üon 27 723 904,21 matt üorbebaltliib bet bei ber
sptufung bet JRecbnungen ettoa ft* nocb etgebenben ©tinnetungen »otlaufig ju genebmigen;

2- |n .^^'^fel^en ^Mä)t na*getotefenen, im ^ommifflongbetiebt einjeln aufgefübrten äußer«
etatgmagtgen 5lu8gaben tn ©umma im Settage oon 3 010877,04 2«atf üorbebaltliib bet

bei

III. Keberftdit kr feil 1873 im CririwrMnarium hn Mmnmmaiim^ mtmtnMm
(Seftimmtkollen mit iiem 2>lnfd)ltt9e imd) i»em ilottcnörüubuuösplait mn 1873. —

IV. ÖUefe^Ctttuiurf, bctrcffenb Me Äontrole U$ m^$\jan$\}a[i$ für Us ftatsialjr 1878/79
uuD k0 £ttnk0ljausl)alt0 mn €lfa^-£otl)riii9cn für bie Hechnunpperiobe mm
l Januar 1878 bis 31 Jlär? 1879. — ^v. 251.

I. iittb n. ©cratbung.

« 1^-J^"^!*"' ö"" beutfd|er Äaifet, ^önig wn ^teugen k. »etotbnen im «Ramen
^'^^

J;."'!!'
^^Wix Sufltmmung beg Sunbegtatbg uiib Ceg gieicbgtagg, toag folgt:

2)te 5?ontröle beg gcfammten JReicbgtjaugßaltg füt bag @tatgiabr 1878/79, fotote beg Sanbegbaug.
ftaltg oon (Slfaft.Sotbtmgen für bte 9?ecbnutiggt)eriobe com 1. Sanuat 1878 big 31. Wm 1879 toitb
von ber Jjreußifcben Dbertec&nunggfammet unter ber Benennung „gjecbnunggböf beg beutfc&en Steidbg"

txaä)

III. ^tvat^mq.



2399

©egcnftänbc ber aSer^anblung.

Seric^ten 9lr.:)

©t^ungen unb S^ebner.

(©tenogr. SSert^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

2. auRerorbentlic&e au^eretatgntä^tge 'iluSgaBen:

31 802 %l,h. 23 ©gr. 2 ju «Rc. 1. a.,

31 403 . 16 . 10 . äu SRr. 1. b.,

6 . — . — . äu 9tr- 2;
c) ai.§ ber S^eftoertoaltung für 1871/73, ^eä)nma für 1874,

einmalige 3luggaBen:

9 567 3;5Ir. 15 ®gr. 10 g)f. Bei 3 3:it. 5 (JlaD.

3 Sit. 2 be8 (gtatS für

2909

19445

12 . — 1873),

Bei ^cl\).

3 Sit. 4
1873),

Bei i?a^). 4 Sit,

®tat8 für 1873

3 Sit. 6 {^a.\>.

beS ®tats für

IV
iu gene^ttiigen;

ben SßorBel^alt augjuf^jredben, ba§ üBer bie burc^ ben Sau beS

4)aufe8 für baS anjQoIopifdje Snftitut äu diem tjerurfachten Soften,

üoti todä)ttt ein Sßeil in ber SRec^nung für 1874 unter ben ein«

inaligen unb aufierorbentlicben 5lu9gaBen ber 9teftoertoaltung für

•1871/73 unter SRr. 9 ber SftauggaBe nac&geaiefen ift, woä) ber

rec&nunggmä§ige SSertoenbunggnac^weig geführt toirb;

V. mit bem S^orBeBalte unter IV bie ©ntlaftung beg OJeii^gfanälerg

in SSejug auf bie allgemeine Stedbnung üBer ben ^aug^alt beg

beutfc&en Oieic^g für bag Sal&r 1874 augaufprec^en.

I. ^itat^mQ.
Eintrag Mdnt (©anjig) auf SSerttJetfung ber Sßorlage an bie

Ste^nunggfommlffion. — ®ten. S3er. @. 247.

bei ber Prüfung ber SRec^nungen ctlra fi(5 ergeBenben ©r»
innerungen üorläupg 5U gene!5migen;

3. bie in ber Einlage IX ju ber UeBerft^t A nadjgetoiefenen, bie

®innal)meetatg üBerlc^reitenben, Bejiel&unggtoeife au^eretatS«

mä§igen ®innaBmen aug ber SSerdu^erung Bon ©runbftücfen,
SJiaterialien, Utenftiten unb fonftigen ©cgenftänben nac^träglid^

}u genehmigen.

III. Betätigung.

9. ei^ttttfi ®, las
5Ricfert (©anjig)

66. ©iljttWrt ©. 1833 tt. 1833.
S3ert(^)terft. ©tredEer.

67. @i^ttK9 ®. 1869.
5)raf. ü. @e^)betoig.

14. @i<|nttß 247.
D^idert (SDanäig).

68. St^anfl 1897.
S3eri^terft. ^oxn.

69. ©i^uttfl e. 1915.
^räf. ö. ©e^betti^.

35er OJecbnunggförnmiffton mt
SSorBeratl&ung üBemiefen.

II. SBcrntöttiffi

Einträge ber Äommiffion angc«
nommen.

III. Betätigung.
©ie SSefc^Iüffe II. SÖerat^ung
aufretijt erl&alten.

I. Betätigung.
2)er 3^e(^nung§fDmmtfrton
ä^orBeratl&ung üBertoiefen.

äur

II. Betitt^uttg.
5lnna]&me ber Einträge ber Äom«
miffton.

III. Besatzung.
©ie Sef^Iüffe II. ©eratl^ung
aufrecht erl^alten.

unb ber jur Durdjfiiljrung k0 iFlotiengriinbungeplaneB nod)

Unter 9lr. 53 abgebrüht unb t)ert|eilt.

erforkrlidiett ^ummen^ unter iJergleictjttttij htx

natff ajia§ßaBe ber im ©efe^e öDm iL J^eBruar 1875 (9({eic&g«

gefe^BI. ©. 61), Betreffenb bie tontrole' beg Stei^glauS^altg unb
beS Sanbeg^augBaltg von (Slfag-Sotbringen für bag Sa^r 1874,
entBaltenen Sßotf(Triften geführt.

(Sbenfo |at bie ^jreugifi^e DBerrec^nunggfammer in Sejug auf
bie SKecbnungen ber SReid^gBanf für bag Sa^r 1878 bie gemä§
§ 29 beg Sanfgefefeeg üöm 14. mn 1875 (gfJei($ggefe$Br. @. 177)
bem SRcc^nunggBof beS beutfc^jen ?Relä)S oBIiegenben @efc&äfte
toa^räuneBmen.

UrfunDli^ unter Unferer öö(|>ftetgenBSnbigen Unterf^irift unb
Beigebrudtem taiferlic()en Snficgel.

©egeBen jc.

60. Si^ung ®. 1654.
^raf. ü. ©e^betoiß.

61. ©il?Hng @. 1684.
^räf. ü. ©eipbetoig.

Unüeränberte ^^(nnal&me beg @e»
fe^enttourfg.

(Bef. n. 5. 3uli 1879.

K. @. 0. 0. 1879 S. 173.
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2400 g)eutf(!^er gieiti^stag. — Ue6etft(^t ber ©ejiläftgtl^ätiflfeit oom 12. fyebruar bis 12. 3uU lvS79,

Sltp^abetifd^e Orbnung
ber

©egenPänbe.

Notlagen, ÄomtnifrionS^ unb 2lbt^eilung5=58eri^te, Slnträgc unb foiifitge

(2)tudfa(^en unb Slnlagen ju ben ^ttnom\>l^ä}tn

y. Ö5efe^entM)urf, betreffend Me ieflJleUutt0 bes Itetd)6l)att5l)alt0etot0 für btts €ttttsiol)r

1879/80. — 3lv. 9. ncbft §auptctot mit fotgcuben Scitagen unb ©pesialetatä:

a) 5«a*weifung ber am 1. ©ejemBer 1878 oetblteBenen S3efiänbe für bteientgen gteuBautert, für
toel^e im ©tat für 1879/80 - Äap. 6 ber einmaltgen ^luSgaBen - toeitere ©elbmtttel aeforbert
toerben;

b) ©pejtalna(|n5eifung ÜBer bte SBcrtoenbung ber burcS bic ©efe^e vom 18. Sunt 1873, 21. 5«a{
1877 unb 8. Tlai 1878 BelüiHlgten au§erorbentIi*en ©elbmittcl für ble (SifenBaBneu in (Slfafi-
SotBrtnßeti unb SufemBurg; '

"

c) ?|a*t»etfung ber am 1. JDejemBer 1878 üerBIieBenen ©ertänöe Bei ben einmaligen ?lu«gaBen auf©runb ber ©efefce üom 18. Suni 1873, com 21. «Kai 1877 unb üom 8. 2«ai 1878. - Äal) 12
ber einmaligen SluggaBen —

;

d) UeBerfti^t von ben tnnerBalB beS (StatSiaBreS 1878/79 üorau8fl*tliii& jur SBerrecBnung gelangcnben
SluegaBen, fotoie von ben auf ben @tat für 1879/80 ju ü6erneBmenben 3luegaBeBct(ögen Bei ben
aurjüernjenbungen au§ ber franjßrifcBen Rriegefoftcnentidbäbigung Bejüglidben Äapiteln: Äciegg-
auggaBen Bei ber ganbarmee, ^ap. 14 unb für baS 5RetaBliffement Bei ber

N r .!l.^"«'?^i'xÄ
ber einmaligen auggaBen ber Äöuigl. ^rcuffif^cti aRilitäroertoaltung

;

e) gleite Ue6erfi4t fu>. bag SRetaBIif f ement bei ber Sanbarmee, ^ap. 19 ber einmartaen
?tuggaBen ber ^ßnigl. BaOfTmin äRilttarücritaltung.

»cfoIbungSctat für bag JRei^gBanfbirertorium.

a)e«ff*rift äur Erläuterung beg ©efet^enttourfg netft:
1. ?la4n)etrung ber am 1. ©ejemBer 1878 üerfügBaren SeftSnbe, Bei bett üBcrtragunggfä^lgen

ititeln ber fortbauernben SluggaBen ;

u « i v «

2. SRad&ireifung üBer bie erhJcrBg- unb |)erftenunggfoften ber reicBßeigenen ?)oft. unb J^elearabben-
gebüube;

3. g^ac^toetfung ber i)erfteaunggfoften ber rel(^)8eigenen Slelegra^j^en« unb sRo^r^Joftanlagcn, neBft

ra - n, ftrtr^r c v
«««t^wnß (©eneralbigfuffion).— ®unftiocr 5IBfd?Iu§ ber J^tnanjpertobe 1877/78. a^oraugficfctlid&c ©rgeBuiffe bc8 ©tatgjaBreS 1878/79

Ueberl^rettunflen Beim yici^efanälcramt, beim Sieicb^tag, Beim augicärtigen 5lmt; 5minberaufgoBen
bei ber aJfihtaroertoaltung. Bei bem aDgemeinen 9)enftongfonb§, Bei ber (SifenbaBnuerhJaltuna

:

lUttnbereinnabmen bei ben SoOen unb Sßerbraucbgfteuern, Bei ber aBed&felftempelft^uer; mnteV
übertut Bei ber ff. unb lelcgraDBencettraltung, Bei ber EifenBal&nüertoaltung. — Scicucbtunfl
ber ajeranberungen ber SinnaBmen aus Den ScHen unb SSerbraudjefteuern, au§ ber SBecbielftempel.
neuer, aug ber 9o\t- unb aelegraJjBenüenualtung ird^rcnb ber etatgjaljre feit 1869. 5Ffinber'
elnnaDmen an Derfcbiebenen Sßettealtunggeinna^meii, an UeBerfc^üffen aug früheren Sabren, an
?o^l'^«n''''"a>^i'^.1""

i«et*g,ierbern. — |)ierna(b üoraufftcbtridfjeg ©efammtergeBnifi beg (StatgtaBreg
1878/79: 3>Piit Bon 10 600000 g^atf. - SlBföeicfeungen be§ »orgelegten (Staig gegenüber bem
laufenben: gjfotrifurarbettrage, 5lBfi*t ber Verringerung berfefben, ginanjrcfotm im md) unb in
ben einjelnen Staaten; Sef^jred&ung ber ginanjmtnifter in i)eibeIBer9; Ütotbwenbtgreit ber aSermeBrung
ber eigenen SmnaBmen beg 5Reicbg. —— ginameerjcanung begJReicfeg unb ber (Sinjelftaaten. ©teuerreform für bag 5Rei*, (Srleicfiteruna
ber ©injclffaaten in JPejug' auf bie bireften Steuern. - »erBältnifi ber btreften ©teuern m ben
inbtreften SBertb ber bireften SBefleuerung. ßrleit^taung ber Äommunalocrbonbe. ©teUung ber
nationalIibcrarenJ)artei ju ben ginanasöUen. ma^m erfüüte ©ebingungen: 5lufgabe beg 2abaf=
monopol?, fonflituttonelle ©arantien. SSerBinbung bejt». Trennung ber ginanjfrage unb ber toirtB-
l*afrli*en grage. ©parfamfeit: neue StetcbgBeBörben

; Sauhjefen. —— ^eleu(|turig üon ©etailg beg »orgelegten ©tatg jur Äennjei(J?nung ber Situation: gjJeBrforberung
für ba§ yfinberpeftfommanbo, — beggl. für baß ?)atentamt. — aJfilitörüertoaltung: (ginfel3ung ber

so^'l^fi" ftat; 9^laturaruer^)fIegung. — «marine. — Steicbgoeri^t. - aBerjinfung bet
iKei^gfdbulb. — Einmalige Sluggabe: ©afa 3uccari in «Rom; militärifd^e Sauten; «Bauten für bie
«Pott unb Selegra^Bie; unterirtifrfjc SelenrapBenneUe; «münjtioefen. Sage in golge ber «Künjreform.— tötnnabmen

: «Riibenjuderfteuer, ©aläfteiicr, 3ölle, ©^jielfartenftemDel, ^oftcerivaltung, EifenbaBn-
öertoaltung. Ueberf^uffe aug 1877/78. ©rfparniffe auS ben franjßnf^en SSerDflegungggelbern. —
'ÄUgemeineJBemerfungen: S3ehjegung ber «UJafriFuIarbeitrage feit 1871; — angemcin günftlge ©in-
nafimeöerbaltnme; — ftetgenbe «Bebürfniffe beg «Reic&ß; — ©teuerreformplanoerfucfee beg Sabreg 1875;
feteUung ber 8ttet*cregierung unb ber fonferoatioen Partei beim ©c&eitern berfelben. — SSerbältnifi
^F,?i''"!P""'JI""bänbe jum SReicB Bejügli* ber ©teuerlaft. S[ßünf(t)e ber fonferoatioen 3)artei be-
juglta ©teuererböBungen: Sabaf, «Börfe, Kaffee, 2bee, g)etroIeum.
*l»i^"ngung ber Sinfen für bie «Dlünjanleibe bejh). für bie be^ufg «ßerftarfung beg Setriebgfonbg
ber »Jteidpgfaffe augjugebenben ©iaganlreifungen. —— Serglei(|ung ber ginatiäüerbaltniffe beg neuen @tatg}aBreS mit benen beg ablaufenben. — SBa^Ien in
Dftpreufeen. — SEaBafüerjoUung. — giaturaroerpflegung ber ?lrmce. - SurüdBIeiBen ber (Sinnabmen

Sä x^:. 5" S3erBrau*gfteuern in ber »iübenjucferfteuer. «Branntweinfteuer. erBßbimg ber
Mrifularbettrage. — 9luggaben ber «Warine. — Snbienflfteaungen beC JReic&g^eereg. — «Reft«
üeritaltung; ©rneuerunggfonbg Bei ben «JteicBgeifenBabnen: «augbebnung ber unterirbifd&en Stelegrapben.
Unten. — «Bauten. — Snealibenpenfionen. — «Jlüerfa für «Brau- unb «Branntweinfteuer. — ©tanb«
P""" fl«9jnHDer ben ©teuercorlagen : ßtnfübrung neuer ©teuern Bebeutet eine Bot)e aÄeBrBelaftung

;

— yierbaltniö ber Sabafpeuer jum ffabafmonopol; — ^etroIeurnjoU. — ©tettung ber (Stnjeln-
rtaaten äu ben ©teuerplanen ber «Regierung. — «ßertbeilung ber aRatrifuIarbeiträge Um. ber
eoentueUen Ueberjcbuffe. «Betl&eiligung ber Äommunen. — «Refultat ber Äomplisirung üon Äommunen,
^inselftaaten «nb «Reid> in ber ginanjtoirtbfi^aft. — SBeleu^tung ber aügemeinen 3oU. unb iianMS-
polttif: @(^ttJäct(ung ber geiftunggfä^igfeit beg Sanbeg bur* «ugbebnung beg ©(J&uftjoUfDftemg.
föyempitfiätrung am 3oa für «Brotgetretbe, für 4)afer, für ©(bienen. ©cblu^refultat: ungünftigere
»proDurtton unb ungünftigere Äonfumtion. — Sefpre(*ung einjelner Sleugerungen beg «Rei(t)gfan}Ierg:
3ufammenbang beg Sabafmonopolg mit ber aßirtbfcbaftgpolitif. «SBtrtbfcbaftgpDlitit beg JRetdbg.
fanjierg früher unb je^t. —— ©förtcruttflctt über bett Olttl^mctt betr ®cncvai\>chatU bcS &tai9. (©eite 209 unb 210 beg
©ten. «Ber.) - S«Iflemei»e
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©egcnftänbc ber SBerr^anblung.

SBetic&ten 9lr.O

©ifeungcn unb Stebner.

(®tenogr. Seri(J)te.)

Slrt ber ©rlebigung.

fBttcäinmQen ber 2lugnaBen für oBerltbtf ti&e, für

untctirbtTc&e 51 elegrat)l6enanlaacn unb für bie

9{ol&r))oftanIage in S3erlin.

I. ©tat für ben 5RetcbSfanjIer unb ble JRetci&SfaitjIet,

n. etat für baS 9?ei(fc8fonäleramt,

in. ©tat für ben beutfc&cn 9{ei(^«tag,

IV. etat für ba8 aitSteartige ^mt,
V. StatS für bie Sßertealtung beS 9ieid&g]&eere8,

VI. ©tat für bie Sßetwaltung ber fÖiarine,

Vn. ©tat für bie }Rei48infttj0erh)aItung,

Vm. ©tat für bae 9ieic6§f*a$amt,
IX. ©tat für ba8 SReic&SeifenBal&namt,

X. ©tat für baS Sf{eid)gfanjlera!nt für ©ifai-Sotl^ringen,

XI. ©tat ber Oiei^Sf^ulb,
XII. ©tat für ben Sted&nunggl&of,

Xin. ©iat über ben allgemeinen ^enfionSfonbS,
Xrv. ©tat über ben 5Retcb§inBaIifcenfDnb@,

XV. ©inna^men an SöDen- 33erbrauc^§fieucrn unb ?loerfen.

XVI. ©innalbmen an ©ptelfartenfteml^el,

XVn. ©innal&me an SöedbfelftemUelfteuer,

XVin. ©tat ber Steicfegpoft« unb SlelegralJ^enüertraltung,

XIX. ©tat für bie Sßertealtung ber ©ifenBa^nen,
XX. ©tat ber SSerlraltung ber wrmaligen ©e^eimen Dber^of'

bud&brudfcrei in Serlin.

— 3)ie Einlagen ju biefen ©pejialetatg finb na(^rte]&enb bei ber

n. Seratbung ber ©tatg aufgefül&rt.

— Stffflcittciitc ginanjtage.— ©rfj^arniffe ber legten 6 Big 8 Sa^re
gegenüber ben ©tatg. — {Reform ber Oiübensurferfteuer unb ber

©tiiritugfteuer. SoBafnionopo^ ©irefte unb inbirefte (Steuern.— SWefirforberungen beg ©tatg: in ben Sioilbieaftjtteigen burd)

ben irad^fenben ©efdjäftggang; Bebingte ©ntmicEelung ber SRarine,

SnbienftfteHungen. Unbebeutenbe [UJeBifotberungen Beim 3fiei^)8'

l&eer. — SftotBft>enbigfeit ber Steigerung ber eigenen ©innaBmen
beS 5Retc&g, oBne SBefürt^tung einer Seeintrad&ltoung ber ©elBft«
ftdnbigfeit ber SfJlittel« unb ftTeinftaaten. —— ©Veäielle ©rörterungen: Sfiilttäretat, 5lu8gaBen für SBauten unb
©jitraorbinarien, SJfatrifularBeitrage, 33erpflegung8gelber, ßbUt
unb SBerBrau^gfteuern , Sin^einnaBmen , ©rfparniffe an Ser»
pflegungSiielbern, Snüalibenfonbg.— ©rörterung ber 3»ectma§igfeit einer ©rBoBung ber Srannttoein«
[teuer unb bet wüBenjudecfteuer. — 5I[(gemeine8 üBer inbirefte

©teuern. — 2SertBeiIung6mobu8 Bejüglic^ ber SlJlatrifuIarBeitrage.— ^Kittel äur SBefeittgung ber Sinberung beS trirtbfti&aftlicfeen

SRotBftanbeg: Bor allem SSerminberung ber SIuggaBen, fpejieH

beim 9teicB8Beer. — Sbee eineg europäifä)en ?l6rüftüng8fongreffe8,— ©rfparniffe Beim S3autoefen: SReicBStagögeBaube. — Sufammen»
l&ang ber toirtBf(^aftIic&en Sage mit bem geifligen ©rucE: 5?ultur«

lampf unb Äirc^cneerfolgung.— SluSlaffung über 9tüBenäU(Jer« unb SSranntteeinfteuer unb 5lu8«
fuBroergütung.— i?ulturfampf. — 9{eic&8tag8Geböube. — SIJiaBI' unb ®(b\a(5)t'
fteuer; ©inf(u§ auf bie Sörot« unb gieifrf- greife. — SKilitaretat

:

©rmögli(ü)ung ber SBebrBaftigfeit beg 9iei*8 mit mögUcbft ge-
ringen SÜRitteln; — ^Raturaberpflegung. — ©ntiridelung ber
SDlarine; SnbienftfteHungen unb SRaturalöerpflegung; — ©ee«
bataiHon. — ^oft« unb Selegrapbenberiraltung : SSermeBrung btr
Slnftalten. — S'^ei(^)8eifenBaBnen: unerfreuIicBer 3JlinberüBerfct)ug.
DB 5flormaIBetrieB notBwenbig für ©tfenBabnen fefunbären ©Ba*
rafterg? — ©rBöBung ber ©innaBmen Beim JReicBgfcBuIbenetat,
an Sitifen au8 Belegten {ReicBSgelbern un^ Beim SBanfttefen. —
SSerminberung ber Sauten im ©ytraoibinarium. — Sncaliben»
fonbS, Sßerfauf ber Bei bemfelBen üorBanbenen ©ifenBaBnprtorl«
täten. — ginanälage im aUgemeinen; S^üdBIicE auf bie ginana-
toirtbfcBaft ber legten jeBn SaBre. — Subgetrec&t unb Se«
urtbeilung beffelBen feiteng ber fonferüatiüen Partei. — 9lotB'
toenbigfeit fonftitutioneHer ©arantien im ^a.U ber S3efeitigung
ber 5!JiatrifuIarbeiträge. — !Direfte ober inbirefte 9teidt)8fteuer.— Uebertoeifung uon bireften Steuern an bie Sommunalüer«
Bänbe. — Steuerreform. SaBaffteuer, ©ifenBaBuBißetiteucr. —
Sßorjüglic&feit ber pteugifcBen Älajfenfteuecgefe^geBung

; Unsuräng-
Itcbfeit ber inbireften ©teuern in ber ©tunbe ber SRotB 1806.— UnriiJ&tigfeit ber SeBauptung, ba§ bie bireften ©taatsfteuern
unerträglicB Bot^ getoefen feien; ba8 feien üielmeBr bie ^tommunal«
fteuern. S3erg[e{d£) mit anberen Sdnbern.— 5Ratur beg bireften ©teuerf^jftemg; Srabitionen in 5)reu§en. —
©eringe materiette Sfvefultate ber ?lufBeBung ber SD^iaBI' unb
©c(?Iad&tfteuer, aBer Sefeitigung »efentli(^er SSerfeBrerfcBtoerungen

int

12, ©i^ung ®. 189 hi9 209.
^räf. b. m Ä. 31. ©taatgm. i)ofmann.
ö. Senba. greiB. ». ^Winnigtrobe.
Äom. b. SunbeJr. JDireftor i. 9i. ^.
§1. Dr. 5Ri(BaeIi8. miä)tet (i)agen).

Sur ©efcBäftSorbnung.
ecite 209 «ttb 310.

ü.Äarborff. SBinblBorft. ö. ^arborff.
Dr. 8a8fer.

gortf. ber ©eneralbigfuff ion.

Seite 210 m 21 R
Dr. Suciug JDireftor t. m. . 31. Dr.
ÜKicBaeUs.

?)erfDnIt(J}e SSemerfung.
®citc 214 ttttb 215.

greiB. ü. SJiinnigetobe.

I. iBeratl^uns.
5lnnaBme ber Einträge ber 5lBgi

Dr. sftieper u. dHäett (SDonjig

13. m^ung ®. 221 m 244.
Dr. 9Jei(Ben8perger (Ärefelb). Äom.
b. Sunbegr. @. D. 9Jcg. fR. 4)ubet.

JRidert (Danjig). ». Äarborff. Dr.
S3amBerger. Dr. SReid&engperger (^re«

felb.)

^etfönlicBe Sem erfungen.

•Seite 244.
SRicEert (3)aniig). 5Ric&ter (|)agen).
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aipl^abctifiS^c Drbnung
bcr

©cgenPänbc.

SSorlagen, tommifftonä^ unb Slbt^eiUmgä^ißend^te, Anträge unb fonfitge

(5)rucEfac&en unb Einlagen au ben [tenogra^)5i[(]&en

etotSttiefctt.
(V. gtat^aefeb für 1879,80.)

im Snnern. - »erlangen mä) Sefeitigung bec STRattifuIarBeitrage unb 2Sermtnberung ber biretten

|re.banbeIgpDltti!. Sergletc^ mit anbeten Sanbcrn, \mkU ben Sßeretnigten Staaten con Srtfa:
fflia^runggfttrig. — Seleu^tung beg ©etreibesoUg: feine ffiert^euerung be§ ©etreibeg aber Sof
fprung für ben Sanbtoirt^ auf bem inneren SOfarft. SBttfiame SBaffe gegen bie ©ifferentialtartfe- aBtrfungen beg ©etretbejoOg gegenüberJRuglanb unb Oefterrei(5. - 5ingemeine9 über «national-
ofDnömte. — sRubenjuder. unb Söranntweinfteuer unb Stugfußrüergütung —— ^ejcanbelSMitif: 2)eutf(^ranb fei gar fein freißanblerifcfeeg «anb getoefen; BaMen Bierfür —
JFtunjtoaBrung tn 5lmertfa. - (Snauetc hi granfrei* »regen »efeitigung beg toirtt)f*aftlt4en motl-
ftanbeS. Sfefultat: ©^u^soUe feien tio^ mä)t lo6) genug. — ^lUgemeineg übet wirtöfchaftlidje— Reifen

1. Qlntrag Dr. ^Rietet: 5)en (gtat ber JHeicBstJoft» unb SelegraDBenöerwaltung BinftcBtli* bet (5in=

i"?^IS>^"r"\^"
fortbauernbenjauggaben mit 5lugnaBme ber Sit. 49 unb 50 einet Äommifftön von

14 UKitgltebetn äut SSotbetatBung ju übetfteifen. — 5flt. 36 n.
2. 5lnttag Siicfert (Dansig):

Det Subgetfornmiffion jut SßorbetatBung äu Überreifen:

etat bcr füudQabcn.

a) öom (gtat für bog SJeic^gBeer:
Äap. 25 (snaturalüerijflegung),

gap. 26 (Sefletbung unb 2lu§tüftung bet StuUöen),
Kap. 27 (@atnifDnüeilraItunii8= unb ®etüi6rt)efen),
Kap. 28 (2BoBnungggelbjufcbüffe);

b) oom @tat ber SJtarineöertoaltung;
(25Bnung unb Sulagen füt ein ©eebataiaon),

Äat). 52 (gnbtenftBaltung bot ©c^iffe unb gaBcjeuge),
Jtap. 53 (?flatutalt>etl3f[egung),

Äa)3. 60 (Sßetftbettieb)

;

c) üom (gtat bet Keid&giuftijöertoaltunfl:
Äap. 66 a (9fiei*8geticbt)

;

d) Bom etat bet ^oft' unb Selegtajjftenecttoaltung:

5?^- (Sur Baulicben UntetBaltung bet ©ebäube, fottie ju ffeinen Baulichen Slenbetungen),
Sit. 50 (3u ertteiterunggbauten unb (StunbftücfgencerBungen Big 100 000 5Jfarf)

;

e) nom ©tat ber (iifenBaBnen:
Sit. 14 (UnterBaltung bet Settiebgmittel),
Sit. 15 (Stneuerung ber S3etrteBgmittel)

; f)

V. 1. etatSgcH.

n. ^ccdtl^unft

mjf ®runb beg münblicSen Serid&tg bet Äommifrton fiit ben 9ftficBS6auSBartgetat. — SeticlBtetff. ^ÄBg.
yitcfett — 'ölt. 92 — mit bem eintrage, bag (gtatggefet; h)ie folgt anjuncBmen:

§ 1.

_
®er biefem ©efetje als Einlage Beigefugte ^leicbgBauöl&artgetat fiti bag (StatßiaBc 1879/80 nsitbm 3luggaBe

auf 540 796 537 Tlaxt, nämli*
auf 419022 949 gjtarf an fortbauernbcn, unb
auf 121 773 588 SlKatf an einmaligen ?luggaBen,

unb
in (Sin'nal&me

auf 540 796537 SDIatf

feftgeftellt.

Die SettBeilung bet untet ^al^itel 21 ber einnähme in einer ©umme feftgeftellten gjjatti«
fularbelttäge auf bie einjelnen ©unbegftaaten irirb bur* Befonbercg ©efe^? geregelt.

§ 2.

5)et biefem ©eff^e alg tueitete Einlage Beigefügte Sefolbunggetat füt ba§ 9tei*gBan bitef«
tottum füt bie Seit üom 1. Slpril 1879 Big 31. Wan 1880 teirb auf 132000 SWarf feftgeftettt.

§ 3.

2)er Oteidbgfanjlet itirb etmacBtigt,

1. }Ut BorüBergebenben SSerftärfung beg otbentlidben S3ettieBgfonb8 bet SffeitBgBauptfafft
nacb ©ebarf, jeboct) nic&t über ben 23ettag oon »iecunbättjanjig S!J{tllionen ajfarf BinauS.

2. BeBufg bet SBefcBaffung üon Selriebgfonbg jut ©ut^ifüBrung bet 2Jlünjrefotm bis jum
^Betrage üon einbunbert SERiUionen 5!>tatE

©(Jia^anireifungen augjugeben.

§ 4.

^Die SSeftimmung beg Stugfafeeg biefet ©cBalianireifungen, beten ^lugfcrtigung bec preu§if(JBen
^)aut)toeriraltung bet ©taatSfcbulben übertragen ittrb , unb ber 2)auer bet Umfaufgjeit

,

ben 30. ©eptembet 1880 nit^it überf(^reiten barf, irirb bem 9tei(^gfanirer überladen. Snner^alb
biefeg Seitraumg fann, nadB ^Inorbnung beg 5Rei4)gfanälerg , ber Betrog ber ©(ibaHanweifungen
totebetBolt, iebo* nur jurDecEung ber in SSetfeBr gefegten ^cBoganhjetfungen auggegeben nserben.

§ 5.

S)te jur aSerjinfunfl unb ©inlöfung bet ©d[^a^antoeifungen crforbeclicBen Settäge müffen
bet
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©egenPänbe ber SSeri^anbtimg.

23erict)ten ^t.:)

©i^ungen unb S^ebncr.

(®tenogt, S9erid&te.;

2Irt bcr (Stiebigung.

Srifctt in ^mopa unb Stmertfa. — ©eutfi^Ianb fönne ftc& nt*t
cerflleii$en mit granfretc^, ba8 Bon ber SRatur ou§ercrbentIi*
Beflünftigt fei unb eine alte, an baS Uibmamä) anf(^Iie§enbe
Sioilifation aufäuireifen IfeaBe. — (Stabiiitat ber i)anbelgüerträfle.— SBirfungen ber |)era'6fe$ung Best». 3Iuf^eBung ber ©ifenjolle.— ©etreibe« unb Siel&äöne: frühere fonferüatioe ©timmen üBer
biefelBen. 5lgrarifcfee ©etoegung. — 3dII auf y^ü]&fu}3fer : ®pe»
fulationen. — ^erfönliije Eingriffe in ben Leitungen- —
©Jjarfamfeit in ber SSertoaltung be§ Dteic&gl&eereg erforberlic^. —

f) ben ®tat ber 9ftei*Sf(i&uIb
(tap. 72 unb 73)

;

g) ben ©tat-beS JJteid&ginüalibenfonbg
(Äap. 79-83);

Kap. 6 (Sanftoefen),

§ta\). 6—9 (Sßerfcbiebene SßertoaltungSeinnal&OTen),

Kap. 16 (5tuS bent giei(^Sinüalibenfcnbg),

Kap. 17 (UeBerfc&uffe au9 früheren Saßren),
Kap. 19 Ginfen aug Belegten yiei^Sgelbern),

Kap. 20 (5tuierDtbentIi(5e 3uf*öffe),
Kap. 21 (SKatrifularBetträge);

ba8 gefammte (ggtüftotbinarium unb

a) ben ©efe^enltourf, Betteffenb bie 5lufna5nte einer Slnletl^e für
ßmdt ber SSertoaltungen ber ^oft unb Sielegrap^en, ber
gjiarine, be8 Sieic^gßeereg unb gur S)ur*fü]&rung ber äRünä»
reforni — ^t. 11 ber ©ructfad^en —

;

b) ben ©efe^entlcurf, Betrcffenb bie ®rh3erBung unb Bauli^e Sn-
ftanbfe^ung eineg ©runbftüdö für ba8 ©efunb^eitSamt —
?flt. 10 ber 2)rucEfac&en —

.

3m UeBrigen ben (Stat in jtoeiter gefung im Plenum ju er«

lebtgen. — 91r. 361.

UeBerfic^)t ber JReiBenfoIge, in toelc&er bie einjelnen Kapitel beg
5Rei^§5augßaltgetat8 für bog (gtatgjal&r 1879/80 jur Seratßung
gelangen. — ytt. 38. —

bev Reic&gfd&ulbenöertoaltung auö ben Bereiteren (ginfünften beg
9ie{c&9 5ur SSerfaUjeit jur Verfügung gefteHt toerben.

§ 6.

5Die ?lu8gaBe ber ©(^»al^antoeifungen tft burc& bie ?Ret(^gfaffe
ju Beitlrfen.

2)ie Sinfett ber ©d&aganhjeifungen, fofern le^tere Berainglii!^

auggefertigt ftnb, tjerjalren Binnen oter Saßren, bie üerfirie»
Benen KapitalBetrage Binnen breigig Saßren uacß Eintritt beg in
jeber ©ctiafeantoeifung auSäubrüdenben gdHigfeitgterming.

§ 7.

3) ie ©eäunggmittel für bie unter ben einmaligen 2lu«gaBen
nac&geftjiefcnen Setrdge:

1. jur ©rteeiterung ber UmtoaUung
üön ©trapurg 3 238 000 matt,

2. }ur ©rtoeiterung ber 5!JJilitar'

ersießungg. unb ^ilbungganftalten 200 000
3. jum S3au berKafernen in5lltona 200000 „

4. äum 53au einer Kaferne in Stc&ter«

felbe f 100 000 „

ftnb Borf*uitt3eife au8 bem JReic^gfeftunggBaufonbg äu ent-
nehmen.

2)ie Stücferftattung biefer SSorfcßüife erfolgt:

äu 1 aug ben üon ber ©tabtgemeinbe ju ©traPurg
für bie entBeßrlic^ tterbenben ©runbftücfe ä« ent«
ri(^tenben fieBenjeßn aJüHionen Watt (®efefe öom
14. geBruar 1875, 5Rei*8gefepl. @. 62),

JU 2 aug ben SSerfaufgerlöfen ber ©runbftücfe beg
alten berliner Kabettenßaufeg unb ber Krieggafa«
bemie (@efe$ üom 12. Suni 1873, S^eic&ggefetibl.

<B. 127),
•

a I p

iu 3 aug ben Serlaufgerlöfen ber fcemndcßfit entbeßilicß
toerbenben Kafernen in 5lltona,

SU 4 aug ben burcß ben SSerfauf ber in SSerlin ent»

BeßrH(!E> toerbenben ©runbftücfe ju eräielenben @r.
lofen.

26. et^ttttg 647 lt. 648.
gticfert.

II. ^cvattfun^,

§§ 1 Big 7, einleitung unb
UeBerfc&rift beg ©efe^enttourfg

angenommen unb ber nad^fte*

Benbe Sefolbunggetat für ba6
Sanfbireftortunt genehmigt.
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SIlp^Qbctifd^c Drbnung
bcr

©egenflänbe.

aSorlagen, ^ommifrton§= unb 2Ibt|eitung§.Sert(3^te, Slntrögc unb fonßigc

($Dru(ffaiJ)en unb Einlagen ju ben \ttnoixnW\\(btn

@tat9toefen. (Y. 1. etatJgtfcfc.)
——————————.-.^

Einlage äu § 2 beS üörfte^enben (StategefefeeS:

»cfoIbungSctat för baS fficit^SUnnivcnotinm,

^u@gaBe:
5J;it. 1

: ©et ^räf^bent 24 000 SD^atl
(2lu§erbem freie aBo^nung im S3anfgebäube, 8ic&t, |)et}ung.) zit. 2,

m. iBerat^uns
auf ®runb ber SufammenfieHung ber in n. Serat^ung gefaxten Sef^ilüffe. — 9lr. 100, —

§§ 1 Bt§ 7.

@tnlettung unb Ueberfci&rift unb ^aBftimmung üBet baS ganje etat8'®efeö.

©eneralfbtdfufftost.— Sebeutung ber beootfteßenben toirtBf4aftIid&en 2tufgaBen: ^tnanjreform unb gjeform ber SoCgefefe'
oeBung. Ungenugenbe SßotBereitung für leitete. 2)te ©a^üerftanbigenfornmiffion ein hors d'oeuvre.
Scre Sufammenfe^ung unb ijte Senbcnj. — SeODtfteBenbe Prüfung ber 5lrBeiten feiteng beS Sßunbeg-
ratBe. a3er]&ältni§ ber ^Inft&ten beS gteid&gfanälerS Bejitglicb be8 <Bä)U^iü\[S m ber fonft BefteBenben
©tcömung «Had^tocig, ba§ ber eingefc^Iagene 2Beg ein SrrtBum fei. SufammenBang ber STlotBIage
für ®(mtit unb $)anbel ntc&t mit ber feanbelejjolitit — Serglei* mit granfretct) —, fonbern mit
ber Ueber^rDbuftton. — Urf}3rung ber foäialiftifdjcn Setoegung aug ber ju großen 5Rac&frage na*
«atBett. UnterfcBteb jtoif(ien SBeorie unb ^rarig: Xrugfafe üon ber nationalen 2lrBeit; — audb
ber Käufer eineg ©egcnftanteg liefert nationale SlrBeit. — ©tnfettigleit bcr gormel ber nationalen
3lrBett: UeBerma4t ber großen Snbuftrie unb einjelner Befonberg einflußreicher ©rupfen innerBalB
berfelBen, Bet ©tbrücEung ber flilleren unb Befd&eibeneten. SSerorbnung Bejuglid} Billiger ÜBeforberung
eon fd&IefiftBem 3tnf nadj ben [RBeinlanben unb SurücfnaBme berfcIBen. — eifenjoH unb Rubfer-
SoU. — Erwartung, ba§ ber Sunbcgratfe bie Äla^en berfentgen Snbuftrien, njelcl^e üon unfieinbaren
Drten ÜDeutteijlanbg aug, frembe TläxUe eetforgen, gebüBrenb Benldtri^tigt toerbe.— ?Ric&tBetBeiIigung ber üerBünbeten ^Regierungen an ben üorgängigen ©efprecBungen ber Sariffrage im
9iet*gtag. — ©eBanblung ber 5lr6eiten ber Sariffommijfion im SunfcegratB: bie i^ommiffion
BaBe bie gunftion eineg ©unbegratB§augf*uffe8 üBernommen; beSBalB unjwcctmälig, bie ®a*e
normal« an ben 5lugf4ui jU »erweifen, bet möglicBertoeife lieber Snbete unb bie SBet^anblungen
erfcBttJere. —— S3eIeudjtuKg bet üorfteBenben ^auSfüBrungen Beiügltc& ber SIrBeiten teg S?unbegratBg ; ©cBIug.
folgerung auf bie Unfi^erBeit bcr aanjcn <Baä)t. SlUgemeine Stagnation beg S3etfeBt9 , namentlt*
aucB beg SSanfoerfeBrg, in ber ^)aul3tfacBe jurüdjufuBren auf ben Srief beg g^eidpgfanjlerg oom
15. (Dezember. — SDte Sorifumgeftaltung njetbe fdjfter aufregt ju etBalten fein, mit ber et»aigen
?lnnaBme beg ©efe^eg toerbe ber ^ampf ni^t aufBören. — S3emerfungen jum etat felbft: — ©e«
beutenbe Serminberung ber SUfatrifuIatBeiträge aegenüBer bem SSoranfdblag. gtüdBIict auf bie leUten
fe(feg SaBre: ilürjung ber gorberungen bcr g^egierung an 2JfatrifularBeiträgen unb neuen Steuern
um jufammen etwa 90 SJfiUionen Ttad, ol&ne JöeeintcSd&tigung ber SSerwaltung. SJJögit^feit, bie

V. 2, etat füt ben 9lcii^§fan;iler unb blc ölciÄjäfonjlci. 5lnl. I.

n. ^evatffunn,
Sta)?. 1. gortbauernbe ?luggaBen.

SEIt. 1 Big 5. S3efoIbungen 7H00 M
«it. 6.

auf ®runb ber 3ufammenfteGung ber in II. SeratBung gefa§ten Sefc(>tüffe. — 9tr. 100. —

V. 3. ®tot für boi metd)§fr>Hjtet=2lmt. 3lnl. II.

3>cnff<^irift, Betrcffenb ben 5lufmanb für bie jur 2lBh)eBr ber 9{inber)3ert an ben ©renjen gegen
{Rußlanb unb Defterteic(P'Ungatn ctforberltc^e SLkrftäcfung ber Sanbgenbarmetie. @. 27 unb 28 b. (gtatg,

II. SBcrrttljung.

ÄaD. 6. ©innaBmen.
Sit. 1. ßtnnaBmen Bon bem ©runbftücfe beg OJeidjgfanjIeramtg unb feinen 9)erttnenaien 1 000
SEit. 2. 5tn ©ebüBren ber SRormatei^unggfommiffion 800 ,
SEit. 3. Seitrag bir i?. u. öfterteidhtf(^'ungarifd)en JRegtecung äu ber Unterftü{jung für

bie teettere SBearBeitung ber monumenta Germaniae historica , 6 000 ,—— Sit. 4.
gortbauernbe ?tuggaBcn.

^ap. la. 9ieid^3fansIer = 5Mmt.
Sit. 1 Big 5. S3efoIbungen 311 450 ..«1

Sit. 6. aBoBnungggcIbäufdbfiffe , 46 860 ,

Sit. 7 unb 8. 2lnbere perfonlicbe 2luggnben 22 800 „

Sit. 9 unb 10. ®ädt»li(5e unb oermlf^te 5Iu?gaBen 139 500 ,

^ap. 2, Wirflcmcittc 2?onb8.
Sit, 1 Big 9, «auggaben ju gemeinnufeigcn Steeden 145 600
Sit. 10 unb 11, iloften ber SlJJafiregeln gegen bie Sfiinberpeft 405 825 ,

Sit, 12, Mten aug 5lnla§ ber 9Jla§regeIn gegen bie Steblauäfrauföeit 5 000 ,
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©egenftänbe bcr 33er^anbtung.

Sericfcten SRr.:)

©i|ungen unb Stebner.

(©tenogr. S5ert^)te.)

Sit. 2: 8 gjJitglteber mit 9000 SRarf bt§

15 000 anatf burcbft^niltricfc 12000 5Warf 96 000 271«!
2;it. 3

: SD'iietßeentfi^jäbtgung (2Bof)nungggelb'
jufc&üffe) 1500 Watt für jebe ©teße,
üBerl&oupt 12 000 „

gffnattäuertoaüungingleider SBetfenoc^) einige Sal&refortäuful&reti.— aBet^^) ber SJfatrifuIar&eitrdge für 2)urc&fübrung ber fl^arfanten,
6a^8BaIterif(^)en SfJictitung. 2)te ginanji^olitif ber 9fJegierung, toenn
auf S3efeitigung ber 5JfatrifuIarBcitrage, fo auc& gegen bag @elb«
Bctoinigungete&t bc8 aietc&§tagg geric^)tet. Seleuc&tung ber an ben
Sunbegratö gelangten Sabaffteuercorlage: ej.-orbitante SSelaftung
beg Sabafg; (g(^)äbiflung ber SlrBeiter tvit ber 8anbtotrt5f(^)aft.
Unterlaifung einer Ö^eform ber Sranntoeinfteuergefeggebung,
txoi} ber burd& bie üerbefferte SSec&nif üerminberten Srannttoein»
fteuerlaft. — SBiberf^Jruc&e ber ©efe^gebung : @efeg in SSejug
auf Sßerfälfc^ung Bon SRa^runggmitteln unb glei^jeitig 55e
fteuerung aller nid^t gefälfc|>ten ^laJ&runggmittel, bamit ^rä
miirung ber ©urrogatüertoenbung. — $au))ttenbenä ift, @elb
äu Befottimen; ®(^)ul35^a ftel&t in mitet Sinte, bient aBer alg
Stgitationgmittel. — Zaitit ber Sßerflec&tung üerfi^tebener Snter-
effen miteinanber, um f(^lie§Iic& aüeg ju befommen. SlBer eg
5at feinen Seftanb. 5Darum mä)i8 »on Äßm^?romif^en ; eg ntui
S3ref*e in bie SBirtfjftJaftgpoIitif beg 9?ei*gfanalerg gelegt
unb bie S3refc&e nadji&altig unb fräftig gefi^Ioffen »rerben, um
bie ©rrungeufc^aften ber JReaftion lieber aufjußeBen.

' SSoräettigfeit ber Debatten über bie SBirtbfc&aftglJoIitif ; bie
5lrgumente ber ©egner toerben fpater ii^re SBiberlegung finben,
trenn fpnfrete SSorlagen ba finb. — S5efam}3fung ber tjorftebenben
Stugfül&rungen: ??rage, ob bie von bem SSorrebner vorgeführten
^rinjipien auc^ bann noc^ burei^fü^rBar feien, toenn bie 3^ac^Bar'
lonber im ©cbufeioUf^ftem üerBarren ; — üon ginfü^rung etneg all«

gemeinen (SinganggaoUg fei üBer^aupt feine S^ebe. — Unriiltig.
feit ber SSeJauptung, ba§ ber ©rief beg Sfieid^Sfauälerg na(|-
t^eiltg auf bie aSerfc^rgöerpItniffe ber SSanfen eingetoirft öaBe.— SurücEireifung ber ber Sariffornmiffton unb il&ren 5lrbeiten,
tftrer 3ufammenfe^ung, i^rer Sienbenj gemachten 2Sortoürfe.
Erörterung über bie S^riftg in Sejug ouf i)anbel unb Snbuftrie
in Slmerifa, in granfreic^). ©runbe beg ©arnieberliegeng ber
©ifentnbuftrie. —

28. ©iljttUö. ®. 674-683 «. 710.
Dr. Samberger. 5)rdf. beg R ^. 21.

©taatgm. 4)Dfmann. SfJic&ter (|)agen).

©tumm.

2lrt ber (Sriebigung.

m 6, SBo5nungggerbäuf(5üffe
Sit. 7 unb 8. Slnbere iJerfonlic^e Qluggaben .

Sit. 9 unb 10. ©äc^Iicfje unb üermif(^)te %ü§
gaBen 25 800

1680 Ji.

2 200 „

Xit, 4. (Sinnahmen eon bem ©runbftude beg
©tattftif^en 2lmtg unb feinen ^ectinensien 2C.

Sit. 5, SBilttoenfaffenbeitrag beg 25orfi-^enben
ber 3entraIbtreftion ber monumenta Ger-
maniae historica

Sit. 6, ©innahmen beg 5)atentamtg an ©ebüßreti
Sit. ?. einnahmen öon bem ©runbftücfe beg ©e«

funbheitgamtg unb feinen ^ertinenäien . . .

200

51

550000

100

III. Betätigung.
Einnahme beg Statggefe^eg tn
üorfte^enber gaffung, fotoie

beg ^aughaltgetatg für 1879/80
naä) SJlaigabebernac&foIgenben

S5ef(hlüffe in TL. unb III. S3e«

rathung.

®tf. V, 30 iitttj J879. K. (B. JQ.

0. 1879. Si, 19.

17. ©i^uttfl ®. 337.
?)räf. Dr. ü. gortfenbecf.

38. Si^ung 683.
^raf. Dr. ü. gorcEenbedE.

^a\}. 1. Sit. 1 big 10 ber 5lug.
gaben BetoiHigt.

17. ©i^ttttö @. 346.
^raf. Dr. ü. gorcEenbed.

- Semerfungen hzmlxä^ beg Sßerlaffeng beg Bighecigen toirthf(haft'
h^en ®l)ttemg. ©intoenCungen gegen bie neue S^athgfteHe im
Sffetc&gfanjleramt unter |)tntoeig auf bie SBefcbIfiffe beg ^reufi.
5lBgeorbnetenhaufeg iregen SSerBtnbung beg ^reu§. Sanbelg'
minifteriumg mit bem ^iräfibium beg ?«eic6)gfanäleramtg. Dar-
legung ber ©rünbe, teelc^e bie Beantragte 25ermehrung ber gjathS»
fteUen nöthtg maxien. —

- Steigerung ber Berheerenben Sötrfung ber 9f{inberi)efi in JDeutf(h'
lanb m ben lefeten Sahren. SRcthtoenbigfeit ber SlBff^errung
Defterret(hg unb Ungarng gegen ben Dften (Suropag unb etneg
energiKhen ©ntgegentreteng beg ©(hmuggelg mit 2ßieh an ber
rufftfc&'t)reu§tf(hen ©renje. SSorlegung etneg 2Siehfeucl)engefefeeg.

^"^i^li*."
Beftehenben begfaUftgen ©efe^gebung. ©orgloflgfeit

unb ^f(t*tBerIe|ung ber Beamten bei 5lugfuhrung biefer ©cfefee.
2>?t^"rt ^er ä" Groden aJtilberung ber ©traffa^e im 9teid)gtage
bet öerathung ßeg ©efe^eg jur Verhütung ber einfthle^Jt^ung
ber g?inber}3eft. aBiberf}3ru(^ gegen biefe 33ehaut)tung. Strengere
Vlugfuhrung ber ©efege. —

aSerhanblungen beg beutfd^en giei(^)gtagg.

®citc 337 m 329.
ü. [SubhJtg. Dr. ^cinel. ^raf. b. St.

21. ©taatgm. ^ofmann. Dr. |)änel.

III. SSivat^tttta*
2)ie S3ef(hlüffe H. SSerathung
aufre(|)t erhalten.

n. SBecatlgutt)).

tat). 6. Sit. 1 big 7 ber Ein-
nahme genehmigt.

^ap. la. Sit. 1 Bis 10 ber

2luggaBen bewilltgt.

®eite 329 bi9 336.
dtiä}kt (5Jfei§en). ^räf. b. 5R. 21.

©taalßm. |)ofmann. ü. SSethmann«
4)olltoeg (Dberbarnim). 9iei(hgfanjler

gürft ü. Sigmarcf. Dr. Sagfer.

JReiÄgfansIer gürft ö. Sigmarcf. Dr.
Sagfer. gfteid&gfanäfer gürft tj. S3ig»

martf. Dr. Sagfer. Dr. 3inn. gffeid&g-

fanaler gürft ü. SigmarcE. ü. Sehr
(©(hmolbDir). ®aro. 5Rict)ter (4)agen).
Dr. Sagfer. ©aro.

2. Sit. 1 big 12 ber 2lug.

gäbe BetoiUigt.
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2llp§a&etif(3^e Orbnung
ber

©egenftönbe.

«öorlagen, ^ommijfion§= unb 2lbtrjeilung§=Sen(^te, Anträge unb fouflige

(JDtuäfac&en unb Einlagen ju ben ftenograp^ifd&en

@tatdtttefen.

2;it. 1 u. 2. gär Uekrtoadtiung bcS SluStoanberungStDefcnS 18 000 ./f^.

2;it. 3. 9iei(J&§f(&uIfommtfflon 3 600
Sit. 4. Ze<S)nx\i)e Äommiffion für @eef(!&ifffa5tt 18 000
Sit. 5. ©teuermanng'- unb (S(^iffeil)rüfung6teefen, fotoie ©^tffem-meffungSwefen. . 18000

Sit. 1. Sefolbungen 27 000 c/«i

Sit. 2. SBo^nurgSgelbäuldbüffe 2 700 .

5vat). 5. eatf«^)ctbctt&c Ssiösi^ilinoröc^ötbcn 9 000 „

^ap. 5 a.
Äa)3. 6. etntiftif(^c8 SHmt.

Sit. 1 u. 2. Sefolbungen M.
Sit. 3. SBD5nungSgelb3itf^)üfye 15420 „

Sit. 4 u. 5. 2(nbere perfönlid&e SluggaBcn 45 000 „

Sit. 6 Bi6 8. ®ä(t)Ii(i&e 5lu§gaben 89 350 „

Äa}j. 7. Ütocnmlci^ungSfornmiffion.
Sit. 1 u. 2. Sefolbungen 34 860 c«.

Sit. 3. 2Bo5nunggaelbäufcBüjje . . . , 5 280 .

Sit. 4. tt. 5.
Äap. 8. @cfttttbr)eitS«mt.

Sit. 1 u. 2. »efolbungen 61 830
Sit. 3. SBcBnungggelbsufd&üfle 9 660 -

Sit. 4 u. 5. *anbere tjerfönliii&e ?Iu§ga6en 16000 .

Sit. 6 u. 7. ©äcblic^e unb gemifcbte 2lu8goben " 36 750 •

Sit. 1 u. 2. SSefoIbungen . .

Sit. 3. SBoBnungggelbjufd^jüfi'e

^ap. 8 a. qStttcntrttnt.

Sit.

Sit. 2.

^a\>. 1. eittmaliflc Slndj^abcn.
Settrag ju ben Soften ber g^ifdijuc^tanftatt ju -püiiingen

Söei^ülfe ?ur (Srttjeilerung beg ^InftaUggeboubcS be6 (^erntanifti&en

97lufeum8 in ^Jurnterg, brüte 9iate

Sit. 3. ßat ®rric^tung einer gac^bibliot^ef für baS Patentamt, britte 9iate . .

Sit. 4. äJeitrag su bem SBieberberftellungSbau ber S^atbarinenfircbe }U DWen«
^eim a.l^R., jiveite JRate

a:it,

Sit. 6. 3ut ®r»erbung unb hanliä^en Snftanbfejjung eines ©runbftudfs für baS
©efunbbeitSamt

Eintrag ber Äommiffion. — 9lr. 68.
Sit. 6. 312 000 aJtarf ju ftreic^en.

218 860 J6.

28 260 .

. 4 m 6.

22 800 J&

24 000 .

50 000 -

16 500 .

Tit. 5.

312000 M

fernerer Eintrag ber ^lommiffion. — SRr. 90.
Sit. 6. 312 000 Wlad unüeränbert }u betriUigen.

Sit. 7. ßü SRemunerationen, Sagegelbern, gu^rfoften k. ber ytctcbsfommiffton , i\xt

©ntfi^etbung ber ä3efcbt»erben auf @runb beg ©efeljeg com 21. Dftober 1878
gegen bie gemeinaefabrlic^en IBeftrebungcn ber ©oäialbemofratic 39 440 M

Sit. 8. ?ln $reu§en: ^ür bie erfte 'iiuSrüftitng ber jur 5tbttiel&r ber JKtnberpeft an
ber ®renje gejen 9tu6lcinb unb Defterrei^^)•Ungarn angefteUten Oenbarmeu unb

in. fdcvaümM
auf ©runb ber Sufaötwenftellung ber in II. SSerat^ung gefaßten S3efct)Iüffe. 5Rr. 100.

V. 4. 5lap. 9. JBunbcStat^.

V. 5. etat füv bctt mctd)§t«9. m. III.

II. ^ctati)mQ.

^aVi. 7 ber (Sinnaj&me.
(Sntf(JSbigungen mx ben SDienfinJobnungginbabern für bie ©ntna^me von t?euerung6=

unb (ärleuc&lungSmaterial 462 J6.
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©egenftänbe ber a3erf;anblung.

33ert*ten 9k.:)

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. SSertc&te.)''

2Irt ber (Sriebigung.

Ärittf beg S3eti(|)t§ üBer ba§ 5lu8tt)anberung§ttiefeH. SSermiffen

fkttftifcfeer 9facbrt4ten iiter bte Slugttjanberungeit ie nacfe ben

^roüinäen. SSerlfeeifung ber ?Rac^)lteferung bec ftatifttfc&ett ^aä)'
ric&ten unb be§ SütMfommen^ auf btefe 2lngelegen!&ett hti Se^anb«
lung ber irtrtl&fd&aftlic&en ?Jragen. Urfac&en ber 5lu§toanberung. —

17. ®tijun0 ®. 336 bi» 340.
Dr. Str.genä. dicxdiSfaniUt gurft ijon

SSiSmarcf. Sttc^ter ($agen). Dr.
Stngeng.

©rtlöetlung ber SSere^ttgung jum SmiäbrigfrethJinigenbienft an
folclje ®c()ulen, in »reichen nur eine frembe (Sprache gelehrt toirb.—

5 a. iBc^örbctt füt bic Untecfit(^nttg
Uott Sceunfäffctt.

Sit. 1 u. 2. DBetfeeamt 24 000
Sit. 3. 9?et^)gfommiffare Bei ben ©eeamtern . . 15 000 „

^ritil ber 2etftungen beg ftattftif(f)en SImtg. S^e^en einer amt»
liä)tn ©tatiftif üBer bte SifTerentialsöUe, üBer bte Äonfumttong'
fteuern unb bte %olQtn ber 5lBfc^affung ber 5Jia^I» unb @c^Ia(!&t»

fteuer.
—

2:it. 4. tt. 6. Slnbere )3erfönli(!te ^[uggaBen . .

aEü. 6 u. 7. (Sac&lic^se unb üermtf(|)te ?luggaBen

15 650 J6.

23 000 „

SJtltBerüdftc&ttgung ber Dl^renl&eilfunbe Bei bem tnebijint^en

^rüfunggtoefen. SnfteHung wn (Sr^eBungen ÜBer ben JDaltontg»

mug ober bie ?5arBenBIinb!&eit. —

^it. 4 m 6. Slnbere ^jerfonlt^je StuggaBen . . 64 200 J6.

Sit. 7 u. 8. (Sd*Ii*e ^luggaBen 180000 -

2:it. 5. SSetBulfe jur görberung ber auf (5r<

fi]&Iie§ung Sentralafrifag gerichteten iriffenWaft-

lic&en SeftreBungen 70000 M.

5lntrag ber Äommiffion. — SRr. 68.
Sit. 1 Big 5 unöeränbert ju BeiBtHigen.

— SSortreffli^fett ber vorgelegten ^iane jum SBieberl^erfteUunggBau

ber Dppen^eimer ^atl&artnenftrde. —

— ©rünbe, toel^e bie ©rtoerBung be§ ©runbflücfg für bag ©efunb'
Bettgantt bringenb nötl^ig tnaijen. .Slriti! gegen ba6 te^jntfc^e

StrBeitgtJrogramm beg ©efunbßeitgamtg , ingBefonbere gegen ben

gortBetrteB eineg SaBoratoriumg für baffelBe. —

SBatfä^&Ii^e Oltd&tigftellung ber üorftefeenb auggef^troc^enen Äritif

gegen bag ^IrBeitgt^rogramm beg ©efunbl^eitgamtg. —

06crtoa(?btmeirter, einf(;&Iie§Ii(| eineg SSorfd^uffeg

üon 30 000 matt sunt Slnfaufe ber ^ferbe für
bie Berittenen ©enbarmen unb DBertrai^tnteifter

Eintrag ber Äommifi]on. — SRr. 68.
Sit. 7 u. 8 unijeränbert ju BetoiHigen.

73 764 M.

5Die für benfelBen erforberlti^en 5IuggaBen »erben für jegt aug
ben unter ^ap. 1 a. auggefefeten gonbg ntitBeftritten. —

Seite 340 u. 341.
Dr. Suctug, Äom. b. JÖunbegc. @. D.
5Reg. 8^. ©tarfe. Dr. 9Jeic&eng=

^jerger (Ärefelb). Dr. Suciug.

@eüc 341.
^raf. Dr. ». gordenBecf.

Seife 341 US 344.
»itcBter ($>am). ^tal b. m. %
©taatf-m. ^jofmann. @raf ju ©toi«
Berg (9fiaftenBurg). 9{i(t)ter (|)agen),

@raf äu ©toIBerg (a^aftenBurg).

II. ^ccnt^ttttji.

3. Sit. 1 u. 2 ber ?lug=

gaBe Bejuidigt.

Sit. 3, 4 u. 5 beggl.

^at). 4 Sit. 1 u. 2. ^ap. 5
u. ^ap. 5 a. Sit. 1 Big 3 ber

5luggaBen BetoiKigt.

^ap. 6 Sit. 1 Big 8 BetoiUigt.

Seite 344,
^raf. Dr. ü. ^orcfenBecf.

Seite 344 bis 346.
Dr. ©üntßer (9lürnBerg). ^om. b.

Sunbegr. @. gteg. di. Dr. ginfeln-

Burg. Dr. ©ünt^er (?turnBerg). @.
9ieg. Ut. ginMnBurg.

Seite 346.
fj)raf. Dr. ü. gorcEen^ed.

25, Si^ung S. 584.
Dr. 9ftelc&eng})erger (^refelb).

Seite 584 6i3 588.
Ii. 33enba. ©taatgm. 4)ofmann. Dr.
^ammac^er. ©taatgm. |)Dfmann.
Dr, ÜJtenbel. Dr. 9^etcben?t)erger

(Ärefelb). Dr. «oe>re (S3odi)um). Dr.
3J?enbeI.

26. Si<?un9 S. 637 m 643.
ü. SSenba. Som. b. S3unbe§r. @. Oieg.

m. Dr. ginfelnBurg. Dr. DJienbel.

Dr. ßinn. ü. SBenba.

25. Si^nttn S. 588.
^raf. Dr. o. goräenBecf.

Äap. 7 Sit. 1 Big 7 BetoiEigt.

^a\>. 8. Sit.

Beteiligt.

1 Big 7 Be-

Äa». 8 a.

toiKigt.

Sit. 1 Big 8 Be»

Äat). 1. Sit. 1 Big 5 ber ein»

maligen 5luggaBen Beiridtgt,

Sit. 6 an bie Äommtffion jur

no(^maI{gen Seratl&ung aurüd»
üeiiriefen.

Sit. 6 unöeränbert BeiriHigt.

Sit. 7 u. 8 BetoiCigt.

38. Si^ttttit. S. 683 u. 691.
3)räf. Dr. ü. ^oräenBed.

17. Si^uttö S. 349.
28. Siljunfl S. 683.

^raf. Dr. ü. goräenBed.

26. StijUMg S. 614.
Prof. Dr. e. gorcfenBecf.

in. ^etati^nng.
35ie »efc^IüfTe H. SSerat^ung

aufrec&t erl&alten.

II. u. III. fBevat^ms,
geftfteHung beg SSermerfg.

^ap. 7 ber ©tnnal&me genehmigt.
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Sllp^abetiffi^e Drbnung
ber

©egcnfiänbe.

€tatdftiefett.

aSorlogen, ^ommifrion§= unb 2lbt§eitun9S=Berid^te, Sauträgc unb fonfttgc

(5Dru5fad&en unb Einlagen ju ben ftenogralj^bift^jen

"^"^""^-^ m. 10. S-ottbaucrubc atuSgaBcn.

I. iBütcrtu.

I> 1 45 450
2tt 4. SBofjnungggelbäufd&uffe 6 660 »

2;it. 5 u. 6. ?änbere pcrfönitdje Stuggaben 46 110
Sit. 7 Bis 9. ©di^H^e unb üermifc^te 2Iuggaben "

142 460 •

5£it. 10. ©onftige Qluggabeit 75 000 •

(@ntfcj)äbtgung ber $ttoat=eifenba]&nen.)

n. mmiomi
Stt. 11. @e]&alt beS SiMtot^efarS 5000 ./^^i

mu la.

ouf ®runb ber.Sufammenffeaung ber in n. ©erat^ung gefaxten Se^rüffe. — SRr. 100.

V. 6. (Btat für i»a§ STuSJuävtigc Slmt. 2liir. IV.

1 <n X •!•
SSetlagen:

1. gjad&toetfung bet au§ bem 9icmunerattoiiefonb§ für @eneraI!onfuIate, Äonfulate unb SStjefon'
fulate 3U leiftenbcn bauernben SluSgaben.

2. ^enffctirift, Setreffenb bie 2lu§graBungen ju Dlljutpia.
3. «DenfWrift, betreffenb ben Stnfauf unb Qlusbau ber (5afa Succart in diom.

n. ^cvatffttttQ.

^a\>. 8. Sinnaßmen.

Bi o
^«;!?o"aI.@ntf*dbigung für bie Seforgung fDcsteC l3reu§if*et Slngelegen^eitcn 90 000 M

>ttt. i. ©ebul&ren für bie bet bem auSnjärtigen 5Imt auggefetttgtcn Sfietfepdffe . . 275 .

3;it. 3.

gortbauernbe QluSgaben.

c^,^ , , ^ , , 11- «ttStoSrtigcS 3Imt.
Sit. 1 Big 5. Sefolbungen 552 350 J&

Sit. 6. ©05nung§gelbjuf*üffe 88 920 ^
ixt 7. 5lnbete }3erfonltc&e SluSgaben '

85 000 .

3:«. 8 m 11.

^ap. 12. ©cfattbtfc^flftcn uwb Stottfulötc.

SBcfoIbuttjjcn bcS @cf<»ti»f^ttftS»»crfonaI8

:

^^^J-J^i^m AßSOO M Sit. 2. Sergrab 32 200 .^^ Sit. 3. Sern 46 800 Sit. 4. Srüücl
^ol^'^'^ 5'*- ^- Sufareft 44 000 .^fÄ Sit. 6. Sueiiog.^ltjreg 42 000 ./ffe Sit. 7. ©aracaS

il^?^'^ B^- ^- ^onftantino^Jel 181 400 ./« Sit. 9. ^loDen^agen 46 800 ^(S. Sit. 10. |)aan

B.^^.'^J^l^-.lhJ^^^^ ^3^00 Sit. 12. Stffabon 51 600 M. Sit. 13. Sonbon 196 350,^
^^o^Ä"^ 3:tt. 15. ajiej:ifo 42 000 </><i Sit. 16. ^ariS 177 600 c/«5 Sit. 17.

|.J'"c?A^^?P° "f.
^eterSJ'i'ra 233 900 J(. Sit. 19. gfto be Saneiro 66 000 J6.

T'S^-.ß'^J^M^i italienif^en JJiegicrung) 140 750 Sit. 21. Santa ge be 23ogota

tl^^ ^l^-P- ®'»"^'ano 42 000 Sit. 23. ©todöolm 50 800 M Sit. 24. Sauger

?7P9^r'^
3;Dtiö (§)cbo) 60000 Sit. 26. ffinj&ington 82 200 Sit. 27. SBien

179 400 M Sit. 28. 3u Oiemuncrationcn unb 3)taten 120 000 M
©cfolbttiiöctt littb Softttättlujjcn bcc SoitfalatSBcamtctt.

^0 100 c'/«;. Sit. 30. ©uatemala 42O0O ^. Sit. 31. Sonbon 73 000 ./«l

Sit. 32 SRenj-Sorf 100 200c//<!. Sit. 33. Döeffa 38 700 ^^6 Sit. 34. ?)eft 31200 c/« Sit. 35.
©^angBat 61 200 Sit. 36. SBarf(^)au 43 200 M

Sonfufatc.
Sit. 37. ^llgiet 16 000 c^. Sit. 38. 5lmol; 34 500 .^d Sit. 39. ©angfof 30000 c./«;. Sit. 40.

Barcelona 23100 M Sit. 41. «eirut 18 500 J6. Sit. 42. Sucareft 21900 M Sit. 43.
©atro 22 500 M. Sit. 44. ßauton 34 500 ^ Sit. 45. ©Bicago 36 500 M. Sit. 46.
gBriftiania 18 000 c/«i Sit. 47. ©tcinati 29 000 <//d. Sit. 48. Äonftantinopel 48 500 c//^. Sit. 49
ÄDpenBagen 24 000 M Sit. 50. ©an ^ranjiSfo 34 801 M Sit. 51. ©alaft 20m J6.
Sit. 52. ^amm 42000 c^ Sit. 53. |)aüre 19 500 Sit. 54. ijelftngforS 15 000

Sit. 55.

, ^ ^ 5?aD. 13. aiffficmcinc SonbS,
Sit. 1. Äommifftonefoften 70 000

l-f ^"Jgent[(*äbigungen unb ©ntfi^abigungen für ben SBegfaC ber kansIelgefcBenfe 3 000 „
Sit. 3. 3^u§erorbentItcbe atemunerationen unb Unterftüfeungen 21 000
Sit. 4. 3u geBeimen 9tu8gaben 48 000

"

Bi ^- föi^ arcBaoIogife^e Snftitut in 9iom unb 3ltBen .' .' 98 855 !
Sit. 6. Unterflufeung beutfd&er ©*ulen im Stuglanb jc 75 000
Sit. 7. ©onftige SluägaBen alg:

einri^tungggelber unb Umauggfoften, SSeloBnung für ^Rettung au8 ©eegefaBr k. jc. 138000 „
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©egenftänbe ber aSerljanbtung.

Sertc&ten ütr.:)

©i^ungen unb S^ebner.

(©tenogr. SSeric^te.)

SIrt ber (Srlebtgung.

3;U. 13. aBD^)llun36geIbäuf^^)ufj 900 M
Sit. 13. 3um ?lnfauf oon 33ü^)ern unb 3ettf*riften k, 30 COO =

— SKottüttung beS Buflano eines ©tenograpl^en jugleic^ aU ©teU-
«ertteter be§ SSorfte^erS beS ftenograpfeifd^en SöreauS, »on sttei

Untetbeamten jur Serwenbung bei ber ^anblfeabung ber ^oliäet
im ©i^ungggebaube unb J)ie 5tu8Bringung einer 5lu6gabe für
iDtcitDipeiäroecie con ou uuu m. im oroentitcpen tötat, unter ssüieg»

faH ber glei(^)en ©urnme bei ben (ginmaligen 3lu8gaben. —

36. ^i^una @. 613 u. 614.
?Jreiöerr ©c^jenf ü. ©tauffenberg.

n. ^evAti^uttg.

Äal). 10 Sit. 1 Bis 13 ber ?luS'

38. ^i^ung @. 683.
fraf. Dr. ü. gorcfenBecf.

III. SBevAtl^uttf).

JDie S5ef*Iüffe II. Serat^ung
aufrecht ermatten.

Zit 3. ©ebü^ren Bei ben befolbeten ©eneral«
Äonfulaten, J^onfulaten unb SSiäefonfuIaten . . 308 895 M.

Sit. 4. SSerfiiebene (äinnal^men unb ätoar:

SD^iet^en, @ntfctiäbigungen üön SBo^nungS'
inßabern, für bie (Sntnal^me öon 3^euerung8=
unb SScIeutittunggmaterial , au8 amtlicben 5Be=

ftänben, fotoie für bie S3enu^ung ber @a8=
unb 2BafferIeitung unb ©rlöfe au8 bem äum
©ienftgeboube, SBtl^elmftraie 76, geprigen

17. ©i^uttfl ®. 349.
5)raf. Dr. ü. gorcEenBed.

II. ^etatl^ttttg.
Äa}j. 8 Sit. l Bis 4 Der ©in-
nal&me genehmigt.

— SD^itt^eilung eines S3Iaubuc&8. — ®eiie 346 tt. 347.
Dr. 3ieic^eng})erger (^refelb), Dr.
|)anel.

^(xX). 11 Sit. 1 Bis 5 ber 5lu8.

gäbe BetoiHtgt.

Xit. 8 m 11. ©äc&li^e 5lu8gaben mbOO M @eitc 347.
frdf. Dr. t), gorcfenbed.

Sit. 6 bis 11 beteittigt.

— Slnfrage Bejüglic^ einer in ©t.^eterSBurg ftattgefunbenen Äonfcrena,
in tcelc^er e8 fid^ barum ßanbelte, toie bie Bebeutenben ©etreibe»
ftad&ten bie 5)eutfc^)Ianb Bisher al8 Sranntfra^ten pr Dftfee
transtjortirte, in Sufunft, toenn ein ©etreibesDlI eingeführt »erben
fönte, bireft an ruffifdje $afen gefü{)rt toerben fönnen. —
Sit. 65. |)iögD 32000 c/^. Sit. 56. Serufalem 17 000 Sit. 57.

Äieto 21 000 M Sit. 58. ^omo 15 300 M Sit. 59. ©t. 8out8
29 000 Ji Sit. 60. aftarfeiEe 19 500 M. Sit. 61. Sf«efftna
15 000 c/^. Sit, 62. arJoS fau 24 000 Sit. 63. ®t. ^eter8»
Burg 31 200 M Sit. 64. ^ott au ?)rince 22 000 Sit. 65.
©eraietoo 18 000 M Sit. 66. ©inga^icre 30 000 M. Sit. 67.

©mörna 18 000 M Sit. 68. ©tDcf^oIm 15 000 Sit. 69.
Sientrtn 34 500 Sit. 70. SifliS 15 000 ^. Sit 71.

6ama 44 100 M.

SJiäcfottftttötc.

Sit. 72. ©arbaneKen 6000 M. Sit. 73. öongfong 15 000 M
Sit. 74. Saff^ 15 900 M.

etatStttöftigc mnUxfttUcn Bei aBa^IfottfuIrttett.

Sit. 75. mim 4500 M Sit. 76. Srieft 3000 J6 Sit. 77. 3u
SRemunerationen unb ©iäten 245 000 M. Sit. 78 Bi8 83.

SlmtSbebürfniffe, forte unb ä^nlie^e SluggaBen, JReifefoften,

Unterftüeungen 2C. 824100 M Sit. 84. !Di8pofttion§fünb8
50 000 cM.

Seite 347 tt. 348.
9iic&ter (|)agen). SSeüolIm. a. S3unbe8r.
Dtreftor i. auSw. 2lmt »on fl&ilipS'

born. 9ii($ter (§agen).

Äat). 12. Sit. 1 Bis 84 Be'

toittigt.

qBctitiott ber frofefforen $eIm5oI^, !DadE)Oto unb bu Soi§=9?e^monb
auf ©rl^altung ber aoologif(^en ©tation in 9teapel.

Seite 348 ». 349.
9iomer (|)ilbe86eim). ©taatSmin.
ü. S3üIoh). Dr. .^anel.

m. 13. Sit. 1 Bis 5 u. Sit. 7
BehjiHigt, Sit. 6 ber S3ubget«

fcmmiffion üBerttiefen.

Slntrag ber Äommiffton. — «Rr. 64.
'-Den fa mit 75 0Ü0 SJcart ju BetoiUtgen, glei^ijeittg aBer
1. bctt J&errn Sicii^gfattjlcr 5« ctfu^cn, 6ei SluffteHttitg

beS nüc^ftiä^tigcn Olctc^di^attd^aUSctatS batauf ^ebac^t
5« «c^mctt, baf? „ber sooIoöifcJicn ^iation ttt ^taptl"
ein et^iö^itet; 3afti^ttft im ©cfammtBctrasc öutt 30 000
äRatf itbetttitefen toetrbe;

2. bie üorfte^enbe Petition für erlebigt ju erflären.

33. Si^tttts S« 531 Bid 534.
ü. SSenba. Dr. 8uciu8. ü. Sennigfen.
SBinbtl&orft. Dr. |)änel. Mr.
B. äKalfeabn » ©ült?. Dr SaSfer
b. 33enba.

Sit. 6 beiriaigt, Beibe eintrage
ber ^ommiffion angenommen.



2410 — Ueberftdjt her ©efd)aft§t^ättsfeit oom 12. Februar big 12. Sult 1879.

3ltp^abetif(5c Orbnung
ber

©egenftänbe.

^öorlagen, 5?ommifrion§= unb 2Ibtr;eiIungä'-S5eri(3^te, Anträge unb fonflige

(2)ru5fad&en unb Einlagen äu ben ftenogra^Mf4)en

,
'

^. ^ itatJ. 3. einmalige 2tuSgaben.
Sit. 1. %ut bte 5luggrabun,|en auf bem Soßen be§ alten Dl^mpia, le^te State . . . 150 000 ^
|tt. 2. 3um Sau beS SöotfAaftS^otelg in SBien, 4. gfiate . . 100000

• ^-crß^^
inneren @tnric&tung ber 3Jepräfentatton8räume in bem SSotfciaftöBDteim Sßien j20 000

SEit. 4. 3um Slnfauf unb sum Slußbau ber Safa Succari 325 000
"

- in. SSetat^mq,
auf @runb ber SufantmenfteCung ber in H. Seratl&ung gefaxten SBefc^iIüffe. — SRr. 100.

V. 7. (5töf§ füt bte iöcrnjaltttttg be§ meii^§^ccrc§. 2lnl. V.

Seilagen:
1. Ue|erf}*t ber (gtatSftarfe beg 2)eutf*en $eere§ für ba§ (5tat§ia'&r 1879/80 (©. 438-441)

r«7Q/£f •
SSeronberungen in ber etatSftarfe beg 2)cutfc^):n 4)eete6 für bag ©tatgiaftt

1879/80 im SSergleiefc mit bem Sal&ie 1878/79 (@. 444—447).

n. fSctat^unQ.

a-.x • cr^ - ^ Äa^. 9. @ 1 H H a 5 m c.

Sit. 1. Settrage aug ©jjejialfafyen ^reu§en: 804 011 ./fd

<ru £> «r»- « V c« ,^ f
^«"ien: 205 994 ,

Stt. 2. 3Jliet6en unb g)ad&tgelbet
{ ®a*fen: 16 055

"

l SBürttemberg: 19 325 „'

SEit. 3. ©tiefe aug bem Sßerfaufe entbe^rlid&er ober unBraud&. f ^reufjen : 3 286 761
barer ©runbftücfe, SJlaterialien, Utenf^Iien unb fonftiger l ©ac&fen: 178 748

"

©egenftanbe
[ SBßjttemBerg : 221 115

Eintrag ö. SüBIer (DeBttngen):
ben gürften 5Rei*8fanjIer ju erfud&en, einen europaifd&en ©taatenfongre§ jum 3toecfe ber SerBei-
fuDrung einer nnrffamen aQgemeinen ^abrüftung, etwa auf bie bur*f*nittli(i)e Sölfte ber gegen'
irarttgen griebeneftarfe ber europäif^en $>tm für ble ©auer üon »orläufig 10 Big 15 SaBren m
tteranlaffen. — Sfir. 48. v o

gortbauernbe 5luggaben.
^ap. 14. ÄricgSmittiftcttum.

5lit. 1 Big 7. Sefolbungen

Sit. 8 Big 10. anbere }3erfonU(^e ^uggaBen

Zit. 11 Big 12. ®a(^)Ii(^&e 51uggaBen

^ap. 15. 2Ki«tär=Ärtffcnhicfctt.

3;it. 1 unb 2. Sefolbungen

^ap. 17. 9Wintäröcif«i(j^fcit.

5Eit. 1 unb 2. Sefolbungen

SEit. 3 unb 4. Slnbere t5etf6nl{c&e ?luggaBen

Sit. 5 unb 6. @oc&Ii(|)e SluggaBen

^ap. 18. aWiritärjuftisöcthJottuttfl.

Sit. 1 unb 2, Sefolbungen

Sit. 3 Big 5. 5tnbere t)erfönli($e 5luggaBen .......

Greußen

:

1425
©ad^fen: 76 260 „

SBürttemBerg

:

89 010 „

Greußen

:

71370 „

©ad^fen

:

9 210 ,

SBurttemBerg

:

1500 .

^reu§en : 191 500 ,

6 900 ,

SBurttcmBerg

:

300 „

^reu§en

:

130 800^
©aci&fen: 19 050 ,

SBürttemBerg

:

13 350 ,

a:it. 3.

^reu§en t 439 300<i<;.

@a^)fen: 23 450 „

SBürttemBerg

:

$reu§en: 89157
©ac&fen

:

1950 „

SBurttemBerg

:

8 556 „

Greußen: 45 810 ,

©acfefen; 6 240 .

SBürttemBerg

:

1320 .

^reu§en:
©ad&fen

:

SöürttemBerg

:

(Greußen:
(Saufen :

SßürttemBerg

:

45 795 „

55 200 „

54 972 ,

4 255 ,

2 520 „m 6.
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©egenftänbe ber §ßerr;aubtung.

SSertdten «Rr.:)

Eintrag ber ^cmmiffion. — grir. 73.
Sit. 1, 2 unb 3, uitüeranbert iu BetoiHifien.

Sit. 4. „3iim anfauf unb ^um 2tu9bau ber Safa Succart
tn mom 325 000 Ji' ju f^rei(^)en.

— ©rünbe für unb gegen ben 3lnfauf ber (5afa ©artl^olb^ (Succari)
auf bem gjionte ?>tnciö in gfiom. ??rage toegen Stblöfung ber
in biefetn ©ebaube Bepnbltd^en, von ©orneHug, Dcerbed, SSeit
unb SB. ®c&aboh) auggefö^rten greSfen üon ben SBanben. —

— SSorlage ber ©cfumente, betr. ben 5lrt. 5 be§ ^rager griebenS
unb ben berliner gr (eben. ^retS ber Unabbangigfett gftumanienö:
üDUe @etetffen§< unb 9ieIigtDn§frei5eit in biefera ©laate. —

Zit 4. ©önftige aufäHtge einnahmen unb ä^ars SSergütungen
für Uebetbebungen unb SRec&nungSbefefte au§ bem (BtaU'iaiit
1877/78 unb üorber jc.

|)reufeen: 240000
©ad&fen: 10015 „

SBütttemberg : 5 000 „

^a)?. 9a. einnähme Der ??eftung§»Sauöern)altung
an ©runbftücESerlofen. Sit 1 bis 6 , . . . 688 223

Eintrag ber Äommiffton — SRr. 81.
^ap. 9. Sit. 1 big 4 für Greußen, ©ad^fen unb SBürttem-

berg unüeranbert ju genel&migen , Jebocb pos. n. beg Sit. 3 für
Jreu§en: Pr ba§ alte a)ienftgebäube ber gortipfatiDn in
Sorgau 38500 M la ftrei(^en.

^ap. 9a, Sit. 1 big 6 uneeränbert ju genel^migen.

Si^ungen unb Siebner.

(Stenogr. Serid^te.)

36. ®il?Mtt9 ®. 603 613 609.
S3eri*lerft. grbr. ö. aiMea^n-OuIö.
ü. _a)^iaer (SBeilbeim). ©taatgm. l.

Sublr. Dr. 9ieic&enfUerger (Srefelb).
gret&. ®(^enf o. ©tauffenberg. ^reib.
0. SlJtal^abn.

2lrt ber ©rlebigung.

©eutfc&Ianb bie größte Ärieggma^t in (gmopa. 3Seranf(fiIagung
beS bireften unb mbireften ?lufiranbeg für bag |)eer in ©uroBa
auf iabriic& 3000 miUmm gjiarf. Unmögli^feit biefe Saft
fort unb fort }u tragen, o^ne bie SSöIfer p ruiniren. - gteue
toteuerCDrlagem ©cfeäbigung ber ein^eimifcben Snbuftrie burcb
bte bebe äJhlitarruftung. (Sinfeßung, einer Äommiffton, bebufs
p)rufung be§ S?ilttaretatg unb «jerbeifübrung üon ©rfMrungen

iteuern
mit ber grage tregen SSotirung neuer

28. Gi^wttg ®. 683, 684 «. 691.
Dr. |)äuer. äüinbtborft.

26. ei^ttttg @. 613.
Serld^terft. ». ©(|)mib (SBürttemberg).

II. ^etai^um,
^ap. 3. Sit. 1, 2 unb 3 ber
einmaligen Sluggaben betoiQigt,

Sit. 4 rtöflclc^ttt.

18. Si^ttttfl ®. 365 m 369.
e. SSübler (Debringen), ©onncmann.
Dr. 4)anel. Dr. gfteic&engtJerger

(5?iefelb).

in. ^eroilguttg.
©ämmtlid&e Sefcblüffe II. SSe-
rat^ung aufrecht erbalten,

II. ^etfttl^ttttg.

S?ai). 9. Sit. 1 big 4 ber @in-
nabme genebmigt; Sit. 3n
38 500 J6. na* bem eintrage

ber Äcmmiffton geftriii&en.

^ap. 9a. Sit. 1 big 6 genehmigt.

Xit, 3 u. 4. ©acbltc&e 5luggaben
Greußen:
©ac^fen

:

SBürttemberg

;

Äap. 16. mmtäV'^tttcttiantuutt,

f^reufien»
©a^fen

:

SBürttemberg

Sit. 6 u. 7. 5lnbere )3erfönlicbe f E"^^"f^"
=

Sluggaben ...... 1
=

Sit. 8 u. 9. ©äd&Iicbe Qluggaben

Sßürttemberg

;

r Greußen:
< ©aii&fen:

l SBürttemberg:

96 688M
2115 .

1 199 370 c^.

90 930 .

83 550 „

115 298 ,

8 700 ,

14 150 „

102 009 „

7 860 „

18 090 ..

^ap. 19.

wi* a r-'^ri^ ov r f Greußen: 7 200c^
a;«. 6. ©ac&Iic&e ?Iu§gaben . l ©acbfen; 600 „

[SBürttemberg: 1400 "„

3)reu§en: 22UmM
©a(|)fen: 156 534 „

SBürttemberg: 139 770 „

©ottöeritettrc, ^ommrtttbatttctt nnb ^Jln^majorc.

Seite 370.
^räf. Dr. ü. görcfenbed.

^ap. 20.

@citc 370 bis 372.
gjicbter (|)agen). gffidert. SBöHmer.
SeBoam. j. Sunbegr. @en..8ieut. ü.

2ßotgtg.9{:&eg. JRid&ter (|)agen).

3lble]&nung

ü. Sül&Ier.

beg Eintrages

. 14. Sit. 1 big 12, ^ap. 15.

Sit. 1 bis 4, ^ap. 16. Sit. 1

bis 9 ber 2luggaben belriCiigt.

Sit. 1 unb 2. SBefoIbungen

Sit. 3. 23ureaugelber

(gta))}jengef(^)afte .

für bie

[?)reu§en:

< ©ad&fen:

l SBürttemberg

:

[ Greußen

:

< ©ac^fen

:

l SBürttemberg

;

618 780.^
17 628 „

15 300 „

1620 „

360 „

180
- ©enercHe ^rüfung ber ^rage tregen Slntoeifung Don-JDienfttoDb«

nungen tn figtaltfd)en ©ebauben. —- ®?rnifDn6efebI beg S^ittm. ©otbe, in welkem ben ©olbaten ber
©tabt SSeegfoto bag 33etreten beS Äclonialiraarengefcbaftg beg
Äaufmanng SReumann bafelbft bei 5lnbrobung öon ©träfe »er«
boten irtrb. —

m- 17. Sit. 1 big 6, ^ap.
18. Sit. 1 bis 6, ^ap. 19. u.

^ap. 20. Sit. 1 bis 3 betoUigt.
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2[Ip|abetifd;e Dtbnung
her

©egenpänbe.

SSotlagen, ^ommiffion§! unb Stbtfjeilungä^Sertd^te, SCnträge unb fonfiigc

(©rucEfacfjen unb Slnlagen ju ben ftenogra}j!&tf(i&en

(V. 7. 3ieic|e§eet.)

5?aJ). 21. SKbiutfttttittoffiätm «ni» Dffisicrc In tefonbercit Stcattitflcn.

Sit. 1 unb 2. ?lbiutanten ®t. 2«aieftat beß ÄaifetS unb 2lb. j ^llnn'^-
TutcinturDffiuere 1

©adjfen: 34 200 „luianiuroTnjtere
| SBürttembero: 40 800 „

(' $reu§en: 450000 „

Sit. 3. Dfpäiere in Befonbeten ©teKungen i ®a*feu: 23 700 .

l SBürttemBerg: 12000 ,

^av. 22. ®twttUftah unb SonbedUccmeffungStticfcn.

f ^ceu^en: 1 171 981 M
Sit. 1 Bis 7. ©eneralftab

{ ©acfclen: 87 530 ,

l SBürttembetg : 51 650 „

Sit. 8 Bis 12. ©ureau beS SentralbireftortumS bcr SSer«

meffungen ?)reu§en: 17 610 ,

Sit. 13 Bis 25. l^anbeSaufna^me ^reugen: 1026 700 „

23. ^ngcitietttfotiiS.

(
^reu§en: 1315 212 ^i.

Sit. 1. Sefolbmiflen { ©ac^fen: 56196 „

l SBürttemBerg : 33 696 „

Sit. 2

^ap. 25 aiftttttrtlicnocr^jflcflunö.

f ^reuften: 811005.^
Sit. 1. »efülbungen

{ <Baüo\en: 67 635 .

l SBürtteniBerg: 49 000 „

{ ^reu^en: 15 000 „

Sit. 2 u. 3. SInbere perfonIi*e ?IuSgaBen { ©ailjfen: 1080 „

[ SBürttemBerg: 908 „

f g)teujjen: 64 031049 „

Sit. 4 Bis 6. ©dcbltc&e 5luSgaBen { <Bad)Un: 5 096 618 „

l SBürttemBerg: 3 577775 „

Einträge ber S^ommiffton : 91t:. 81.
Sit. 1 Bis 3, für ^reu^en, ®a^)fen unb SBürttemBerg unoeränbett ju BetotHigen.

mt. 4.

@tat@tticfcn.

^ap. 26. Söeffcibttttö «nb SWtt^rüftuttg bcr Ztuppcn,

{ Greußen: 67 57bJ6.
Sit. 1. Sefolbungen { ®a*fen: 29040 „

l SBürttcmBerg: 10 890 .

f ^reufien: 3 300 „

Sit. 2 u. 3. Qlnbcre perfönlld&e *2luggaBen
{ ©ac&fen: 975 .

l SßürttemBerg: 370 .

Sit. 4 Bis 8. UnterBaltung ber Sefleibung unb SluSruftung ber
| I^J^eJ: ^1450293

"

1 SBurttemBerg; 1068 959 .'

a;it. 9 u. 10.

^ap- 27. ©acnifonticrhtitauttgd: unb SccDidtticfcR.

f
^reugen: 1516 914«^

Sit. 1 u. 2. Sefolbungen { (Sad)fen: 71670 .

l aBurttemberg: 87 375 „

Greußen: 148 806 .

Sit. 3. (Smolumente { ©adjfen : 4 420 .

l SBürttemBerg: 5 800 „

f Greußen: 146 508 .

Sit. 4 Bis 7. 2lnbere perfönli(J&e 5Iu6gaBen { (Saä)\en'. 7 330,,

i 2BürttemBerg: 4150 „

f
?)reu§en: 10668 321 „

Sit. 8 Bis 10. Äafernen unb ©arnifongeBäube { ©acbfen : 887 834 „

\ SßürttemBerg: 656 307 .

f
^reuien: 567 263 „

Sit. 11 Bis 13. JDienft' unb a)ten[tWü5nungßgeBaube . . . ©acBfen: 22 410 „

l SßürttemBerg : 36 966 „

Sit. 14. 3u SBureauBeburfniffen ber ©arnifonüertoaltungen unb / ^^S^j ^^^nm
'

©arnifon-Weamten
1 SttemBerg: 7 000 !

Sit. 15.

( Greußen: 6 208 625^
Äap. 28. 93Bo^ttUttfl8(jcIbäuf«^üjTc. i ©ac^fen: 489 753 .

l SßürttemBerg: 382 020 .

Antrage ber ^ommiffton. — 9lr. 88.
1, .Kapitel 28 ber gortbauernben ^luSgaBen (2BoB nun gS gelb suf cbüffe)

für ^reu§en, ©ac^i'en unb SBürttemBerg unoeränbert mit ben in 5lnfag gebrauten ©ummen ju

Bettlinigen. sj.



®eutf(j^er Stetd^stag. — Ue6erfi(|t ber ©efdiäftstptiQfeit. ^2413

©c^enftätibe ber aSerJianblung.

Senaten ?Rr.O

©i^ungen unb 3tebner.

(©tenogr. SSeriiJbte.)

S(rt ber ©rlebigung.

m««nb3. 5lnbere^erfßnn*e f» ^fg^O^
^"^3"^^"

l SBurttemBerg: 1620 „

m 4 UeBunge. unbUnterrl^tS. f Qj;! }^ 2

Äat». 24. @elbt>ctt)flcfl««ö bct 'Ztnppm,

l
^reugen: 73 283 605 ,

Zxt 1 Bis 7. Sefolbungen . . { ®a*fen: 5 718 071 „

l 2öürttemBerg:4 250044 ,

m 8 Bis 14. 5Inbere }.erfonIi*e f ^
f^g^

;;

m 15 Bis 20. ®äTOe?l«S. » i?^^' „"

0^''«"
i SBürttemBerg: 186 993 „

Sit. 21. ©onftige öermif^)te 5luS.
| l'^^y^/;; ^g^gj

^

18. ^mtiQ e, 373.
5)räf. Dr, v. ^ordenbed.

II. ^etat^ung.
Kat). 21 Sit. 1 bis 3, ^ap.
22 Sit. 1 bis 25, S?ai). 23

Sit. 1 bis 4, 5?ap. 24 Sit. 1

bis 21 ber Ausgaben betoiHigt.

a:it. 4:
a) für ?)reu§en, 1 824 583 aBäufe^eit, mithin ftatt ber in

5lnfa^ geBra*ten©umme üon 44 492 963 Ji nur 42 668 381M
ju BetütUigen.

b) für ©acbfen, 50000 abjufefeen, mitbin ftatt ber in 5lnfaö

geBra(|>ten ©umme üon 3 536 938 M nur 3 486 938 Ji ju

betoiHigen.

c) für SBürttemBerg, 50 000 M aBjufefeen, mitbin ftatt ber in

vlni a^ gebrauten fe>umme üon 487 o7U M. nur Ziöi oiüm.
ju BetoiHigen.

Sit. 5 u. 6. pr ^reu^en, ©atJbfen unb SBürttemBerg un-

»eränbert }u BetoiHigen.

— SluffteHung einer anbern SBerecbnung beS 3)ur(^fcbnittS ber greife

Bei ber ©tatSauffteHung, toie Bieber- —

36. @{i}unD ®. 611 lt. 613.
SBertcbterft. ». ©cbmtb (SBürttemberg).

25 Sit. 1 bis 6 nacb Wa^'
gäbe ber ^^ommifftonSantroge
betoiHigt.

^*&?ntSun\'sbe.T""^ l

''^'«'^'^^

5JJlonttrunG8bet5otS . . . .

| gsfiittemBerg: 4 836 „

Eintrag ber ^ommlffion. — 9lr. 81.

Äap. 26. Sit. 1 Bis 10. gür ^reu§en, ®a*fen unb SBürttem-

Berg unueränbert ju BetoiHigen.

@citc 613.
?)raf. Dr. ». gordenbed.

^a\>. 26 Sit. 1 bis 10 nacb bem
eintrage ber Äommiffion un«
üeranbert betoiHigt.

Sit. 15. Sur Unterbaltung ber
f
Greußen: 564 270

Uebung8))lä^e unb au Heineren \ ©acbfen : 100 000 ,

©runbftücESertoerbungen . . i 2Bürttemberg: 58 500,,

f
5>reu§en: 1251 325 „

Sit. 16. SlJlanoöerfDften • . • ©acbfen: 82 745 „

l Sßürttemberg: 43 000 ,

f
g)reu§en: 13 536 320 ,

Sit. 17. ©ereiS l ©a^fen: 1065 429 „

l SBürttemberg: 607 834 „

Eintrag ber ^ommiffton. — SRr. 81.
Kap. 27 Sit. 1 bis 17, für $reu§en, ©acbfen unb SBürttemBerg

unüeränbert ju BetoiHigen, bie Semerfung unter Sit. 11 aber

toie folgt ju faffen:

»ytetabliffements» unb 9ceubauten burfen bierauS nur
beftrilten toerben, toenn bie Soften beS einjelnen SaueS
30 000 J6. mä)t üBerf(J)reiten unb bie betreffenben S3auten,

fofern bie Soften 15 000 bis 30000 betragen, im (gtat

namentlicb aufgefübrt finb."

Seite 613.
©eric^terft. ü. ©^imib (SBürttemberg).

^ap. 27 Sit. 1 bis 17 fotoie

bie 33emerfun3 unter Sit. 11

nacb bem eintrage ber Äom«
mifflon angenommen.

3. in Sejiebung auf bie in bem ©ispofttttj ber OluSgabe-Kapltel 14
bis 43 beS öorliegenben Stats ber SRilitäroertoaltumg entbal»

tenen SSermerfe über 3)ienfttoobnung8'3nbaber ben ©tat für
1878/79 toteber berjufteHen unb bemgema§ bie in ber !Drud=

facbe ?Rr. 88 aufgeführten Slenberungen bei ben einjelnen Äa=
Titeln unb Sitein beS (StotS für 1879/80 üoräunebmen.

eeite 613.
SSeri^^)terft. ü. ©cbmtb (SBücttemberg).

Kat». 28 unb eintrage ber ^om-
miffton uuöcränbert ange-

nommen.

Sßerbanblungen beS beutfc^en 9ieidbStagS. 327



2414 — Ueberftc^t ber ©eld^äftgtptiafeit oom 12. g^ebruar bis 12. 3uU 1879.

2lIpl;Qbetif(§e örbnung
ber

©egenftänbe.

aSoxlagen, 5lommiffionS= unb 91btf)etlun9§:23eti(ä^te, Einträge unb fonjiige

(5)rucffa(^en unb Slnlagen ju ben ftenDgrai)]&t[^)en

(V. 7. sReic^a^eet.)
Äa)). 29. aWilUat.aRebtäinalwcfcn.

f
^reugen: 649 605./«;

SU. 1 Big 3. SSefülbungen
{ @a*fen : 19 980 ,

[ 2BürttemBerg: 34 448 ,

i
*reu§en: 46 300 „

Stt. 4. emolumente
{ ©ad&fen: 1650
l SBürttcmBerg: 2 340 .

f
^reu§en: 353 670 „

%it. 5 Biß U. 3lnbere pn\Miä)e ?lu8gaBen
{ ®a6)\en : 24 830 ,

l SBürttemBerg : 16 013 „

f ^reugcn: 2 983 000 „

Sit. 12, Sajaret^', SBirti^i^aftg« unb Äranfent^flegeloftcH . . { <Baä^hn: 227 878

[ SöütttemBetg : 158 843 „

j
?)teu§en: 298 200 „

Sit. 13 unb 14. Äoften für Slrjeneien unb SSerBanbmittel . . < ©ad^fen: 21670
[ SßürttemBerg: 16 849 .

15.

^a\!. 30. iBcctoaltung Ut 3:tiiintie|>otd unb Snftanbl)a(tuttf) bcc ^eihqiväi^c.

f^reu§en: IdUOM
Sit. 1. Sefolbungen

{ ©acfefen: 5 610 ,

l SßürttemBerg: 5 610 „

f
^reu^en: 342 600 „

Sit. 2 Bis 4. ®a*lt*e ?tu§gaBen { <S acBfen : 24 870 .

l SBürttemBerg: 19133 .

Stap. 31. iGet^flcdUttg ber erfa^= unb 9icfevtiemitntt|(^aftcn jc.

r ^reuften: 2 290 000 c^.

Sit. 1. ©rfafe» unb 9ieferoeinannfc^aften { ©ac&fcn: 132 617 .

l aöürttemBergt 78740 ,

( ?)reuöen: 21 926 ,

Sit. 2. JDeferteure unb ?lrreftanten { ©acBfen: 2480 „

l 2Bürttem6erg: 2 200 „

mp, 32.

Äap. 33. jöcttoaltttttg bcc SRcmontcbcpotä.

Greußen

.

Sit. 1. S5efoIbungen • 16b

Sit. 2 unb 3. 2lnbere >)erfDiiIicBe StuSgaBen 2 400 ,

Sit. 4. SöirtBfdjaflgfDften 1076400 .

Sit. 5 unb 6. SiuSgaben für Sauten unb aJleltorationen 200 000 „

Sit. 7. ©onftige «ReBenfoften 1 900 ,

Äat». 34. SRetfefo^en «nb ^aatQclbtv, ^ov^panu' unb 3;ron8j)ottfo ftcn.

( spreuien: 2 678 937c//<i

Sit. 1. g^eifefoften unb Sagegelber <^ ©adjfen: 141200 „

[ SßürttemBerg : 135 200 „

{ Greußen: 1 661 340 „

Sit. 2. SSorfpann- unb SranS^Jortfoften { ©acBfent 91260 „

l aßürttemBerg: 139 526 „

Äati. 35. SWilitär-ersicftuttflS« unb »UbunflSttJcfctt.

^reu^en.
Sit. 1 unb 2. @eneralinf)3eftion 26520.^
Sit. 3 big 5. DBermllitäre?:aminationgfömmiffion 31732 „

Sit. 6 Big 9. S^rieggafabemie 139 950 „

Sit. 10 Big 13. aSereintgte OlrtiOerie unb Sngenieurfc^ule 172 739 „

Sit. 14 Big 17. 5?rieggf*ulen 473 827 .

SEit. 18 Bl, 21 Sfabdte„an(tat.e» in
j

|«*"; ' »§23 .

Sit. 22. ^tüfunggfommiffion für ^IrtiKerie^auptleute unb Premier»
lieutenantg ^reu^en: 360 „

f
^reu^ent 18 600,,

Sit. 23. 3ur UnterBaltung ber ©iüifiong' 2C. 25iBIiotBefen . ®ad)fen: 2 400,,

[ SBurttemBerg: 1 500 .

Süt. 34

Äap. 36. aWilltävflcföttflniftfticfcn.

f Greußen: 148 263c/<<i

Sit. 1. SBefoIbungen | ©at^fen: 12 294 „

l SKürttemBerg: 7 241 „

{ ^reufien: 78 452 „

Sit. 2 u. 3. «anbere Uerfönli^e ?luggaBen { ©acBfen: 7 722 „

[ SBürttemBcrg : 3 384 „

«Preuften: 414 678 „

Sit. 4. Sßer}3flegung { ©adE)fen : 40 349 „

l SBürttcmBerg: 16 837 »

mt. 5,

@tatdtt)efen.



2)cutf(3^er 9?el(5§tag. — Ueberf{(|t ber ©ePäftstl^ättgfeit. 2415

©egenfiänbe ber SSerl^anblung.

Serici&ten ^t. :)

©ifeungen unb 3^ebner.

(«Stenogr. SSertd&te.)

Slrt ber ©riebigung.

2:it. 15. 3wr Unterl&altuna ber

Utenfilien

m 16. 3ur Unterhaltung ber

Sasaret^gebäube , \otok ju

Heineren 9tetaBItffement8« unb
(StgänäungSbauten ....

Zit 17. ®ää)li^z unb üermifd^te

5lu8öa6en für bte mtlitdrarät«

lic&en SSilbungSonftalten . .

^reu^en: 545 083

©aifcfen: 47 535 u

2öurttemBerg

:

30 443

^r«u§en

:

361 400
tl

46 500
II

SBürttemberg

:

40000

^reu§en

:

34 800 n

@ad&[en

:

1900 u

SöürttemBerg

:

Eintrag ber Äctnmifrion. — ?Rr. 81.
Settel 16, für ^reu§?n, uneeränbert mit ber in 5lnfa^ gebrachten

©umme su betotUigen.

^reu§en

:

1. Sefolbungen ®a(^fen
SBürttemberg

:

Sit. 2. 3um Slnfauf ber dit- I

' SBürttemberg:

-I

I

34 800.^

Siit. 3 unb 4. ©elböergütung

jur S3efc&affung öon ©ienft«

Vferben

%it. 5. 9temonte'2;ran8i3ortfoften

Greußen:
©a(^)fen:

Württemberg

:

^reu§en

:

@a(^fen:
aSurttemberg:

4 431005
482 400
336 718

125 863
10 164
5 316

62 655
3 630

^reu^en: 10 692

?)reu§en

:

1045 644 „

®a(^)fen; 145 110 „

2öürttemberg: 28 980 „

»Preu§en

:

126761 „

n 57 486 ,

V 45 800 „

^reu^en

:

417 947 „

®ad)\tn : 33 437 „

Württemberg

:

16 512 „

^reu§en

:

236 850 „

®act)fen

:

18200 „

Württemberg

:

14 454 „

^reu§en

:

8 340 „

it
140 842 „

freuten

:

36 410 „

©ailfen: 5 848 „

18. ©i^ttttg. ®. 372 u. 373.
?Ric&ter (|)agen).

36. «Si^ttWfl. 613.
$räf. Dr. ü. goccEenbed.

18. ©i^ttttfl. <S. 373.
^rafibent Dr. ü. gordenbecE.

a;it.34 u. 25. Snfpefttonber3n=
fanteriefd^ulen

m. 26 bis 29. Unterofftjier»

fc^julen

Sit. 30 big 33. 5JltIitarf(^icif*ure

Sit. 34 bis 37. Bentralturnanftalt

Sit. 38 bi6 41. ©iglJofationSfonbS

be§ ÄriegSminifteriumS . . .

Sit. 42 big 46 a. 5!KiIitarFnaben»

ersiebunggtnftitut unb ©arnifon«
fc&ulen

Sit. 47. Unterrtd&tggelber ber

Srupijen

Sit. 48 big 50. Snf^eftion beg

SD^ilitdröeterinartoefeng . . .

Sit. 51 big 55. aRilitarro^arät«

fd&ule

Stt. 56 big 59. gel^rfc&mteben .

{

Sßermebrung beg Dffiäierforfjg in ^5^0186 ber ©rric&tung ber

UnterDffiäietfcJhule in 3Jiarienwerber. ?lnfrage, h5ie [lä) bie 25er»

ftdltniffe in Seju^ auf bie ©rganjung beg Unterofftäierfor^Jg

fteaen. -

Scttc 373 tttti 374.
9ticbter (^agen). ©enerallieut. üon

33oigtg'5Rfeeö.

^at). 29 Sit. 1 big 15, Sit. 16

für ©ac&fen unb Württemberg
unb Sit. 17 ber 5lu§gaben
betoiUtgt.

Sit. 16 für ^reu§en ber Subget»
fcmmifflon pr Sßorberatl&ung

übertoiefen.

Sit. 16 für ^reu§en nad& bem
eintrage ber 5?ommiffiott un»
üerönbert betoiHigt.

30 Sit. 1 big 4.

^a\3. 31 Sit. 1 unb 2.

^ap. 32 Sit. 1 big 5

tetrtEigt.

Sit. 5.

Sit. 6. SSerhJaltung unb Unter»

Sit. 7. SSüreaufoften

^reu§en: 125 mji
©ac&fen: 17 831 „

Württemberg

:

6 582 „

^reu§en

:

43 440 ,

@a($fen

:

10 235 „

Württemberg

:

3 655 „

^reu§en: 6140 „

©acbfen

:

585 „

Württemberg: 420 „

®dtc 374 unb 375.
g^ic^ter (|)agen).

ÄalJ. 33 Sit. 1 big 7.

Sap. 34 Sit. 1 unb 2.

^a\^. 35 Sit. 1 big 59 be-

toiUtgt.

36 Sit. 1 big 7.

^ap. 37 Sit. 1 bis 17 unb 21

big 23 betoiaigt.

Sit. 18, 18a, 19 unb 20 ber

SubgetfommifflDn aur 25orbe»

rat^ung überttjtefen.
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2416 Seutfd^er ^tmt%. — lliUxm ber ©efc^äftst^ätigfeit pom 12. Februar bis 12. M 1879.

2ltp^abetif(^e ©rbnung
ber

©egenfiänbe.

MaQtn, ^oinmtfrtot\S= unb 2l6t^cirun9§--95eti^^tc, 3Inträ9e unb fonfiige

(3)cucEfac&en unb *3[nlagen ju ben ftenograjj^lf^jen

etatShiefctt.
(V. 7. SHeie^e^eer.)

Sit. 1

SrtlJ. 37. 2lttiactic= irnb 8SBaffcntocfett.

6. Sefolbungen J ©ac^fen:

l SBürttemBerg:

m 7 Bt6 14. 5lnbere perfonli^c ?lu8ga6en
| laä'S:*

1 334 171 Ji
46155 ,

33 105 ,

106 621 ,

4 500 .

2 082 ,

Sit. 15Eintrag ber Äommtfflon. — SRr. 81.
STtt. 18, 18a, 19 unb 20, für ^reu§en, ®a*fen unb 2öürttemberg, unüeränbert ju Betoiatgen.

Äap. 38, Seci^nifdöc Suftittitc bet sMctiffettc.

Sit. 1. S3elölbungen / ^tcu§en:

l ©a^ifen:

%it. 2/3. Slnbere }3erfcnli(^e ?lu§gaben
|

|)reu§en:

Sit. 4 big 9. @ä(^>ri*e ?luggafcen |
^«u^en:

\anUag bet Äomtniffton: — Sfir. 81.
'tel 4 big 9, für ^reu§en, _
unb folgenbe 3iefoIution anjune^men:

^ap. 39.

Sit.

227 706 M.
20145 .

90130 .

12000 .

214 188 ,

6000 .

Sitel 4 big 9 für J)reu§en,* ©ac&fen unb SBürttemberg, untieranbert ju betoiCigen

©au unb Utttet^öltuitö hn i^cfJttttflctt.

1 u. 2. Sefolbungen /
5preu§en:

1 ©acfefen:
Sit. 3 u. 4. sjlnbere <)ctfönlid&e 5tuggaben ^reu§en:

?)reufien:

431 385^
2 955 ,

16 761 ,

2191002 ,

26 935
Sßurttemberg: 8 350

'

Utttecftü^ttnflCtt für altibt antfitörS unb öcttuttc, für tuelAc feine 6cfonbe«n
UntecftU^nnfidfonbd bc^c^en.

3ur m^rnntn SSetfugung ?)teu§en: biOOOM

3ut SSerfugung bcg Äiteggmmtfteriumg
{ iSac&fen: 3 390 „

l SBürttemberg: 4 550 J

cr t 1 r, * . CO . r.
5"t'«"i>cniuftitute.*)

Air. 1 mö 5. Sefolbungen !5)reu§en:

Sit. 6 big 9. «ttnbere t5erf6nlid&e 5tuggaben ( E""Ä^"v
\ SBurttemberg

:

Sit. 10. SSer^flegung unb ?lugrüf{ung
{

*) 3lnmetfunß. 3Die 25e(fung erfolgt aus bem Oteic^g.Snöalibenfonbg.
em etg:

Sit. 5 big 12. ©öctilidbe unb üermifc^te 5lu8gaben
|

(|a*fen •

40.

Sit. 1.

Sit. 2.

288 043

69013 .

6246 .

113 932 „

4 927 .

seit. 11.

Einmalige MnSQaicn,

Äap. 5. Orbetttr{(^)ct ©tat (^)auptetat ©. 46 u. folgb.)

;£tt. 1. 3ur ©ewabrung üon Sulagen an bie Unteroffiaiere bei ben Sefahungg-
ttupijen in (gliaö-Sot&cingen

Sit. 2. einri(|tung eineg Uebunggplaljeg für baS SifenbaBn.gfiegiment bei Slaug.
bcrf, burc^ 'Anlegung ber erforberlid&en SDelJoträume, SBad&trofafe k

Stt. 3. Sur aSerüoUfiänbigung beg Äricggrartenmateriolg, alg erfte Sfate . . .

M- i- 2!^".^"" "=1"^^ ""^ ^e^I.9J{agaaing in SD?agbeburg, letite JRate .

Stt. 5. SReubau etneg JJiaubfourage-SJfagajing in |)annDm
Sit. 6. ©rireiterung ber ©arnifonbäderei ju 53erlin

Sit. 10. JReubau eineg 3ntenbantur.2)ienftgebdubeg für bag ©arbeforbg in Berlin,
erffe JRate

Sit. 11. 3ur Sefc^affung unb (ginricbtung eineg Sataiaong'Srerjir« unb ©dbiefi-
pia^eg bei Sonn, erfte JRate

,

Sit. 12 erjafebau für bie tl&eilh)eife abgebrannte SSurgfaferne in S3raunf($»»e{g,
brttte unb lefete 9?ate

Sit. 13 Sinfauf unb (äinridbtung eineg Dienfticobtigebaubeg für ben i^ommanbeut
bet 4. iOiotftDn in Sromberg

Eintrag ber Äommifflon. — 5ftr. 63.
Sit. 13. 159 000 M äu ftrei(*en.

181 000 c/^^.

15000 „

75 000 ,

142 000 .

76 500 .

73 000 .

a;it. 7.

100 000

25 000

45 540

159 000

.^«"l'au «nb 5lu§ftattung eineg 3J?iIitar = Slrreftl^aufeg in ÄarlgruBe, erfte
ytate (ju Serratnerteerb unb ^rojeftbearbettung) ....

l^'cy»
berJDragoner'^aferne in tolgrube, erfte S^ate (ju Serraincrtoerb

^
unb ^roieftbearbeitung)

}n-
Äaferne für bag Srain^SataillDn in ©affel, britte'jRate .*

\

Sit. 17. «abbru* unb g^eubau beg sRebcngebdubeg ber taferne III (^IttiUerie«
Äaferrw) in ßöln, jtoeite unb legte g^ate

18 000 ./«i

70000 „

50 000 .

67 700 ,

Sit. 18.
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©egenfiänbc her aSerl^anblung.

Seri^tctt ?Rr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogr. Sertd&te.)

2lrt bet ©tlebigung.

Zit. 15 Big 23.

gaBeti . .

^teufen: 9 813 848 c/^

©ac&fen: 694 428 ,

SSBürttemBerg: 448439 ,

an©rfDarmffe Bei ben Zit. 18, 18a, 19 unb 20 jum (Srfafe

fleinen geuer« unb |)anbtoaffett, jur Snffanbl&altung bet ©efc^ü^e

unb jum (Stfag ber Bei ben UeBungen tier[ct)offenen ^JJunttion k

„3)fc SSWifUtirDctttiartttttu ottfäuforber» , int mat bcS

ttfid^ftctt Stt^rcS tu «Jetreff ber fäi^fit^en SlttSflubcn füi;

attiHcric: unb aSaffctttuefcit unb bet «etticbgttuägööctt

bcr tc<J)nifd^cn ^nftitute eine berattiflc Stufftcttunfj ^cttiei=

Sttfül^cctt, baft bic ttiir«idE)cn 21u3(ja6en für «cfc^öffunu
üon aSJaffctt nnb 9«nnition in ben ^ttörcSrcc^nnnflctt ^nr

erfti^cittung flclongcn unb bic «abfü^irnng öon (Sv^pav-

ttiffcn an Se^jofitaiaeftönbcn irgcnb tncfc^er 2lrt on^flc-

Zit, 11. SSettraltung unb Unter«

Haltung bet Snüaliben^aufer . Greußen: 22 8SbM.

Slit. 12. S3ermtfd)te fa(^Itd&e f Greußen: 11 998,,

?lu8gaBen 1 2ßürttemBerg : 465 „

^a\). 42. 3ttf(^«ft snr aJlltttärtoittttJcntaffc.

g)reu§en: mbOOM
(Satiren: 120711 „

SBütttemBerg: 78 600 „

^ap. 43. ©crf(i^lcbenc SCnSfiabcn.

Sit. lu. 2. 3u (Sntfc^Sbtgungen f^teu§eu: bbT25M.
unb unöorl&ergefe!^enett ?lue> < (Saufen: 4 572 „

gaBen l SBütttemBerg : 5900 „

Sit. 3. 3u gel&eimen 5luggaBen Greußen; 34 500 „

$Daäu

Äap. 44. anuitäröcrtoaltttttg tton »atjcrn 41 724 352 ,^')

*) ?lnmerfung. ©te (Summe btefeg Äa})itel9 6at Ttct» in golge ber

}u Äajj. 14 Big 43 ber fortbauernben unb Äat». 5 ber ein-

maligen 5tugaaBen in II. 5öeratBung gefaxten SÖefc&Iüffe auf

41 271 544 M ermäßigt.

XU. 7. S3au einer ^aferne für jwei SataiUone
Snfanterie in 5la^en, brttte 9^ate ....

%\t. 8. SfteuBau wn ^afernen neBft SuBe^ör

fürfe(^)g J^omUagnien Snfanterie in2lltöna,

jweite State (erfte Saurate)
SSit. 9. Sau eineg Äafernementg für bie Wir-

tin trie«(S^ie6WwIe in SSerlin , brttte unb
le^te 9late

Eintrag ber Äommiffion. — «Jlr. 63.
2;it. 1 Big 9 unüeränbert ju BetotUigen.

350 000

200 000 ,

389000 „

«tt trag ber Äommiff^on. — «Rr. 63.
Sit. 10. 100 000 äu ftrei(!&en.

Eintrag ber ^ommiffton. — SRr. 63.
SEit. 11 unb 12 unüeränbert ju BetoiUigen.

grage toegen Einräumung üüu 5Dienfttoo5nungen für 5)itjiflon§«

lommanbeure jur ^ugfülferung üon Stf^täfentationen. —

5;it. 18. Sau eineg ©talleg neBft jugelBorigen

fleinen ?lieBenanlagen für bie ^ferbe von atoei

egfabrong in 2)armftabt, jwelte State . . .

Eintrag ber ^ommifflon. — 5Rr. 68.
Sit. 14 Big 18 unöeränbert äU BetoiHigen.

150 000 ./«l

II. ^tvat^mq.
(®ieöe öorftel&enb.)

36. Si^nno @. 61S unb 613.

^räf. Dr. 0. gorcfenBecf.

18. ©i^nnij @. 375.
^raf. Dr. ü. gordenBecf.

Äa^). 37 Sit. 18, 18a, 19 unb 20
ber^lugg. unüeränbert Betoilligt.

^ap. 38 Sit. 1 Big 3 Bettinigt,

Sit. 4 Big 9 bet Subgetfom-
mifflon üBerteiefen.

36. 8t^nn(T 613.
Seri(^)terft. ö. (S(t>mib (SßürttemBerg).

18. ®i^nng @. 375.
^räf. Dr. ö. gordenBecf.

33. Si^ttttfl ®. 507 tt. 508.
Seri(iBtetft. ü. (öcljmib (2ßürttemBerg).

®. 508.
SericBterft. ». (Sc&mib (SBürttemBerg).

©citc 508.
^räf. Dr. ü. gorcfenBecJ.

@eite 508 hi9 511.
SericBterft. ». (gc&mib (SBürttemBerg)

.

ü. ^uttfamer (SStoenBerg). SBiubt«

ßorft. ©eneral'Sieut. ü. 25oigtg'9tl&efe.

ü. Senba, Sti(5ter (|)agen). ??reie.

üon 2RaIt}a5n«@ul^.

®citc 511.
^räf. Dr. ö. gfordenBecE.

^ap. 38 Sit. 4 Big 9 Betriaigt;

bie Stefolution angenommen.

39 Sit. 1 Big 12, ^a^j. 40
Sit. 1 u. 2, Äap. 41 Sit. 1

Big 12, ^a\). 42 , ^ap. 43
Sit. 1 Big 3 Betoittigt.

Äap. 5 Sit. 1 Big 9, ber ein«

raaltöen 5luggaBe, bem 5ln«

trage bet Subget-^om. ent«

fprec&enb, BetriUigt.

Äap. 5 Sit. 10: 100 000 c^.

geftri^ien.

Äap. 5 Sit. 11 unb 12 BeitiOigt.

Stap. 5 Sit. 13 159 000
geftrid&en.

Äap. 5 Sit. 14 Big 18 BehjiHigt.



2418 ©cutyd^cr 9lcl(;^stag. — Ueberrt(^t ber ©efi^äftstl^ätigfeit oom 12. gebruar bis 12. SuU 1879.

S((pl)abetif^^e Drbnung
bcr

©egenftänbc.

aSorlagen, ^ommiffton§= uub Slbi^eitun9§s33eti(i^te, 2lnträ(}e unb fonfiige

(2)rudEfad&en unb Einlagen ju ben ftenograpl&itd^en

(V. 7. 9iet(^§5cer.)

Stit. 19. 9[nfauf unb (Sintttfetung etneS ©lenfttoo^ngeBaubeg für ben ^ommanbeur
bet 25. (@tD65er|ogItc& ^effif^en) ©bifton in 2)armftabt 93 000 ./«i

2;it. 20. SrtrerBung eineg ®yerjiett5lageg üon etoa 5100 a für bte ©arnifon
(Arfurt, streite unb legte ^aie 46000c/fd

%il 21. S3au einer Äaferne für ein SnfanterteBataiUon in granffurt a. W., britte

9fiate 250000^

Eintrag ber Äommifffon. — SRr. 62.
SEitel 21, ftatt ber in 3lnfag geBracfeten Summe \>on 250000 DJlarf bie üon ©eiten beS SunbeS«

ratlfeg auf 150 000 gj^arf ermäßigte gorberung ju betoiHigen.

Sit. 22. gteubau einer Äaferne für fünf Äom^^agnien Snfanterle in granfurt a. £).,

erfte dtatz 200000 c/«.

Sit. 23. SReuBau eineS ^afernementl neBft ßaht^ot für ba8 @arbe»®(feü6enBatatlIon
in Si^terfelbe, erfte 3^ate 100000 .

Sit. 24. SReuBau einer ^aferne für jtt»ei Äoml^agnien 3nfanterte in Stegnig, erfte 9iate 150 000 ,

Sit. 25. Sau unb ^ugftattung einer SampfraafcBanftalt neBft SBäfcBemagajin für
bie ©arnifon in 2Jlünfter, erfte 5Rate (ju SerrainertoerB unb t)rDieftBearBeitung) 50 000 ,

Sit. 36.
Sit. 28. ?ReuBau eine«? KafernementS unb Srgänjung be8 Utenfilemente für fünf

SomlJagnien 1. @arbe«9iegiment6 }u gu§ in ^otSbam, erfte giate (jum
SerratnertoerB) mOOOJi

Sit. 29. Sau unb Slueftattung eineg g^lilitdr-^Irreft^aufeS in Slaftatt, jtoeite unb
lefete JRate 69 101 ./«i

Sit. 30. «ReuBau unb 9lugftattung einer ©am^jfwafd&anftalt in 9taftatt, erfte JRate 100000 ,

Sit. 31. Sau einer Äaferne für ein 3nfanterie»SatatÜDn in OJenbgBurg, ahJcite 9iate 120 000 „

Sit. 32. ^neuBau eineg ©arnifon-Sajaretbg in «DüPborf, »jterte 9iate 35 000 .

Sit. 33. 5ReuBau eineg ©arnifon'Sajaretßg in JRenbgBurg, fünfte unb leljte 3?ate . 8 000 „

Sit. 34. SReuBau eineg @arnifon=8ajaretBg in glengBurg, fünfte S^ate 30 000 „

Sit. 35. 5leuBau eineg @arnifon--2ajaretbg in Sraunfdjwetg, britte JRate .... 66 000 .

Sit. 36. SReuBau eineg ©arnifon.gaäaretl&g in 9)renalau, britte S^ate 100 000 „

Sit. 37.
Sit. 40. SInfauf eineg ©runbftücEg jur @inriij)tuna eineg ©arnifon » SajaretBg

in |)eibelBerg 90 000./^

Eintrag ber Äommiffion. — 9Rr. 62.
Sit. 40. 90 000 äu ftreic^jen.

Sit. 41. (äcweiterung beg ©arnifoH'SaaaretBg in ©nefen, erfte State 40000«^.
Sit. 42. gieuBau eineg ©arnifon-SasaretBe in @}3anbau, erfte 9tate 200 000 ,

Eintrag ber Äommifflon. — 3lt. 62.
Sit. 41 unoerSnbert äu BetoiHigen. Sit. 42.

Sit. 43. gfeuBau eineg SfoIirgeBaiibeg Bei bem ©arnifon'Sajaret^ in ^ofel . . . 12 200 ./^d

Sit. 44. gieuBau eineg ©arnifon-Sajaret^g in SReU'lKu^J^iin, jtteite dtate (erfle Saurate) 90 000 ,

Sit. 45. SReuBau eineg ©arnifDn=2ajaretBg in ©agan, ätoette 9?ate (erfte Saurate) 28 000 „

Sit. 46. SReuBau eines ©arnifon^Sajaret^ig in SReU'©trerib,jtt5eite State (erfte Saucate) 12000 ,

Sit. 47. Stnfauf eineg ©runbftiicfg jur (ginric^tung emeg ©arnifon'Saaaret^g in

4)agenau 40 000 „

Sit. 48. 3u größeren gjleliorattonen Bei ben Stemonte'SepDtg, tiierte State ... 60000 ,

Sit. 49. 3ur Slbjaftlung von geftunbeten Snüentarien'Äaufgelbern unb ©elb-Sneen«
tarien Bei ben Stemonte-JDepotg 119 900 „

Sit. 50. 3um Sau beg Äafernemcntg für eine fecBgte Unterofpäierfc&ule in SD^arien-

hjerber, fottie äur erften (SinricBtung beffelBen jc, lefete State 452 373 ,

Sit. 51. 3um Sau BeBufg ertteiterung ber UnterDfftjterfcBuIe in Otlingen ... 220000 ,

Sit. 52. SReuBau eineg Äafernementg für bte DBerfeuerwerterfd&uIe, jtoeite State . 400000 ,

Sit. 53.

b. <Sit^fcn.

Sit. 55. 3wt ©etoSBrung üon 3ulagen au bie Unteroffiäiere Bei ben Sefafeun gg»

trui)i)eH in ®[fa§'8otBringen Ir^ ?,'^

Sit. 56. SReuBau einer ©ampfma^lmüljle in ©regben 205 000 ,

Sit. 57. 3ur ©rwerBung beg SaaaretBgrunbftüäg in ß^emnife üon ber bortigen

©tabtgemeinbe 35000 c«

Sit. 58. 3ur SteiJaratur wn JDac^f^aben an ben ©eBduben beS Srainbejjotg in

JDregben »

Sit. 59. 3ur Sefc^affuna wn (Sntlobeielten 28 050 .

1
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©egenftänbe ber 33er|anblung.

©erlebten 9lr.:)

©i^ungen unb 9?ebner.

(©tenogr. S3eri(i)te.)

Strt ber ©rlebigung.

Eintrag ber ^omwtfrton. — SRr. 62.

Sit. 19. 93 000 <Ä äu ftret^en.

Slnttag ber Äommiffion. — ?Rr. 63.

Sit. 20 unüeränbert äu Belrilltgen.

^it. 26. Qlbbru* unb SBteberaufbau ber ÄaferneV
in 9leiffe, jlneite jRate

Zit. 27. Sau eines SD^iilitor -SlrrePaufeS in

^ofen, jteeite 9iate

Eintrag ber ^ömmiffion. — 9lr. 63.

2;it. 22 big 27 unüeranbert ju Bewilligen.

300000 c/«;.

30 000 „

Eintrag ber ^ommifHon. — ?flr. 62.
Sit. 28. 600 000 matt lu ftreic^en.

Sit S7. 5Reu'6au eines ©arnifon-Sajaret^S in

^afewalf, brüte dtate 25 000 c/^.

Sit. 38. Jleubau eines @arnif£)n=8aäaretb§ in

@ie§en, britte JRate 90 000 „

Sit. 39. Sfleubau eineS ©arnifon-SajaretbS in

©etmolb, ätoeite 9tate 40 000 ,

Eintrag ber Äommiffton. — ?lr. 63,
Sit. 29 bis 39 unoeranbert ju bewilligen.

— ©elegenl&eit jur Unterbringung ber Slranfen ber ©arnifon 4)eibel»

berg in ben bort befinblicSen umfangreichen unb tdä) auS«

geftatteten ^ranfenbaufern. —

23. m^um ®. 511.

Serii^terft. ». ®^^mtb (SBürttemberg).

II. fBixat^mq.
^aU. 5 Sit. 19 ber einmaligen

«HuSg. 93 000 M geftrii^en.

3:it. 42. „SReubau eineS ©arnifcnlaäaretbs in ©^Janbau, erfte

$Rate" ftatt ber in Slnfag gebra^)ten Summe üon 200 000 1//^.

nur 125 000 m bewilligen.

5:it. ö3.. gür ben Umbau ber

SlrtiHeriewerfftatt in S)eu^, als

erfie JRate 450 000
ju beren ©ecEung aus biSponiblen

SSetriebS -(Sinnabmen ber tec&'

nifc^en Snftitute ber ^itrtiHerie

l&ier eingeftellt werben .... 450 000 ./«l

Sit. 54. 3um Sau eines gDrtifafationS'2)ienft»

gebdubeS }u Sorgau 38 500

®ctte 511.

$räf. Dr. ü. ^orcCenbecf.

®citc 511.

SSeric^terft. ü. ©i^mib (2Burttemberg).

ÄaiJ. 5 Sit. 20 betoiUigt.

RaV. 5 Sit. 21. 3)ie auf

150 000 M. ermäßigte gor-
berung bewilligt.

®citc 511.

^räf. Dr. ü. gordenbecE.
m. 5 Sit. 22 bis 27 bewittigt.

Eintrag ber ^ommiffton. — 3lt. 62.
Sit. 43 bis 53 unüeranbert ju bewilligen.

Sit. 54, „3um S3au eineS «JortiftfationS »Sienftgebäubeß ju

Sorgau 38500 Ji" ju ftrei(feen.

In trag ber Äommiffion. — 9{r. 6».
Sit. 55 unüeranbert ju bewilligen.

Sit. 56, „SReubau einer !Dampfmablmüble
205 000 M' äU ftreic^en.

in 3)reSben

Eintrag ber Äommifflon. — ?Rr. 62.

Sit. 57 bis 59 unüeranbert ju bewilligen.

eeite 511 bi» 515.

Sertcfeterft. ü. ©tbmib (SBürttemberg).

©taatS« u. StriegSm. üon 5lamefe,

greib. äU grandenftein. Dr. SuciuS.

Dr. Sinn. dtiä)kt (.^a^tn). @en.«

Steut. 0. SßoigtS'Sfibefe. Dr. SuciuS.

0. S^mib (2ßürttemberg). Söinbborft.

@raf 23etbui^.|)uc. Sßinbtborft.

@ette 515*
^täl Dr. ü. gotdenbed.

@citc 515 bis 518.
S3ericbterft. ü. ©cbmib (Sßürttemberg).

Dr. S5lum. @en.'2ieut. o. SoigtS«

Sftbefe- Dr. |)ammacber. tiefer.

Dr. Slum. ß. ©cbmib (SBürtlem«

berg.

Seite 518.
Serii^terft. ©cbmib (SBürttemberg).

©eite 518 unb 519.
SSeri^terft. ü. @(J&m\b (SBürttemberg).

Äa^). 5 Sit. 28 unueränbert be-

willigt.

Äap. 5 Sit. 29 bis 39 bewiUigt.

^ap. 5 Sit.

ge[tri(^en.

40. 90 000 M

^a.)?. 5 Sit. 41 unöeränbert,

Sit. 42 nur 125 000 M. be-

willigt.

Seite 519.
23eri(J&terff. e. ©c&mib (SBürttemberg).

Seite 519.
23eric&terft. ». ©c^miö (SBurttemberg).

5 Sit. 43 bis 53 unüer«

anbcrt bewilligt.

Sit. 54. 38 500 M. geftricben.

Äa)). 5 Sit. 55 bewittigt.

Sit. 56. 305000 M. geftrit^en.

^ap. 5 Sit. 57 u. 59 bewittigt,

Sit. 58, 14 489 M., surücf-

rüdgejogen, baber ge[tricl>en.



2420 5Deutf(i^er g^cid^stag. — Ueberftri^t ber ©efd^äftst^ätiafeit pom 12. %thtmt bis 12. 3uli 1879.

Sllp^abetifd^e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

3t5orIa9en, ^ommiffion§= unb abflcilungs^Serid^te, Stnträge unb fonfitge

(©ructfad&en unb Slnlagen ju ben ftcnograp^tft^en

CO ^^^^ ajiiIttätarrVt^aufe8'in8ubh)iggburg, jtoette'unb lefete «Rate

M- B S"" SanbtoeßrbienftgeBaubeS in Saltt. .

«^a»

• S- i""
^'"'^ ^L^i^^fFe^^^aufLe in (Stuttgart, erfte JRate

'

Stt. 64. 3um Sau neuer ®*te§ftanbe in Stuttgart

9158,^
60 500 ,

86 660 ,

90 000 ,

100 000 .

ZU. 65

o an. r.^^^^: ^rr
5lttftcrorbc««i*cc mat. 4)auDtetat ®. 52.

3ur ffi^teberlfeerfteriung, SerüoUft änbigung unb Slugrüftung berMungen unb ©arnt onen in eifag-Sot^ringen auf @runb ber
©efe^e com 8. Sult 1872 unb üom 9. geBruar 1875

^'^^T>^- aP"-f ^i" ^Ä-l*"'^!^'!^"
^"^^"^ geftungen ©tra^Burg, ^Äe^, 25itf*,

5ceu«53retfac& unb JDicbenHen 20ßS6JC

er-, o
fonftigen ©arnifonbauten in Slfai .got^ringen.

)Z\t. 2. ©rtretterunggbau beg Saradenfafernementg auf bem 5lrtinerte.©(6ie6brat^e
Sei |)agenau für em Sataißon t^u^-SlrtiHerie einf*Iie§lic^ beg ©tabeg unb ber
Dffijiere etneg 9tegimentg »"^ug.Strtinerie bObm^

^^^•Ar ^"f""^ "^^f^ SnUm für ein Snfanterie - SataiHon in
feQlettftabt

. 588 614 /<6

^"ÄPfn '^^"o"^ fr"t^"^'^"[^»"i,^!'^.
Rettungen m'n, Äoblenä, 2«aW,

»iaftatt Ulm, Srigorftabt ®}janbau Slüftrin, 9)d en, notn, ©anjig, j^önigg-
Berg © ogau Me, aj^mel^Qau, Merg, ©n^inemünbe, ©tralfunb,
griebnc^gort, ©onberBurg-Suppel, SBiIßelmgfeaüen, fotoie ber 33efcftigungen ber
unteren SBefer unb un^teren ©runb beg ©efejieg wm 30. SUiai 1873,
Qlrtifel I unb U (SRet*g.@efepl. ®. 123) unb stear:

^K^i J^l,
geftungen im SBeften 2)eutf(SIanbg -^oln, Mena, SDitama, Ulm unb Sngolftabt '

6 500 000
Sit. 5 gortfübrung ber ^S3auten an ben geftungen im Dften ©eutfd&Ianbg"

-

©Danbau Suftrtn, ?)ofen, ^orn, ÄöniggBerg, ©logau unb gieiffe 13 400000 ,

^"jv,?^ «"^ifH^rung ber SSauten an ben ÄüftenBefeftigungen — ©anaig, gjfemel
^tUau, Dolberg, ©»memunbe, ©tralfunb, ®DnberBurg.5)übber, untere SBefer
unb untere 6Ibe ' _

Sit. 7 gortfubrung ber Sauten an ben Sefeftigungen ber' Äriegg^äfen $jriebri"cbg^
ort unb SBiI^elmgBaüen

. .

'^""'"^
_ 1500000

5:1t. 8 ».

3ur©rgänaungber S[)?agaain.,©arnifDn'U. Sasaret^-einri^tungen,
auf ©runb beg ©efefeeg com 2. 3uli 1873.

iviu.iyc«,

^^M^- ^m'*"
promantamte in ÄoniggBerg i. g)r., aum «fteuBau eineg BomBen«

ftd&eren g)rDütantmagaain6, einer BomBenficBeren Säderei mit 10 SBafferbeijunag.
".f'" JS^^'e 25am}3fmablmü]&le mit 8 ©ängcn unb
etner S^afc^tne üon 50 ?)ferbefraften, neBft SBofinlaug für bag 5KüBleni3erfonaI.
lecpite yiate

8i 000 ofi

-fo^"-*" ?)ro»iantamt in 5)?agbeBurg, aum «ReuBciu 'einer "SDamiifmaBrmüBIe
mit 8 ©angen unb einer ÜJfafcfetne von 50 ^ferbefräften, einer BomBenflc^eren
Söaderei mit 10 SBafferBetäunggofen unb 2 ^netmafcBinen, fotoie eineg $?ourage«
magaamg, pierte 9iate ^ 0 100 OOO

Sit. 14. _S3eim J)rooiantamt in granffurt a. O., jum Mau ' eineg iiörnec^
magaamg, etneg 9Jau^fourage'3J?agaätng, einer »acferfi mit 4 SBafferBeljungg.

^./ff"' fotoie etneg Slmtg- unb !Dienfttt)oBngeBaubeg, letüe 9late 120000

It ß
^'"'^'^

I"I"."n''
f"//'" Äaüallerie=5Regiment in Silftt, le^te State 170 000 !

M- In' ^^"5"" SatainonSfaferne tn Harburg, le^te diatt ...... 100000
Ii!- ]l- i^"^" ^1"^^ SaaaretBg in SlöntggBerg i. ^r., fünfte dtaü 180 000

"

2tt. 18. 9JeuBau eineg SaaaretBS in ©logau, fünfte JRate .... 110 000
"

Zit 19. UteuBau eineg Sajaret^g in Sremen, tjierte SRate .
'. 17 000 [

Xit. 20,

^ , 3« S^aferncnbauten.

..r
5JeuBau unb 2lugftattung eineg Äafernementg für eine @gfabron 2. ©arbe«

Ulanen-yiegimentg in Scriin, atfeite 9?ate 250 000 ./ft

"^"•^ rJ
«nb ^Sugftattung etneg 5lafernementg neBft SuBeBör für bag 1. ©arbe«

gelb'5lrttaerte'9iegtment in Serlin, brttte JRate 800 000
Sit. 27; JteuBau unb 5lugftattung einer Äaferne für bag 2. Satainon beg ®ifenBäBn"'

Oiegtmentg tn S^erlin, britte unb le^te Siate .... 310643
"^'^o

^f^euBau unb 5lugftattung eineg ©taHeg neBft BuBeBör für eine ^gifabroii

cv.
3. ©arbe.Uranen.3ftcgimentg in ^otgbam, atneite unb leiste gfJate 45 460 .

"^'^•^ .\ yceuBau unb Slugftattung eineg Äafernementg neBft SuBeBör für jtrei

cr-i on ^"^^^^ ^- 5^^^
• • 500000 „

•^"•J y'euBau unb 2Jugftattung einer Äaferne für bie 5«annfcBaften üon bret
Batterien 1. Meirung Söeftijreugtfc^en gelb.2lrttaerte=9^egimentg «Rr. 16 in
iüanatg, erfte Sfcate jum SerratnertoerB 19 000

^'*-J^-.
?^euBau unb «ugftattung einer Äaferne für ein Satatllon' S'nfänterie in

ÄoniggBerg t. ^t., atreite State 200 000
Zit, 32,
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©egenftänbc ber Sßerlianblung.

Seric&ten SRr.j)

©i|ungen unb 3iebner.

(©tenogr. Serid&te.)

2lrt ber ©riebigung.

^it. 65. 3utn S3au etneS ^uli)ermagaätn§ in

©tultgart 10 (WM.
ZU. 66. 5leuBau etne§ ©arnifonlajaref^S in

Subtetggburg, britte ötate 275000 „

Sit. 67. 3ur SBefc^affung ber für ba8 5lrmee'

foxpS erforberIi(i>en ©ntlabejelte 28050 „

Eintrag ber Äontmiffion. — SRr. 63.

Sit. 60 Bis 67 unüeronbert iu BewiUigen.

51 n trag ber ^ommifrton. — 9tr. 63.

Sit. 1 unoeränbert su BetBilligen.

— grage toegen ber Sertoenbung amerifaniWen |)oIäe8 Bei ben

fiSfalift^en Sauten in umfaffenber üBeife jum Sftac&t^eil be8 in«

länbif^en 4)ülj]&anbelg. —

Eintrag ber Äommiffion. — ?Rr. 63.
Sit. 2 ftatt ber in Slnfa^ getrauten ©umtne öon 505 624

bie üon ©eiten beS S?unbe8rat!&ä auf 313 400 M er«

mä§igte gorberung ju BetoiUigen.

Zit. 8 a. 3ur (Srtoeiterung beS ©aut^oreS

in 2Rainä IbQOOM.
Sit. 9. 3ur ©ineBnung ber ©aarflef^je ber

geftung ©aarlouiS 15000 „

Sit. 10. Sur ilorreftur anb Sßerftdrfung ber

geftunggtoerfe üon Äoblenä einfc^Iie^li* ber

^iuSrüftung betfelBen, in golge ber JDurc^jfülÖ'

rung ber SJfofelBal&n iutö) ben S3ereicfe ber

geftung 288 000 „

Sit. 11. ßum 23au eines BomBenftcleren Äafe«

matten 'Äorpg im gort (5. 5lIüen6reBen ju

2JlagbeBurg, al9 ®rfa^ für bie burc& ben 216«

BruÄ eines Sl&eile§ be8 S3aftiün8 „Königin"

in ber SitabeHe bafelBft üerloren gegangenen

Äafematten 210 000 „

5tntrog ber J^ommiffion. — SRr. 63.
Sit. 3 Bie 11 unüeranbert in BetoiHigen.

Xit 30. 9leuBau eines SajaretBS in Dlben«

Burg, britte 3iate 150 000
Sit. 21. ?ReMBau eines SajaretBS in ©onftanj

britte «Rate 150000 „

3ur @rh)eiterung ber Umtoallung von
©traftBurg, auf ©runb beS ©efefeeS eom
14. geBruar 1875 unb stoar:

Sit. 22. gür Sauten 2 938 000 ./«i

Sit. 23. gür @ef*ü^e unb SUtunitfßn ... 300000 ,

3ur Srhjeiterung ber 2Rilitar«®r«
äiel&ungS« unb S3ilbung8an[t alten, auf

©runb beS ©efefeeS öom 12. Suni 1873

(gfleicB8'®efe^BI. ©. 127).

Sit. 24. Qüt Verlegung ber 5lrieg8afabemie in

SSerlin nai^ bem BiSBer üon ber 51rtillerie«

unb SngenieurfcBuIe Benu^ten @runbflü(f Unter

ben Stnben ?Rt. 74, fotoie jur ©rtoeiterung biefeS

©runbfiüdS, al8 britte diaU 200 000 ,

«an trag bet ^ommifrton. — «Jlr. 63.
Sit. 12 Bis 24 unceränbert p Betcilligen.

5:it. 33. SfteuBau unb 2lugftattung einer ^laferne

nebft 3«BeBDr einfdttliefelidb einer JReitBaBn für

bie 5JfannfcBaften beg Ofttireugifc&en Srain«

SBataiUonS 3lr. 1 in 5?önigSBerg i. ^r., streite

JRate 150 ODO <i«.

Sit. 33. 5ReuBau unb QtuSftattung einer Staferne

neBft SuBeBör für baS 6. ^ommerfcBeSnfanterie«
Stegiment SRr. 49 in ©nefen, britte 9liate . . 250 000 „

Sit. 34. SReuBau unb 2lu8ftattung eines Äafer«

nementS neBft 3"BeBör für uier (SsfabronS

beS Äüraffter'S^egtmentS S?önigin (Pommer«
fcBeS) Sftr. 2 in ^^afetoalf, ätoeite 9^ate, erfte

Saurate 500 000 ,

Eintrag ber ^ommiffion. — Ta. 63.
Sit. 25 Bis 34 unöcranbert }u BettiUigen.

33. ei^ttttft 519.
(Srfter Sijepräf. greife, ©^lenf üDn
©tauffenBerg.

Seite 519 m 533.
©raf ü. granfenBerg. .KriegSm. öon

Äamefe. dii<i)ttt (^)agen). greife,

ü. SD^irBadfe. ©raf ». granfenBsrg.

JRid^ter (4)agen). ©raf ü. granfen«

Berg.

Seite 533.
Sertdjterft. Dr. 4)amma^)er.

Seite 533.
(Srfter 25ije)3räf. greife, ©cfeenf von

©tauffenBerg.

Seite 533.
®rfter SSiselJräf. greife, ©cfeenf öon
©tauffenBerg.

Seite 533.
©rfter 5Biäet>räf. greife, ©(^enf von
©tauffenBerg.

II. ^ivat^mQ.
RaV- 5 Sit. 60 Bis 67 ber ein»

maligen 2tu8gaBen BetoiEtgt.

6 Sit. 1 Betoiaiflt.

6 Sit. 2 313 400
Bett)inigt.

^ap. 6 Sit. 3 Bis 11 BetoiUigt.

j?at). 6 Sit. 12 Bis 24 BeiriCigt.

^ap. 6 Sit. 25 Bis 34 Beh)it(tgt.

SSerfeanblungen beS beutfdfeen 9{eidfe8tag8.
328
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Sllp^abetifiJ^c Orbnung
ber

©egenfiänbe.

SJorlagen, ^ominiffionä» unb 2lDt§eiIutigg=33eric^te, SInträge unb fonjiigc

(©rucffad&en unb «Inlanen ju ben ftenofltapfetfc&en

Sit. 35. ?fleuBau unb Slugftattung einer Däferns neBft SuBeßßr für bie Tlanw
fcjjaften oon oier, unb con ©tattungeu für eine SSfabron ^ommetfcten öufaren»
gfieattnentg (Slücfcerfc^e 4)ufaren) ?tr. 5 in ©lolp, stiJeite S^ate, erfte Sautate 17ÖO0O M

Zit. 36. gieubau unb Stußfiottung eine8 Äafernementg neBft 3uBeBct für bie 1

""^x^'a^x*^"^""^ H»at«T*en g^elbartiaerieregimentS g^r. 2 in ©tralfunb,'
ätteiie yiate 320 000

Sit. 37. SReuBau unb 5lu8ftQttung üon Äafernen für 2k SSataittöne" Snfanterie' in
S3ranbenBurg a. jteeite SRate, erfte SSaurate 600 000

Sit. 38. «JleuBau unb 2lu§ftattung etnefi Äafernementg neBft SuBeBör für 'bag
SranbenBurgifcfee ^ürrafBerregiment, .Katfer ^lifoIauS I. üon 3iu§Ianb 3lr. 6
in SiranbenBurg a. britte dtak

. 800 000
Sit. 39. SfleuBau unb Slugftattung üon Äafernen für ein Snfanterieregiment" in

granffurt a. £)., britte S^ate 600 000
Sit. 40. gjeuBau unb 2Iugftatturg einer Äaferne für ein Satainon Snfanterie' in

"

granffurt a. D.
,

erfte 9iate ju SerraincrttjerB unb 5)rDieftBcarBeitung . . . 110000
. ^it, 41.

Sit. 43. 3ReuBau unb 5Iugftattung einer taferne neBft SuBeBcr für fecfsg Äom})agnien
Snfanterie in ©panbau, britte ü?ate 121 506 c/«[

Sit. 44. ?ReuBau unb 3lugftattung einer Äaferne neBft SuBeBör für bag 1. jßa.
taiHon 2)^agbeBurgifd&en güfiiirregimentg 3Rr. 36 in ^alie a. ®., erfte Kate
aum SerrainertoerB 100000 „

Sit. 45. ?leuBau unb Stugftattung einer Äaferne für fünf Kompagnien 3. Sranben»
Burgifc&en Snfantcrie-aiegimentg ?lr. 20 in SöittenBerg, erfte SRate, aud&
Saurate • • • • 200000.^

Sit. 46. SReuBau unb 5lugftattung ücn 5lafernen für fed&g i^ompagnien Snfanterie
in Siegnig, erfte fRaU, aucb Saurate 250000*«i

Sit. 47. gteuBau unb '2lugftqttung einer Äaferne für eine ^fornpagnie 2. Sataillong
6. SBeftföfifcBen Sufanterie-giegimentg ?Rr. 55 in 53ielefelb, jtteite State jum

• SerraincrlrerB unb }ur ^rojeftBearBeitung 32000
Sit. 48. SReuBau unb ^uSftaltung eineg Äafernementg neBft 3uBeB5r für bag

1. Sataiaone. SBeflfdlifcBen Snfanterie.Steoimentg gir. 55 in 3)etmolb, erfte Kate
jum SerratnertoerB unb jur ^rojeflBearBeitung 50 000

Sit. 49. ?ReuBauunb2lugftattungeinegÄafcrnementg neBft3uBeBör fürätoeiggfabr'ong
SBeftfälif^jen Utanen-Kegimentg gir. 5 in 2)üfferborf, erfte Kate, aucB S3aurate 200 000

Sit. 50. «HeuBau unb ?lugftattung einer Äaferne neBft 3uBeBör für ein JBataiUon
Snfanterie in SBefef, erfte Kate jum SerrainertoerB 90000

Sit. 51. gieuBau unb 5lugftattung eineg ©taUeg für bie ?)ferbe einer Batterie
ber reitenben ^BtBeilung 1. K^einifctten gelb'^lrtilleric'Kegimentg 3lt. 8 in
©aarlDuig, jtoeite unb le^te Kate 16775

Sit. 52. 9leuBau unb Qlugftattung eineg Kafernementg neBft 3uBeBor für jtoei @gfa«
'

bronS ^)annDüer^(^)e^ 4)ufaren'Kegimentg SRr. 15 in. SBanbeEedf, erfte Kate jum
SerrainerteerB 90000

53
Sit. 55. »JleuBau eineg ilafetnementg reBft 3uBeB5r unb-@rgänaung btg Utenfile'

ntentg für jtrei Sgfabrong |)efrtf^>en ^ufarcn-Kegiimentg 'ölt. 14 tn Äaffef, erfte

Kate 5um SerrainertrerB 125 000</«l

Sit. 56. 9leuBau unb 5lugftattung eineg 5^afetnementg für bie @rDf?Berjoglid&
$)t'\[\\ä}t SraiU'Äotnpagnie in Darrnftabt-SScffungen, iWette unb le^te Kate .

Sit. 57. ?ReuBau r.nb ^lufftattung i'on Äafcrnen nebft 3uBeBör für jtoei Jöatataone
1. 4)efflfct)en Snfanterie'Kegimentg 3tr. 81 in granffurt a. m., britte Kate, .

81 777M
900000 ,

Sit. 58. SSau eineg 5?afernfmcntg für bag üon ©rintma unb Saufigf nac^ Sei^jjig

SU üerlegenbe 2. |)uiaren'Kegiment ?flr. 19, erfte Kate 1 000 000
Sit. 59. 3ur (Srri(Jlung eineg Saractenfagcrg auf bem ^rtillerie'Sc&iegtjIa^e' Bei

3eitBciin für ein gelb'Sltttllerie'Kegimcnt, äWeite Kate 500 000
Sit. 60. 3um 23au eineg Äafernementg neBft 3uBe6öt für ein Sttfanterie-Sataiffon

in 4)eiI&rDnn, äWeite Kate 200000 ,

^ctitiottctt beg ©tabtratBg unb ber ©tabtöerorbneten ju ©rimma unb beg ©tabtgemeinberatBg ju
gauf\gf um Selaffung ber gegenwärtigen ©arnifonen beg 2. fcnigiti* fä^jfifdjien |)ufaren'Keaimentg
in ©rimma unb Sauflgf.

Sit. 61. 3u (Srftattungen auf aug Sanbegmitteln aufgetoenbete ÄafernenBau- k. Soften: 1. an
ÄßnigreicB @ac&fen 198 610 ofC 2. an 2öürttemberg 157 4G6 M. 3. an 33aben 113 691
4. an |)effen 5 616 M. 5. an 5KedIenBurg'(Si1)h3erin 7 617 Ji.

2)ie (Srftaltungen erfolgen ooiBeBaltli* ber Bei ^Prüfung ber Bejüglic^en Kecjjnungen iixtä) ben
Kec&nunggBof fi^» ergeBenben ©tinnerungen.

III. ^etatl^ung
auf ©runb ber 3ufammenftcIIung ber in II. öeratBung gefaxten SSefcBIüffe. ?Rr. 100.
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©egenftänbc ber SSerl^anblung.

Sertc&ten mt.'.)

©i^ungen unb 3?ebner.

(©tenogr. Ser{(5te.)

Strt bct (Sricbtgung.

gintrag ber ^ummtfflon. — ?ftt. 62.
%xt. 35 ju bewiUigen «nb in ber Seseic^nung beS XttelS, Seile ir

ftatt „mer" s« fefcen: .brel".

2.3. ^ttjttttd @. 523 unb 524.
S3ericj)terft. Dr. |)antOTa(i&er.

Äa}). 6 Sit. 35 ber einmaligen
3lu8gaBen mi) bem eintrage

ber S^ommifflon Bewittigt.

3:it. .41. ^IfleuBau unb Slugftattung einer ^aferne

nebft 3uBe]&or für eis Sataillon 8. Sranben«

Burgif dfeen Snfanterteregitnentg !Rr. 64 {^tm
griebri* Äarl üon f>reu§en) in ?)renälau

ättette giate, erfte SBaurate 200000
S'it 42 ^ReuBau unb 5Iu§ftattuna einer Äaferne

neBft SuBefior für ein SSataillDn 4. Sranben-

Burgifdben Snfanterieregintentg Sflr. 24, ©ro^»

Berjog üon SJleiflenBurg »©cbtoerin, in Sfteu»

giuppin, erfte State jum 2;errainertt)erb . . 20000 „

31 n trag ber J^ontmifrion. — ?Rr. 62.
Sit. 36 Bis 42 unoeronbert ju Bewilligen.

®eite 524.
©rfter SStje^^raf. grei^err ©d&enf
0. ©tauffenberg.

Äat). 6 Sit. 36 Bis 42 be»

wiHtgt,

Eintrag ber Äommiff^on. — !nr. 62.
Sit. 43 }u Bemißigen unb in ber Sßesetc&nung beg SttelS,

Seile 1, ftatt „fec&8 Sotnt)agnien" ju fegen: „ütet Äcm-
t)agnien".

Sit. 44 unceränbert ä« BelriUigen.

Seite 524.
SBertc&terft. Dr. 4)amma($et.

^ai). 6 Sit. 43 u, 44 na* bem
eintrage ber Äom. Bewilligt.

Eintrag ber ^DuitnifrtDn. — gir. 62.

Sit. 45. 200 000 M, al8 üon (Seiten beS S3unbeSratBe jurud'

gesogen, ju ftreic^en.

Seite 524.
(gcfter Sßije'^raf. greifeert ©c|)enl

ö. ©tauffenBerg.

Äai). 6 Sit. 45, 200 000 M.
jurüdgejogen bal&er geftri*en.

3;tt. 53. ?Reubau unb lueftattung eines .'^afertie«

mentS für eine Kornttagnie .^annoBerf^ienSrain«

SataiÜong ?Rr. 10 in ^annocer, erfte Jftate jum
SerrainertijerB unb jur ^rojeftBearBeitung . . 100000./*

Sit. 54. 9leuBau unb SluSftattung einer Äaferne

neBft 3uBel&6r für ein S3ataillDn£)lbenBurgif(feen

3nfanterie'9tegiment8 ?ftr. 91 in DlbenBurg,

?tnt tag ber ÄommiffiDtt. — ?flr. 62.
Sit. 46 Bis 54 unüetänbert ju Bewilligen.

— SlBIeBnung ber Sit. 48 für ben ?(teuBau eines ßafernementS in

©etntolb geforberten ©umme unb S3etaffung beS Betreffenben

SataiConS in @öeft. ^taqt hjegen ber ©cbie&ftänbe in @oeft.

SBunfd) auf 23erlegung beS SataiUonS na* DSnaBrücE. —

Seite 524 hx» 529.
ü. S3DcEum . S)DlfF8. SSertcfcterft. Dr.

4)amma(ier. @en. Stent, ü. SoigtS«

Wo,t%. 8fii*ter (4)agen). SSinbtftorft.

@en. Stent. ü.SßDigtS'tReg. D.S3DcEutn«

©olffS. 0. Äleift.JRegow. SBinbtfeorft.

Saldier l^agen). ^rtegSminifter öon
Äamefe. o. SDaum.!DoIffg. Se-
rtc^terft. Dr. 4)ammac^)er.

Äat). 6. Sit. 46, 47, 49 Biß 54
unüeranbert Bewilligt, Sit. 48
50 000 M. eeftric&en.

?lntrog ber 5Sommiffion. — 9tr. 62.
Sit. 55 125000 M. ju ftrei^en.

Seite 529 tt. 530.
S9eri(J)terft. Dr. 4)ammac^)er. greil)err

ü. ®nbe. Dr. Sßeigel. @en.>8teutn.

ü. Jisotglg'yipeg.

i?a}3. 6 Sit. 55 unüeränbert Bc
wiHiet.

In träge ber Äomntifrton. — 9lr. 62.

Sit. 56 unoeränbert ju Betttttigen.

Sit. 57 ftatt ber in 5lnfag gebracbten ©umme öon 900000

bie üon Seiten beS S9unbe6ratf)8 auf 700 OOO J6. ermäßigte

gorberung ju Bewilligen.

Seite 530.
SBerid^terft. Dr. |)ammac&er.

Äa^). 6 Sit. 56 unüeränbert,

Sit. 57 nur 700 OOO Jik Be.

Witttgt.

Anträge ber Äommiffion. — ?Rr. 62.
Sit. 58 1 000 000 Ji. JU ftreic^en.

Sit. 59 u. 60' unüeränbert }u Bewilligen.

Seite 530 u. 531.
SSeric&terft. Dr. |)ammac&er.

ÄaD. 6 Sit. 58 1 000 000 M.
geftritfeen,

Sit. 59 u. 60 unöerSnbert Be»

wiutgi.

Eintrag ber ^ommifflon. — ?Rr. 110.
33te Petition für erlebigt ju erflären.

Seite 530 u. 531*
S3eri(^tetft. Dr. 4)amiiia(J>er.

®rleb{gt bur* ben Sef*Iu§ Bei

ÄaD. 6 Sit. 58.

Eintrag ber J^ommifraon. — ?flr. 62 unb 100.
Sit. 61 nadj 2}ta§gaBe ber ju Äa». 6 Sit. 25 Big 60 ber ein-

tnaligen 5lu8gaBen gefaxten S3efbluffe wie folgt }U Bewilligen t

3u (Scftattungen auf au8 SanbeStnttteln aufgewenbete

5?afernenbau' jc. Soften : 1. an S^önigreicf) ©atfefen 170 066 J6.

2. an äßurttemBerg 134 835 J6. 3. an Jöaoen \)l ool M
4. an 5)effen 5 226M 5. an 2JtecflenBurg'®ct)Wertn 6 522

<»eite ösi.
^raf. Dr. ü. gordenBecE.

R ß1 Y^nX\ ^nnt SIT...Jtap. D jttt. Dl naCp oent vin»

trage ber Äommiffton BewiUtgt.

— 3lu8fc&lug beS 8uj:u8 Bei ben ^afernenBauter. QlBleBnung ber

für ben Äafernenbau in Stc^tetfelbe ausgefegten ©umme üon

1500000 — Verlegung beS in ©oeft fte^enben SataiHcnS

naci) Detmolb. — ^JetmcinnSbenfmal. —

28. Si^itttö S. 684, 691 618 693
unb 710.

ü. ©^)alfc^)a. SSüjrten.

III. ^sBeratl^ttttg.

©ämmtli*e SSefctjlüffe bet

II. ©erat^ung aufregt er-

halten.
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2llpl^abettf(3^c Drbnung
ber

©cgenjlänbc.

SSorlagen, ÄoinmiffioiiS* unb abtl^eilungö^SSeri^^te, Stnträge unb fonftigc

(!Drudfac&en unb Stnlagen ju ben ftenogro^sbifc^Jen

etatstticfctt.
(V. 7. SRciiä^eer; 8. OTatincBevWiiIfung.)

6 Petitionen: a) be8 Sürgermetf{eretamt§ äu 3lroIfen; b) bc§ ©tabtücrorbnetenfoUegiumg ju ßleoe;
c| be8 5DfJagiftrat8 ju ©örli^; d) be§ 5J?agifttatg }u grdbutg t./Sit)!.; e) beß aJtagifttatä s«
©tirottau:

um Uebernabme bet »on ben ©arntfonorten errichteten ©arnifonanftalten gegen eine Billige

(Sntfdjabigung feiteng beg öteic^eg, unb
f) beg aJiagiftrotg jn ©logau:

bie iS3eräu§erung beg burch 9lieberlegung ber ??eftung ©logau getoonneuen ©tabternjeiterunge«
STertaing Betreffenb —

.

Petition beg @tabtratb§ ju 4)eibelberg, betreffenb bie S5etoiiD[igung mi 90000 Ji jur |)erfteUung
eines 2RtIitärIaäaret!&g.

V. 8. etat für bte Jöctwaltung bet ^atfcrltj^en ariortne. 3Int. VI.

Seilagen s

1. S^abeHe über 9teubauten von ^riegg[c&iffen Big jum ©(^luffe beg SJlonatg SJlarj 1878.
2. SlabeHe üBer bie SReparaturfoften ber ilrieggfdjifTe unb gal&rjeuge big jum ©bluffe beg dJlondii

Ttävi 1878.

n. liBetatl^ung.

^a}3. 10 ber (gtnna^men.
3:1t. 1. 2ln SJJietben unb ^ac&tgelbern jc 203 247
SEtt. 2. ®rlßfe au6 ber S5eräu§erung Bon ©runbftüden, 9JiateriaIten k 58000 ,

%it. 3. (Stlöfe aus bem Sßertauf üon ^farten jc 5 000 „

5:it. 4.

gottbauernbe 2IuggaBen.

^av. 45. «Kbmirrtlität.
Sit. 1 Big 4. Sefolbungen 387 612*«
3;it. 5 unb 6. wintere perfönliiJhe 5luggaBen 56 720 ,

%xt 7 unb 8. ©Sd&lic&e SluggaBen 40900 ,

^a)?. 46. ^^brograpl^ift^ea »ürcau.
Sit. 1 Big 3. SSefoIbungen b3SB0ji.
Sit, 4. 3lnbere Derfönlidje 5luggaben 14 000 „

Sit. 5 unb 6. ®ä(l?Ii^e ^äuSgaben 50 500 „

^CLp. 47. 3)cntfd^e ^eefnacte.
Sit. 1. Sefolbungen • 42680.;^
Sit. 2 unb 3. ?lnbere perfßniid&e ?luggaBen 47 830 ,

Sit. 4 Big 7. ©äcbli^e 5luegaBen 109055 ,

^ap. 48. @tiition9-^ntcnbantttcett.
Sit. 1 Big 3. S5efoIbungen ; 114 510^

a;it. 4.
^a\s. 51. mUitäv\Kx\onaL

Sit. 1 Big 7. Sefolbungen 1791390,/«
Sit. 8 Big 18. »Hnbere perfönlicbe 5IuggaBen 3 077 870 „

Sit. 19 big 27. ©elbftbewirtbfd&aftunggfonbg 91 899 ,

Sit. 28. SßermifAte 'iluggaben 10000 ,

Sit. 29 u. 30. ©onftige ?luggaben für bag 5UliIitarperfonaI 565 ,

Einträge ber Äommiff^on. — 9lr. 62,
Sit. 15. „Sobnung unb Sntaqen für ein ©eebataiCön." Die SJfel&rforberung jur 3Serftärfung beg

©eebataiHong um 6 (Sergeanten^ 6 Unteroffijiere, 18 Oefreite unb 102 ©eefolbaten mit
20 520 <M. abäulebnen, beranaci) im Sejit beg Sitcis

(.30
Sergeanten" | r „24 Sergeanten"

.76 Unteroffiäiere" I r I „70 UnterofRätere"

„138 ©efrette" f
1^^^"* 1 „120 ©efreite«

.840 ©eefolbaten" f I „738 ©eefolbaten"
unb in ©umrne ftatt 175 555 M. nur 155 035 M. ju behJißigen. Sit. 20.

^a\}. 52. Snbienft^oltuna bec ®d^iffe unb ^al^tjcuge.
Sit. 1. ©eejulagen 880000./«;
Sit. 2 u. 3. Sluggaben für ben ©c&iffgbienft 2248 000 „

Sit. 4. ©onftige Sluggaben für Snbienftballunggäh'ecEe 102 000 „

Stnträge ber ^ommifflon. — 91r. 53.
Sit. 1. „(geejulagen jc." ben „aug ben Seftänben beg aSoriaßreg" abjured&nenben S5etrag von
mOQO J6. auf 200 000 M m erböten unb bemnad& in Summe ^tatt 880000 M. nur
810 000 M. äu betoittigen.

Sit. 2. „i^Dotfen* unb |)afengelber, SSootgl^euer JC. JC." bie in 5lnfa^

gebraute Summe »or l5le Sinie ju fteHen 138000
unb barunter ju feßtm: JDaüon ab: au8 ben SSeftanben beS

SSorja^reg . . 90000 „

mitlfein in Summe ftatt 138000 ./«; nur

iü Betoiaigen. SSit. 3,
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©egenflänbc ber SSerljanblung.

Seric&ten »Jlr.:)

üJlün blieb er Script ber SSubgetfDmmiffjon m\t
"^'^iJlf^.^-

üBer bte Petitionen äur Sagegorbnunfl überäu^e^en. Seri*ter[t.

?lbg. Dr. SuciuS. — ^Jlr. 97.

Olntraa Dr Sött^er (©albecf): !Dte ^^etition be8 Sürgermeifter»

amtg äu Irolfen bem Deren SReidsefansIer äur (ärh^aguns ju

üBertretfen. ©ten. S5er. ®. 714. 5lbgelel)nt.

Eintrag 3it*rt (Sanjig): ©te ?)etttton beS W^-^f
J.

bem 4)errn 5Ret*gfanäIer jur ©rtragung ju uberwetfen. ®ten.

Ser. ®. 718. 5lngenDmtnen.

n t r a g ber SBubgetfornmimon : ®ie Petition biträ) bte Sßef^Iu^faffung

über bie betr. ©tatäpofation für erlebigt äu crtlaren. - SItr. llü.

©i^ungett unb 9ftebner.

((gtenogr. Sertd&te.)

Slrt ber (griebigung.

29. ©i^uttfl ®. 713 bis 718.
Dr. Suciug. Dr. Sßöttcber (SBalbed).

Dr. SuciuS. JRtdert (SDanstg). Se-

UDUm. h S3unbe8r. @en. Sieut. o.

Sotgt » 5R^eb. Dr. JRei(J>en6))erger

(Slrefdb). @en. Sieut. ü. SSoigt-JR^e^.

SRicfert (©anjig).

Sit. 4. Seitrag ber DIbenBurgif4)en 9f^egterung

äur Setonnuiig ber Sinnenjabe unb ber blauen

Söalge

Sit. 5. Sootjen. unb ©c&IeufengeBüfjren - • •

Sit. 6. «Strafgelber von 2)eferteuren, @elb'

[trafen, ^onftenttonal« unb Drbnung§ftrafen .

Sit. 7. einnähme ber ©arnifonf^ule in grieb«

rit^Sört, ber beutfctien ©eewarte unb beß

geftungSgefangniffeg . . . . . • • • •

Sit. 8. (Sinnatmen au§ ber Ueberlaffung bon

^eucrungSmaterialien an aBofenungSin'&aber .

Sit. 9. ©onftige ®inna:&men

4300 „

18 000 „

10 440 „

2 000 „

18 900 „

Untergang beS ^anserftfeiffeS „®rD§er turfurft"., ^or^urfe

gegen ba8 „©pftem ©tof*". 2öeitere ^cm\wnta tm beutf*en

|)anäergef*tt)aber. ^Ibgang beß qibmtraiß Sßerner. Sorpebc»

»efen. —

®citc 719.

Seri(?^terft. Dr. Suciuß. Dr. ©lum.

©te Petitionen sub a, b, c, d

unb e burcb Uebergang jur

SageSorbnung erlebigt;

bie Petition sub f bem |)errn

JReitfeßfansIer äur (grtragung

überliefen.

19. ©i^ttttfl. @. 390 tt. 391.

Prüf. Dr. ö. goräenbed.

SSt. 4.

Sit. 6.

Sit. 1

unb 5. «Unbere J)erfönli(j)e Slußgaben

©ai^lic&e 3lu§gaBen

^av. 49. SRcdjtStJflcflc.

Sefolbungen.

Sit. 2 Biß 4. ®dcbli^)e 3lu§gabett . .

J?ap. 50. ©cclforsc.

Sit. 1. SBefoIbungen ......
Sit. 2. 5lnbere Verfßnli^e 5[ußgaBen .

Sit. 3 unb 4. ®ä*Iicbe ^ilußgaBen . .

19 500M
9 000 „

15000 c/«;

2 940 „

34
1825 „

1713 ,

18. mnns. ®. 376 Bi8 381.

unb 19. ©i^ttttfl. ®. 388.
Dr. $änel. ©Öef ber 2lbmiralität,

©taatßm. ß. ©tofcfe. Dr. ^)dnel.

©taatßm. B. ©tof*. Dr. Saßler.

©taatßm. ü. ©tofc^. Dr. Suciuß.

Dr. 4)änel. Dr. Saßler. ©taatßm.

ü. ©tDfc&. Dr. Suciuß. Dr. ^)5nel.

19. ©i^ttttfl. ®. 388.

Praf. Dr. ü. gordenBed.

?lnna5me beß Äommifftonß»
Eintrages.

II. ^ctatffvinQ.

Äal3. 10 Sit. 1 Biß 9 ber (gin»

na^me genehmigt.

^a\). 45 Sit. 1 Biß 8 ber 5lug.

gaBen BettiHigt.

5ßerminberung beg 5Jla§eß ber Snbienftfteßung üon |Ratrofen

©toierigfeit ber (Srgänjung beß 5Rarine • mtrofenfo^g auß

ber feemännifcBen Seüolferung. 2)arnieberliegen ber y^eberet

unb ber ^auffabrteif^ifffal&rt. Unterftü^ung ber fransortfc^en

©eef*ifffatrt uub beS ©cbiffßBaueß auß ©toatßmitteln bur*

Sutoenbung einer ja'^rlicBen ©uBüention von 12 yjctUtonen »rantß.

©dju^äoEpoIitif. —

3:it. 20. .3ur Unterl^altung ber Söaffen unb Seberjeugftüde"

(in golge ber ^aBfefeungen Bei Sit. 15) ben SBetrag »on 211 c/^.

aBäufefeen; mithin in ©uwme ftatt 15 281 c/>fe nur 15 070 ^

Sit Ir^^'Semeine Unfoflen' (in golge ber IBfe^ungen Bei

Sit. 15) ben Setrag Bon 343 ^. aBsufe^en; tmtl&m in ©umme
ftatt 18 876 M. nur 18 533 M p BettJiHigen.

j

19. ©i^ttttfl. ®. 388. tt. 389.
Siebter (^agen).

22. ©iftttttfl. ®. 498.
SericSterft. giidert(2)an5ig). ©taatßm,

B. ©tof^&.

46 Sit.

47 Sit.

^ap. 48 Sit.

Äa^). 49 Sit.

Äap. 50 Sit.

bewilligt.

1 Biß 6,

1 Biß 7,

1 Biß 6,

1 Biß 4,

1 Biß 4

Äap. 51 Sit. 1 Biß 14, Sit. 16

Biß 19 unb Sit. 22 Biß 30 un»

Beranbert Bewilligt.

Sit. 3. ,gür Snftanbl^altung unb

gteDaratur ber ©cbiffe 3C. jc."

ben (Bor ber Sinie) in 5lnfa^ ge»

Brad)ten SBetrag Bon 2310000
2 110 000 Ji

JU erniS§igen unb ben „auß

ben SSeftanben fü^erer Saftre

aBjure^nenben Setrag Bon

200000 auf . . . . . ^ 340000 „

äu erBo^en, mitl&in in «öumrne ^tat* „-„„„^^
2110000 ^. nur 1770 000 ./ft

Sit 4^.T@onftige 5lu8gaBen für Snbtenft^altungßätoedc", uuBer.

finbert ju BetolUigen.

^ap. 51 Sit. 15, 20 unb 21

mä> ben Einträgen ber Äom«
miffton Bewilligt

®ettc 498 tt. 499.
SeriÄtetft. JRidert (JDanjig).

^ap. 52 Sit. 1 Biß 4 mä) ben

Anträgen ber Äommiffton Be«

ttittigt.



2426 SDeut^d)er "Mma^. — Ueberftd^t bet ©e^ä^gftgtrjätisfeit poiu 12Jvebruar bis 12. 3uU 1879.

Sllp^abetifc^e Drbnung
ber

©egenftäube.

SSorlaöcu, ^ommiffions^ unb 2lbtr;eilun9§-'33eri(3^te, 2lntrögc unb fonfitge

(3)ru(f|ad&en unb Einlagen ju ben ftenogtat^tfc&en

(V. 8. *Dijriiiei'evuMltuiia.) 71 ~
.

^ ^
^

—

Sit. 3. 2ßerfcn95äuf*üffe qin?
Sit. 4. JRationggelbet ... 1000

2 985
ülnträgc ber ^ommtfrtoii. — 9ftr. 5ä.

ol^^^^ö^lV' ^"""^ ^n^^tJ gebrauten Settag
üon zlüoOO M. m\ 22O70O.,f6

unb ben ,au§ bm Seftdnben früherer" SaWe" 'abjurc^nenben
Setrag üon 50000 ./«i auf 66000 .

ju erböj&en; mithin in ©umme ftatt 160 500 M. nur
~ ~

l(;4 7on
äu beiüiaigen.

c/m

STit. 2. .©(feiffgüerpfiegung', ben
,
aus ben Seftönben beS SSorjabreS'

^ab 54
Sit. 1. Sefolbungen . . . .

"

Sit. 2 u. 3. (Sä(i)[t*e ?lu9gaBen . .

aBjurec&nenben Setrog
tion

23 220./«
96 235 .

Sit.

Sit.

Sit.

Sit.

Sit.

Sit.

@crtii8= u«b ©atnifottöcttDaltttttflStticfctt.

70 950^
15 576 .

^aD. 55
Sefolbungen .

u. 3. 5lnbere ^^erfönltd&e äuggakn ....
bis 9. ©ä*Itc^)e unb üermtf4)te SluSgaben 566 311 ,

Äa^i. 56. 2öo^ttunfl89cIbäuf(^)ttff 447 000 *Ä
i?a»j. 57.

Söefolbungen ber Slerste ^.^^
bis 5. ?lnbere perfonlicbe SluSgaben für Slerjte 69
SefDibungen ber SSern^altungSbeamten

126 960 M.
796 ,

33 250 .

, „ Äat). 59. Untcrci(i&t.
£jt. 1. Setolbungen für bie DJiarineafabemte unb «©cbule
Stt. 2 unb 3. 9lnbere }3erfönlt*e SluSgaben .

Stt. 4 Bis 8. ©ad&Iic&e unb Bermif(^)te 51uSgaben . . . .

%xi 7 tt 8.

10905 „
37 290 „
64 684 „

Stt. 1 BtS 3. Sefolbungen 099 7qa

Iii- i "V-^ l iJetfönlicbe 5luSgaben 129 569
"

Sit. 8 big 21. ©äTOe togaben 10819057',',

Slnträge ber ^ommiffion. — Sftr. 52.

I 'Än ^^"^»^"v^^"
^" e^jpebirenben ©ettetäre Der Slbmiralität »on 3 600 5Jiarf

bis 2 400 matt burfen aum 3roecfe ber SBilbung Bon Söerftüerrcaltungg - Weilungen

Jtit. 1 bis o. Sefolbungen iqßORn
Sit. 4 bis 9. ©öt^Iicfee 5luggaben '. '. '.

\ 1045920';
Eintrag JRtcfert: 3n Sit 8 ireldjer in ferner 5lnmerfung ftber bie Unterftülutnggfaffen bei ben Sir-

^rs'^^^l
banbel

, binter ben aßortcn „ber «)tnterbltebenen" binjusufügen bi Äet „fo»ie füriuüalibe geworbene frühere Slrbettcr". ®kn. S3er. ®. 390. eingenommen.

Sit. 1.

Sit. 2.

Sit. 3.

Sit. 1.

Sit. 2 bis 4
Sit. 5 unb 6,

^ , Äap. 62. a;or|)cbotticfctt.
53efoIbungen
2lnbere t)erfönlic&e SluSgaben .'

!

©oc^Iic^e 'iluSgaben

Äap. 63.

Sefolbungen .

Stnbcre t^erfonlic^e SluSgaben
©ac&Iicfte 5luSgaben . . .

Sootfcttv SBctoitttuitflS' unb Scud^tfcucrhicfctt.

Sit. 1.

^ap. 64. iBctf^icbcttc SlttSflaftctt.

3ü unüorl^ergefel&enen StuSgaben

, ^„ ^ 7. mnxttaünc 3ltt8firt6ctt.
Stt. 1. ^ur ©arntfonbauten in SBilbcImSbaDen
Sit. 2. gür ©arnifonbauten in griebtidjSort . .

Sit. 3. 5lUgemeine Sauöertoaltunggfoften für bie ©arnifonbaut'en " in" SBilbelmS-
5aDen, i?iel unb griebriiiiSort

Sit. 4 bis 19. 3um S3au üon 5?riegSfc&tffen

^^f^'Jffung «in^S ©cblel)})bamt)fer6 mit ^umDeneinric^tungen
Sit. 21 Sunt Sau eines SranSport- unb ©(^leppbampferS jum ®rfaß beS SranS«

Port« unb ®c&IeDDbamt)fer8 „(Slbe" . . . .

Sit. 22. 3ur (grric&tung Hon giutb' unb SBinbmeifern

^«v^?« ß^} @rtt*tung einer «einen Seucbtbaafe auf bem tiftenberge bei TO-
4)eifenborf in ber Äieler göbrbe ....

Sit. 24 big 27. gur SorpeboäWede

59 100^
12 537 ,

160000 ,

45 600.«
55 645 ,

37 720 ,

17 500 ,

Zit 3.

21 000*<«
6150 ,

50 350 ,

12 811000 ,

450000 ,

43 000 ,

29 000 ,

750 ,

1299000 .

ZU, 28.
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©egenflänbe ber SScr^onblung.

Seric&ten 9^^r.:)

©i^ungen unb 9tebner.

(©tenogr. Seric^te.)

Slrt ber ©riebigung.

»Ott 381 000 Ji auf 531 000 M ju erBößm unb bemnacö in

(Summe [tatt 1579 000 J6. nur 1429 000 M. }u hf
totUigen.

Sit. 3. ,5ßert)flegung§5u[c&uffe",ben

(cor ber Stnie) in 5lnfat^ gebrai^ten

S3eirag von 380000 M auf . . mSOOM
unb ben ,au8 ben SSeftänben

früherer Sal&re" aBäurectinenben

Setrag t)on 70000 M auf . . 98000 .

ju er^D^en; mithin in®umme ftatt 310000^
nur

5U betoiUigen.

4. ,9fiatton§geIber", unüeränbert ju letoiUigen

300 300 JC

31 n trag ber J^ommiffion. — SRr. 52.
%\t 2. .SBeMeibung beg (SceeBataiHonä", (in gcIge ber 5lb»

fe^ungen Bei ^a\). 51 Sit. 15) ben Söetrag m\ 8 '267 M ab'

äufefeen; mithin in ©umme ftatt 81 655 Ml nur 73 388 J6.

ju BetüiHigen.

Xit, 7 «. 8. Slnbere tJerfonlic&e QtuggaBen für

SSerhJaltungSBeamte

Sit. 9 Bi§ 11. ©äc^Iic&e 5lu§oaBen ....
^a\>. 58. SRcife=, 3Waffrf)= uttb gcrtcfttfoflc«

Sit. 1. Soften ber 3)ienft«. SSerfe^ungg' unb
3nformatiDn§retfen, foirie JReifebei^üIfen . .

Sit. 2. ßnt SSerpRegung ber (gtfo^« unb gfieferoe«

mannfcfeaften, fctoie ber ilommanbirten unb
Sirreftaten auf bem 5Jfarfc|)e jc

Sit. 3. Soften ber SJeförbetung uon Sriefen,

Selegtammen, ^oft« unb gra(^)tf^ücfen . . .

27 918M
198 UO .

mOQOM

135 000

60000

•Eintrag ber S^ommiffion. — 3lt. 52.
Sit. 8. „Unter ricfctggelber jc", (in ?^oIge ber 5lBfe^ungen Bei

j^al). 51 Sit. 15) ben betrag Bon 80 aBäufe^en; mithin
in ©umme ftatt 16 999 M. nur 16919 M äu Bewilligen.

5ttr S3efolbung Bon Sntenbantur • ©elretaren uertoenbet

toerben."

b) Sit. 21. „3um Sau eine§ ^anserfa^rjeugS al8 ©rfafe für
bag ?)anäerfa^räeug „^rinj 3lbalBert", l.gfjate 950 000 <M"
3u. ftreiifeen unb bemgemä§ bie 23emetfungen l&inter Sit. 21
berart aBäUönbern, ba§ bcrt Sit. 21 toegfaUt bej. in Sit. 20
umgeänbert tüirb.

— Stellung ber SBerflBüreauaffifienten. SBertB ber grD§en ^amx'
fc{)iffe für bie SBe^rfäBigfeit be§ Sanbeg. —

Sitte an ben 4)errn SBef ber Slbmiralttdt, bem 3leic&§tage bie

«Statuten fämmtltcl)er Untetftü^unggfaffen im gefammten @e»
biete ber äJlarineüertoaltung, bte ©runbfö^e in Sejug auf bie

^raj:i§ Bei iBrer SBerhjaltung, fctoie bie finanäiellen 9?efultate
mitäutßeilen. —

5:it. 2. 3u tecbnifi^en SSerfuc&en unb jur göfung
toifTenf(^)aftli^er 5lufgaben Bon inbienftgefteUten

<S*ifFen 30 000 c//^.

Sit. 3. 3ur (Stncicfetung, Sluerüftung unb Unter«
Haltung ber J^rieggfüftenBeobacBtungg», ©ignal-
unb SeIegra)jf)enftattDnen, fotoie ber telegra^)!^!»

fÄen SSerBinbung berfelben mit bem SReicbS»
telegra^iBenneö K 6 000 „

Sit. 4. 3u geBeimen 5luggaBen 15 000
Sit. 5. 3ur 5iaerBöcbften SSerfügung äU au§er=

orbentli(^en Unterftufeungen 4000 „

3;it 28 Big 30. ßur (Sinri^tung ber beutf(^en
©eetoarte 308 000

Sit. 31 Big 35. Soften ber Slrmirung für neue
©cBiffe 1320000 „

Sit. 36. 3ur Sefc&affung Don @etoel)ren M/71
neBft SuBe^ör unb SJlunition für bie SJfarine»
tBeile, erfte «Rate 140000 ,

r n^"*^ SSerfefeung eineg ^ulüermaga^ing
Beim SlrtißeriebeiJot in SöilBelmgBaüen unb
Erbauung eineg ©icberbeitetoaneg um baffelbe 35760 ,

Sit. 38. gür Bauliebe Einlagen jur Umgeftal»
tung ber SB^rft ju 2)anäig in ein 2)eftnitit)um,

fecE)gte {Rate 800000 ,

a;it. 39.

23. Sifeunfl ®. 499.
SSericBterft. Sftidert (5)anjig).

19. ®i<?Utt9 ®. 389.
23. Bi^mq @. 499.

^raf. Dr. i\ gorctenBed.

19. ©i^ung e. 389.
^taf. Dr. ü. gorcfenbed.

II. ^cvtttffung.

ÄatJ. 53 Sit. 1 Big 4 natö ben

Einträgen ber Äommiff^on Be«

toiatgt.

19. ©t^ung ®. 390.
23. ®i^ung ®. 499.

^räf. Dr. u. gotdenBecf.

23. eiljung ®. 499 tt. 500.
SericBterft. 5Ricfert (SDansig).

19. eifeung ®. 390.
S3eticl)terft. SiicEert (©anjig). ©taatg«
minifter v. ©tofdb.

Seite 390.
$räf. Dr. ü. gordenBetf.

23. @i<?ttttg e. 500 ttttb 501.
©taatgm. ü. (Stofd). Seri^terft.
yitcfert (JDanäig). SRoring. gtiicfert

(®anäig).

^ap. 54 Sit. 1 u. 3 unöer«

änbert, Sit. 2 nai^ bem 3ln«

trage ber ^ummiffton BetoiHigt.

^a\}. 55 Sit. 1 Big 9, Sta)}. 56,

^ap. 57 Sit. 1 Big 11. ÄaU.
58 Sit. 1 Big 3 Betoittigt.

^ap. 59 Sit. 1 big 7 uneerSn*

bert, Sit. 8 nac& bem eintrage

bei Äommiffton Bewilligt.

Rap. 60 Sit. 1 Big 21 na*
ben Einträgen ber Kcmmiffton
Betoilltgt.

^ap. 61 Sit. 1 Big 9 unüei'

dnbert betoiHigt.

Eintrag 5Ricfert (SDanäig) an»

genommen.

Äa»J. 62 Sit. 1 big 3, Stap. 63

Sit. 1 Big 6, m. 64 Sit. 1

Big 5 Bewilligt.

Rap. 7 Sit. 1 Big 43 ber ein«

maligen SluggaBen na^^ ben

«antragen ber S^ommiffion Be«

wiEigt.



2428 VLeUx^x^t ber ©efc^äftstpttgfeit oom 12. gebruat bis 12. SuK 1879.

Sllp^betifc^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^ommifftonä= unb 2lbt§eiIun9§=S8cn(|te, SInträgc unb fonfiigc

(2)cucffad&en unb Slnlagen 5u ben ftenogroDl^tf^jen

(T. 8. iDinrinetcrroaltung. 9. Jieit^äjuftiji'eririiltiina.)

%it. 39. Sur gortfeßung ber Sauten beg SJiartne'StaBItffementS Bei ©CerBeä (Äiel),

ftebente 9iate 1700 000^
%it. 40. 3um S3au eines Ätieggl3roüianlmagaäin§ in ^iel 250000 ,

Sit. 41. 3ur gertigfteUung etneS eifernen, f^wimmenben ©D(J8 in ©anjig, folrie eines

SiegeBafeng für baffelBe neBft Saggetung ber SagetftcUe beS fDodS in ber 3Bet*feI 968000 ,

Sit. 42. 3ur SßermeBrung ber SefleibungSBorrdtBe beS 9J?arineBefIeibung8magaäinS

ju ^iel unb beg ÄleiberbepotS äu SBilBelmSBaoen, erfte 9iate 358000 ,

Sit. 43. 3ut SSeftreitung ber 5loften ber |)eBung unb ^jeimfcfeaffung ber üerunglüäten

|)anäerfregatte .©rofeer Äurfütff 1000000,

Stn träge ber Äommiffton. — 9lr. 52.
Sit. 1 Big 6 untizränbert mit ben Bei ben einjelnen Sitein im ^iifag geBrac&ten ©ummen ju Bewilligen.

Sit. 7. .3um SSau ber gjarjerforüette E., 1. Siate 876 000 M', äU [treiben. ^iU 8

m. f&evatffunß.

auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber in IL SSeratBung gefaxten ©efcBIüffe. 9tr. 100.

'IJctition bcS Schiff fifüBrerS <Sd)M ju 4)amBurg; a) um ^IBIeBuung ber etatsfumme für bie bcutfd&e

©eenjarte unb b) Unterfuc^ung feiner SBef^jirerben über ben JDtreftor ber ©eetoarte ic.

V. 9. etot ber mcidjS^Sufttjüevttjaltmtg. Slnt. VII.

Söeilage;
SDenffdjrift üBer bie ©inric&tung be8 a^eic^Sgeri^tS unb ber ©taatganwaltf^aft Bei bemfelBen neBft

brei 3lnlvigen:

n. fSevatifUtts,

Äap. 11. ®in nabme.
SHctc^öiufttäomt.

Sit. 1. ©ntfcbäbigungen für bie ©ntnabme üon SSrennmaterialien au8 ben amtlicben

Seftönben jc 8'

Stctc^dobet'I^Anbcldgcviti^t.

Sit. 2. ©ertcbtSfoften 30 600
.—— *tt. «f.

i^ortbauernbe 5lu8gaBen.

Äap. 65. JHcic^ä'5uf«5rttnt.

Sit. 1 Big 5. Sefolbungen ^^i^A?,'^
Sit. 6. SGßDBnungggelbäufcBüife tY.o^

"

Sit. 7 unb 8. anbere perfönli^e SluggaBen f1 fnn
Sit. 9. ®ä(^It*e unb oermiftbte SluggaBen "

Sit. 10. ©onftige 5tuggaBen ^12 ^^'i.
SSap. ob.

Äap. 66 a. 9leidj8flcri«!^t

(für bie Seit com 1. DftoBer 1879 Big 31. 5)Mrj 1880).

Sefolbungen. (?ffa* ben SabreSBeträgen). ,nrrv,v //

Sit. 1. ^räftbent To 000 J6. unb freie ©ienftmoBnung •
UbOOM

Sit. 2. ©ieben ©enatepräfibcnten mit je MOOOci^., SöüBnungggelbjufdjufj 112 beS

SarifS; fecBäig 9{ätBe mit ie 10 000 J(., 2BobnungggeIbäufcBn§ 112 beg Sartfg 349000 ,

Sit. 3. @in DBer-giei^Sanmalt mit 15 000 ^M, 2Bßbnunaggelbjufd)u§ n2 beS

Sarifg; brei IJiddjganVKQlte mit je 10 000 M aBoBnungSgelbäufcbufe 112 beS ;i.anfS 22 500 ,

Sit. 4. ©uBalternBcamte unb strar: ein Söüreauuorfteber mit 5 400 Ji, aBobnuiigg«

gclbsufd3uf? III 2 beg SarifS; elf S3eamte erfter 5?[affe, fotoie ein 5?an}letbire{tor

mit 5 400 M. Big 8 000 M., im ®urd)fd[)nttt 4 200 Ji, 2BobiuingSgelbäufd)u|j

III 2 beg SarifS ; fünfsebn ^aiiäleifefrctäre mit 3 300 J6. bis 1 800 M., im JDur*«

ftbnitt 2 550 c//^., 2ßoBnung«geIbäuf*u§ V beS SarifS 4702o „

Sit 5. UnterBeamtc, SBoBnungSgelbsufcbug VI beS SarifS, unb äh^ar: em Soten«

meifter unb ein ^eafteEan mit je 1 G50 M] jebn Soten, ein |)au^biener unb etn

5)ortier mit 1 500 J6. Bis 1 200 J6., im SDur*jd)uitt im M. "

Sit. 6. SBobnunaSgelbäufcbüffe qqI^ "

Sit. 7 Bis 9. 5lnbere t>erf5nIicBe 5luSgaBeit '

Sit. 10 u. 11. ©äd)licbe unb üermifcbte 5luggaben 54 564 „

^a\}. 8. Einmalige 5luggaBen.
Sit. 1. Sur inneren ©nriditung beg SrcWeiiBaufeS unb ber Oie^räfentationSräume

ber a:)ienfttt)oBnunfl bcS ©taatSfefretärS im }Rei(fcg»3uftiäamt ....... büWüM
Sit. 2. aßergütung für bie oon ber ©tabt Sei^jig äu Bewirfenbe Bauliche @tnrt*tunfl

beg für bog 9tci4)Sgeri4)t Beftimmten ©eBäubeS, jteeite Sfiate .... . . • .^1 ^UU ,

Sit. 3. Sur inneren (Sinricbtung unb 5luSftattung ber für baS 9{eicBggeri*t be-

ftimmten 9{äumli*feiten, foteie ber 9{e^jräfentaticn8räume in ber ©tenftiroonung

beS ^räftbenten ^ .
; ' .1. '

' ^^000 „

Sit. 4. Sagegelber, gubrfoften unb UmsugSfoften für bie Bei bem 9tet(bSgert*t an-

äufteUenben Beamten • „' i ' t
*

V
' 1^ "

Sit. 5. Sur 9iemunerirung üon ri(i&terli*en, ©uBalteru' unb Unterbeamten,

beren 3u}iebung in golge ber Sutfeifung ^on ©nd^en na* 33orf*rift ber §fe 15, nm
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©egenftänbc ber SSeriionblung.

23ertd)ten ^t.:)

©i^ungen unb 3iebner.

((Stenogr. SSeriiibte.)

S(rt ber ©riebigung.

S;it. 8 big 29 unüeranbett mit ben Bei ben einjelnen Sitein in

2ln!ah geBraifeten ©ummen ju BeftiUigen.

Sit. 30! 5)en ä3etrag von 100 000 J6. atäufefeen unb mit^tn

bie (Summe von 200 000 J6. ju BetetÜigen.

Sit. 31 Biß 43 unoeränbert mit ben Bei ben einjelnen Sileln in

?)[nfaö geBrac^ten (Summen ju BetetEtgen.

— Se^auptung, ba§ bie (Stretcbung ber üorfte^enben 5)ofittDnen

unter allen Urnftanben eine (Scbtoäd)ung ber (Strettfraft wnb ber

SßertBeibtflunggfraft jur golge l&at. Snnel&altung beS S^al&menS

beg glottengrünbunggplaneg. Streifel^after SBertt) ber großen

5)anäerf*tfFe. Seginn beg S3aueg beg ©ebäubcg für bie beutfc^e

(SceJcarte. —

II. ^etati^ung.

(Sefc&Iu§ f. üorftebenb.)

— Streite |)afcneinfa5rt Bei SBil^elgBaüen. grage iregen ber Sßagger»

arBeiten. 23erlangcn naä) Slufflnning über bte ^ataftrol^Be beg

„©ro^cn Äurfürftcn". 23obuungHlcItäufi-Bu§ be§@eneralarjteg ber

5Rarine. Ernennung ber aBcrftbureauaffijtenten ju ©ubaltern--

Beamten. —

28. Si^mtö ®. 684 biS 688.
yjfeter ((ScpaumBurg»j;tpf e). (gtaatSm.

ü. (Stofcb. Dr. 4)dnc[. (Staatgm.

ü. (Stofd). Dr. Sagfer. SJfeier

(ScBaumBurg « Si^tlre). Dr. Suciug.

Äom. b. jßunbegr. @eb. iJlbmir.

^. OiicBter. Oiidert (©anjig).

in. SBetat^ung.
©ammtittbe JÖefcpluffe tn U.
SBeratbuiig aufreiht erbalten.

Sin trag ber SSubgetfcmmiffion. — ?Rr. HO. 2)ag Petitum sub a

bur* bie gefagteu SSefcblüffe für crlcbigt ju crfldren, über

Daß yeiiium sud d ijur x.'agecDiüiiufig uuci^uytijcn.

®citc 69.3.

Si'ticbterft. g^idert (Danjig).

5lnnabme beg ^ommiffiongan«
trageg.

A. SürgerlicBe 9le(|tgftreitig!äten.

B. (StraffacBen.

C. (Statiftif&e eingaben nac^ ber SSoIfgääl&lung üom
1. ©esember 1875.

II. ^etat^nng.

2:it.3. ©innabmenüDn bem ©runbftücfbegDftei^tg'

oberBonbelggecicbtg unb feinen ^ertinenjicn . 462

Sit. 4. Oertcbtgfoften 61 200 c/^.

Sit. 5. ®inna!&men üon ben in ber Senutjung
beg 9ieictggertcbtg Befintlic^en ;Raumli(!Bfeiten

ber ©eorgenbaße in Sei+jjig 123 „

19. eiijnng. @. 391.
^raf. Dr. tj. gordenbecf.

^a^. 11 Sit. 1 Big 5 ber @in=
nabme genebmigt.

Srtt). 66. 9ieid)§=06ct^iatttdSflcrt(iöt.

Sit. 6 gBobnungggelbäufc^üffe 15 456 „

Sit. 7 big 9. Slnbere }5erfönltcbe 3luggaBen . , 4125 „

Sit. 10. (Säc^Iic^e unb üermtfd&te 5luggaBen . 9 500 „

— ©ebraucB ber fran}öf(|)en (S^racbe in ben Sßer!&anblungen t>ot

bem ®iötlgeri(i&t unb vov bem 3ucBtpDlijeigeri(^)t. —

eetie 391.
SBinterer. SSeooEm. äum SSunbegr.

(Staatgferretar Dr. ötteoberg.

^ap. 65 Sit. 1 big 10 u. ^ap.
66 Sit. 1 big 10 ber ^ug»
gaben beiriEigt.

Einträge ber ^ommiffiDn. — gtr. 72 u. 86.*)

1. Sit. 1 unueränbert ju BeiinEtgen.

2. Sit. 2 ba§ ©ebali: für fedjgäig 9latt)e mx fe 10 000<#. auf

je 12 000 M. p ctt)öf)cn unb bemnac& in (Summe ftatt

349 mM. — 409 000 M. ju bewiUiqen.

3. Sit. 3 bag ©eBalt für ben Dber=9veid3Santoart öon IbmM
auf 14 000 M ju crmöf^tqcn unb bag ©ebalt für brei

gfieidbeanwölte Bcu je 10 000 c/Ä. auf ie 12 000 äu er^ö^ictt:

Ifeierna^ in (Summe ftatt 22 500 J6. — 35 000 Ji. p bewilligen.

4. Sit. 4 big 11 unüeränbert su betritligen.

*) 5lnmerfung: Slnalog bem ber 33ubget»5?ommiffißn brm. über»

roiefenen Stntrag beg 3lBg. greib. <Sdbenf ». (StauffcnBerg— Vit. 78.

— |)eran}iebung ber ett'äelnen Staaten }ur 33efel3ung beg S^ieicbg»

geridjtg na^ 5Ra§gabe ibrer Setbeiltgung.
'
Srrtcbtung ber

|)ilfgfenate. SSobnunggcerbaltniffe in Sei^Jäig. ©ebälter ber

aJtitglieber big SReicbggerid tg. —

35. ®t<?ttMß ®. 589 6tS 598 ttttb

36. Siljttng ®. 601.
S3ericbterft. u. 33enba. Dr. SSabr

(Saffel). (Staatgfefretär Dr. grieb«

Berg. Dr. ®tet)bani. Dr. Sefelcr.

Dr. sßäbr (Saffel). SSericbterft.

gretb. ü. aRaI^abn'@üIl3. S3eri(bterft.

ü. Senba. c. Sebr = (S^BmoIboro.

(Staatgfefretär Dr. grtebberg. Dr.

Sagfer. S5eri(|terft. greiberr öon
9;tal^abn'@ül$.

^aX>. 66 a Sit. 1 big 11 ber

5luggaben nad^ ben Einträgen

ber ^ommifftcn betsiEigt.

uttb 16 beg (Sinfübrung§:@efc^e§ jum ©ertdBtg»

uerfaffungSgefe^ erforberlicB tütrb 80 000 M.

9t n trag ber Slommifficn: — ?Rr. 72.
Sit. 1 „3ur inneren (5inricbtung beg Sre^jpenbaufeg unb ber

CRetträfentationgraume ber ©ienftttjobnung beg (Staatgfefretärg

tm "JReidtg'Suftiäflmt" , flatt ber in Slnfalj gebract)ten (Summe
üon 60 000 J6. nur 20 000 M. ju betoiUigen.

Sit. 2 bis 5 uncerdnbert mit ben Bei ben einjelnen Sitein in

5lnfa^ geBracbten ©ummcn ju BetoiHigen.

Eintrag ü. (Staubt; unb t). Solmar: Sit. 1 ftatt 20 000 M.
30 000 J6. iu BetoiEigen. ^Jit. 87 angenommen.

36. Si^utti). @. 601 bt§ 603.
S3eri(bterft. ü. SSenba. (Staubt;, ^om.
b. sBunbegr. @. D. gfjeg. 9?. .^ienig.

aöinbtborft.

^ap. 8 Sit. 1 ber einmaligen

Sluggaben 30 000 <M., Sit. 2

big 5 unüeränbert betüiEigt.

Sßerl&anblungen be§ beutf^en 9fiei4)Stagg. 329
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2Itpljabetif(^e örbnung
ber

©egenftänbe.

SSotlagen, ^omniiffionl= uub SlbtlieilungS^SS erteilte, Anträge unb fonfiige

(2)tucEfad&en unb 5lnlagen in ben ftenograijlöif^en

etatSttiefctt.
l (V. 9. 3iei(^§jufttätet»altuna. 10. gJei^Sfc^iiJamt. 11. SReic^äeifcntM^namt.)

auf @tunb ber SufammenfteHung ber in n. SBeratbung gefaxten Sefc&tüjfe. — 9lr. 100.

V. 10. mni!^§f(^o^amt. m. vni.

Äap. 12. (Stnnabme.

Sit. 1. ?lntbetl be8 ^Deutfcben 9iet(i&e an bem ©etrtebe-Ueberf^juffe be8 3)eutf(ben

JReic&e« unb ^reu^ifcben ©taatSanjeigerS 12 000
Zit. 2.

gortbauernbe SluSgaben.

^a\). 67. 9tei(^8f(i^a^amt.

Kit. 1 HS 5. SBefoIbungen 234 800^
Slit. 6. S[ßoI)nungggeIbäufc&üüe 39 540 „

Xtt. 7 «. 8.

^aj). 68. Slöjicntcinc (5oni8.

3;it. 1. JDtS^JoritiongfDntie be§ ^aiferS ju ©nabeubetritltgungeii aHer 5[rt ... 900 000 ./«i

Sit. 2. SSeitrag jur ©etJung ber laufenben Sluggaben ber Uniucrfttät ©traPurg 400000 „

Sit. 3. 5Itfinbung in golge SlufbeBung ber eibaölle 219 336 „

Sit. 4. 8iapon'(5ntf(iäbiflun9?renten 730 600 „

Sit. 5 «. 6. a>ergütungen an ^reu§en 34 950 ,

21 nt rag ber Äowmiffion: 3m Sit. 4 „^Ratjon'entfcbäbigunggrenten" nicbt 730 600.^", ftmbern nur

500 000 J6.' äu bewiaigen. — SRr. 69.

Rap. 69. SRcicfiSfoimniffrttirttc.

Äontrole ber SöIIe unb 25erbrau(b8 fteuern.

Sit. 1 Bis 4. 5IuSgaben für bie fontrolirenben Scamten 387 600 ./ft

Sit. 5 Bis 8. Rdü« unb ©teuer-SRecbnungSBüreau beS JReii^Sfc&afeamtS .... 15 180 .

Sit. 9.

^ap. 9. Einmalige SluSgaben.

Sit. 1. gur bie ©t. @ottI)arb.(SifenBabn

:

©ieBente SRate ber üom SDeutfcben 9{eicb burd& Uebeceinfunft vom 28. DftoBer

1871 in @em5§bett beS ©efet^eS com 2. SRoDemBer 1871 übernommenen ®ub«

üention }um S3au ber ®t. ©ottbarbBabn 2 945 068 c/«.

4)ierauf »erben erftattet:

1. na* StaV. H 5£it. 1 ber „(Einmaligen ^luSgaBen" Slntbeil ber

(gifcnBabnen i'i eifafe'Sotbringen 400088.^
2. bie fonftigen Beiträge ücn beutfcben Sfiegierungen unb ^ifen-

Babn'®efeUfcbaften • • • 1 357233 ,
j

bleiben . . .

~~
1 187 747

Sit. 2. 3um S9au eines gemeinf(^aftrieben 3)ienftgeb5ubeö für baS Steic&Siuftijamt

tttib

auf ©runb ber SufammenfteHung ber in H. S3eratbung gefaßten Sefcblüffe. — 9lr. 100.

«antra fl
Dr. SfteitbenSUerger (S^refelb): ©en ^)errn sReic&Sfanäler }U erfu^en, ben Sauplan jum ©au

beS i^oUegienbaufeS in ©trafiburg toieberbolter ?)rüfung ä" unterwerfen unb über baS ©tgeBntß

berfelBen, unter einfttreiliger SluSfeljung beS ga^abenbaueS, bem 5Rei(bStage eüentueH unter befonberer

Sßorlage 2Jiittbeilung ju machen. — Sftr. 11» abgelehnt.

V. 11. mddjSeifcnbo^namt. S(nt. IX.

n. fBcvat1)mQ.

^ap. 13. ©innabme.

Sit. 1. 51n ÜRietben für SBobnungen im 2)ienftgeBdube unb an geuerungßüer«

gütungen

Äap. 70. gortbauernbe ?luSgaben.
Sit. 1 bis 5. »efolbungen ^1^2^'^
Sit. 6. SBobnungSgelbjuftbüffe tIqXX '

Sit. 7 Bis 9. Slnbere perfönlicbe 5luSgaben \^n^'
Sit. 10 u. 11. ©ätblicbe 5luSgaben 45 300 „

«Äntrag beS g(?et*Sfan}IerS an ben S3unbeSrafb betr. bie Vorbereitung eines SifenbabntarifgefefeeS

na* bem 5«ufter beS ^ofttarifgefe^eS. tritif ber biefen Qlntrag begleitenben, Bon bem 4)errn

©eneralpoftmeifter oerfafiten ©enifcbrtft. gra;e »ie bie ytegelung eineS etnbeitltcben SorifwefenS

auf ben beulf(ben (gifenbabnen fi(b ä" üoUäieben babe. — BwecE beS SlntrageS beS

gteicbSfanalerS: bie grage ber gefefelicben ^Regelung beö ©ütertariftoefenS unabbangtg »on ber

fonftigen eifenBabngefefegeBung ber Erörterung unb S?ef(blu§raffung beS SSunbeSratbS au unter-

iie^tn.
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©egenfiönbc ber SSertianblung.

S3eri(^ten 5Rr.:)

©i^ungen unb D^ebner.

(©tenögr. 5Bcri(i&te.)

Slrt ber ©tlebtgung.

g^rage, cb bte ©tnennungen für ba8 9{et(^)g{ieriiJ&t big jum 1. %pt'ü

ergeben »erben. 5lmtgtrac&t ber S^ii^ter jc.
—

Zit. 2. ©inna^men üon bem Onmbftücf 2ött«

l^elrnftrage 75 unb feinen ^ertinenjten . . .

3:it. 7 tt. 8. Inbere ^jerfonli&e Aufgaben .

Sit. 9 u. 10. (Sädjiide unb uermifcbte -Äuggaben
%\t 11. iDigporttionSfonbe beö JReic&gfanjIetg

100

14 700
59 000 ,

120000 „

®rfu(ten um balbtge ®rric^)tur,g etneS Se^rftuBIS für ^^gtene
unb eines l&pgienifd^eit Snftttutg an ber Uniucrfxtät Strasburg.— SSeranf^Iagung ber 9iai)0u»(äntfc^aöigunGgreuten. —

'Zit 9. ?ßermtfcbte bei ben 5Ibre(i^nungen über
bie 3otte unb 2Scrbraud&gfteuern auf bte ©in«
nal)me in Slnrec^nung fommenbe 5luggaben .

Sit. 10, aierwaltung be§ JRetc^jgfrteggfd&aneg .

ttttb ba«9leid&sfanjleramt furSIfai-Sot^ringen,
jtoeite unb le^te Sftate

Slit. 3. Seilrag ju ben Soften ber @rrict)tung
beg Allgemeinen Äollegien^aufeg ber Unioerfitat
®tra§burg, jtoeite gfate

2;it. 4. 3ur (Srftattung ber ®ntf(^)äbtgungen
für 3lbtretung beg @igentl&umg üön augerbalb
ber Äircbböfe belegenen Äriegergrabftatten in

@Ifa§.2ot^ringen, fotuie beö }ur ®rri*tung
Bon ©rabjierben ober iDenfmälern unb jut
^)erftenung Bon Sugangg« ober äufu^rtoegen
erforberlt^en @runb unb Sobeng ....

2 760^
1350 .

600 000 c/^

500 000

1500

Eintrag ber Äommtffion: Zit 1 big 4 unBeränbert ju betoiCigen.— 9cr. 69.

Ärittf beS vorgelegten SSaupIaneS jum S5au beg ^offegien^aufeg
in ©trapurg, bem eg an ©ttlgerec&tigfeit, an @infa^)beit,
Älarl&eit unb gehöriger Ortentirung su fehlen fc&eine. — Sßunfc^
nocp einem $lane im beutfc^en Sauft^jle. —

liefen, Äommiffartfcbe SSorbefprec&ung ber grage, auf toelc&en
©runblagen ein Sarifgefeg aufzubauen fei. — Qlu8lanbifc&e
<DifFerenttartartfe. !Denff*rift ber 9)riöatba5ngefeafc&aften
über iDiffereiittaltarife. Söfung ber Siariffrage burcfe Uebergeben
äu einem gro§en einbeitlic&en ®taat§bal&nne^. ©ereitotUigfeit
ber SSertceter ber mittleren unb fletnen (Staaten m ?lbbülfe ber
Uebelftänbe, meiere iutd) bie gegenu artigen iDifferentialfrac^ten
entftanben ftnb. Sergleicfe ber grasten für ©rubenbol} oon
griebric^gru^ na^ Söeftpbalen unb üon Ungarn nat^ Jißeft'

t>Calen. Serfc&iebene Sebanblung ber ©fritfrac^ten in ben «er«
fcptebenen beutfitien Sanbern. görberung ber Sofalba^nen. —

28. ©iljttnfl 688, 689 n. 694.
aöinbt^orft. Äom. b. Sunbegr. @.
D. Sfeg. 9t. Dr. 9Jfe^er. 2Binbtborft.

@. 0. 9teg. m. Dr. SOfJe^)er. Söinbt^orft.

19. ©i^ttttfl ®. 393.
$räf. Dr. ü. gordenbecE.

®ctte 391.
^räf. Dr. B. gorcEenbed.

@ette 391 m 393.
Dr. Äomm. b. Sunbegr. @.
D. m. di. B. 3)ommer.@fc^)e. Dr. Sinn.
D^icfert. a)ir. i. dt. Ä. 51. Dr.
gjti^aelig. 9ticfert.

25. Si^ttttfl @. 588 tt. 589.
Seric^terft. b. S3enba.

19. ®i^uttß ®. 393.
^räf. Dr. B. gorcfenbecf.

25. ^t^ttttd. @. 589.
^räftbent Dr. o. g^ordenbecf.

28. SiijttttS. ®. 689, 694 m
699 tt. 710.

29. ©iljttnß. ®. 728 «. 729,
Dr. 3fiei(i)engl5erger (trefelb). Unter«

ftaatgfefr. |)erjog. g^reil^. SRorbed jur

3ftabenau. Unterftaatgfefr. ^moQ.
Dr. gagfer. Dr. SKeictiengperger (^re»

fetb).

19. ©i^ttttfl. @. 408.
g)raf. Dr. b. gordenbed.

^c«c 393 bis 408.
JRic&ter (|)agen). SeBoKm. j. 23unbegr.

@. D. 5Reg. Sporte. grei&. B. 3J{ir=

bac&. @ünt]&er (©acjfen). ©trube.
B. Äarborff. d{\ä)kt ($agen). @raf
}U ©tolberg (9ffaftenburg). B. Äar=

borff. Söinbt^orft. ^RicEert (5)anätg).

@. D. meq. m. mtk. miä)ta
(•f)agen). greift. B. SRirbac^.

©ammtlicfee Sefd&Iüffe H. SSe»
ratbung aufrect)! erbalten.

Äa)3. 12 2;it. 1 u. 2 ber ©tu»
nahmen genehmigt.

^ap. 67 Sit. 1 big 11 ber «Kug-

gaben bctoißigt.

^ap. 68 Sit. 1 big 3 unb Sit. 5
unb 6 ber 2lu§gaben Betoidigt,

Sit. 4 ber S3ubget=Äom. über-
totefen.

Sit. 4 na(J& bem eintrage ber

^lommifflott ,500 000 M"
betBiUigt.

^aV. 69 Sit. 1 big 10 ber 3lug.

gaben betoiUigt.

Äap. 9 Sit. 1 big 4 ber ein-

maligen 5luggaben unBeranbert
beh5ißigt.

in. ©crrtt^ttttet.

Die Sefcblüffe II. S3eratbung

aufrecht erhalten, Antrag Dr.

^ieic^engperger '^^Irefelb) ab«

gelernt.

II. ^etat^ttttg.

^ap. 13 Sit. 1 ber @innaftmen
genehmigt.

^ap. 70 Sit. 1 big 11 bcr Aug-
gaben unoercinbect betoitligt.

329«



2432 Ueberfi^t ber ©ef^äftstl^ätigfeU com 12. ^ebtuat bis 12. 3«ü 1879.

ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffionä= unb 3lbtfjeiIung§:23eri(J^te, Einträge unb fonjitgc

(5)rudEfac^en unb Einlagen ju ben ftenogtapl&tfcl&en

@tatöttiefen.
(V. 11. 9iei*§etieiU'Li5naint. 12. 9i. ffanslevauit f. gtiaj'Sotfiriitoeii. 13. Meit^iSic^iilfc. 14. 3ie*nunijSbof. 15. Sldücmciiict >|;ciifionäfciiS?.)

^ap. 9a. ®tnmaltge Slufgaben.
'S.it. 1. „3ur Tilgung ber auf bem ©runbftücE be6 9{etd^8etfenbaßnamte8 l&aftenben

i>\)\>Dt^tkn\iS}ül't> 180 000 ./«l

auf ©runb ber äuf^ioiKi^nft^ßunQ ber in II. S3eratf)ung gefaxten SBefc^lüffe. gir. 100.

V. 12. mcti^Sfonslcramt für eifaff^Sot^riHgen. ^nl. X.

n. fdttatffunQ.

^ap. 71. gortbauernbe 5lu§gaben.
Sit. 1 Big 5. Sefolbungen mSOOJi
Sit. 6. SBo&nungSgelbjuföüfTe 20 580 „

Sit. 7 u. 8. 2lnbere pcrfönliefce «Ausgaben 6 750 „

SEit. 9. ©äc^Iic^e unb oermifd&te SluSgaBen 14 630 „

V. 13. meid)§ftl)«Hj. SSnl. XJ.

II. ^ccat^uitfi.

^ortbauernbe ^JtuggaBen.

^ap. 72. mtvtvaUms.
Zit 1. Vergütung an ^reu^en für 3öa]&rne!5munn ber ©efcfeäfte ber Serwaltung

ber JReict)8fc&uIb 12 500c/K
Zit. 2. 3« ben Soften ber ^erftellung ber ©cfjulbtJaljiere, ber au§ergetoDl)nIi(i&en

CDrudfac&en ber 23ureau8, 33u(^binberarBetten
, Snferticnen unb ju fonftigen

5luggaben 20000 „

2;it. 3. 3wt Sßerfolgung ber SSerfertiger unb SSetbretter falfd&er 9teicfe§taffenfcfceine,

jur (Srfal^Ieiftung für le^terc in baju ^ieeigneten gällen unb ju ben lüften ber

*JIn« unb 2lugfertigung ber für befc^äbigte 9teidbefaffenf(feeinc ju gettsä^renben ©r«
faßftücfe 10000 „

^ap. 73. iöcüäittfung.
Sit. 1. 4))rDjentige gitetcbgfcbulb 6 000 000 c/^^.

SEit. la. 3tnfeu auf ©ctiuIböcrfcBreibungen ober ©cljal^anteeifungen , h)elc&e jur

©ecfung ber bejügltcfeen für 1879/80 beiriHigten einmaligen 5tu§gaben ausgegeben
toerben 600000 „

Sit. 3.

III. 93ccatlinnD
auf ©runb ber Sitfdwmenftellung ber in II. 53erat^ung gefallen S3ef(J^lüffe. — 9lr. 100.

V. 14. mec^nungS^of. Slnl. XII.

n. fBcvatlfnnfi.

Äa^3. 74. gortbauernbe 5luggaben.
Sit. 1 big 5. Sefolbungen

5?ap. 10. (Sinmalige 5lu8gaben.
5üt ateDifton ber Äricggfoften-giec^nungen

375 750c/^d

%iU 6.

10 mj6.

V. 15. Siagemelncr ^enflon§fonb§. 2lnt. XIH.

nebft @)3e}ial«@tatg über ben allgemeinen 3)enfiün8fonbg, betr. bie SD'lilitär'SnüalibenlJenflonen

in ^reu§en, ©ad^fen, SBürttemberg.

gortbauernbe 3luggaben.

Äap. 75. fßtvioaUnnq bcä 9lcirf>8^ccrcä.

ci6. J6. M
Sit. 1. Snüalibenpenfionen nai$ 2Jla§gabe ber

Stetd&ggefegie, bejiebunggweife ber jur ßzit ber

^

^enftonirung in ©eltung gehjefenen 2anbeggefe^e
Sit. 2. ^enflonen unb ^enftonger^öbungen für

Dfrijiere, ?ter}te unb SSeamte aller ©rabe
mä) 5Ffa§gabe ber 9tei(ibggefe^e besiebungg.
»reife ber jur 3eit ber ^enftonirung in ©eltung

Sit. 3. Snaftioitalggebalter, SBartegelber für
Dffijiere, 3leräte, Seamte, ^enftonSprDäent'

Sit. 4. ^ettiEigungen für Hinterbliebene . .

Sit. 5. 3u SlUerböd&ften S3ewilligungen . . .

Sit. 6. 3u anbertoeiten Unterftüßungen . . .

3 490000

10 490 000

71400
92 000

737 900
250500

173 236

572 327

3 308
3 708

33 818
23282

164 000

474 000

5 920
19 200
37 000
10 400

ttttp. 70,
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©egenftänbe ber SSet§anblung.

SSericbten ?lr.O

©t|ungen unb 3iebner.

(©tenoor. Seric&te.)

2(rt ber ©rlebigung.

51 n trän ber ^otntniffion. — ?Rr. 7t.

%it. 1 imüeränbert ju betoiUigen.

|)Dläfrac&ten von Defterreicbtfc^ • (Schlierten, üon Ungarn unb üon

iriebric^Srul^ mä) SBefttJ^alen.

—

aSeröffentItiJung etneS ^anbbud)?, betitelt ba8 ©taatgfirc&enrei^t

für @lfa§«2ot]&ringen. SJJcralifc&e Buftanbe in eifag'Sot^ringen.

III. ^etammd
auf @runb ber Bufammenftellung ber in II. Serat^ung gefaxten

Sefc&Iüffe. - gir. 100. -

Sit. 2. Sur aSeräinfung ber Wiikl, trelcfee auf

@runb be§ (5tat§gefege8 jur corüberge^eubeii

SJerftdrfung beS otbentIi(5en SetrtebgfonbS ber

5Rei(5g!6auptfaffe aufgenommen toerben . . .

Sit. 3. Sur Sßeräinfung ber 5TittteI, toelc^c auf

@runb be§ ©tatSgefegeS beßufS ber S3efRaffung

eines SetriebSfonbö jur ©nrcbfü^rung ber

SD'JünärefDrm aufgenommen toerben ....

40 000 M.

2 400 000

Eintrag ber Äommiffton;
^aV. 72. Sßerwaltung.

5Eit. 1 big 3 unüeränbert mit ben bei ben einjelnen SSiteln in

5lnfaft gebrad&ten ©ummen äu betoiUigen.

^aD. 73. Sßeräinfung.

Sit. 1, ftatt ber in ?Infa^ gebrachten ©umme üon 6 000 000
nur 5 500 000 M ju beteiiligen.

Sit. la., ftatt ber in %nfa^ gebrad^ten ©umme üon 600 000 o«.,

nur 500 000 M. ju bewilligen.

Sit. 2 unb 3, nnoetönbert mit ben bei ben einjelnen Sitein in

Slnfa^ gebrachten ©ummen ju bewilligen. — SRr. 79.

Sit. 6. SBol&nungggelbäufdhüffe ....
Sit. 7 u. 8. Slnbere perfönltc^e 2luSgaben

Sit. 9 big 11. ©a*Ii*e ?lu8gaben . .

52 348 J6.

10 600 ,

22 100 „

Eintrag ber Äommiffion:
^ap. 10 unöerdnbert ja bewilligen. — ?flr. 79.

n. ^etat^ung.

(Sinnahme.
Äa)J. 14. 5Iu§bem 5Jlünfter'f(?ben ^rooinjial-Snüa«

libenfonbe ä« ben ^enfionen für 3IIt»9Künfter'

f^>e Snealiben üom gelbwebel jc. abwärts . .

^ap. 76. !9}atinet)etttiitltutti).

Sit. 1. SnöalibenlJenflünen mS) ?!Jia§gabe ber

SteichSgefe^e beäiebungSweife ber jur Seit ber

^enfionirung in ©eltung gewefenen 2anbe9'

gefe^e

Sit. 2. ^enfionen unb ?)enftDn§er5D6ungen für

DfPäiere, ^lerjte, 2)ecEDfftäiere unb SSeamte aller

@rabe m6) SJla^gabe ber 9leic&8gefege be«

aiehungSweife ber jur Seit ber ^enflonirung
in ©eltung gewefenen 8anbe8gefe^e ....

Sit. 3. 3naftiüitdt8gel)dlter, 2BartegeIber für

Dffijiere, 5lerjte unb SSeamte
Sit. 4. ^enftonen an Hinterbliebene bon

Dffiäieren unb SSeamten ber frül&eren bdnifchen

31larine»erwaltung in ben ^erjogtpmern
©6Ie8wig unb |)oIftein

Sit. 5. SBewißigungen für |)interbliebene . .

Sit. 6. 3u Unterftü^ungen

10 776«/^.

43 959 Ji

253 525

135
7 884

30 000

25. ©t^uttfl. ®. 589.
SSerichterft. 5lbg. b. ©t^mib (Sßürt»

temberg).

28. ®t^ttW9 ®. 689 bi9 691,
699, 710.

©truoe. Sfidhter (^agen).

19. ®t<jutt9 ®. 408 m 412.
SBinterer. SSeüoUm. j. SSunbeSr. Unter»

ftaatSfefretdr ^erjog. Dr. Si""-
Söinbtl&orft. SBinterer.

28. ®i^ttW9 @. 691.
^rdf. Dr. ü. gordenbecf.

26. ©i^ttttfl 609 unb 610.
Sericfeterft. ü. Senba. Äom. b. Sun«
beSr. ©ireftor im ^. 51. Dr.

Sl'iichaeliS. t). SSenlja.

28. ef^ttttö 691.
^rdf. Dr. o. gordenbecf.

19. ©i^ttttg ®. 412,
^raf. Dr. ü. gorcfenbecf.

26. @i^utt9 610.
^rdf. Dr. ü. iJoriienbecf.

19. ^i^ms e. 413.
?)rdf. Dr. u. gordenbecf.

@citc 412.
^rdf. Dr. ö. goräenbecf.

II. ^ecitt^uug.
Äa^). 9 a Sit. 1 ber einmaligen

(Sinna^men bewilligt.

III. fSctatt^ma.
JDie ©ef^Iüffe II. SSerat^ung

aufrecht erhalten.

II. SSetat^uns.
^ap. 71 Sit. 1 bis

9
"ber 3luS»

gaben beWiEigt.

in. äJecat^uttf).

S)ie 23ef*Iüffe II. ©erat^ung
aufted&t erl&alten.

II. iBetat^ung.

^at>. 72 Sit. 1 bis 3 unb
^ap. 73 Sit. 1, la bis 3 na*
bem 2tntrage ber 33ubgetfom.

bewilligt.

III. ^&tvatffmQ.
©ie ©efcfelüffe H. SSerotßung
aufregt erhalten.

II. fScvat^ung.
^üp. 74 Sit. 1 bis 11 ber fort«

bauernben 5luSgaben unüer=

üeränbert bewilligt.

III. ^tvatlfms.
^ap. 10 ber einmaligen 5lu8'

gaben bewilligt.

II. fdtvatifuns.

^ap. 14 ber (Sinnahmen ge«

nehmigt.

^ap. 75 Sit. 1 bis 6 u. Äap. 76
Sit. 1 bis 6 ber 5lu8gaben un«
üerdnbert bewilltgt.



2434 5Deutfd^er 3?ei(3^§tag. — Uebevfid)! bct ®e?(i)äftst^ätlyfeit ooin 12. gcbruar bis 12. Suti 1879.

3[tpt;abetUc^e Drbnung
ber

©egenftanbc.

SSorlogen, ^omniiffion§= unb 2lbtr)eUung§:39eni^te, ainträge unb fonfiigc

(2)rudfad&en unb ?[nTagen ju ben ftenograJjMfd&en

<gfflt«hjcfett.
(V. 15 Slllgcmetiiet '^ieiiftciisfonbä. 16. Äei*SiiiiMlti)cnfcnbS. 17. S'cÜt ic.)

tap. 77. 3t»{It>crtt)(»Itting.

Sit. 1. ?>enfionen für Seamte unb UnterBeamte 132494 /fe

Sit. 2. Sßartegelber ' " 82 200"^

Sit. .S. 3u Unterftu^unGen für t)en^Dnirte Seamte unb ju ^enftonen unb Unter-
ftu^ungen für |)interbnebene 'oon Seatnten 15 540

^ap. 78. fonfiigc qScnftonctt.*)

^enf^onen für ehemalige franjöftfd&e SRilttärperfoneu unb bereit Slngel^orige

*) ^Jlnmerfung.
'i"ilfcv'^'^?-j^ ?^^!? l^f.f^l-^^

toeiien 'jiSanberung ber @efe^e Betr. bie SSertraltung bcS
§iiä}&'^nval^ex\^onif-<Seik 2448 btefcr UeBerf\*t- in ben ©tat beö 3tei*6.3nüaribcrtfonbe al8
Stap. 83. Sit. 1 übernommen.

neBft:

V. 16. mct(^§.-Snbaltbcnfonb§. 2tul. XIV.

• H^^';']**^" ^enflonefonbr m Saften beS 9fiei($8tnüaribenfönbg 1878, in ber iJreu^ifdjen
fa*rtfct)en, teurttemBcroifien unb Bal^erifd^en SJiilitärüertoaltung, infolge beß Ärtegeg üon 1870/71.

2. ©eggleicben in ber preu^ifdjen, fdc^rtf^en unb »ürttemBergif^en gjaiitäroerwaltung, infolge ber
Kriege öoc 1870.

3. UeBerrt*t beö ?>enriongfonD« ju Saften be8 gffeid&einBalibenfonb? an ?)enrtDnen unb Unterftüfeungen
Jur bte Ingeböngen ber üormaligen fc&re§teig'^Dl|tetntf(i)en iÄrmee (gnbe Suni 1878.

Äap. 16 ber ©tnnaßmen.
Sit. 1. 3infcn . . .

Sit. 2. ^apitaläufd^ug \ \

g^ortbauernbe ?lu8gaBen.
^ap. 79. QJcrhialtttttfl bcS 9Jet(i^8=5ntmIibcnfott>8.

Sit. 1 big 5. «Befolbungen
Sit. 6, aBDl6nungegeIbjuf(^üffc

Sit. 7 II. 8. Rubere perfönlicbe Stuggaben
Sit. 9. ®äct)lic&e unb »etmifd^te ^uggaben

Äap. 80. 3ttf^«ft 5« i>ctt Soften ber «irtooltung beS SRcid^SOccre«.

1 big 4. pr bie Bearbeitung ber Snöalibenfad&en in golge beg Jlriegeg 1870;71

^ap. 81. 5nt>aIibcn|)Cttfiottcn in ^offle bc8 Scicflcd t>on 1870/71.
A. SBcvtunltuns bc8 SHeWj Speers.

a) Greußen Sit. 1 big 4
b) sHadifen Sit. 1 big 4
c) Württemberg Sit. 1 big 4
d) SBa^iern Sit 1 big 4

Sit

24 288 103 c/«;

7145 223 .

51 ßOOM.
6 660 ,

1800 „

5000 .

55 363 M

19 950000.^
1252 370 „

724 900 ,

4 329 770

in. ^ctat^nng
auf ®runb ber SufammenfteHung ber in U. 53erat^)ung gefaxten Sefd^lüffe. yix. 100.

2)ie aug bem Borbejei^)neten @efefeenti»urf betöorgegangenen ?(enberungen beg ßtatg beg a^eidt^g-'

tnüalibenfonbs fiub folgenbe:

a) Äap. 16 ber ©tnnal&men.
Sit. 2 ftatt ber in ^n\a^ gebrachten (Summe »on 7 145 223 M bie Summe »on 8 727 776 ^fi.

etnäufteHen.

b) ^ap. 80 ber 5luggaben.
Sit. 5 big 8 (neu) in folgenber gaffung einäufteOen:

Sur SSertealtung ber Snüalibeninftitute:
Sit. 5 an Greußen 505 871
Sit. 6 an ©acbfen —
Sit. 7 an 2öürtteniberg

'
.*

. . 11 638
Sit. 8 an jBa^)ern 70 644 ,

Safi. 84.

V. 17. 1. 3öIIe unb f&tvhvanä)öpxitvn. m. XV.

II. ^ctat^ung.

WLu9 bem BoIIscbiete.

a) @ittttal)mcn, an mtäfcn fämmtUi^e «nnbcaftaatctt ^licit nel^mcn.

Sit. 1. Sötte 104 404 040 ./«i

Siegelung ber grage, betrcffenb bte Soften, treibe @lfa§'ÜDtbrtngen für bte ©cl&ebung unb Serwal'
tung ber in bie 9teicbgfaffe fliegenben SöITe unb gemeinfamen Serbrau($gfteuern üerauggaben mug.
Ärttif ber neuen SoHpoIitif. Sertidltniffe, wl^i bie ^lot^Iage ber (ätfeninbuftrie herbeigeführt

(ja^en
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©egenftänbe ber a3cr|)aublung.

S3eti^)ten 9lr.O

©ilungen unb 3^ebner.

(©tenogr. SBeric^te.)

2ttt ber ©rlebigung.

Slnfcage, in »elc&er Sage f^* gegenträrtig bie fett fteten Saßren
fd&treSenbe ?(ngelegen6eit, Betreffenb bie gefefeltcfce Siegelung ber

2lnfprü(^e ber |)tnterbliebenen bet ditiä)&hamkn befinbet. —
©rttiberuno, ba§ ein Bereits üom 9{eicb§tanäleramt auSgearBetteter

begfaQf^ger ©efeßentjrurf noib einet forntniffarifi^en SSeratBung

unterworfen werben muffe , ba Bon allen ©etten ©tinnerungen gegen

benfelben erBoBen feien. !Die Sftetc^äregierung werbe aber mit bem
aüergrogten Sntereffe biefe 5lngeIegenBeit »erfolgen unb BetreiBen.—

auf ©runb ber

2)ef*Iüife. — s

ni. ^etntl^nns
JufammenfteHung ber in II. SBerat^ung gefaxten

tr. 100.

B. fStvioaUms bec Maxim,
mt. 5 Bis 8 20 621J6.

Äa^i. 82. SnörtHben^Jcttfionett in ^ol(ic ber Stiege t>ov 1870.

A. ^Jcrtoaltung bcS 9iei(^8$ectc3,

a) Greußen Sit. 1 Biß 4 3 757 000.^
b) ©acBfen Sit. 1 Big 4 1711238 „

c) SBurttemBerg Sit. 1 Bis 4 43 216 „

d) äJa^ern 542 136 „

B. fönttjattutiQ ber aJlacine.

Sit. 5 u. 6 1 304 c/^.

C. ^onftige ^enfiouen.

Sit. 7. penflonen unb Unterftüfeungen für bie

5lngeBörigen ber üormaligen fcBleSwig-Bolftein«

fcfeen 5lrtnee 472 000^

Ka)). 83. @^reujulitde an bie ^n^abct bed ©ifctneu HreitjeS
fiott 1870/71.

^reu§en k 4b 720M
©acBfen 1728 „

2BürttemBerg 324 „

Sa^jern 576 „

Sil! trag ber SuDgetfornmiffton : 3)ie aus bem ©efe^entwutfe wegen
SlBönbetung ber ©efe^e com 23. geBtuar 1876 unb üom 23. OJfai

1873, Betreffenb bie 2SerwaItung beS JReitBS-SnüalibenfonbS —
©eite 2448 biefer UeBerflcfet— folgenben Qlenberungen bet (gtatS

beS allgemeinen ^^enfionSfonbS unb beS 9leic|)6'3nüalibenfonbS

»orBeBaltlicB ber bepnitiüen g^eftfteHung ber 3iffetn geneBmigen.— sRr. 93 b.

^ap. 84 u. 85 (neu) in folgenber gaffnng einsufteHen

:

^ap. 84. ^enfionen für eBemalige franjofiftBe SJliritarlJetfonen:

Sit. 1. 5^enfionen füt ehemalige ftansöfifcBe

9JliIitöt<jerfonen unb beren 5lngeBorige

(3i!fa^fonüentton su bem am 10. Ttai
1871 iu granffurt a. m. abgef^Ioffenen
gciebenSüertrage, d. d. granffurt a. 5)?.,

ben 11. ©ejemBet 1871, 5ltt. 2) . . . . 567 000M
Sit. 2 an Sa^etn 77 400 „

Äat). 85. 2)te au§ bem ©iSporttiongfünbS beS
^'aifetS ä" ©nabenBewiHigungen allet ^ätt Bis-

set bewilligten uub fetnetfein äu Bewißigenben
Untetftüguugen unb ®t}ieBung8beiBüIfen für
SBittwen unb ^inber bet in g^olge beS Krieges
»on 1870/71 für inoalibe ertlärten unb bem«
nöcBft öerftorBenen SÜUilitäctJerfonen ber Dber«
unb Unterflaifen Bis äur|)öBe üoii 350 003«/«;

iäBvIttB 350 000 „

ifobcn. SBaumwoGen" unb Seineninbuftrie. @ifen« unb Äorn«
äoUc. ©aumtooUen' uub SöotlüerBraucb in ©eutfiBIanb.
SSerglei* bet (Snquete in ©nglanb, gtanfreicB unb SDeutf^Ianb.
aBibetlegung ber gegen bie in S3erlin üerfammelt gewefenen (Sn.
queten, befonbetS bie ©ifenenquete erBoBencn SSotWürfe unb
5lngtiffe. 3u]ammenfe§ung ber Sifenenquetefcmmiffton. 2JJaBl'
unb ©c^lacBtfteuetfrage. Ungünftige Sage ber OiBebetei in ben
Dllfeeproüinäen. —

19. ei^ung e. 413 n. 413.
ö. SBernutB. ^rdf. b. gt. Ä. 51.

©taatSm. 4)ofmann.
^a)?. 77 Sit. 1 Bis 3 unb Äat?. 78
ber SluSgaBen unüetanbett Be«

willigt.

28. miHmq @. 691.
5)raf. Dr. ü. gorcfenBed.

m. SBetat^ung.m S3ef*lüffe n. SSeratBung

aufrecht erBalten.

26. ©i^ung ®. 646 u. 647.
SetiiBtetft. mdctt (SDanjig).

II. nscvat^md,
^a\). 16 Sit. 1 u. 2 ber ©in«

naBme geneBmigt;

^aV. 79 Sit. 1 bis 9, Sa^. 80
Sit. 1 Bis 4, ta». 81 Sit. 1

Bis 8, ^a^. 82 Sit. 1 Bis 7

unb ka\). 83 ber 5luSgaben Be«

wtUtgt na(B bem Slntrcige ber

S3ubget>Äommiffion.

28. ei^uttf) ®. 691 tt. 710.
^taf. Dr. ü. gorcEenBed.

III. fSivatfima.
I)ie S3ef*lufte n. SeratBung
aufre(Bt erBalten, unler Sln^

naBme ber neBenfteBenben ©in«

fteöungen in ben ©tat.

20. Ultima @. 421 m 438.
ÄaBle. ?)raf. b. iR. 51. ©taatm.
|)ofmann. CRii^ter (.^agen). v. Äar»
borff. Dr. !DeIbrü(J. ©onnemana.
SfJttBter (Steigen), o. UnruB (SRagbe«
bürg).

21. ettfung e. 453 hi§ 473.
©tumm. Dr. SSamberget. Dr. 9iei»

c^enSJjetget (Ätefelb). JRicEett (CDan-

}ig). ^räf. b. dt. 51. ©taatSm.
|)Dfmann.

^erfönlic&e SSemerfungen.
9ii(Bter (|)aaen). ü. SBebell. ©tumm.
Tlekt. ©onnemann. ü. Äarbotff.
Dr. 9^cicBenS})etget. ©tumm.

II. ^eratl^nttf).

. 1 Sit. 1 bet (SinnaBme
geneBmigt.
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2ltpJ)abetifd)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffionl= uiib Slbtl^eilungS-SSeriii^te, SInträge unb fonflige

(3)ru(ffa(5en unb Einlagen ju ben [tenograljl^tfc&en

(y. 17. 3clle unb ajcvt'raiK^Sfteueru. 18. epiclfartcnftcm^cl. 19. iv-cdifclftcmpelitcuer. 20. i!oft. unb Selcgrop^einjenraUiiuii.)

Sit. 2. jRubenäudetfleuet 51 422 850

Sit. 3. ©aläfteuer Si5b2 ISO J6.

Sit. 4. SaSaffteuer 899 590 „

b) ©innol^men, an tt)c((i^ett iBa^crn, 9S$ütrttem&crg unb ^abcn feinen Z^cM f)ahtn.

Sit. 5. 23ranntweinftcuer unb lIcbcraangSatgaBe yon Srannttuein 39 599 290c//6

e) (Sinna^mcn, an ioeld^cn ^at)ccn, SSüvttcmbcrf), ^abcn unb @(frt^=:iiot^t:ingcn feinen
ZtfcU ^aben.

Sit. 6. S3raufteuer unb UeberganggabgaBe von S3iet 15 955300 M
*i$on ben au^etbaI6 bet SoHQten^c Iie()cnben '^unbedoebicten.

SIticcfa für Söüc unb ^etbraudiSftcucrn,

Sit. 7, an irclcben fämmtlicbe 23unbeS[taaten Sbeil nehmen 3 560 880^^6
Sit. 8, an ttelc^en 25a^ern, SBüittemberg unb 33abcn feinen S^eil l&aben (SSrannt»

n?etnfteuer) 916 700 „

Sit. 9, an trelcben Samern, SBurttemberg, Söaben unb (Slfafj'Sot^&ringen feinen

S^eil ^abcn (^Sraufteuet) 386 930 „

3lud)iabeetat für bie faifcrfidien f>an))t^oUämtet: in ben $anfeftäbten.

Sit. 1. SSefoIbungen infi. ©tationSjuIagen bejhj. Söo^nungögelbäufcbüffe . . . . 1229 088
Sit. 2 u. 3. 5lnbere ))erfönlicbe ^u&gaben 38 120 „

Sit. 4 bis 8. ©äctjliclpe unb üermif^te 5lu8gaben 114 232 ,

in. i^crat^uno
auf @runb ber 3"fcimmcnftellung bet in II. S3erat$ung gefaxten 33ef(!blüffe. 5]r. 100.

V. 18. ßop. 1 a. eiunnl)mc nu SpiclfttvicnfteuHJcl. Stnl. XVI.

U. jQerat^nno.

5lbjügIiA bet ben S3unbeeftaaten nacb § 23 be8 ©efe^eS üom 3. 3ult 1878 an
©rbebungg' unb 25erwa[tung§foften au oergütenben fünf ^töjent 1217 525./^

!DaüDn ab:

S?Dften ber ilontrole unb fonftige bem diziä) unmittelbar etwat^bfenbe SSctWaltunggfoften 1 525 „

bleiben 1 216 000 M.

V. 19. Sßcriifclftcmpflftcucv. m. XVII.

II. fBctat^ma.
5?a|J. 2 ber ®innabmen 6 922 000«/«;

JDai'on ab:

a) gemäf? § 27 beg ©efetjeg über bie fficcbfelftempelfteuer Dem 10 Sunt 1869 ät»el

?)rD}ent ober 138 440-y«i

b) bie beul dlM) cnvacbjenben (Stl^ebungg« unb SSertcaltungSfoften . 206 260 „

jufammen 344 700 „

bleiben 6bnmji

V. 20. ?Poft» unb ScIcgro^j^ctttjerUJttltung. Slnl XVIII.

II. ^evatifunQ.
auf ©ruiib bcg 5Scvt*te§ ber EX. Äommiffion ?lr. 80. SBerid)ter[t. 5lbg. Dr. ?Rieper.

31 n I a g e n

:

1. Sßerjeicbni§ bet g^erniprecbanftalten unb iljccr Scrmitlelungganftaltcn.

2. 3(ugäug aug ben *2lbQnberungen ber ^DftDrbnu,ng 18. ißcjeinber 1874.

3. ^oftnarbnabmefenbungen.
^ap. 3. a) @inna^me.

Sit. 1. ^otto unb Selenramm-Oebü^ren 117 800 000 c/^<f

Eintrag ber IX. Äommiffton:
35en |)errn SRetdbgfanjler ju erfucben:

bie ^rotofoHe Der aSerbanblunden beg Kongreffcä äu ^arig binfi^tlid) beg abgefiSbloffenen SBelt«

poftDerlrageg unb bet befonbeten Uebereinforamen tuegen beg Qiugtaufdieg von ©riefen mit 2öert5«

angaben unb von ^^oftannjeifungen bem Sfteid&gtage mitsutl&eilen. — ?tt. 80 abgelel&nt.
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©egenfiänbe ber SBerlianblung.

jöeri(^ten 51r.:)

©i^ungen unb S^ebncr.

(©tenogr. Seric^te.)

Slrt ber ©riebtgung.

©jportBönifitatton. ^olatifationgüerfa^ten. ®(!t)etBIerf(^e SSer»

faferen, SCfiditgel ber S3efteuerun(jgform für 3ucE««^ "ni' ©Pi'
titu§. —

33. ^i^ttttg 475 Bi« 483.
8?i(J)tet (Magert), ^om. b. S3unbe8r.

@. D. 9teg.'9^. 4)u6er, Dr. Suctue.

ü. S3e6r.®*mDlbDlB. (S. O. g^eg.-SR,

tuBet. ». ^arborff. Sltcfetet (i)agen).

Opfer, t). ©enba. Sret^, SRorbeä jur

^Rabenau. Dectieißäufer. Dr. Suciug.

^xiciizx (|)agen). ö. ^arborff. ü. SSefer-

©(i^moIbDtti.

II. SBctati^tttto.

S^at). 1 Sit. 2 ber ©innaßme
genel^migt.

grage wegen ®rmä§tgung, 5luf5eBung ber ©aläfteuer. — @eite 483 485.
9itd&ter (4)agen). ©taatgtn. |)Dfmann.
Dr. 8a§fer. ©taatSm. |)ofmann. t).

J?arbcrff, Dr.SaSfer. Sltc^ter (i)agen).

UeBerfianbne^tnen be8 SSranntoeingenuffeS in 6Ifa§'Sot]6ringen.

S3ef(itoerben über baS ä3rannltoetnfleuergefc^ ü. 4. ?[Jtai 1868

unb bie 4)anbtaBung biffelBen. Sage, in treldper bie beutfcbe

Sßerttaltung bie SPrannttoeinfteuergefeßgeBung in Slfag-Sotferin»

gen gefunben unb ©rünbe, bie äu ber ©infüi&rung beS in 9iebe

fte^enben ©efet^eö gefül&rt ^aBen. —

Seite 485 biS 490.
©cE)neegan6. UnterftaatSfefr. 4)erjDg.

Dr. S3u6r.

^erfonlid&e S9emerf ungen.
SBinterer. ©c^neeganS.

5?at?. 1 Sit. 3 u. 4 bei Qtn«
nal&jne genehmigt.

Äa)). 1 Sit. 5 u. 6 ber (Sin-

na^me genehmigt.

Sßittfieilung üBer bie SSerBanblungen beäügliiib ber ^rage, cB

unb in toeldier SCßeife ber Sufd'Iig ^e« 5lserfen aBgeänbert

Werben fönnte. — ^eBung ber 9(il&ebcrei. 5?üftenfra(^)tfal^rt an
ben beutfdjen Äüften. ©ifferentialtartfe. —

in. ^ctatl^nitf)

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. SSeratfcung gefaßten
S3ef*Iüffe. - 3ftr. 100.

Sßorlegung eineS SBec&feIftempeIfteuergefe^e§. —

ni. ^etat^jutt)}

auf ©runb ber 3«fammenfteaung ber in II. 53erat5ung gefaßten
Sefc&Iüffe SRr. 100.

©ellaration eon ©etbfenbungen, bre in baS SluStanb gel&eit.

?Racttl)etl, ber bem beutfd^en ^anbel bur* ben im Sttbitional«
»ertrage mit Selgien toteber einqefüi&rten ©eflarationgäirnng'
erwai^ft. 5Kittbeilung ber ^rotofoHe beS ^arifer SBeltpoft.
üertragee. Sefremben über ben SBegfaU beg alin. 2 im 5Irt 6 be8
SSertrageg, woburcB bie 5)efIaration§freibett au{^ für ben Söelt-
)3Dft»erein augbrücflii^ auggefprD(J)en würbe, grage ber @r=
mäßigung beS Selegrat)J)entarifg nac& 9{u§ranb. Sitte um S3e»
fßrberung ber S9eri*te ber 2Better»23eDBa(t)tunggftationen 2C. im
Sntereffe bei Sanbwirt^fc&aft p einem mäßigen SlBonnementg«
preife, unb botit» al8 Soräugg-Selegramme. —

Seite 490 biS 497.
Dr. ©areig. 2)ir. i. 9t. S?. 21. Dr.

yjii^aelig. Dr. 2)eIBrüd. ü. ^arborff.

©taat{^m.|)ofmann. 9JJeier(©(^aum«

Burg-Sippe). 9iicEert(5)anäig). ü. Äar«
borff. 3f{i*ter (4)agen). ©rafSet^uf^-
|)uc. SJjeier (©c^)a^mBurg•8ippe).

ü. Karborff.

Seite 497.
©rfler SSijeprdf. greil^. ©c&enf üon
©tauffenBerg.

^ap. 1 Sit. 7, 8 u. 9 ber ein-
nähme genehmigt.

38. Si^uttft S. 700.
®rftet Sßiäepraf. greil&. ©(^)enf öon
©tauffenBerg.

33. Si^ung S. 501.
^räf. Dr. ü. gordenBed.

38. Si^ttttB S. 700.
(ärfter Sßijepräf. grei]&. ©c^enf üon
©tauffenBerg.

Sit. 1 Big 8 beS SluggoBeetatg

BewiKigt.

III. SBetatl^ung.

2){e SSef^Iüffe n. SSeratl&ung

aufred&t erhalten.

33. Sii^ttttg S. 501 ». 503.
Dr. S^Iügmann.

38. Stl?«ttflS. 700.
®rfter Sßiäepraf. grei!^. ©cfeenf üon
©tauffenBerg.

n. liBetrittl^ttns.

^op.laber(SinnaBme genel^migt.

in. l^etatgung.
!Der S3efcJ)Iu§ n. Serat^ung
anfrec&t erhalten.

36. St^uttg S. 614 big 630.
Serger. ©en.'^oftm. Dr. ©tepBan.
SSerger. ©en.-^Dftm. Dr. ©tepBan.
ü. Sjarlingfi. @en. • ^oftm. Dr.
©tepBan. Dr. ^xxm.. Dr. Singeng.

@en.=?)Dftm. Dr. ©tepBan. S3eridE)terff.

Dr. ?ftteper.

n. Setdtllmttg.
Äap. 2 ber (SinnaBme gene^jmigt.

in. ^etat^tttt$.
!Der »efcBIuß U. Serat^ung auf«
\ti)i erhalten.

II. Q^evdtl^ntt)).

Äap. 3, Sit. 1 ber einnähme
genel&migt, bie Uiefolution ab«

gelernt.

SSer^anblungen beg beutf^en S^eic&gtagg. 330



2438 SDeutfe^er gtel^stag. — lleberrt^t ber ©ef^äftsttiätigtett com 12. geBruar bis 12. Suti 1879.

3llp|abettf^^e Drbnung
ber

©cgenflänbe.

SSorlagen, ^ommifrton§= unb Slbtlieilungs^Ser^te, Sünträge unb fonfiige

(5Drucffac&en unb Einlagen ju ben ftenogratilifd^en

(Y. 20. ?>cft unl>5i£eIegr(H)^te.)

%it.l2. ^erfonengeI& . 4 300 000./«;
Sit- 3. ©eBfibren für SefteHung Bon ^oftfenbungen am £)tte ber ^Joftanftalten . 3 900000 ,

5lnttaö Dr. StngenS:

3um %it 3 ber Sinna^me:
ben 4)errn 9ftetc&gfan}ler ju erfuden, tn Qlnlag ber neueren Sefitmmungen üBer bie Se«
banblung ber Skc&nal&mefenbungen eine (ärmägigung ber ©ebü^ren bafüt etntteten ju laffen.— 5nr. 85. 1,?^

Sit. 4. ©eBü^ren für SefteHung eon ^oftfenbungen im Umfrelfe ber ^oftanftalten 1400 000
,

Sit. 5. ©eBübren für ©tunbung üon ©efiHen unb für ?lbfertigung ber ©jrtrapDflen 80 000
%ü. 6. SrlüS für üerfaufte ©runbftücEe, SJiaterialien, Utenftlien ober fonftige

©egenftänbe 194 900 ,

%it. 7. Sermlfcbte ®tnna!&men 660000 ,

5£it 8. SSergütungen oon anberen Se^örben:
a) von ber SBecfefelftemfielfteuercertoaltung für ben SSertrteB ber ®tem})elmarfen

bur* bie ^Dft 157 150 ,

b) »om S'teid^etanjleramt für bie Unterbaltung von SeitBallftationen .... 1 500 ,

c) üon ber Ureu^ifd&en ^Regierung für bie SBaBrne^mung ber ©ef^äfte beS ©efefe«
fammlunge'51mt8 burdb baS ?)oft'3eitunggamt 30000 ,

5S;it. 9. Sßon ben ^oftbamtJffc&iffgcerBinbungen 200000 ,

Sit. 10. SSon bem SlBfafe ber Seitungen, bc8 9ieid&8.®efefeblatte unb beS 2lmt8«
Blatte ber 9tei(!()gpoft' unb Selegrapbentiertraltung 3 300 000 ./«l

Sit. 1 Biß 5. Sefolbungen 888 IbOJ^

DBet'^Dftbiref tionen.
Sit. 6. 40 DBer.?)Dftbireftoren, unb jnjar: 39 üon 7 000 ./^ Bis 9 000 .Ä,

im 2)urii?f*nttt 8000 M. unb 1 in Serlin mit 10500
(2öoI)nung§gelbiuf*u§ H 2 beS Sarife);

85 DBcr.g)DftratBe unb ^oftratbeunb 13 g)oft.S3auräi6e öon 4200
Bis ßm J6., im 2)ur*f*nitt 5100 M.-,

110 ^oftinflJeftDren unb Selegr aüBeninfUef toren üon 270O,««i Biß

3 600 JC, im Durcbfc&nitt 3 150 M, au§erbem für 5 Snfpeftoren in 33erlin

Bie ie 600 M, im 2)ur4fcBnitt je 450 M 3ulage;:
(aBobnungggelbjufcbu^ IH 2 bee Sarifg)

;

2 Saum ei ft er in S3erlin mn 2 400 M Biß 3 000^, im ®ur(ibfcE)nitt 2 700./«,
augerbem je 900 M bauernbe Sulage (SBoBnungßgelbjuf^ul V beß Sarifß);

ferner nocb 150 J6. fünftig toegfaUenbe Drtßjulage für 1 ^oftinfjjeftor in 4)amBurg . 1 178400««

Sit. 7. 39 9?enbanten, 17 DBer^oftfaffenfaffirer, 397 Süreau- unb ?Rec&nungß«

Beamte I. Klaffe, 175 Süreau- unb 5Rect)nung6Beamte n. Klaffe, 87 Äanaliffen 1860 550»«
ZU, 8.

^oft' unb Se(e;ita})^enamtcc.

Sit. 9. 610 SSorfteBer üon ^^oftämtern I, Klaffe, S3aBn}3oftämtern unb Selegra^jBen«

ämtern I. Klaffe Don 2m M Big 4 800 M, im S)urc&f4>nttt 3 600 ./«, au^er-

bem für bie SßorfteBer bcg |)ofpDftamt8, bee ®tabtt)oftamte, beß ^adetüoftamtß,
beß ^oftfubramte unb ättieier SelegrapBenämtcr in 33ernn je 1 200 Ji. ßvtldQt,

für ben SSorfteBer beß SDeutfc^en 9tei(feepDftQmte in Konftantinoüel 4 500
bauernbe Drtßäulage unb für bie 20 älteften 5üorfteBer ber Bebeulenberen 5lemtet

I. Klaffe Biß ie 600 Jt, im JDurdbfdbnitt \^ 450 M 3ulage:
1 2)ireftor unb 1 Snfpeftor beß ?)Dftjeitunggamtß in Söerlin 6 000 M Bej».

4 500 M. (2BDBnungßgelbaufdbu§ HI 2 beß Sarifß);

1 Kontroleur unb 1 Kaffirer bei bem ^oftjeitungßamt in S3erlin 4 200 ,Ä Bejto.

3 900 M. (S[BoBnungßgelbäufcE)U§ V beg Sarifß);

ferner nocb an fünftig toegfaUenben, üon früBer ßer äablBaren ©eBaltßBeträgen
13 860 ./« 2 249160 c/«

Eintrag ber IX. Kommiffion:
1. Sit. 9 untieränbert ju BeiriHigen.

2. 2)en 4)errn 9teic^8fanäler ju erfud&en:

batauf stSebad^t ju ncl^men, bit^ben ^oft< unb 'ZtU^tapffcnhcarnttn an @onn- unb
{Jcicctttflcn

Sit. 10. 80 ^Dftfafflrer unb Selegra^jBenfafrtrer; 551 DBertJoftfefretare unb DBer-
telegrapbcnfefretare ; 546 SBorfteBer »on ^oftdmtern II. Klaffe (^oftmeifter)

;

4065 spoftjefretare unb SelegrapBenfefretare unb 1 SD'iaftbinenmetfter für bie

gioBrpoft in Berlin 2C 12 627 260
Sit. 11. 1900 OBerpoftaffiftenten unb DBertefegraj^Benaffiftenten; 2333 ^oft-

afftfienten unb SelegrapBenaffiftenten; 6 SffiafcBiniften für bie dio})tpo\t in

SÖerlin unb 31 9JJeAanifer bei größeren SelegraftBenätntern 7092 250 ,

Sit. 12. 2 800 SSorfteBer »on ^oftamtern IH. Klaffe (^oftüerhjalter) 3025 350 .

%\U 13.
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©egenfiänbc ber Sßerl^anblung.

S3ett^)ten 5Rr.:)

©i|uiigen unb 3^ebner.

(©tenogr. S3eric&te.)

Strt ber ©rlebigung.

51 n trag Slcfcrmann: ben Eintrag beS ?lBg. Dr. 8lngen§ in folgeuber

gaiTung anäU|ie]&men:

®cn ^etcn DicidjStanjtcr ju crfu(^cn, in ©thiäflung
Stt jtc^tctt, 06 nid^t in 'iUnla^ ber neueren ©cftlmmungeh
tificr bie S8c^)onb^uK9 ber ^todjtta^mefenbnngen eine
@rtnä^igung ber ^cbül^ren eintreten fi^nne.

@ten, Ser. ©. 622. eingenommen.

Eintrag ber IX. Äommtffion :

1. Stil 4 big 9 unoeränbert äu genel^migen.

2. ben ^etrn 9ieic&§fattälet ju erfuc^en : eine toeitere Siegelung
ber Sßergütungen für bte SefteHungen ber Stelegramme im Um«
freife ber Selegrapl&enanftalten eintreten ju laffen unb barüBer
Beim näi^ften Subget eine ajtttt^eilung p mat^jen. — 9lr. 80.
5lbgelel&nt.

— ®rmS§igung bet SefteHgebüßren für SSelegramme auf bem
8onbe. —

SluffteHung einer ©tatiftif ü6er bie 5lBonnement8 auf bie üer<

fd&iebenen Seitungen Bei ber ?)Dftüer»3aItung. —

— 2lngeBIid&e SSefc^ränfung be8 ^etitionS-, 55Ba]&I" unb SSerfamm»
lungSrec&te ber ^oft» unb SCelegra^jbenBeamten. SSerfegungen
bon Seamten, toeld&e flc& Slgitationen BaBm ju ©c^ulben fommen
laffen. Drbnung ber ©el&altgftufenfrage unb be8 ©ratiftfationS«
icefenS. —

Eintrag Dr. SingenS: in Sitel 6 ber 9luf(gaBe: ftatt „fünfunb-
a^täig DSer'?)oftrat5e unb 5>Dfträtt)e unb bretjeBn Spoftbauratfte
von 4 200 bis 6 000 </f6 im S)ur(*f(|)nitt 5 100 cM. ju fe^en:

,a6)t Dber.5)Dftrat6e üon 4 200 biß 6 000 M im 3)ur(^»
f*nitt5 100 c/^; flebenunbfiebäig ^ofträtfee unb breise^n
^oftBaurätße üon 4000 J6. Bie 5 800 Ji im ©urcfefc&nitt
4 900 ^-

unb bemna* in SSitel 6 ftatt 1 178 400 M nur 1 160 400 M m
BetoiUigen. — 9lr. 85. 2. 5lBgeIe5nt.

mu 8. 132 UnterBeamte (3)Dftf(5affner) 145 ß90M.

(Jcicrtagctt bic cntf|)rc(S^cttbc ©onntagStttl^c öctoä^rt
ftierbe.

— SRr. 80. eingenommen.

eintitöge Dr. SingenS:
1. in £it. 9 ber ?lu8gaBe, Beile 3, ben ©urc&f(5&nittgBetrag ber

SSefolbung für 610 SSorfte^er öon ^oftamtern 1. Älaffe jc.

Bon 3 600 c/^ auf 3 500 M ju ermäßigen unb bementf^jred&enb
610 X 100 = 61 000 wn ber Sitelfumme aBjufe^en,
mithin in Stit. 9 ftatt 2 249 160 J& nur 2 188 160 of6. ju Be-

ttittigen. — 3lt. 85. 3. Burucfgejogen.
2. bem neBenftel&enben eintrage ber IX. Äommtff^on sub 2 na*

bem SBorte „(Sonntagsruhe" ^injusufügen: „ftcjicl^UttaStocifc
bie ttot^tocttblflc Seit jur «SonntaflSfcier". — 5tr. 93.
eingenommen.

— grünere Drbnung ber ©onntagSfeier im SSegierungSBejirl Dpptln,
oeaugUcö bet ^oft« unb Stelegrap^enBeamten. —

^it, 13. Sur SBefolbung ber noc^ eon früher
Jer Befc&dftigten 81 angefteUten Selegrapßen'
ge'^üirmnen im ©roPerjogt^um 33aben . .

Sit. 14. Su Sulagen für folcbe 5)oftaffiftenten,
toeli^e auf ©runb ber S3eftimmung tiom
23. aJiai 1871 bie ^oftfefretarurüfung abgelegt
5aBen, in etatSmägige ©teilen aBer noc^ ni^t
eingerüdt f^nb

74 250«/^

200000

26. ©iljttng S. 630 6i8 622.
Dr. 8ingen8. @en. ^oftm. Dr. ©tepl&an.
eicfermann. Dr. StngenS, ©en. ^oftm.
Dr. ©tepljan. Dr. 5Rieper.

^eitc 622 tt. 623.
Sertc&terft. Dr. SRieper. ©en. ^oftm.
Dr. ©tet)Ban. eicfermann. ©en.
^oftm. Dr. ©tef^an.

n. ^eratl^nna.
^ap. 3. Sit. 2 u. 3 ber ®in=
nabme genebmigt, 3lntrag Dr.
SingenS mit ber aJtobiftfation
beö eintrage etcEermann
genommen.

an«

®eite 623 u. 624*
Dr. S3Dtt*er (SBalbecf). ©en. ^oftm.
Dr. ©te^^^an.

Seite 624 m 629.
tapfer, ©en. ?)oftm. Dr. ©te^jßan.
B. S3ebr=©(^imolboto. diiä^hv (|)agen).

SSßinbt^orft. S3eric&terft. Dr. 5flieper.

^eite 629 n. 630.
Dr. Stngeng. t). S9ebr'©cbmolboto.
Äomm. b. SBunbeSr. @. D. ^oft. 9i.

Äramm.

^aD. 3 Sit. 4 Bis 9 ber ©in-
nal&me genehmigt, ber eintrag 2
ber Äommiffton aBgelel&nt,

m. 3 Sit. 10 ber (ginna^me
genehmigt.

^aip. 3 Sit. 1 Bis 5 ber fort«

bauernben eiuSgaBen Betoilligt.

Seite 630.
®rfter SSiaepraf. greil&. ©c^enf öon
©tauffenberg^

Seite 630 m 634.
S3eric^terft. Dr. gtie^^er. Dr. StngenS.

Äom. b. SSunbeSr. ©. D. ^o^t Ui.

5Rie§ner. Dr. SingenS. ©. £). ^oft
gf{. 5mie§ner.

Seite 634.
©rfter SSijelJräf. grei!^. ©(3&enf

©tauffenberg.

öon

^ap. 3 Sit. 6 bereiuSgaBenun»
ueranbert Bewilligt.

^ap. 3 Sit. 6 ber eiuggaBen Be«

toiUigt.

tap. 3 Sit. 9 ber eiuSgaben
unüeranbert BetoiHigt;

eintrag ber Äommiffion sub 2
mit bem Unteramenbement Dr.
Singenß angenommen.

^ap. 3 Sit. 10, 11, 12, 13 u.

14 ber eiuSgaBen betoiÖigt.

330*



2440 SDeuti'(3^ct STieic^stag. — ttebetfi(3^t ber ©ejc^äftgt^ätigfeit oom 12. gebruar bis 12. M 1879.

Stlp^abetifd^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, Slommiffions= unb 2lbt^eUun9§'Seri(|tc, Einträge unb fonflige

(2)rucEfa(^)en unb Einlagen }U ben ftenogtaljl^tf^en

(J. 20. !Poft unb Selegvap^ic.)

%it. 15. 10 425 Unterbeamte im inneren ©tenfte Bei ben ^oftanftalten unb
5£elegrat5cnanftalten, im DrtebefteHungS« unb im ?)oft6eaIeitung8bienfte (DBer«
^oftpacfmetfter, Dber « Srtejttäger, ^cft))acfmeifter, ^oftwagenauffe^er, Srief«
träger, ^oftfcfeaffner) ; 1 33otenmetfter unb 999 ^oftfdjaffner bei bem ^oft»
Seitunggamte; 2310 ^acfetträget unb ©tabtUoftboten 12 662 260 .«i

Sit. 16. 10 800 ganbbrieftrager 6048000 .

Sit. 17. aBoßnungggelbäufc&üffe 7 247 774^
Sit. 18 big 34. 3lnbere perfönlic&e 5lu8gaben 14 933 590
Sit. 35 big 43. Setrtebgfoften 27 968 200 ,

Sit. 44 big 48. ©äcbli^e unb üermifc&te ^luggaben 11 819 010 „

SBautoftcn.

Sit. 49. Sur baulichen Untetbaltung ber ©ebäube, fowie ju Heineren bauIi(J&en

5lenberungen 600 000^6
(2Iug biefem Sitel werben jugleicb bie Soften für bie Unterhaltung beg

®arten§ beg S^ntralgebäubeg beftritten. 2)ie ©rfparniffe bei Sit. 49 »erben aug
einem Sabre in ba§ anbere übertragen.)

Sit. 50. 3u ©rnseiterunggbauten unb ©runbftücfgerwerbungen big 100000 M . . 550000 ,

(iDte (Srfparniife bei Sit. 50 »erben aug einem Sa^re in bag anbere

übertragen.)

Sit. 51. %n 5lbgaben unb Saften in Sejug auf ©runbftüde 26000 ,

©Duftige 5luggaben.
Sit. 52. 2Sergütungen an augtrartiae ?)oft' unb Selegrapbenbeborben unb an 2)ampf.

fiJbtffgunternebmungen, [owie Beiträge jur Unterbaltung ber internationalen ^oft»

unb Sciegrapbenbüreaug 3 600 000

Sit. 53. ®ntfd)äbiaungen für frflbere ^oftgerecfetfame 47818 ,

Sit. 54. ©rfiattungen aug ber einnabme 1500 000 ,

Sit. 55. Rü pliX)fiMi\iien SSerfucfcen bei ber Selegrap^ie 3 600 ,

Sit. 56. 3u au§erßrbentU^)en 5luggaben 57180 „

Petitionen:
1. beg 91. (SIgberg 3U $amm, betreffena bag SBeftellgelb.

2. beg aSerlaggbuäl&änblcrg ^luguft S3oIm ä« Serlin unb ©enoffen, betreffenb bie SRad&nabme«

fenbungen.

Einmalige SluSgaben.

Kap. 4. C)rbcnta^cj: ©tut.

Sit. 1. Sur lierffeHung eineg neuen 2)ienftgebciut)eg in Seipsig für ben ^acfetbeftel«

lunggbienft nebft SoUabfertigung unb für ben ^oftbaltereibetrieb, fünfte Uiak. . 44 000«f6

Sit. 2. 3ut |)erfteaung eineg neuen ^o\t' unb Selegrapbengebäubeg in ©winemünbe,

le^te 5Rate 20000 ,

Sit. 3. 3ur f)erftenung eineg neuen ©ienftgebaubeg an bec ©panbauerftra§e in

Serlin, I. Sauabfdjnitt, leßte Diäte 200000 „

Sit. 4. Sur 4)etfteUung eineg neuen ©ienftgebäubeg in ©mben, le^te 3iate ... 75000 „

Sit. 5. 3ur ^erfteliung eineg neuen !Dtenftgebäubeg in ©tolp, legte *Jtate . . . 124000 „

Sit. 6. 3ur (Srirerbung eineg ©runbftürtg in Sreglau, leiste 9?ate 103060 „
Sit. 7. 3ur Erwerbung eineg (grunbftücfg für bag ^Dftjeitunggamt in Serltn,

legte ^ate 242500,,

Xit. 8.

Sit. 11. 3ur ^jerfteKung eineg neuen Dienftgebäubeg in ilnnaberg, erfte 3tate . . 80 000

Sit. 12. 3ur 4)erfteUung eineg streiten ^oftbeamtentrobngebdubeg auf bem Sa^n»

bofe }u ÄDbIfurt, erfte JRate „•.-.• 50000 .

Sit. 13. Sur 4)erftenung eineg neuen ©ienftgebaubeg an ber ©panbauerftraße tn

SSerlin, H. Sauabfdjnitt, erfte 9iate 200000 ,

Sit. 14. Sur |)erfteaung eineg neuen 2)ienftgebaubeg in 9iubrort, erfte 9iate . . 90 000 ,

Sit. 15. Sur ^erfteßung eineg neuen ©tenftgebaubeg in DgnabrücE, erfte SRate . 120000 „

Sit. 16. Sur (ärtoerbung eineg ©runbftüdg unb lüt iJerfteUung eineg ©ienft»

gebaubeg in Socbum, erfte State 63 900 ,

Sit. 17. Sur ^serftetlung eineg neuen 2)ienftgebSubeg auf bem ?)oftbaItereigrunb'

ftüd Drantenburgerftra§e 35/36 in Serlin, ä^eite 5Rate '^IT^iL
'«'it. Ici.

Sit. 21. 3ur |)erfteaung eineg neuen ©ienftgebaubeg in glengburg, erfte 9?ate .
mOOOM.

Sit. 22. Sur i)erfteUung eineg neuen 9)oft» unb Selegrapbenbienftgebaubeg tn

©urbaoeu 44000 .

Sit. 23. Sur (Srtterbung jweier ©runbftüde in Srier unb äum Um» unb ©rmetterungg«

bau bee ^oftgebäubeg bofelbft, etfte ötate 126 100 ,
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©e^enftänbe ber Sßer^anblung.

SSetic&ten SRr.:)

©ilungen unb Siebner.

(®tenogr. SSertc^te.)

3lrt ber ©riebtgung.

Slntrafl Dr. Singeng ju Zit 15 ber ^luSgatsc:

|k 2)en |)errn SRetcfcSfanäler su erfüllen, beim näc&ften (5tat eine

B' 5!Kitt!&eiIung Ü6er bie beftel&enben @e!&alt8ftufen für bie im^ gefammten SJerwaltungSgebiete ber S^eicbStJoft« unb S^elegrapßen«

üertoaltung nac^ ber 5lnciennetät auftüdenben Seamten, fo»

toie über bie neu ju regelnben @e!&alt6ftufen für bie in ben

Slit. 8 u. 15 be8 (Statg aufgefül&rten Unterbeamten, au§«

fcblte§Itd& ber ^adetträger unb ©tabtpoftboten }U machen.- gtr. 85. 5. ?lbgele^nt.

Antrag ber IX. ilommiffton:
5Den ^)errn SfveitfeSfanjIer ju erfud)en:

t)ie S^orf^rtftcn übet bie illnna^tne unb SlnfteOunfi
t>on Slnttiättctn im Selegco^^enbienfic, ttiona(4 bie

3InfteI(uni)^befä^igung füc ben Setefjta^^enbienfi
ttttc audha^m^mcife tietUe^en t«etben tann, (iufjn=

lieben.— SRr. 80. 4. eingenommen.

2ln träge ber Subgetfommifflon

:

%it. 49 unoerdnbert ju betotUigen.

S:it. 50 toie folgt ju fäffen:

„3u ©rtoeiterunqSbauten in ®d)le§toig, SretJtoto a. 9^.,

©tenbal, SBerlin (Dranienburgerftra^e 3^lr. 70) unb .©reifen«

Bagen; ju ©runbftüdSertoerbungen in ©fcfetoege, S^^tdau,
Dftrotoo unb Sirepto» a. 9J„— unb ju Heineren ©rtoeiterungS«

bauten, fotote ju ©runbftüdSerwerbungen bis 30000 M"
(„Site (ärfparniffe bei Sit. 50 toerben au8 einem Sa^re in

ba8 anbere übertragen")

unb mit ber unoeranberten ®umme »on 550 000 M in betotUigen.

S;it 51 uneeranbert äu betoiUigen. — SRr. 66.

Eintrag ber IX. ^ommiffton:
2tt. 52 toie folgt au falfen:

„Vergütungen an auSaartige ^oft« unb S^elegratj^enBe^orben,

an !Damt)ffd)iffg« unb an 2;elegrapi6enunterne|mungen , fotoie

©eitrage jur Unterhaltung ber internationalen ^oft» unb
Selegrapl&enbureauS''',

unb mit ber in ?lnfafe gebracJ&ten (Summe ju BetoiUigen; —
5lr. 80.

3ln trag ber rx; Äommifftön:
2)ie 5)etitionen al8 buccb bie Sef(5lu§naBme üBer ben ©tat er«

lebigt anjufeBen. — SRr. 80,

^iU 8. 3ur (Srtoerbung eineS ©runbftüdS in
®D8lin, legte giatel 2b 320 M.

Sit. 9. 3ur (gttoerBung eine8 ©runbftüds in
SBorm8, legte State 36 750 „

>£it. 10. 3ur .^erfteHung elneS neuen 3)tenftgebäube8
in SBorm8, erfte g^ate 80000 „

Antrag ber Subgetlommlfflon.
Sit. 1 big 10 unüeränbert p betotHtgen. SRr. 66.

— 5?raflc toegen @rrt(?btung eines ^oft» unb Sielegra^^BengebaubeS
in SHeu'DiutJptn unb Darlegung ber SRotl)»enbigfeit jur (grricb«
tung eineg folgen ®ebaube8. SSerftcfeerung, bai bei ben näc^ft-
iäBrigen (StatSberatBungen feiteng ber aJertoaltung aHeS ge«

f^^e^en toirb, um ben Sau m 5lu8füBrung ju bringen. —
Sit. 18, 3ur ^erfieHung eineS neuen !Dtenfi'

gebäubeg für ba8 ^oftamt unb ba8 SlelegrapBen»
amt in ©anjig, erfte 9tate 82 850 c/^

Sit. 19. 3ur ^erfteHung eineS neuen SDienft»
gebäubeS in Sioftod, erfte S^ate 120000 „

Slit. 20. 3ur ^erfteHung eineg neuen ©tenft«
geBöubee in JRenbSburg, erfte 9iate .... 80 000 ,

Untrag ber 33ubgetfomntiffton

:

%xt 11 bis 20 unüeranbert ju BetoiGigen. — 3flr. 66.

Antrag ber Subgetfommiffion

:

2;it. 21, toie folgt m fäffen: „3ur t)erfteHung Befferen IBfcbluffeS
ber Sauflacbe unb juc (Srricbtung eines neuen ©ienftgeBäubeS
in Flensburg erfte Siate", im übrigen unoeranbert ju be»

toilligen; be8gleic()en 2;it. 22 u. 23. — 9tr. 66.

36. mtiurtQ ^. 634 n. 635.
Dr. SingenS. @en. ^oftm. Dr. ©tepBan.
5ldermann. SJtßrtng.

eeite 635 u. 636.
Dr. ?Rieper.

25. ^i^nno @. 569 Bid 571.
Sericbterft. Dr. $ammad)er. @en.
$Dftm. Dr. ©tepBctn. Dr. SäBr
(klaffet). @en. ^oftm. Dr. ©tepBan.
ß. 23enba.

II. SBetot^uni}.
^ap. 3 Sit. 15 u. 16'bfr 5lu6«
gaben betoiHigt; 5lntrag Dr.
SingenS abgelehnt.

^ap. 3 Sit. 17 bis 48 ber 5lue«
gaben betoiHigt; Eintrag ber

Äommiffton angenommen.

^ap. 3 Sit. 49 Bis 51 ber 3lu8«
gaben nacb ben Einträgen ber
Subgetfommiffion BetotUtgt.

36.
SBeri^^terft.

@i^nng ®. 636.
Dr. SRieper.

@. 636.
Seric^terft. Dr. Sftieper.

25. «Si^nnö @. 571 u. 572.
Sericbterft. Dr. ^ammaä)tx. @raf ö.

2lrnim'S3oigenBurg. ©en.'^ofim. Dr.
©tepBan. Dr. 4)amma(t)er.

Äap. 3 Sit. 52 Bis 56 ber5lu8«
gaBen BetotUigt; Slntrag ber

Äommiffion angenommen.

SlnnaBöte beS ÄommiffionSan.
trageS.

@cite 573.
SertcBterft. Dr. $amma(5er.

^ap. 4 Sit. 1 Bis 10 bet ein«

maligen SluSgaBen unöeranbert
BetoiUtgt.

Äap. 4 Sit. 11 Bis 20 ber ein«

maligen 5lu6gaBen BetoiHigt.

ecttc 572.
S3eri(i&terft. Dr. ^ammac&er.

Äap. 4 Sit. 21 Bis 23 na* bem
Slntrag ber S3uDgetfommiffion
BetoiHigt.
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Sllp^abetifc^c Drbnung
ber

©egenflänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb 2l6t]^eilung§=S5crt(^te, Stnträge unb fonfttge

(T)tU(ffac&en «nb Einlagen ju ben ftenogra^jl&tfc&en

etatättiefcn.
(V. 20. ?!0ft unb SelegrapSic. 21. Senvatfiiiia b. Gifciita^nen.)

S£it. 24. Sunt Um- unb ®rteetterung§6au be8 ^oft« unb lEelegrapl&enbtenftgeBaubeS
in Sßorn, erfte 9iatc

STtt. 25. 3« ©tunbflüdganfäufen unb Sauten für uneor^ergefe^ene gäße .
.*

.

80 0no./ft

150000 .

Äap. 4a. 3(u^etot:bentlt(!^et ©tat.
5£tt. 1. 3«r Einlage unterttbifc&er Selegrapl&enitnien uon 4)amburg über Sremen

unb DIbenBurg bis ®mben mit ^Ibjweiflung na^ 2ötl^elmebaüen, fotoie für bte

unterirbif^)e Sinie üon ©oln bj». 2Rainj über (Soblens u. Srier big Tlti, jtoeite 9iate 2 866 000 ./«L

Sit. 2.

2:it. 3. 3ur SBeJ^affung ber im ©ommer 1880 jit legenben 2;eIegral5BenfabeI für
bie unterirbifcfeen Strien von @tra§6urg i./@. mä) 5Jteg, oou Berlin über
SHün^eberg nact 53reglau unb von ^Berlin nac& ajfün^eberg (belaufe ber
flJäteren gortfeßung über ^ofen nac^ %l)Otn), fotoie üon SSerlin nadb ©tetttn
(f|)äter tceiter über ©olberg unb ©anjig big 5?Dnig§berg t./^r.), erfte Siate , . 1 830 000 ^

21 n trag ber SSubgetfümmiffton:
SEit. 3. „3ur Setc^affung ber im ©ommer 1880 ju legenben 5J:eIegra)35enfabeI für bie unterirbifc^en

Sinien von Strasburg i./@. nac^ VJle% von Serlin über SJtünd&eberg nac5 SSrcgIau unb von
Berlin nacb SlJlünt^eberg, fotote von SSerlin naä) Stettin, erfte S^ate" unter ©trei^ung
ber eingeflammerten ^otk „(bebufä ber f)jateren gortfe^ung über ^ofen mä) 5E^orn)",

«ef<).

Sit. 4. 3ur ®tnri(6tung unb jum 5[nfc&ru§ neuer Selegratbenanftalten .... 1200000./«
5Ett. 5. 3ur ^)erfteaung eineg ©ienftgebäubeg auf bem ^oftgrunbftüd in Staffel,

üierte JRate 200000 ,

Sit. 6. 3um ^tüban eineg 2)ienftgebaubee in Öraunfdbweig, ätoeite State ... 200000 .

Sit. 7. 3um Sfleubau eineg Sienftgebäubeg in 4)tlbegbeim, lefete 9iate .... 115000 .

Sit. 8. 3um ?Reubau eineg Sienftgebäubeg in ^annooer, jtoette State 200 000 ,

Sit. 9. 3um «Tteubau eineg Dienftgebäubeg in aJlünfter i. 2B., jweite 9iate ... 150 000 ,

Sit. 10. 3ur ^)erftenung eineg neuen ^oft' unb Selegrapbenbienftgebäubeg in
©armftabt, britte State 140 000 ,

Sit. 11. 3ur 4)erfteUun9 eineg neuen ^oft« unb Selegrapbenblenftgebaubeg in 9teug,

.
leete State . 45 000 ,

Sit. 12. 3ur C)erftellung eineg neuen ^oft« unb Selegra)?]&enbienftgebaubeg in ©üben,

,
le^te State 80000 ,

Sit. 13. 3ur feerfteHung eineg neuen ^oftgebaubeg auf bem SBal&n^Dfe ^jangbotf,
Steg..S3ej. Stegni^, le^te State 3000 ,

Sit. 14. 3ur 4)erftellung eineg neuen ^oft« unb Selegrapl&enbienftgebäubeg in gulba,
lefcte State 110000 ,

mf.i5.

ni. ^etat^nnq
auf ©runb ber SufamtnenfteUung ber SSefdjIüffe II. SBerat^ung. — ?(tr. 100.

Petition beg ©tabtratl^g unb ber ^anbelgfammer ju ?0tann]&eim, betreffenb bie SetoiHigung ber

Stuften für bie Erbauung eineg neuen ^oftgebäubeg bafelbft.

V. 21. iöerttoltuttg ber eifcnBa^ncn. m. XIX.

Seilagen: <Denffc&rtft nebft Stacbtocifung ber big jum ©c&Iuffe beg (Statg{a|reg 1877/78 auf
bie Steid&geifenbaßnen »ertoenbeten ©ummen unb UeberfiiJ^t ber S3eamtenfotegorien bei ben ©ifen«
bal&nen unb ber Stormalbefolbungen berfelben.

^a\}. 4. a) ©innul^me«
Sit. 1. ?)erfonenßer!e5r 9 950000c/«i
Sit. 2. ©ütereerfe^r 24284000 ,

Sit. 3. ^ug ber 2Beräuierung von (Srunbftüden, SDftatertalien, Utenfllien unb fon«
ftigen ©egenftanben 511 350 ,

Sit. 4. gür Ueberlaffung von Sal&nanlagen , SBetriebgmltteln unb SBeamten an
_ _ 1 239 700

Sit. 5. Sßerfd&iebene fonftige (Sinnal&men .' .'

.'

." '. 351 950
"

1»)

Einmalige 2luggaben.
Ka)). 11. Orbcttttidjct: ©tat.

Sit. 1. SSettrag ju ber vom beutfc^)en Steide übernommenen ©uböention gum S3au
ber ©ott^arbeifenbaßn, flebente State 400 088 .^i

Sit. 2. 3« ©rwerbung ber (Sifenba^n »on ©olmar na^SJtünüer, ad&te State . 16 800 ,

»Hfl. 12.
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©cgcnflänbe ber 23erl^anblung.

Scripten 9lr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogr. Sericbte.)

2lrt ber ©rtebigung.

3lnttag ber Subjjetfommifflon:

"Hit 24. „ßnm Um« unb ®rtoetteruno§Bau beg ^oft« unb Stele«

graD^enbicnftgebäubeg in %^oxxi, erfte diak 80 000 ju

ftreic&en.

SEit. 25, unöeränbert ju Betoifftgen. — 5tr. 66.

95. et^uno @. STä m 574.
S3eri(iiterft. Dr. Sammaiber. @en.
^oftm. Dr. ©te^^bau- ö. ©cjaniecfi.
@en. ^Dftm. Dr. ©tetjban. ü. ©aar«
lingfi. Dr. 4)amma(^er.

^a^). 3 Sit. 24 ber einmal. 5lug»

gaben naib bem eintrage ber

SSubgel'Äommiffion gcftricBen,

Sit. 25 unüeranbert BenjiHigt.

Äap. 4 a Sit. 1 unb 2 Betoiaigt.Xit. 8. 3ut ^erffeHung einer unterirbtf(^)en

5EeIegrai)tenIinie üon SSremett nac^ Sremerßaüen 340 000M
Süntrag ber Subgeüommiff^on:

Sit. 1 unb 2 «nüeränbert au Betoiütgen. — 5ftr. 66.

«Seite 574.
^räf. Dr. b. gordenBecE.

tcf|>. ,(fl)Ster toeiter üBer (SolBerg unbJDanjig Bi§ ÄönigeBerg
l/^t.y ftatt ber in 5lnfa^ geBrad&ten ©uoime üon 1 830 000 M
nur 1 000 000 M m Beteiüigen. — SRr. 66 aBgeIeßnt.

JTit. 3, bie JRegierungöüorlage toteber fierjuflellen unb bemgemä^
unter SSeiBeBalt ber üon ber Su^getfornmiffton geftridbenen

9)arantl6efen 1 830 000.^. äuBetoilligen.—5Rr. 84 angenommen.

— grage ber Einlage unb 5lugfü;^rung beg unterirbtfctjen S^ele»

• grapl^enne^eg. —

@eite 574 m 583.
SBeric&terft. Dr. |)ammacber. @raf
S3etf)uf^ ^uc. 5Ri*ter (^agen).
Dr. Soette (Siü(bum). @en. ^oftm.

©erlrig. @raf SSetbufl) « |)uc. @en.
^oftm. Dr. ©tepban.

Jlap. 4 a Sit. 3 na(b bem
Slntrage beg 216g. ©rafen
SBetbufi; • ^uc unoeranbert Be«

»inigt.

Xit. 15, Sur 4)erftellung eineg neuen ^oft» unb
5reIegrat)5enbienftgeBäubeg in ^foräl&eim, sttseite

Sftote 150000»^
Kit. 16. 3u ajiietßen für ^o'iU unb STelegraD^en»

interimgraume in Gaffel, ^ilbeSfeeim, 4)an«

noüer unb SD'iünfter, an h5elc&en Drten neue

JDienftgeBSube Bereitg im S3au Begriffen jinb

(öergl. Sit. 5, 7, 8 unb 9) 46 700 „

31 n trag ber Kommifflon: Sit. 4 Big 16 unBerSnbert ju Bewilligen.- mt. 66.

Antrag Äopfer: in Rap. 4a bet eintnaltgen 5luggaBen neu ein'

jufteHen

:

»Sit. 17. 3ur ©rBauung eineg neuen ^oftgeBäubeg in Tianxi'
6eim, erfte Sffate 120000 M"— ?Rr. 83 äurücfgeaogen.

— ^Darlegung beg SÖebürfniffeg ber ©rBauung eineg neuen ?)oft<

geBaubeg in SJ^ann^eim. —

@eite 583 m 584.
Äc))fer. @en. ^oftm. Dr. @te)3ban.
Dr. i)ammacj)er. Äo^jfer.

^a^j. 4a Sit. 4 Big 16 na^) bem
eintrage ber Subgetfcmmiffion
unüeränbert BetoiUigt; Eintrag

^Dpfer aurüdgeaogen.

— greiBeit ber SBertoangaBe. SSerlefeung beg Sriefge!&etmniffeg.

äJefc^Iagnal&me oon ©riefen unb ©enbungen. —
38. ®i^ttttö ®. 691 ttttb 700

big 710.
Serger (SBitten). SieBfnec^t. @en.
^oftm. Dr. ©tel>ban. Dr. Sagfer.

SBinbtborft. @en. ^oftm. Dr.

©tcl^ban. Dr. |)änel. @en. ^oftm.
Dr.©te»)ban. SBinbtborft. SieBfnecbt.

in. ^evatl^ung.
Die Sef(blüffe II. Seratbung
aufrecht erbalten.

21 n trag ber Subgetfommiffion : bie Petition imä) bie S3efcblu§'

faffung üBer bie Betr. ®tatg)3Dfitionen für erlebigt äu etflaren.— 9lr. 110.

39. ©t^ttttg ®. 718 tttlb 719.
S3eri(bterft. Dr. Suciug.

Innabme beg Äommiffiongan«
trageg.

b) ^ottbanetnbe älnSgabe.
Sit. 1 Big 4. Sefolbungen 7 082 400^
Sit. 5 Big 8. wintere Uerfönlicbe SluggaBeix . 2 967 500 „

Sit. 9 unb 10. @a*Ii(tie Sertoaltunggfoften . 1 452 200 ,

Sit. 11 unb 12. UnterBaltung unb [(Srgeuerung

Sit. 13 Big 15. Scften beg SSaBntrang^Jortg . 4 844 600 ,

Sit. 16 unb 17. ©onflige 5luggaBen .... 4 736 550 „

— ©ingetretene 2lufBefferung ber ftnansielHen SrgeBniffe ber dit\ä)§'

eifenBabnen. SetrieBgBeric&t für cag Sa^r 1877. gjtögltc^jfte

©leic^ftellung ber @e|alter Bei bem ©ifenBabnbienft in @Ifa§«
Sotbringen unb im üBrigen 5DeutfcbIanb. (grmä^igung ber Äoflen
Bei bem SSettieBe ber ©eitenBabnen fefunbdren ©barafterg in ben
Steiibglanben. — 4)öbe ber SetrieBgauggaBen Bejügli^) ber Sit.
14 unb 15. —

33. <Sti;uns @. 503 m 505.
Dr. |)amma(ber. Sfiidert (Danaig).

Unterftaatgfefretär 4)eräog. Oiicbter

(3Jfei§en).

II. 93etat^ung.
^a)3. 4 Sit. 1 Big 5 ber @in'

nabme genebmigt. Sit. 1 Big

17 ber 3luggaBen Benjittigt.

strtp. IS. äittfierotoentltc^ec ©tat.

5luf @runb beg ©efe^eg »om 18. Sunt 1873.

%yxi ben Sau ber (SifenBabnen:
Sit. 1. üon gtiebing nacb Otemitt^i .... 1000000./«;
Sit. 2. , BaBern nacb SBaffelnbeim unb Bon

3.

®. 505.
Jöeric&terft. «Ritter (2Rei§en).

^al3. 11 Sit. 1 unb 2 unb Äa}3.

12 Sit. 1 Big 6 ber einmali-

gen 5luggaBen unüeränbert Be«

toiUigt.



2444 2)eutf(^cr 9tci(^§tag. — UebcrriiJ^t bcr ®e?(i^äft§t|äti9iatooml2. gebruar bis 12. Suti 1879.

2l(p|abetifd^e £)rbnung

bcr

©egenftänbe.

SBorlagen, ^ommiffton§= unb Slbt^ieilungä^Setid^te^ Slnträtje unb jonfiige

(©rudfac&en unb 2lnlagcti ju ben ftenogra^l&tfc&en

(Y. 21. ßifenta^nDerWiiItung. 22. C .^»cftuiSbrucfevei. 23. SJuaj. in goläe b. fivtegeS ßcflen granfret*. 24. äPanftfcfen. 25. Seitrag ton

Sit. 3. von SauterBurg na* ©tra^Butg 1 349 539

Sit. 4. »on SDtebenbofen bi§ jur SanbeSgtenäe in bet ütä^e t5on ©tercf al8

OieRBetrag 619 899 „

Slit. 5. gür bie Umgeftaltung ber Sa^nl^ofSaiilagen bei @tra§Burg, al8

ätoeite State 2 500 000 „

SEü. 6.

ni. ^cvatl^ung.

auf Orunb ber SufciittwenfteHung ber in n. Seratlntng gefaßten S3ef (J)Iüffe. — 5flr. 100.

Petition ber ©üreauaffift^nl^fu ber ®ifenBabnen in ®lfai«8otbringen u. SujremBurg, ®(J)aper u. @en.

um ffiermebruug ber 23ettieBSfefretärfteIIen.

V. 22, Äap. 4a. ißettualtung ber bormoligen ®el)etmen C)ber>.^ofbu^btitrfcm

in »crttn. %nl XX.

n. ^ctatlfunQ.

a) ßinna b«ic.

Sit. 1 u. 2. %üt 3!)ru(Jfac^en unb anbcre in ba§ SDrucfereifac!^ einfcblagenbe 'JlrBeiten,

foirie Srlßg pon gabrifaBfldngcn unb fcnftige i^ermif(ite ©inua^men .... 1270 500 </^d

to.

ni. ^erot^uttg

auf ®runb ber 3ufatn»nenfteUung ber S3ef(blüffe in II. S3eratbunG. — 9tr. 100.

V. 23. 8(«§gobcH in gotgc bc§ Hrtcgc^ gegen ;>ran!t:ctilj. ^^auptetat ©. 100,

II. ^cratl^ung.

A. 3lndgaticn füc Sted^nung bed ttotmaüQen nocbbeutf^en ^unbeS,

^ap. 14. ^cicgdau§f)abcn bti bec Sanbarmcc.

Sit. 1 Bi§ 11. Saufenbe Soften be8 ÄriegcS 3 583 396^
Sit. 12 Bis 15. Slufjerbem iür nemeinfame ßXütäi —
^ap. 15. «etflütunflcn füc Sclcfiöleiftunflcn 2 000 „

Äa?. 16. «etttJaltuwg bct eifcubo^ncn in etfttft'Sot^rtnflCtt 24 706 „

B.

in. ^cvat^m^
auf ®runb ber Sufamtnenftellung ber in n. äSeratfeung gefaßten Sefc^Iüffe. — Sflr. 100.

V. 24. iBonfhJcfcn. ^ßuptctat S. 114.

n. ^ccat^nng,

ilap. 5 ber (Sinnabme.

Sit. 1, ,2lntbeil beß gjeicbß an bem gteingeftinn ber S^ieithSBanf (§ 24 be8 Sani«

gefe^eS vom 14. Wem 1875 — gictcb8.@efe^BI. ©. 177 -)" IbOOmM
Sit. 2. ©teuer wn ben burdj entfpte^enben Saaröorratb ni4t gebccften San!«

noten na* § 9 be8 Sanfgefe^eS , . - 5000 ,

III. ^cvatf^ma
auf @runb ber Sufammenftellung ber S5ef*Iüffe in II. Seratbung. — 5Rr. 100.

V. 25. Scfonberer Scttrng tjon eifoff=Sot()vtngctt jn ben Slu§gö6cn.

i^ap. 15 ber (Sinnabmen. ®. 118 be8 $auptetat8.)

5?ür baS 8f{ei(b§f(baöamt, ba8 SKei^Sfanjleramt für @Ifa§'2otbringen unb ba8 5Rei*8'

iuftijamt 114 980./«ij|

pr ben S^ecbnunaSbof "

pr ba8 9ieicb8'D6erbanbel6geri(bt . • 6 240 „

V. 26. Uebctfj^üffc o«§ friifjctcn Sagten. §auptetat ©. 118. M
II. ^cvdi^mQ. in

^ap. 17 ber (Sinnabute.

UeBerf*u§ be8 ^lauSbaltS be9 (StatSiabrcS 1877/78, üorBebaltli* ber SSeri^tigung in ??oIge ber

g^eüifion ber SKecbnungen 1050 000^

V. 27. SWönjitJcfctt. §auptetat ©. 98 unb 118.

II. ^etatl^nng.

Äap. 18 ber (Sinnabtne.

©etoinn Bei ber ^luSprogunfl bet 9{eicb8münäen, fowie fonftige ®nnobmen au8 ber ^Rüniteform

100000 Ji
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©egenftänbe ber SSerl^anblung.

S5ett(t)ten SRr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tenogr. S3erlc&te.)

Strt ber ©riebigung.

eifn^-äctl^tirgcn. 26. Uet>etfc^üffe. 2T. fflliinjirefeti.)

ZU. 6. 3Iuf ©runb beS ©efegeS Dom 8. Sü^ai

1878, (5Retc^§gefefeBI. ®. 93).

gür ben Söau »on ©ifenBalönen in Sot^rlngen
als gieftBetrag 9 120000 ,

3lnttag ber Äommiffton: Äap. 11 u. 12 unöeranbert BetotUigen,

9lr. 61.

5lntraa ber ^ommifflon : UeBer bie Petition jur SEageSorbnung
üBerjuge!&en. — Sftr. 110.

b) g^ortbauernbe ?luggaBe.
Sit. 1. Sefolbungen
S;it. 2. SBoBnungggelbjufc^üffe
2;tt. 3 Bis 6. Slnbere m\'onMt SluSgoBen . ,

SEit. 7 Bis 10. ©äcijlt^e unb üermtfd&te 5luggaBen

20 SbOM
2 520 ,

407 300 „

659 830 „

38. Si^ting @. 699 u. 710.
S3eri(^terft. 9ti*ter (aJJeifeen).

SS. Siijuttd @. 505.
^raf. Dr. tj. gotdenBed.

3Iu^ga6en für Stec^nung öcr ganjen ^ciegdgemeinfc^aft.

Äat). 17. 3«m «cftt^ öon SJricgafdiäbcn . 16 739^.
Äap. 18. Zit. 1 u. 2. aiuägo&en, hctt. bett

anftcrotbcntric^ctt ©clbbcbatf für bic
9Jcid)8etfen6ttl^nctt in ©Ifoft - Sot^rittöctt 111575 ,

C. Sludgaden bea tmrmaHgen notbbeutfctjen ^unbcS,
habend unb ©üb^icffen«.

^ap. 19. Sit. 1 Bis 7. f^ür baS 9ieta6«ffc=
«tcnt ber Sanbarmce — qjreuftcn jc. . . 1 518 483

Eintrag ber Äommiffion: Ka}). 14, 15, 16, 17, 18 u. 19 unüer-
änbert ju BetoiUigen. — ?(lr. 81.

28. ©i^ttttfl e. 710.
^räf. Dr. ü. gordenBecE.

2G, m^mQ ®. 613.
Dr. ö. gorcfenBecf.

Eintrag ber Äommiffton:
5Eit. 1 ftatt ber in 3lnfat; geBra^ten Summe üon 1500000 J6.

bie ©umme oon 2100 000 M. einäuftcllen;

Sit. 2 unöeranbert m genel&migen. -~ ?lr. 91,

— Trennung ber ©ut^aBen ber ^rioaten unb ber @utl&a6en ber
Siegierungen in ben hJocBentli^en Sßeröffentlicbungen ber
9tei*SBanf. —

m. «cröt^tttta
auf ®runb ber SwfantmenfteUung ber in II. SerotBung gefaßten
S5efc^)lüffe. — 51Rr. 100.

Eintrag ber Äommiffion:
©tatt ber in *anfag geBrac&ten ©umme üon 1050000 M bie
©umme von 1 130 000 Ji einäuftetten. — «Rr. 91

28. «St^ttttfl @. 700.
(Srfter SSiae^jraf. grei^. ©cBenf eon
©tauffenBerg.

26. ei^uttf} ®. 643 tt. 644.
SBerif^terfi ?Riä}ki (SfRei§en). ©onne«
mann. JDir. im m. ^. 3t. @. O.
sReg. S^. Dr. SiJtic&aeliS. ©onnemann.

28. St^ttttji ®. 710.
®rfter SSijeljräf. grei^. ©c^jenf von
©tauffenBerg.

22. ®i<|ung ^. 505.
^raf. Dr. o. gordenBed.

ni. f8etatf)utt((.

v^H"^ ^" 3ufammenfteaung bet in II. äBerat^ung gefaßten
SSefc^Iüffe. — gir. 100.

a a i d

28. mtinm @. 710.
(grfter SBijel^räf. greil. ©^enf von
©tauffenBerg.

26. Si^ttttfl ®. 644.
S3eri*terft. mmn (5Rei§en).

28. mit^ma @. 710.
(grfter SSisetiräf. grei^. ©(^;enf üon
©tauffenBerg.

99. ettjuttD 6. 505.
^rof. Dr. ü. gordenBed.

II. fßivat^nm.
(Sefc^Iul f. Borfte^enb.)

in. ^tvdtlfmg»m SBefi^Iüffe n. Serat^ung
aufrecht erl&alten.

Eintrag ber Äommiffion ange«
nommen.

II. ns^vat^mg.
Äal3. 4 a Sit. 1 u. 2 ber ©in-
naBme genehmigt, Sit.l Bis 10
ber 5luSgaBe BetoiUigt,

ni. ^ttat^nng.m S3ef(felüffe n. S3erat5ung
aufrec&t erBalten.

II. ^ivat^mq.
^ap. 14 Sit. 1 Bis 15,

Äap. 15,

^a)p. 16,

ÄaD. 17,

Äa)?. 18, Sit. 1 u. 2,

^ap. 19, Sit. 1 Bis 7 ber ein-

maligen 5tuSgaBen Betoißigt.

III. ^cxat^mg.m SSefcBIüffe n. SSeratBung
aufrecht erBalten.

II. ^itat^ung.
^ap. 5 Sit. 1 unb 2 ber (Bin-

naBmen nacB bem eintrage ber

Subgetfommiffion genehmigt.

III. ^cratl^nng,
Sie S3efc6rüffe U. SeratBung
aufrecht erBalten.

II. ^cttttffmg.
^ap. 15 ber (ginnaBmen ge«

neBmigt.

ni. f8evat1)mQ.
©te »efcBIüffe II. SieratBung
aufregt erBalten.

II. fBcvat^nncf.

^ap. 17 ber ©innaBme nacB
bem Eintrage ber Äom. ge«

neBmtflt.

III. ^cxat^nnd.
©er SSefcBlu§ II. SSeratBung
aufretfel erBalten.

II. fSevatfiuna.

^ap. 18 ber (SinnaBmen ge«

nefemigt.

Sßerl&onblungen beS beutf^Ben gtei^StagS. 331



2446 ®eutf(3^cr $Rete^stag, — mitxmt ©eya^äftst^ättgMt mm 12. gebruar bis 12. Suli 1879._

2llpl^abetif(^e Orbnung
ber

©egenftänbe.

«ßorlagcn, ^ommijfionäs unb 3tbt|eitun9§=93eric^tc, SÄnträge unb fonfiigc

(3)ru(Jfac^en unb Einlagen }u ben ftenogtalJ^tWen

(V. 27. SHünäwefen. 28. Sinfen auä telsäten SReidjäjelbern. 29. StufeevDVbentli^e Sufd^üfie. 30. sDlatrituIatteittäge.)

^aip. 13 ber ettimaltgen ?luggaBen.

5Iu8gaBen unb SSerlufle Bei $Durc^)fü^)rung ber 9JJütijrefDtm einf*Ile|nd& beS im ®tats.

iabr 1878/79 für baß 2J?ün5toefen etwa etforberlic^jen Suf^uReg 22 700000./^

ouf ©runb ber SufammenfteKung ber in H. SBerat^ung gefaxten SSefd&lüf^e. — Sftr. 100.

Sit. 1.

Stit. 2.

Sit. 3.

V. 28. Blnfe» ott§ Betegtctt «Rciii^Sgclber«. §auptetat ©. 120.

ÄaiJ. 19 ber (Sinnalfeme.

Sßom meid&gfeftungSBaufonbg ^«mS^*^
Sßont 9lei*getfenBa5nbaufonb8

i oSßAAß
'

Sßom 5Rei*gtagggebäubefDnbg i -äöo 44d ,

m. »ctrtt^ittttÄ.

ouf @iunb ber SujammenfteUung ber in n. Serat^ung gefaßten S3efe&lui1e. — Sir. lOO.

V. 29. £op. 20. Stu^crorbentlit^c 3«f«^«ff«- §auptetat ©. 120.

n. ©erötlftttttg.

$ttt3 bct frrtttäöfif^^ett RrieflSloftcnentfd^äbifltttig «nb bctt öott bMfclbm
ottfgcfommenen Binfc«.

Sit. 1 3u ben ?luggaBen auf ©runb be6 ©efe^eg »om 3u]i 1873 aug beut
^ .„.^ ^

Metle beg »ormaligen norbbeutfcBen Sunbeg an ber Ärieggfoitenenlfc^abtgung 1178 000 c/<Ä

Sit. 2. 3u ben 5luggaben in golge beg Ärtegeg gegen granfrei* fut 9te*nung beg

Dormaligen norbbeutf^en »unbeg aug bem Metle beg lefeteren . . . . . 3blüU^ö,

Sit. 3. 3u ben ^luggaBen in golge beg ^riegeg gegen granfrei* fut 5Ke*nung ber

Sit.^4"*^3f"m'^Sä"aK*füi bag SRetaBIiffement Bei ber ?änb'armee auf^^^^

beg Crtifelg 2 § 5 beg @efet,eg üont 2. 3uU 1873 unb beg § 2 beg ©efefeeS

üom 16. geBruar 1876 auS bem Qlnt^eile beg üormaltgen notbbeutf*en Jöunbeg,
j^^g^g^

Sit^5'^'^"^ur®rSib^fftoeifung 'am ©(Bluffe beg mf*nittg Xl"bet einmaligen

WgaBen beg SRet^gBaugBalteetatg für 1878/79 bie aug ben JJluggaBeanfafeen

biefeg SlBfcbnitteg ntdjt }ur Söerttenbuna gelangenben unb in ber JKe^nung für

1878/79 alg crfpart in ^Bgang lommenben Setrdge, unb äWar:

für SRecBnung beg oormaligen norbbeutfd^en Sunbeg . . . . ... »yb» .

Sit. 5 a. 2tuS ben ©cfijarniffcn an ben »on ?5tftnfm(^ fiic btc beutfci^ctt

C««^)tttion8tru|)<)cn 9CSft^»ctt »ettiflcflunaSflclbern 4iiüüü0 ,

aittS bcm 9lci^^«fcftttttfl8b«ttfottb8.

Sit. 6. 3u ben ?tuggaBen auf ©runb ber Slrtifel I unb H beg ©efe^eg oom 30. m\
1873 für gfiecBnunö beg Stei^gfeftunggbaufonbg . . . . . . ... • ... ^1400000 .

Sit 7 3ur Erweiterung ber UmwaUung Don ©traPurg, »orBeBaltlt* ber ytucf-

erftattung aug ben na* MgaBe beg ©efefeeS »om 14 geBruat 1875

©tabtgemeinbe in ©tra&burg ju entri*tenben 17000000 M für bie entbc^rltd?

werbenben geftungggrunbftücfe ^ ^^»^

StttS bct Stttlci^c.

Sit. 12. 3u einmaligen 2luggaben ber ^anne»"w?""n9 • • • •

•^7R?2?m'^
Sit. 13. 3u einmaligen 5luggaben ber Mt' unb SelegtalJ^enljerWaltung . ...

J
675 700 „

Sit. 14. 3u einmaligen ?tu9gaben ber (Sifenba^nüerwaltung o^nmnm "

Sit. 15. 3u ben 5luggaben für bag gJlünjtoefen . •
.

• • • • ^5000000,,

Sit 16 3u einmaligen 2luggaben ber gSermaltung beg JRetcbg^eercg, unb jwar:

a) äu ben 5luggaben für bie unter ^apitel 5 Sitel 52 unb

Äa^jitel 6 Sitel 25 ff. angefefeten ^afernenBauten ... 11035161./«

b) äu ben luggaBen für bie unter 5tai)ttel 6 Sttel 2 3 unb 8 a

angefefeten ©atnifon« unb SborerWeiterunggBauten . .
iWibbi „

12 042 712

m. »cKötiittttö

auf ©runb ber 3ufammenfteauttg ber in n. S5eratfung gefaßten 93efc&lüffe. 5tr. lOO.

V. 30, maixiUUvUiiv'd^e. §auptetat ©. 126.

21 Sit 1 Big 26 101 345 405
«ap. >Lu.

^^.^^^ na^ftel&enben ©efe^entwurf sub ?llt. VI.)



Seutfc^er djtiäjüag. — Ueberfit^t ber ©efdjdft^ttiättQfeit. 2447

©egcnfiänbe ber Sßer^nblung. ©i^ungen unb S^ebner.

(©tenogr. S3eri(^te.)

Strt ber ©rlebigung.

Slntrag ber Äommiffion

:

Äop. 13 unuerdnbert ju BeirtUigen. — ?lr. 79.

— Syttaremuneratton an bte ^oftBeamten für bte ®tn}ießung ber

auger Äurß gefegten Wimm. —

26. Si^ung ®. 610 «nb 611,
@raf SSafleftrem. ©ireftor b. 9i. 51.

@. D. meq. m. Dr. ajlt*aeli8. Dr.

5Ue)3er. @en. ?)Dftm. Dr. ©te^jl&an.

^at). 13 ber einmaligen 5tu8«

gaBen Belsilligt.

28. mnma ®. 699 «itb 710.
^röf. Dr. ö. ^orcfenBecE.

Slntrag ber RomtnifPon:
S£it. 1 bis 3 unüetanbert ju genehmigen.

2118

SEit. 4 neu einjuftellen

:

„^lufgefommene unb noä) unöerrtjenbete SMeti für Sted«

nung beö 5Int:5etl8 beS oormaligen norbbeutfctien SSunbeS,

S3aben8 unb ©üb^effenS 764188 c^H,'

— 9ir. 91.

26. m^ntiQ ®> ttttb 645.
Sert^terft. 5Ri*ter (2JJei§en).

ni. ^tvat^m^.
35ie »ef*Iüffe II. Serat^ung
aufrec&t erl&alten.

^a^. 19 Sit. 1 Big 4 ber (giu«

na:&me nad) bem eintrage ber

Kom. genel^migt.

Xit 8. 3u ben 5lu8gaBen für bie (grtoeiterung

ber ?D^iIttarfr5ieBuug§« unb SilbungSanftalten

auf @runb be8 @efe^e6 üom 12. Suni 1873

üDrBe5aItIi(i& ber SiücEetftattung au8 bem SSer«

faufSerlöfe für bte ©runbftücEe beS alten S3er=

liner ftabettenßaufeg unb ber ^riegSafdbemie

Sit. 9. Sum Sau üon ^afernen neBft SuBefeßt

für fec^8 ÄomUagnien Snfanterie in TOona,
t>DrBeBaItIid& ber giücferftattung au8 ben burc&

ben Sßerfauf ber alten j^afernen bafelBft ju

erjlelenben ©rlöfen '
. . .

5Eit. 10, ßnm SSau einer ^aferne für ba8 ©arbe»
fc&üfeenBatatllon in 8ic&terfelbe, üorBel&altlic^

Der Ülüöerftattung au8 ben ®rlßfen für bte in

^olge beffen in SBerlin entBe^rli^ wetbenben

unb jum Sßerfauf gelangenben ©runbftücfe .

ä8. ©t^uttg @. 710.
@tfter Sßije'^räf. grei^. ©c^enf ö.

©tauffenBerg.

26. m^ntiQ @. 645.
33eri(^terft. gfJic^ter (2Rei§en).

200000*^.

200000

100000

3ltt8 hm 9lcid|§clfcn6a^n6ßttfottS)8,

Sit. 11. 3u ben 2lu8gaBen auf @runb beS ®e'
fe^eS wm 18. Sunt 1873 6 669 438 „

Eintrag ber SSubgetfommiffion: Siap. 20. '2tu§erDrbentIi^)e Buft^üffe.

S;it. 1 Big 5, unüerdnbert äu genel&migen.

5Eit. 5 a., „2lu8 ben ®rft)armffen [an ben von ^ranfreic^ für

bie beutfcfeen Dtfu^ation8trut»pen geja^Iten SSerjjflegungS«

gelbern", ftatt ber in 3lnfa^ geBracbten ©umme üon

4120000c/#d bie ©umme von 4 275 811 c/^ einäufteßen.

5118

Sit. 5b. neu einäufteHent

„ÄapitalüBerf^üffe üon ben üer}in8lic&en Slnlagen ber

Ärteg9fDftenentf^)dbigung 598 814 J6.°

Sit. 6 Bis 10 unb Stit. 11 unüeranbert ju genehmigen, — ?tr. 91.

Eintrag ber Äommiff^on:
Äop. 20 Sit. 12 Big 15 unüeränbert;

Sttel 16 h)ie folgt ju genehmigen:

,3" einmaligen 2lu8gaBen ber Sertoaltung be8 9fteic^8heere8,

unb jtoar:

a) JU ben 2lu8gaBen für bie unter ^a))itel 5

Sttel 22, 50, 62 unb Kapitel 6 Sitel 25 ff.

angefe^ten ^afernenBauten

b) iu ben 2lu8gaBen für bie unter Äapitel 6

Sttel 2, 3 unb 8 a angefe^ten ©arnifon»
unb S^orertoeiterunggBauten ....

ni. ^ivatf)nn(i.

5)ie S5ef*lüffe H. S3erathung
aufrecht erhalten.

n. fBevatffnttQ.

^ap. 20 Sit. 1 Big 11 ber (Sin-

nahmen nad& ben eintragen

ber SBubgetfommiff^Dn ge»

nehmigt.

Seite 647.
Serichterft. gfiidert (SDanjig).

10168534

714 327

— sRr. 9».
10 882 861 c//^.*

$Die eiujuftcllenben yO^atrünlarBeitrSge ermaßigen fl(ih nach 5Ra§'
gaBe ber in Streiter SBerathung gefaßten Sefchlüffe auf
90 371 390 — mx. lOO.

28. «Si^ttttfl ®. 710.
@rfier Sßiäepraf. greih. ©chenf Von

©tauffenBerg.

26. @i^«ttg. @. 647.
28. ©t^ung. ^. 710.

^räf. Dr. v. gcrdenBecf.

II. ^etdtl^nng.
^a\>. 20 Sit. 12 Bis 16 ber

Einnahmen nach ben eintragen

ber ^ommiffion genehmigt.

m. ^ctat:^ttttg.

$Die Sefchlüffe U. ©erathung
aufrecht erhalten.

n. u. III. $Bet(ttl^uttg.

35ie üRatriMarBeitrdge mit
90 371 390 M genehmigt.

331*



2448 ^eutf^ey g^ei^stag. — Uebetft^t ber ®ef(!^cift§tt)ätiQ!eit vom 12. %tbxmt 6i§ 12. Suli 1879.

2llpt)abettfc^e Drbnung
ber

©egenftänbc.

Jßorlagcn, Eommiffton§= unb 3I5t^eilun9§=Serid^te, Slnträge unb fonfitgc

{^tnä\aä)zn unb Einlagen ju ben ftenograp^ifd&en

VI. O^efe^entiüurf, betreffenli Me iJertljeilmig kr iHtttrikularlieiträge für Us QEtatajaljr

1879/80. — 9Zr. 151.
I. u. n. ^ctatJfUttQ^

2)te unter ^ap. 21 ber ©inna^me beS gftetcfeg^aug^artgetats für ba@ ©tatgjal&r 1879/80 (SRetc^S-

©efepl. <B. 19) in einer ©umme fepgeftellten ajtatrifularteitrdge toerben auf öie einjelnen Sunbeg»
ftaaten üertl&etlt, toie folgt:

1. ^reu^en 44199 312.//&

2. SBa^)ern 19 015 557 ,

3. ©acfefen 4 739 618 ,

4. SBürttemBerg 6 777 330 „

5. SBaben 4 864 561 ,

6. ^)effen 1 517 657 ,

7. SDfledlenBurg'Sc^toerin 949 119 „

8. ©aifen.SBeimar 502 607 .

9. gjtedlenburg.®treltö 163 933 .

10. DIbenBurg 547 822 ,

11. S5raunf*B)eig 561 707 ,

19.

vn. (Sefe^eutiöurf, betrejfcnb Vit 2,ujm\^mt einer Mt\\}t für 3u)e(kc ber ^txmai-

tungen kr j3o(l unb S;ele9ravl)en^ ber Jlttrine^ bes Itleid)i5l)eere0 unb jur

I)urtl)fül)rnni5 ber iJtünjrefornu — 11.

auf ®runb beS tnünblic&en 53ertcbt9 ber ^om. für ben 3fetd&gl6aug5alt8etat 9lr. 9«. Sertti^terft.

2lBg. Siitfert (IDanjig) mit bem Antrage, ben ©efe^jenthjurf tele folgt äu genclfemigen:

§ 1.

3)er 9f{etcb§fan}Ier l»irb ermäiitigt, bte aufterorbentlicten ©elbmittel, Yßelä)e in bem Rtiä)S'
l&auS^altgctat für bag ©taigjaBr 1879/80 ju Seftreitung einmaliger ^uggaBen

a) ber ^oft« unb Selegrat^Benoerwaltung im SSetrage üon 7 675 700
b) ber ÜJJarineBerhJaltuna im Sßetrage ocn 19 590 010 „

c) ber Sßerftaltung beg 9ietcBgBeere8 im SSetrage fon 10 882 861 ,

d) jur !Dur^fuBrung ber ^JJünjreform im ^Betrage von ... . . . 25000000 „

im ©anjen Big jur _^öBe eon 63 148 571 ./«i

Borgefe^en finb, im SQJege beg Srebitg flüfftg äu mad^en unb ju biefem ßmd in bem ^Rominal«—— hctvaQt,

in. fBevdtffma.
auf @runb ber SufammenfteHung ber in II, ©erat^ng gefa§ten Sef^Iüffe. — 3lx. 99.

VIII. Oüefetjentiöurf, betrcffeub bte ÖErwerbung unb baulid)e Snjlanbfe^ung eines (Srunb-

llütHs für bo0 O5efunbl)eit0amt. — 9lr. 10.

©injiger Qlrtifel.

Ser JReic&gfanjIer toirb ermä^tigt, jum ?tnfaufe beg ju Serlin in ber Suifenftra^e 5Rr. 57
Belegenen ©runbftüctS unb jur baulichen Snftanbfe^ung ber barauf Beftnblidjjen ©eBöube alg 25ienft«

geBoube für baS ©efunb^eitgamt einen S3etrag Big m |)ül&e von 312 000 ju öertoenben.

3)ie

IX. d^efeljentttjurf, betreffenb bie :Abänberun9 ber 05efe^e Bom 23. lebruar 1876 unb

mm 23. Max 1873, betreffenb bie IDerwaltung bes Üeitljfiintialibenfonbs. —
3lr. 92.

(Sorgelegt von ber S5ubget»Äommiffion.)

§ 1.

a)ie im § 3 beg ©efefeeg, Betreffenb bie ©rünbung unb 25erh)altung beg gjeid&ginealibenfonbs

»om 23. mai 1873 (S^eic^ggefefeBlatt ®. 117), fotoie im § 1 beg ©efefeeg üom 23. geBruar 1876

Oieic^ggefefeBIatt ®. 24) Beflimmte grift totrb für bie öor bem 1. ?Roöem6er 1875 ertoorBenen

S^rloritätgoBligatlonen beutf*er (gifenBa^ngefeafcfcaften Big jum 1. Suli 1885 erftrecEt.

aSom 1. SllJril 1879 aB ftnb

1. bie BigBer aug bem ®tat beg allgemeinen ^enfionSfonbg gejaBlten ^cnf^onen für eBemaTige

fransöftfd&e SJiilitarperjonen unb beren Slngel^ürtge (Sufa^foneention m bem am 10. 9Jlai 1871

jU granffurt a. Tt. oBgef(i&loffenen griebengöertrage d. d. granffurt a. ben 11. SDejemBer

1871 5ltt. 2), ».
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Scgenflänbe ber SSerl^anblung.

Bertd&ten ?Rr.:)

©i^ungcn unb 3?ebncr.

(©tenogr. Serid&te.)

2lrt ber ©rlebigung.

13. ©acfefen.^lltenburfl 250 258 „

14. ©adjfcti'Äobutg'öoißa 313 555 „

15. malt 366 758 „

16. ©d)i»arjBurg'®onberg5aufen 115 701 „

17. ©(feteatäburg-SfiuboIftabt 131522 „

18. miieä 93 754 „

22:Ä ... 192862 „

26. ©Ifaft.SotBrtnaen 3 425 579 „

41. eiöMttg ®. 1077.
^räf. Dr. B. «^orcEenbecf.

Unwerdnberte ?Inna!^mc be8 @e=
fe^enttrurfg.

©ff. M. n. Mal 18m
W. (S. ß. 0. 1879 S«. 137.

(Summe 90371390./^.

III. HsCVntljtlug. 43 Stfettito @ 1117

I. ©cttttl^Mnu.

Xntrag 9itcfert (5)anäia): ben ©efenentwurf tec 5?ommilf\on für

ben gietcb86au8öaltgetat m Sßorberat^utig ju überweifen. —
yit. 36 n. — eingenommen.

le. et^itttß e. 189 Ui 215.
13. ®i(jttnfl ®. ÄÄl m 345.

^räf. Dr. ö. gordenbed.

I. f&txatiixm^,
S)er Jlom. für ben 3^eicbgl)aug'

l^altSetat sur SSorberatSung

übetwiefen.

Betntjje, wie er äurSBef(Raffung jener ©umme erförberlii^ fein

trirb, eine üeräin8li(te, nacj* ben S3eftimmungen beö @efe|e§

com 19. Suni 1868 (33unbe§gefepratt ®. 339) mwaU
tenbe ^nlei^e aufäune^men unb ©t^a^antreifungen auSju.

geben.

§ 2.

«Die SBefiimmungen In ben §§ 2 big 5 be§ ©efefeeS eom
27. Sanuar 1875, betreffenb bte lufnabme einer einleite für

ßtoeät ber ÜJJarine« unb 3;elegrau!&enöertt)altung (9^eictt§nefetJ"

blatt ©. 18) ftnben aucfe auf bie mä) bem gegenttjärtigen

@efe^ aufäune:&menbe ^ilnleil&e unb augjugebenben ©ct)a6an«

fungen 5lnaenbung.

26. ©i^Uttfi ®. 647.
Seri(J)terft. JRidert (2)anäig).

n. IBecatlitttttt.

5lnna]&me beg ©efe^entluurfg

nacib bem Eintrage ber ^om«
miffion.

28. ei^ttttfl @. 710.

^täf. Dr. ü. gcrfenbcd.

m. ^etatj^ttttj).

2)er S3ef*Iu§ n. Seratl&ung
aufred^terl&alten.

©ef. n. 30. ülärj 18T9.
H. ®. ßl. t). 1879 121.

Sic ^Kittel äur ©ecEung biefeg SBetcageg flnb, big jur Sereit-

ftellung burc^ ben JRei^Sbaugfialtgetat, au8 ben bereiteften

Seftdnben ber 9{eicfegtaffe in entne'&men.

Urfunbli^) unter Unferer ^ödjfteigen^nbigen Unterf(|rift

unb beigebrudtem Äaiferlic^en Snftegel.

25. ©iljttng ®. 584 6i« 588.
ö. S3enba. @taat8m. ^ofmann. Dr.

|)amma(Jber. ©taatgm. |)Dfmann.

Dr. SRenbel. Dr. 9{ei(^engterger

(^refelb). Dr Sowe (Bockum). Dr.

SKenbel.

26. ei^uns @. 637 m 643.
ü.Senba. 5?om. b. S5unbe8r. @. 5Reg.

Dr. ginfelnbutg. Dr. SD^enbel. Dr.

Sinn. ü. 33enba.

©riebigt, bur(?b bie SetuiUigung
ber im |)au8^alt8etat für

1878/79 ^a». 1 Sit. 6, ber

einmaligen 5lu8gaben für ben«

felben ^xoid auggehjorfenen
312 000c/«l

— Sßeranloffung ber Einbringung beS ©efe^entwurfg ; ber yJcinber«

ertrag an Binfen uon ethja 600 000 M. jabrli4 toelcber burcb

bie im ©efeß öom 23. gebruar 1876 üorgef^riebene Sßert)flic^tung

ber SSeräuferung ber @ifenba5nl)ttDritat9DbIigationen beS

Snoalibenfonbg üon ca. 150 SJliUioncu M., big sum 1. Sult

1880 entfte!6en toürbe, fotoie bie Uebernal&me no^) anberer Saften

ouf ben Snüalibcnfonbg. —

26. eiiittns @. 645 tt. 646.
ioert^tetlt. yiicfert ('4)an3ig). iPraj.

b. 3t. 51. ©taatgm. 4)Dfmann.

I. f8txat\im^.
©elangt jur II. 33erat!6ung im
Plenum.

8. bie big:&er au8 bem ®tat für bie Sßerwaltung be9 JReic&g»

leereg gebedten Soften ber Snüalibeninftitute

aus ben CDIitteln be8 gteic^ginöalibenfonbg au becEen.

5)ie m6i bem lefeten 5lbfa^ beg § 1 beS ®efe|e8 öom
11. 5«ai 1877 (Sfteiijsgefeplatt ©. 495) Dem Äßnigreic^

Samern aUjä^^rlic^ au8 ben SRitteln be8 3fieic&8inüaliben»

fonbg ju übertoeifenbe ©umme crßö^t fic^ um ben, ben

feierna* bem SnüalibenfonbS jur Saft faKenben SluSgaben

mi) bem Sßerl&altni§ ber Äopfftärfe be8 föniglic^» ba^rifd&en

ajltlitärfontingentg ju jener ber übrigen 5£I&eiie beg 5Rei{^6«

]&eere8 entfpre^ienben S3etrag.

Seite 646.
S3eri*terft. »licEert (JDanslß).

II. ÜBetOt^ttttD.

§§ 1, 2 u. 3 unüeranbert ange«

nommen.



2450 S)eutf(f^er Siei^stag. — Ue6erfi(|t ber ©efd^äftattjättgfeit üotn 12. Februar biä 12. Suti 1879.

Sllp^abetifc^e Drbnung
ber

©egenftönbe.

aSorIagen,';Äommiff{on§= unb 2Ibt^eitung§=33eri(^te, SInträge unb fonfüge

(25rudfac&en unb Einlagen au bcn ftenogra^j^ifc&en

@tatdttiefen. § 3.

(SBenfo flnb üom 1. Qlprll 1879 aB bte au5 bem ©igUoflttongfonbS beS ^alfer§ ju ©naben«
Beftiaigungen aller 5Irt (^ap. 68 Sit. 1 be§ 3^etd&§feau§|altgetatf' für 1879/80) bisher Bewiaigten
unb fetnerbtn ju Beirtlligenben Unterftügungen unb (5r}ie6ung86eiplfen für SBtttwen unb

auf ®runb ber Sufatnmenftettung ber Sefc&Iüffe in II. Seratl&ung. — SRr. 98.

X. CSefe^etttwurf, bctreflfcnii Me ÖErtuerbung ber köntglid) preuptfdiett Statttabrutkem

für bas Hettt) mib bte iFeflJleUung eines Üaditrogs jum $letd)sl)ctt0l)ttltsetat für

bßs mai$ia\}X 1879/80, — 9Zr. 152 — nebft

1. Sßertrag jtoifc^en ^reu§en unb bem 3^eid& üBer bie ^[btretung ber })reu|ifcBen ©taatSbrudCerei

;

2. Serecbnung ber ßntfcbäbigung für 5IBtretung ber Dreufiifcfien ©taatgbruderei an baS diexä};

3. etat ber gfteit^sBucBbrudEerei auf baß ©tatgja^r 1879/80.
4. 3)enlf^rift, Betreffenb bie SReid^Sbrucferei.

§ 1.

3)er 9teicb§fanäler toirb ermacbttgt, bie föntglic^ t3reu§tf(Je ©taatSbrucferei ajiafeagbe be8

anliegenben Sßertrageenttourfg fdufli^) für baS dteiä) äu erwerBen.

§ 2.

Der SReic&gfanjIer toirb fetner ermäcBttgt, bte Wiitd jur ©edung
a) ber an ^reu|en für Abtretung ber ©taatsbrucferei ju jal&lenben ®ntfc&5blgung

im SSetrage von 3 573 000./«
b) ber einmaligen QluSgaBen Bebufg aSerfcfemeljung ber üormalg üon JDecferfd^en

©el&eimen Dber^ofBuc|)brucEerei mit ber®taatgbrucEerei bis }um.^6dt)ftbetragePon 1299 500 ,

in Summe . . . 4872500c/«l"
im

§ 4.

S)er {Reid&g]&aug5art8.(itat für baS StatSiabr 1879/80 toirb, toie folgt, aBgeanbert Bejto. ergSnjt:

1. unter ben einmaligen StuSgaben ift ale Äa^Jitel 13 a einjufteHen;

XIa. gteicbsbrudferei.
STit. 1. (Sntfdbabigung an ^reu§en für QlBtretung ber ®taat8bruderet . . . 3 573 000 c/«!

Sit. 2. Sebufe äierfc^meljung ber üormaligen ©ebeimen DBer'|)of6ucbbruderet
mit ber i)reuiif(ben ©taatSbruderei . 1299 500 ,

©umme XIa. (Kapitel 13a.) . 4 872 500./«.

2. bie ?lnfä^e unter Äatiltel 4a ber (Stnnabme werben burcb bie folgenben eifert:

VI. gjcicbgbruderei.

a) ^inna^mc*
Slit. 1 u. 2. gür Drucffacben unb anbete in baS SDrucEereifad^ einftblagenbe

5[rBeiten, fotoie (StIöS üon g^aBrifabaangen, SlJlietbe für fDienfttoobnunge"/

^Beitrage ju ben Äoften für bie SBaflerbetäung unb ben SßafTeioerBrau^) tn

ben SDienftgebauben unb fonftige öermifcbte (Sinnabmen . 3 212 500.^

©umme ber (Sinnabme für f^cb-

b) ^ottbauctnbe ^nSaabc*m 1. »efolbungen 50100./«
5£it. 2. 5!BDbnung8geIbauf(büffe 6 180 „

Sit. 3 Bie 6. 3lnbere perf6nli(be ^luSgaBen 799 000 „

Sit. 7 bis 11. ©acbltibe unb eermifcbte 5luggaBen . 1 251 780 „

©umme ber 3lu8gaBe . 2107 060./«

2)ie ©innabme Betragt . 3 212 500 „

3Jlttbtn ift UeBerf(bu| . 1105 440^
©umme VI. (Kapitel 4 a.) für yiä). 3.

XL 05efe^ettttt)ttrf, betreffenb bie iFeliUeUnng eines HaclitrageB jnm lleici)sl)ttus^altßetat

für baß €tat0icl)r 1879/80. — 3lv. 153.

I. ^tvat^m^,
— ©tärfung ber ©ytJortinbufttie burcb bie Setbeiligung an ber 2lu8fteIIung in ©^bne^i. Se(bnifcbe

Seitung ber SluSfiettung. Ärltit beS Urtbetls beS ^rofefforS 9leuleauf au8 5lnla§ ber beutf^en QluS-

fitellttns

n. fBcvatffmQ.

§ 1.

Sn ben 8^ei(b8bau8baIt§etot für ba8 ®tat8iabr 1879/80 ift einjuftellen:

1. unter Äa^3. 1 ber einmaligen 5lu8gaBen al6 Sit. 9:

Soften ber S3etbeiligung beS JReicbS an ber 5lu8fteaung in ©^>bne^> 200000 J6.',

2. unter S?aD. 10 ber einmaligen ^ÄuSgaBen al8 Sit. 2;
gür S^eoifion ber S^etbnungen üBer bie »on j^ranfteid^ für bie beutfcben DIfupationSttu})})«»

gesablten SSerpflegungSgelber 25 000 ./«
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©egenpänbe ber ascriianblung.

SSerlc&ten ?Rr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tetiogr. S3erl^)te.)

2lrt ber ©rlebigung.

Äinbcr ber In golge beß Krieges üon 1870/71 für tn»altbe

erflärten unö bemna*ft üerftorBenen OJltUtärlJecfonen ber Dber=

unb UnterflaRen US m ^)ö5e öon 350000 J6. ia^rlic^ auS ben

3«itteln beS S^eic^S-Snoalibenfönbe äu fceftreiten.

Urfunbüc^ 2C.

«Jlenberung ber SBorte In ber Ueberfc&rift:

änberung" in: „toegen 5lBanberung." —
„Betreffenb bie

I. SBerat^tttts.

— 23eforgntß »egen ber ©efa^r, »el^ie bie ©rric&tung einer SReiCpg»

bruderei für bie ^riüattnbuftrie ^erBetfüßren n^irb. SBiberlegung

biefer SSeforgntg unb SSegrünbung ber ^tüfeli^iteit, ber }Rtm-
bruderet gerabe ber ^riüattnbuftrie gegenüber. —

Eintrag Dr. ©tepjani: bie jireite Serat^ung ^eute außsufc^en unb

bie SßorBerat^ung einer Äommiffion von 7 SUlitgliebern in über«

toeifen. ©ten, Ser. @. 1081.

im SBege ber ÄrebitS flüffig iu ntac&en unb }u biefem ßmit
in bem SRotninalbetrage, toie er jur Sefc&affung jener ©umme
crforberlid^ fein irirb, eine üerjinSli^e, na* ben Seftimmungen

be8 ©efe^eg ücm 19. Suni 1868 (Sunbe§»®efepl. ©. 339)

}u üertoaltenbe ^Inlei^e aufjunel&men unb ©cfea^antteifungen

auSjugeben.

§ 3.

!Die Seftitnmungen über ben Umfang beS Betriebes ber

»Jeic^Sbruderei »erben burc& ben S^eicbS^aug^altgetat getroffen^

38. ei^ttttg @. 674.
^taf. Dr. ü. gordenbed.

41. ©t^ttttö ®. 1077 m 1083.
Dr. 3iw»ntermann. @en. ^oftm. Dr.

©te^j^an. ü. Senba. ®en. ^oftm.

Dr. ©tejjlfean. Dr. 3iwin«rn'fl"n-

Dr. ©teiJ^ani. ®en. ^oflm. Dr.

©tett^an. ». Senba. @en. 5^oftm.

Dr. ©tepl&an. ».S3enba. Dr. ©tepl&ant,

@eite 1083 u. 1083.
^räf. Dr. ü. gordenbed.

3, unter ^a^itel 20 ber ©innaßme ift als Site! 17 einjufietten:

3u einmaligen Sluggaben für bie SReic^Sbruderei 4 872 500M
§ 5.

Die aus ben Seftimmungen beS § 4 f\(J) ergebenbe 5lenberung

in ber geftfteUung unb SSert^eilung ber 3RalriMarbeiträge toirb

bur^> befonbereS @efe^ geregelt.

§ 6-

2)ie SSeftimmungen in ben §§ 2 biß 5 beg ©efefeeß wm
27. Sanuar 1875, betreffenb bie 5lufnabme einer 5lnlei6e für

3h)ede ßer 5!Jlarine» unb Selegrajjl&enoertraltung (SRei(J)§'@efefebl.

©. 18), pnben auc^ auf bie nac& bem gegenhjartigen ©efe^e auf»

suneftmenbe 3tnlci]&e unb außäugebenben ©c^afeanweifungen %n-

toenbung.

— 3n Konfequenä ber gefaßten Sefc&lüffe mu§ bie Ueberfcbrift toie

folgt lauten«. „(Entwurf eineß ©efe^eß, betreffenb bie Erwerbung

ber föniglidt) preugif^en ©taatßbruderei für baß 5R«ic&." —

III. S3etat^uttg

auf ©runb ber SufammenfteHung ber in n. SSerat^ung ge^

faxten »efc&Iüj^e. - «Rr. 16Ä. -

grage, "betreffenb ben Umfang ber ^rieatarbeiten ber $Dederf(i&en

@e]&eimen Dber<^)Dfbud&bruderei. —

^eHuno in ^^ilabelp^ia. Prüfung ber ©egenftänbe, toelctie pr
SlußfteEung in ©^bne^ jugelaffen trerben füllen bur(| ben 'Jluß«

ftettungßfommiffar ©ebeimratö Sfieuleauj:. SBunf* nacb 4)erBei»

fü^rung ber SJioglicbfeit, ba§ bie beutfc&e ^unftinbuftrte mit ber

außttartigen in Sejug auf Sefteuerung unb SßeräoUung fon-

furrlren lönne. @j:portinbuftrie ©eutf(^lanbß. —

®eite 1083.
^raf. Dr. ü. gordenBed.

4«. mnma ®. Bis iiso.
Dr. Siiftn^iKicinn- SeüoUm. s. S3un

beßr. ®en. ^oftm. Dr. ©tep^cin

Dr. Siotwfiwann.

II. »erat^ttng.

(S5efc&lu§ f. üorfte^enb.)

3)er ©efe^enttourf mit neben-

ftelbenber SRobirifation ber

UeBerfi^rift unüeränbert ange»

nommen.
®ef. V. 30. Jlärj 1879.

Jl. <B. ß. n. J879 a. tI9.

Eintrag Dr. ©te^jl&ani abgelehnt.

II. »crot^ung.

§§ 1, 2 u. 3 unüeranbert ange«

nommen.

§§ 4 unb 5 abgelehnt;

§ 6 unüeränbett angenommen,

ebenfo bie nebenftel^enbe Ueber«

fc&rift.

SDeutfd&e StußfieKung in ^"^ilabelti^ici. Sef(Sidung ber ^arifer

SlusfteHung feitenß ber ©tabt granffurt a. Tl. 3lußlaffung

über ben Söertfe ber ^luSftellungen. Sf|ot!&toenbigfeit ber Unter»

ftü^ung ber beutfd^en Snbuftrie bur(^ eine ättedmaßige SoU»
elnric&tung. —

41. ei^ttttjj @. 1083 bis 1089.
Dr. SSraun (®logau). Dr. 2Bttte

(SRoftod). 9)rdf. um. ^. ?l. ©taatßm.

^ofmann. Dr. gieiii&enßperger (Äre»

felb). Soetoe (SSerlin). Dr. S5raun

(®lDgau).

®eite 1089 m 1093.
©(grober (Si^JUftabt). ©onnemann.
Dr. Sraun (®lögau). ü. ÜJfiHer

(SBeilfeeim). Dr. gtei^enßperger

C^refelb).

Qlnnaftme beß ©efefeenttourfß

na* ben Sef^lüffen tn II. S3e«

"^"Ä"
»om 15. illai 1879.

U. (B. ß. 0. 1879. 139.

I. SBctat^ttttfl.

®elangt }ur II. Serat^ung im

Plenum.

§ 1 unüeränbett angenommen.



2452 — Uebetfl(!^t ber ©eft^äftgt^attQfeit oom 12. gebruar bis 12. Sult 1879.

Sltpl^abetifc^e Dtbnung
ber

©cgenftänbe.

Sßorlogen, 5^ommiffton5s unb 2lbt^eilung§=Seri(|te, 2lnträgc unb fonjitgc

(!Drtt(^fa(^)en unb Einlagen ju ben ftenogra^jl&ifii^en

§ 2.

35te 2)eaun8§mtttel für bte tat § 1 bejetc^neten Sluggaben toerben au8 bem SJlebrBetrage be8
iüxä) § 4 beö ©efe^eS, Betreffenb bte (Srtoerbung ber fönigli* Ureufetfcben ©taatSbnidetei für ba8
gtetcfe 2C. üom feftgef^eUten Ueberfcfeuffeg ber JRet^Sbruderet gegen ben Ueberfdt)u§
ber Bormaligen ©ebeioien Dberbofbuc^bruderet entnommen.

Der bternacb üon biefem 5!Jiebrübericbuffe uerbleibenbe Setrag fommt oon ben ÜJlatrifuIarbetträgen
ber etnaelnen SunbeSftaaten mä) bem 5[Ra§ftabe i|rer ©ecclferung in ?lbgang.

m. f8exatffma
auf ©runb ber Sufammenftetlung ber in n. S3erat|ung gefaßten Sef(^lüjfe. — «Rr. 163.

XII. (Scfe^entmurf, betreffenb Me iFefiflellung eines jaetten ttaditraja jnm lleid)5-

l)att5l)alts-€tat für iio0 €ttttsial)r 1879/80. — (Etot kr Kei^sbrndicrel —
3lx. 185.

n. f6cvat1)mQ bed m<tt8.

©tnnabme.
Sit. 1. pr DrucEfad&en unb anbere in bog S)rucferetfac& einfc&Iagenbe Slrbeiten 3 200 000 ./«i

%it. 2, ®rlö8 »pn ?5abrifabgängen, SJtietbe für SDtenftteobnungen, SSeiträge ju ben
Soften für bte SBaiferb.-isung unb ben SBafferüerbrau(i& tn ben JDicnftgebäuben
unb fonftige »ermifcbte (Sinnal&men 12 500 „

gortbauernbe 5lu8gaben.
5E{t. 1. ©efolbungen 50100c/«l
2it. 2. SBobnung8geIbauf(|üffe 6180.
S£it. 3 bi8 6. Slnbere Uerfönlicbe ?lu8gaben ' 799 000 „

Sit. 7 biß 11. ®ä(t)Ii(be unb ücrmtfcbte togaben 1251 780 „

§ 1.

iDer Sffeid^eöauebalteetat für baS etat?iabr 1879/80 trirb tote folgt, abgeonbert bejto. ergänst:
1. unter ben einmaligen ?lu8gaben ift al§ Kapitel 13a elnäufteUen:

XIa. 9fJeicE)8brucf erei.

Sit. 1. @ntf(bäb{gung an 'J)reu§en für mtretung ber ©taatSbrucEeret . . 3 573 000 c/«;

Sit. 2. Sebuf8 SSerfiJmeläung ber uormaligen ©ebeimett Dberbofbuibbrucferei
mit ber tJreufeifiben ©taatSbrucEerei 1299500 ,

Summe XIa. (Äa^jitel 13a.) 4 872 500M
2. bie 3lnfäfee unter ^apM 4a. ber (äinnabme »erben burcb bie folgenben erfeßt:

VI. JRelc&Sbrucferei.

a) @inna]^me.

Sit. 1 u. 2. g^ür 3)rudfa4)en unb anbete in baS Drucfereifacf) efnf($Iagenbe

?lrbetten lotok @tI59 öon gabrtfabgangen, ajfietbe für JCienfttoobnungen,

Seitrage ju ben Soften für bie aBafferbetjung unb ben SBafferoerbraucb
in ben ©ienftgeböuben unb fonftige bermifdbte ©innabmen . . . . . 3 212 500./^

©umme ber @innabme für ficb-

III. ^evat^mQ.

«Petition bes S3orftanbe8 be8 beutfden SucbbrucfermeinS äu Seipjig (II. «Jlr. 3263), betreffenb ben
aötrfungßfreig ber Oietc^ßbtucferel.

XIII. ®efe^entu)urf, betreffend ^Abänkrungen bes Heidjsljanslialtsetats nnb bes fanbes-
l)onsl)altsetots von aElfa)§-£otljringen für bas (Ettttsioljr 1879/80, Slv. 244 ttebft

äufammenftellung ber infolge beg ©efe^eg abgeanberten Qlnfafee be9 8anbe8bau8balt8etat8
für 1879/80

unb

g3ergrel(bungenbe8 bisberigen unb be8 fünftigen ©efcbaftsperfonolg, fotoie beg Bieber unb
beg fünftig erforberIi(ben Äoftenauftoanbeg.
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©egenftänbe bec SSer^anblung.

Sett(^)ten «Rr.:)

©ifeungen unb Otebner.

(©tenogr. Serid&tc.)

2lrt ber @rtebigung.

9lntrag ». Sernut^: ben § 2 ju faffen trte folgt:

3Die gjftttel jur Sefttcitung btefeg gjie^rbebarfS finb, fö treit

btefelBen niä)t butc& bie UJfeBierträgntffe bei ben au§ec ben
SD^atrifuIarBeiträgen jur S'leic^gfaffe flie§enben tegelnta§igen @in«
nabmcn ©edung finben, bur^ beitrage ber einjelnen JÖunbeS«
ftaaten mä) 5Ra§gabe t^ret Seoölfecung aufjuBringen.
©ten. S3er. ®. 1092. — ^Jlngenommen.

41. St^una @. 1092.
«. ©ernutb.

II. ^etftt^ung.
§ 2 nacb bem Antrage ü. SSer«
nutb angenommen.

— SSenugung trem>)er (5ttquette für beutfi^e 2Baare. SSemerfung
Beäugltc& ber Seurtl&etlung ber beutfi^en Snbuftrie alS „BiHtg
unb fd()Icd&t". —

43, ^i^ttttg @. 1130 m 1133.
5D^ogIe. Dr. 3tmmermann.

III. SBeritil^ttng.

?lnnabme beg ©efegenttourfg.
(Ber. u. 16. iilttt 1879.

K. ®. ß. tJ. 1879. a. 143.

I. «crati^uttfl.— g^rage ber Segrenjung beä (StaatgBetrieBeS in ber JRetc^ebrucEerei

;

Sef£)rgnt§, ba§ burc^ bie Segrunbung berfelBen bie ^rioat-
inbuftrie gefcfeabigt toerbe. SBlberlegung btefer Sebenfen.
©teuerfrei^eit beS ?5i9fu0. —

53. ei^uni) @. 1486 1430.
Dr. Siwmeritiann. S3eooüm. j. Sun»
begr. ©en. ^oftm. Dr. ©tepban.
Dr. Bimmermann. @«n. ^o\im.
Dr. ©te))ban. Dr. ^tammac^er.
greib. B. SD^innigerobe.

64. ^{^ttlfS @. 1993 6tö 1795.
Sectd&terft. e. 33enba. Dr. 3tmmer»
mann. Dr. ©te}3bant.

3)er SSubget.^^ommiffion jur
aSorberatbung üBerttiefen.

©intnaltge 3luggaBen.
SBeBufS Serfcfcmeläung ber oormaligen ©eBeimen

DBer'4)ofbu4bru(ferei mit ber ^)reu§tfc^en

©taatebrucferei 1299 500»«

Eintrag ber Söubget.ÄommifflDn

:

!Den ©tat ber SKei^ebruderei auf baS (Statgjaßr 1879/80 in

feinen einjelnen 5EiteIu genel&migen. ^erii^terft. StBg.

e. SBenba. ^t. »78.

— grage toegen Ueberna^me öon ?)riöatgef(i&äften. —

II. ^ecDtl^uno.
Sit. 1 unb 2 ber ©innabme
genebmigt.

Sit. 1 Big 7 ber fortbauernben
unb bie einmaliaen SiugaaBen
betoittigt.

b) l^ottbuuernbc ^n^Qdht»
Sit. 1. »efolbungen 50 100«^.
2it. 2. SBD^nungggelbjuf^üffe .... 6 180 „

%it 3 Bis 6. 5lnbere perfönlicfce ?^^8gaBen 799 ODO „

Sit. 7 Bis 11. ®ciä)l\ä)t unb üermifc|)te

SluggaBen 1 251 780 „

©cite 1795.
©tfter Sije ^rdf. gteib. ju granden«
fiein.

§§ 1 u. 2 nac^ bem eintrage
ber Subgetfommiffton unüer»
änbert genebmigt.

©umme ber 2lu8gaBe 2 107 060 J&
S)ie (äinna^me Betragt 3 212 500 „

SD^ütBin ift He6erfcE)u§ 1 105 440^
(Summe VI. (tatiitel 4a) für fi*.

3. unter Kapitel 20 ber (SinnaBme ift al8 5lit. 17 einjufteEen:
3u einmaligen ?luSgaBen für bie 9iei(!^8-

§ 2.

bruderei gegen ben UeBerfc^ug ber üormaligen ©eBeimen DBer»
l)DfBu(!bbru(Jerei im SBetrage üon 925 440 fommt von ben
SJJatrifuIarbeiträgen ber einjelnen SunbeSftaaten nac& bem
äJlafeftaBe i^rer ©eüölferung in 5lBgang.

dtttrag ber ©ubgetfornmiffion : ben ©efe^enttourf unüeranbert ju
genel&migen. SericBterft. ?lBgeorbneter ü. Senba. — ?Rr. 279.

66. ®t^Utt9 ®* 1^34.
^raf. b. ©e^beft)ig.

III. SBecatl^utts.

Die SSefcblüfTe II. Seratbung
aufrecBt erbatten.

(Bcf. t). 6. 3ttli 1879.
Jl. (ß. ß. ». 1879 174.

anttag ber Subgetfommifflon.
5)ie Petition burct) bie 23efdblu§faffung über ben «orfteBenb
bejei^neten ©efe^entmurf, fotoie im ^)tnBIicE auf bie unter ?Rr. 272
abgebrudte (Srflarung ber JReicijgregierung al8 erlebigt m tx-
a*ten. — 9lr. »7».

64. (Si^utta 1795,
ßirfter Sßije^jröf. ^reib. ju Stranden»
ftein.

3lnnabme beg 5lntrageg ber

SSubgetfommifflon,

I. ^cxitt^nng.— ©rünbe, toeSbalB üon ber SSorlegung beS (Snttourfg an ben
'(.ulluccuuv miuy uu(jcici;cti . väiiuuietungen ju oem vs'iai. -ijtt'

langen, bafe bie SSorlage, bem 8anbegaugfc^)ui übertoiefen unb üon
bemfelben Beratben luerbe. Darlegung ber ftnanaieHen Sage (SIfa§'
gotbringeng.. SSerbältni§ ber ©ebditer ber franjofifcben ^räfefte
JU ben jefet öprgefeblagenen. Älage über bie 2ßeinfteuer, toieüBer=
5am5t über ©teuerbrud. SBiberlegung ber Älagen. —

64. ©i^ttttg @. 1775 BiS 1784.
SSetJoHm. j. ä3unbcgr. Unterftaatgfefr.
4)erjog. ©uerber. aisinbtbDrft. ycortb.
Dr. ©imonig. - c. ^uttfamer (grau«
ftabt) Untecftaatgfefr. |)eräog. Dr.
©imonig. SQJinbtborfl.

I. f&ttai^wxfi.
©elongt jur n. SSeratbung im
?)lenum.

SSerbanblungen beg beutfijen 3Jeicb8tag8. 332
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Saip^abetifdie £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Eommiffionö-- unb 2lbt^eilun9S:Seri(3^te, ^Knträge unb fonjiigc

(2)rudfa^en unb Einlagen su ben ftenogtap6ifc^)en

iStattl^alttt nnb ^nveau itS Statthalter?.

Äap. 14a. gottbauernbe SluSgaben.

etatt^altet.

Sit. 1. gtepräfentationsfoften 200000^
2lu§erbem freie SÖD^nung, einfc&Iie§Ii^) 4)etäung unb Seleu(?^tung.

Sit. 2. 3u^etfefoflen 15 0Ö0 ,

^Büvean bed Statt^altevd.

S3efoIbu ngen.

Sit. 3. @tn 5JtimftectaIrat5 mit 5 100 bis 9 900 M, im 2)urc&frbnitt 7 5Q0

©ejalt unb 1500 M. Dttgjulage dOOOJi
Sit. 4. (Sin (Sypebtent mit 2 000 J6. Bl8 5 400 im S)urc^f*nitt 3 700 M ®f

Mt unb 900 M. DrtSjuIage 4 600 „•

Sit. 5, (Sin Äanäletfefretät mit 1 200 M bis 3 000 Ji, im !Durc^f*nitt 2 100

©e^alt unb 600 J6. DttSjuIage 2TO0
^

5?a^). 14b. gottbauernbc 3IuSgaben.

Sit. 1. ©taatgfefretär, @e5alt iQOOOJi
?lu§etbem freie JDienftwobnung.

I. 3t6t|ieirttttß bc§ ^nncrtt unb bcS Wnterti()f>t8.

Sit. 2. 1 nnterftaatgfeftetdt mit 21000 ci<(. ©e^alt unb 1500./« DttSpIage;
1 5J{tntftetialbireftot 15000 ©ebalt unb 1500 J6. Drtgjulage .... 39000*^

Sit. 3. 10 ajtinifterialratbe mit 5 100 big 9 900 M, im 2)ur*f*nitt 7 500 ^
©ebalt^nb 1 500 Drtgjulage;

3 ftänbige 4)ülfgarbeiter mit 2 500 M. big 4 000 im !Dur*fc!bnitt.3 250

©ebalt unb 900 Drtgjulage, barunter ein tecbntfcber ^ülfgarbeiter für San«

begfultur . 2tngelegenbelten mit 3 600 M. ©ebalt unb 900 M DrtSjuIage

fünfttg toegfaUenb 102 450 ,

n. ai6t^icil«ttg ber Qu^ij unb bc3 ^Un9,
Sit. 4. 1 Unterftaatgfefretdr mit 21 000 c/«. ©ebalt unb 1 500 ./Id Drteiulage . 22 500*«

Sit. 5. 3 5[Jiiniftertarrdtbe mit 5 100 ^ big 9 900 <M, im 2)urc&fcbnttt 7 500

©ebalt unb 1 500 M Drtgjulage;

I ftönbiger ^ülfearbeiter mit 2 500 Ji. big 4 000 c^, im 3)ur^)fcbnitt 3 250 Ji

©ebalt unb 900 Ji Drtgjulage 31 150 .

in. mtfftüunQ för gfittattjctt, Sötptcn unb »autcn.

Sit. 6. 1 Unterftaatgfefretär mit 21000 c/«. ©cbalt unb IbOOJi Drtgjulage;

1 SJlititfterialbireftDr 15 000 J6. unb 1500 J6. Drtgjulage 39 000M
Sit. 7. 6 S[JlinifteriaIrdtbe mit blOO M. big 9 900 M, im <Dur*fcbnitt 7 500

©ebalt unb 1 500 M. Drtgjulage; 5 ftänbifle

5tnbere S3ef olbungen.
Sit. 8. 1 S3üreauüDr[teber für bag äentralbüreau unb für ben Staatsrat^ 6000

©ebalt, 900 M Drtgjulage; ^, .^^ , ^
23 e^^jebienten unb giegiftratoren (barunter 3 Süreaueorfteber ber SDtmtfterial.

abtbeilungen) mit 2000 big 5400 M, im ©ur^fibnttt 3700 M ©el&alt

unb 900 M. Drtgjulage:

12 ?lff\ftenten für bie e^pebition unb 9^egi[tratur mit 1200.^ big mO im
!Durcbf*nttt 1600 M ©ebaft unb 900 M Drtgjulage 142 700

(3 S3üreauüDrfte]&er ber 5lbtbeilunggbüreaug erhalten au§erbem ie 300 *Ä
g^unttiongjulage.)

Sit. 9. 1 ^eanjleiüorfteber 3500 M ©ebalt unb 600 M Drtgjulage;

II Äanjleifefretdre mit 1200 big 3000 M., im !Durcbf*nitt 2100 J6. ©e^alt

unb 600 M. Drtgjulage 33 800 ,

Sit. 10. 1 SBotenmeifter unb 9 Äanjieibiener mit 1050 big 1350 M., im ©urtj-

f(^)nitt 1200 M. ©ebalt unb 375 Drtgjulage 15 750 ,

3 S3eamte baben freie fDienfttoobnung.

3Der SSotenmeifter erbdit Jäbriicb 300 M gunftiongjulage.

Qlnbere perfönliAe Sluggaben.
Sit, 11. gunftiongjulagen für 3 Süreauöorfteber ber ?lbtbeiIunggbüreauB unb

1 SBotenmeifter, je 300 ^ idbrit* '

Sit. 12. Sur Stemunerirung üon ^ülfgarbeitern „^v • • ^50000,

Sit. 13, 3u auöerotbentli^en ^Remunerationen unb Untetftügungen für Sureau»

unb Unierbeamte "^00 ,

©dd&Iicbe unb üermif(i)te 3lu§gaben.

Sit. 14. 3u ©efcbdftgbebürfniffen, 2)idten unb gfleifefoften unb ju öermif^ten 5Iu8'

gaben beim !Kinifterium
5:u ife

Äat). Mc, ©taatgrat]& o^'^*^
Äap. 14 d, SSertretung beim Sunbegrat^ düüüü ,

einmalige 3luggaben.

ÄaJJ. 2 a. Soften ber erften ®lnric&tung, Umjuggfoften jc 60000 ,

»ttp. 61.
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©cgenfiänbe ber Sßerl^anblung.

Seddjten 5Rr.:)

©ifeungcn unb 3icbncr.

(©tenogr. S3eri(5te.)

2Irt ber ISrlebigung.

Zit. 6. 1 Kafteßan tnit 1 650 M ©e^alt unb
375 M Drtejulage; ein Äanjieibiener unb ein

4)auebtener mit 1050 ofC bis 13bO M, im
©ur*f*nitt 1 200^ ©e^alt unb 375 DttS«

julage 5 175

©onftigc SiußgaBen.

5£it. 7. ßüt {Remunerliung üon ^ülfgarBeitern . 6000
5i;it. 8. !ßu au§erorbentli(ien {Remuneralionen unb

Unterftufeungen für SSüreau» unb Unterbe«

amte 500
Zit. 9. 3u @ef*aft8bebütfnifTen, ju 3)ioten unb

JHeifefoften ber Sötamten be@ SBüreau unb ju

fDuftigen 5[u8flaBen, etnf(^lie§Iid& für Weisung unb
53eleu^tung ber SBol&nung beS ©tattlalterö . 11050

64. mnma @. i''»* u. i7S5.
?)röf. ü. ©etibetoi^.

II. ^tvatbuttd.
^a^. 14a. 2;it. 1 biß 9 ber fort-

bauernben 5lu8gaben bekrilliöt.

Äritif einer te§erung über bie günftige

iotBringenß. Eintrag auf (5rma§igung
24000 Ji. —

ginanälage @lfa§'
beS ©el^alts auf

Seite 1785.
SBiabtlorft. SRortB.

^ap. 14b Sit. 1 ber QluSgaben

betoinigt.

5 ftän^iQC |)ülf8arbetter mit 2 500 J6. bi8

iOOO M, im 3:)ur*f*nitt 3 250 ^. ©ebalt
unb 900 M. DrtSjulage 74 750 „

Eintrag u. ^uttfamec (grauftabt): ©teile ber 5lbt6eilungen I.,

II., m. Sitel 2 bis 7 folgende Raffung äu fe^en

:

ait. 2. 4 UnterfiaatSfefretate mit 21000 M
®eBaIt unb 1 500 ./^ DrtSjuIage .... 90000,^

Sit. 3. 20 SJliniftetialratbe mit 5 100 J6. bi8

9 900 M. im ©urtbfi^nitt 7 500 M ©e^alt
unb 1 500 Ji DrtSjuIage 180 000 „

Sit. 4. 9 ftanbige 4)ülf6arbeiter mit 2 500 M
big 4000 ^, im JDurdbfd&nitt 3 250 M. @e«
halt unb 900 M. Ortejulage, barunter ein

tec^nifcber 4)ülf8arbetter für 8anbc6fulturange«

legenBciten mit 3 600 Ji. ©ebalt unb 900 J6.

OrtSjuIage lünftig toegfaHenb 37 350 ,— sRr. a»3.

91 n trag Söinbtborft: Slnftatt 4 UnterftaatSfefretöre nur 2 Unter-

ftaatSfefretäre ju betoiHigen unb bie ©ebalter üon 21 000 J6. auf
15 000 M. ^erabjufe^en. ©ten. S3er. @. 1875 abgelehnt.

XU. 15. gjlietBe für bie SCBoBnung beS ©tatt.
^altere unb für @ef(*äft8räume 25 000 ./«L

Sit. 16. Uaterlaltung ber 2)ienftgebaube unb
ber ©ienfthJoBnung beS ©taatSfefretätS . . 6 000 „

SSeftanbe flnb au8 einem Saljrin baS anbere

übertragbar.

Sit. 17. 3" geheimen 2lu8gaben im Sntereffe

ber ^olm 44000 ,

Sit. 18. Soften be8 ©efeplatts für ©Ifaß'So.
t^ringen 1200 „

Sit. 19. !Di8j3ofltiDn6fDnb8 ju unüorBergefeigenen

2lu8gaBen bei aßen Steigen ber SanbeSüer-

»altung 200 000 „

Antrag ». IDwttfamer fgrauftabt):

tn Sit. 8 ftatt „3 Süreauüorfteber" ju fefeen: „4 ©üreauDor«
Borfteber" ; unb

tn Sit. 11 unter 5lbänberung ber SJBörte „3 SSüreauüorfteBer" in

„4 S3üreauüDrfteber" bie Sitelfumme um 300 M, mitbin auf
1500 c/fi au erböbcn. — ?Rr. 283. — eingenommen.

— grage, »er fünftig über ben 3)i8^3ofitiün8fDnb8 SOerfugung
treffen wirb. —

®citc 1785 bis 1791.
Unterftaatgfelr. 4)erjog. aßinbtborft.

ü. g)uttfamer (grauttabt). gitt^ter

(Sagen). SBinbtborft. ö. ^leift«

g^e^Dto. 5Rortb. aSinbtborft. ü. ^utt-
famer (grauftabt). UnterftaatSfefr.

^eraog. Dr. 8a8fer.

Seite 1791 unb 1799.
ü. 5?Ieift • ?Re^Drc. Unterftaatgfefretär

l^ortbauernbe 9lu8gabcn.
ftap. 61. 3ln ©teCe ber bisberigen tritt folgenbe j^affung:

Sit. 1. Sagegelber unb SReifefßften ber SRitglieber 75 000M
Sit. 2. Söefolbung be8 SSüreaueorfteberS 3 600 <M

®ebalt, 900 M Dctgjulage
Sit. 3. ©a^lidbe unb üermif^te ^Juggaben. .

ÄaiJ. 68 fdUt fortl

4 500
15 000

Sit. 2 bis 7 mä) bem eintrage

ü. ^uttfamer mit ber 9Jtßbi»

fifation,baf]nur ID^Tiinifterial»

rötbe mit 171 000 M. ein-

gefteUt toerben, betoitligt.

Sit. 8 bis 19 ber 9lu§gaben,

unter 51nnabme be8 Eintrages

». ^uttfamer (grauftabt) be«

toiatgt

Seite 1799.
^raf. ü. ©e^bevrift.

14 c, Äap. 14 d ber fort»

bauernben, Äal). 2 a ber ein«

maligen unb ^ap. 61 ber fort»

bauernben QluSgaben bewilligt,

foteie ber SöegfaU beS ^ap. 68

genebmigt.

332*
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SItpf)abettf(ä^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

3Sorlagen, ^ommifftonS' unb Slbt^cUungg^Sertd^tc, SCnttäge unb fonfligc

(Srudfad&en unb Einlagen ju ben ftenogra<j'6ifd6ett

® c f e ^.

§ 1.

©ie im 8anbeeBau8BaItg=®tat eon ®Ifa§'2otBrtngen für ba8 ®tat8{a5t 1879/80 unter Äat). 1
Zit 1 unb 3, ^ap. 13 Sit. 1 unb 4, ^at). 14, Äap. 61 unb ÄaU. 68 ber fortbauernben 9lu§gaBen Borge-
feigenen gonbß bürfen nur für 3lu§gat>en, toel^e übt bem Seginn ber SBirffamfeit beS bte SßerfaiTung unb
bie aSertoaltung ®Ifa§'8otBringene Betreffenben OefeßeS uom entftauben flnb
unb nur Big iu ber hüiä) biefen Sermin Befümmten Quote beS Sal&reSBetragß »erttenbet werben.

§ 2.

Sßon bem 3"tfutifte ab, äu »elcBem baS im § 1 Beaeidnete ®efe^ com
in SBtrffamfett gefefet totrU, tritt ber Beiltegenbe ?(la(J)trag inm 2anbe§Bau8BaIte'(5tat »on ölfa^«
SotBrtngen für ba8 ©tatSia^r 1879/80 berart in 5lraft, ba§ für fortbauernbe ?luggaBen bie burct»

ienen Seitpunft Beftimmte Quote ber SaßreSBeträge oerteenbet teerben barf.

§ 3.

3ur SDedung ber au@ eorftcbenben Sßeftimmungen ^ä) ergeBenben SJle^rauSgaBen, foiceit fle

ntd^t aue ben Bei ber Sanbegoeriraltung für ba6 ©tateia^t 1879/80 ^6) ergeBenben (iSinnaBmen
gebedt trerben fonnen, bürfen mä) 3?ebatf ©c&a^antDeifungen auSgegeBen irerben.

©ejüglii) biefer Sc&a^antreifungen flnben bie Seftimmungen in §§ 5 Big 8 beg ®efe^e8,
Betreffenb bie geftfteaung beg 2anbeg^au§6art«»@tat8 i^on (glfa^-Sot^ringen für bag (5tat§ia|r 1879/80

Hont
ni. fSevat^nna

auf ©runb ber 3"faoiinenfteIIung ber in II. ©etateung gefaxten SefcE)Iüffe. 9ftr. 294.

XIV.

XV.

(Ettttöurf eines ©efe^es^ betreffenb bie /ell|leUnn0 eines britten Itotlitrags jum
Keitl)5l)Ottsl)aasetot für bas €iatsial)r 1879/80. — 9h-. 289.

SSetlagen:

1. Denffd&rift. 2. Vertrag mit bem ®rafen (5arl üon 9iacii;n8fi. 3. Situationgjjlan. ^. Offerte
bet beutfcfjen (SifenBa^nBaugefeüfdjaft.

U. SBctatl^ttttg

auf Orunb bee münblic&en S3ertc&t8 ber Subgettommifflon. — SRr. 351, — SericJ)terft. 5l6g. Dr.
Suciug, mit ben Anträgen:

I. bem üor gelegten ©efe^enthiurf alfo lautenb:

3n ben 9fJci*8Bau?BaIt8etat für ba8 @tatgia]&t 1879/80 ift cinjuftellen:

1. unter Ä'apitel 9 ber einmaligen Ausgaben:
2it. 5. 3wt ®rric&tunn be8 JReicijgtagggeBäubeg , unb sttar jum 5lnfanf folgenber in

©erlin Belegener ©runbftücfe:
&) beg @raf SHacj^ngfi'fticn ®runbftücf8 am i?5nig8l5lafe 9Rr. 2 . . 1100000^
b) ber im S3eflt^ ber beutfijien (äifenbaßnbaugefeUfdtjaft Befinblici&en

©runbftücfe ®ommerftra§e 7 Big 9 2740000 ,

c) ber am 5?öniggpla^ ^v. 1 unb 3 Belegenen, bem fontgIid&

}3reu§ifd&en gigfug gehörigen ©runbftücte 1435000 „

jufammen . . 5 275 000^
2. unter Äa^iitel 20 ber einnähme:

Slug bem 9tei^)8tagggeBäubefonb8.
Zit. IIa. 3« ?lu6gaBen für (SchjerBung von ©tunbftüden Be^ufg (Sr«

riij)tung beg 9?eicb§tag6flebaube8 (Äa^itel 9 Sit. 5 ber einmaligen 5luggaBen) 5 275 000 Ji
in unberänberter gafjung bie 3uftimmung ju ertBeilen.

II. gür ben S^all ber 2lnna^me:
eine auS fteben SRitgliebern Beftel&enbe ^ommiffion einsufefeen, teelc^e unter bem SSorfi^ beg

?)rdfibenten unb unter S^iie^ung fottoBl üon Settretern beg Sunbegrat^g alg wie Bon
Secbnifern bag Sauprogramm öom 18. ?floüemBer 1871 einer yteöifion untersieBen unb bie

toeiteren »orBeteitenben ©cbtitte tBun foH, um bem S^eic^gtag in feiner näc&ften ©efflon bie

geeigneten Sßorlagen jur befinitiBen geflftellung ber 51u8fü^)tung beg 33aueg ju maä)zn.

^nfammenflellnngen ber ßipibationen anf CSrnnb bes Mikels V 3i|fer 1 bis 7

bes 05e|"e^eß uom 8. 3nli 1872 aus ber franjöftl'dien IriegskojlenentfcjjiibiöUttg ju

erfe^enben ßetrüge — ^x. 142.

n. SBetat^uttg

auf ®runb beg S3eric6tg ber atecfenunggfornmifflon. Seric&terft. 2lBg. ü. Sieben — 9flr. HKS —
mit bem eintrage:

üorBeBaltlidb ber (Erinnerungen, mli)e Bei ber nad^ 2lrttfel V SlBfa^ 4 beg ©efc^eg üom
8. 3uli 1872 (3f{ei*§gefegBIatt ®. 289) bem JRec&nuitggBofe obltegenben Prüfung ergeBen,

A. für ben Bormaligen norbbeutfc^en S3unb:
bte alg gemeinfame Ärieggfofien nac& SJlaögabe ber SSeftimmungen beg angesogenen ?lrtifel8 V
3iffer 1—7 liquibitten Setrage, unb jtt?ar:

1. bie 'iluggaben, toeltbe bte fönigli(^ preu§if(|)e SOtilitäruermaltung für bag @tat8«

ia^r 1877/78 ßerreti&net 6at, auf 474 309,«

2. ber üon bec @ifenBa!&nüerh)aItung für ®Ifa§'2oti&ringen für biefe 3eit wer«

rechneten (ginna^tnen »on . 7 753,9i ,

auf 466 555,51

feftjufteacn; B.
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©cgenflänbe ber Sßertjanblung.

SSertc&ten SRr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tenogr. i8n\ä)tt.)

9lrt ber ©riebigung.

tiotn 31. man 1879 (®efepl: für eifag-SotBringen ©. 5) mit

ber 5nta§oabe Inmcnbung, ba§ an ©teUe bcä SRct^gfanjlcrg ber

©tattbalter unb an ©teße beg Dbertiraflbenten ber ©taatSfetretär

für (gIfa§'2ot6ringen tritt.

§4.
SSon bem im 9f{et*g5au8|alt8.(5tat für bog ©tatgjal&r 1879/80

unter ^ap. 15 ber ©inna^me üorgefel&enen Befcnberen Sal^reg«

beitrage ©Ifal-Sotliringcng ju ben Sluggaben für bog fReiä)^'

©c&ohamt, bag S^eic^gfansler-^lmt für ©Ifafe-Sot^ringen unb
baß yieii^g 'Suftiaamt gelangt ber auf bog 5Reicbg'©cba|amt

enlfaÖenbe Setrag üon 2 550 M. üdH, ber STRelferBetrag äu bem
Steile äur Sßereinna^mung, »eliier bem Seitabfd^nitt com 1. 3lpril

1879 big iüm SBeginn ber SBtrtfamfeit beg ©efe^eg com
1879 entfpricbt.

Sßon bem le^teren Seitfun^te a6 bfirfen aug ben im Sfleic&S«

Baug^altg'^tat für bag (Statgial&r 1879/80 für bag fReii^gfanäler.

Slmtfür ®Ifa§«2ütferinflen üorgefebenen Sluggabefonbg *2iuggabcn für

bie SSetroaltung ücn ©Ifai'Sotbrtngen nict)t me!&r geleiftet toerben.

Äittif ber für bie l'df^enn Seamten in ben ©tat eingefteHten

©ebälter. ©teuerbrud. —

I. «Scrat^unö.
2)er Boriicfc^Iagene ^pia^ ein jtnedentfpret^enber unb bie §Be«

bingungen ju feiner ©nrerbung oii^erft günftige. — SBunfcb:
bag Sieicfcetagggcbdube auf bem fleinen Äoniggflage errichten

unb Darlegung ber 2?oräüge biefeg ^r^^eftg. —

Slntrag: 9f{eic^)eng)3eröer (Ärefelb):

bctt Gerrit DteicfiSton^Icr ju crfut^ctt, ©rmittcltttiflctt ixbtv

bic t^-tage 5U öcranlaffcn , ob btt3 jtoifcftcn bcc StcjicS«

fäulc unb ber 3IIfcn6cäifc bclcflcnc 5:erroin (ber foflc»

nannte kleine ^önigS^Ia^) fidj 5ur SBauftcfle für b«§
errii^tcnbe atctdjStuaäflebäubc etflnet fotnic barüfier, ob
nnb unter ttjeirficn *i<cbin(junflCtt btcfcr ^iia^ ju crtocrben
fein tviicbe, unb bem 9Jeic^§taß in ber nöc^ftftcn Seffton
boS 6=r(je6tt{ft biefer ©rmittelungcn mitjut^eilen. —
?Rr. 366. — eingenommen.

Eintrag greißerr uon 5)'lal^a'&n'@ül}:

bie (5tngang§tt)Drte ber von ber Subgetfornmiffion ad 2 üorge«

f^jlagenen ytefolution ju faffen, toie folgt:

„6ine aug bem ^räfibenten unb 7 SDlitgliebern beftebenbe

5?DmmifflDn einäufefeen, toelc^e in ©emeinfc^aft mit 9Jiit«

gliebern beg S3unbtgrat]^g unb unter Susießung üon ©ac^«
»erftänbigen bag S3auprogramm" (u. f. «?.). — 9lr. 379. —

Stntrag Dr. ©unfen: Sufa^ äu 1 ber JRegierunggüorlage
am @nbe;

ober — ftatt ber üorftel&enb ju a b c geballten ©tunbftf'cfr —
beg foi^enannten llfenpla^eg (kleinen Äöntgfpla|peg) ber er«

forberlicbe SlßetI obiger ©umme.
©ten. S3er. ©. 2226.

I. SBcrot^ttUfj.

^Jlntrag SRidert (Danug). fDie SBorlage ber 9?e(|nung8fümmiffion
JU überweifen. ©ten. 23er. ©. 1426.

B. für SBaben:
fl(J bamlt einöerftanben ju erflären, ba§ unter bie alg gemein«
fame ÄrtegSfoften nac^ S!J?a§gabe beg angejogenen ^21rtifelg V
anerfannten 5lu§gaben bie na^träglicb mit 643 149,i5 M naä)--

gettiefencn Soften aug ben Sauren 1870 big 1873 big auf |)ö^e
beg an bem früher feftgefteHten Setrage Bon 2 052 106,73 J6.

(üergleic&e Scfcblu§ beg SReit^gtagg in feiner ©ttiung üom
23. Sanuar 1875 — ©tenogr. Ser. ©. 1214 —) in golge ber
SRec^nunggrebifton entftanbenen ?lugfaU8 eingefteHt toerben.

III, ^erat^ttng.

64. @t<junj| ®. 1*93 tt. 1793.
Unterftaatgfefretar ^)eräog.

II. iiBerat^ttng.

§§ 1 big 4 unüeranbert

nommen.
ange«

69. eiQuno ®. 1915 bis 19S1. m. i^erat^ung.

©(bwarj. @rab. SBinbtborft. gtort^. 5){e 53ef*Iüffe II. SBerat^ung

Dr. ©imonig.
(^refelb).

Dr. Sieictjengperger

66. Sifenttfl ®. 1834 biS 1841.
^rdf. b. k. k 1. ©taatSm. ^ofmann.
Dr. Suciug. Dr. 9fietd)en§t)erger (5tre«

felb). JRömer ($ilbe§betm). ©ettoig.

SJfarcarb. g^reib. ß. ?D^aleal&n«@üli.

Dr. 9ftei(J&engperger (5lrefelb).

78. Si^unii @. »SSO bis 3930.
Seric&terft. Dr. Suciug. Dr. S^eitbeng-

Ijerger (Slrefelb). Dr. Suciug. ^rdf.
b. di. ^. %. ©taatgm. §öfmann.
^reib. D. SJialga^n « @ül$. Soetoe

(Serlin). Dr. ü. ^^fOicEenbecf. Dr.

Stei^engperger (Ärefelb.)

52. ^imm ®.
diiäett (2)an5ig). ^präf. ». ©e^ibelrig.

64. ©i^uttfl ®. 1795.
SBeticbterft. ». Dieben, ©rfter S5ije}3räf.

g^rei^. m grandenftein.

66. ©i^ung ®. 1842.
^raf. ü. ©el^bflri^^.

aufreiht erhalten.

(Bcf. B. 5. 3ua 1879.

JH. ®. ö. B. 1879 ^. 169.

I. SBerat^ung.
3ur23orberat^)ung anbieSubget«

fommiffion überliefen.

II. ^erat^ung.
einnabme beg Slntrageg Dr.

JRetcben8t)erger (S^refelb) unter

eiblcbnung ber öJegierungg«

ßorlage.

I. ^evat^um.
Der 9iec&nung8fDmmifftDn i\xt

SSorberat^ung übertoiefen.

Unüeranberte ^Innabtne beg

Intrageg ber 8fie^nungg«^om«

fommtffion.

©er ©efc&Iuö II. Söerat^ung

aufre(^t er!&alten.
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2460 Seutfd^et 9^ei(i^§ta(i. — Ueberfiij^t ber ©efc^äftgtljät^fcit oom 12. gebruat big 12. %nli 1879.

3llp|)abeti|d^e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

aSorlagen, J^ommiffiong-- unb 2lbtJ)eilun9ö=S8encf)te, Anträge unb fonftigc

(5)rucEioc&en unb Einlagen ju beti ftenDgrajjlöifctien

1. SnanbatdnicbcrlCjtunocn

:

6ää?''*' ^"'^ ^' ^''^"'^"^ ^''^^ 8^eg..Sei. Königsberg »regen ttitt5f(^aftli^)er SSer«

1»)

2. JEobeSföffc. ®g ftarBen fett bem ®d&Iuffe ber eortgen ©effion:
bie ^IBgeorbneten : ü. SSontn, Sürger? unb o. Sago».

®8 ftarben fernet toä^renb ber ©effton:
ber Slbgeorbnete ö, SBärenfttrung

;

ber 5l6geDrbnete g'ret^err ü. ^)alfett;

ber Slbgeorbnete Dr. ©cbmalj;

ber Slbgeorbnete Dr. TOeper;

ber Slbgeorbnete JReinber§;

ber Slbgeorbnete Dr. Sinbner.

3. VLtlau^>S(^e\tt(tic:

|)anbbabung einet [trengeren ^raj;l§ bei ©etoiUigung ber Urlaubggefu(Jbe. Seäeic&nung beS SKer-
balteng berientgen Slbgeorbneten, teel(^)e obne Urlaub unb (Sntfdjulbigung an ben ©ifeungen nic&t

4. illttfrrtgcn ber Slbgeorbneten: Dr. Sabr (©affel), ü. g^orcabe be Siai?, Dr. a)rel;er, Dr. ü. ©räüenife, ö. ®efi,
Sbilo, ©aro, Dr. g^oggemanu, 33aer (Dffenburg) unb 5?tpfer, ob bur* ibre (Srnennung ju Tlit-
gltebern beg am 1. Dftober b. 3. in SBirffamfeit tretenben gteidjBgericbtg bejto. ju ^itgliebern
fpnigl preu§i[(ber, grofeb- babifcber unb gro^b- olbenburgiftber Suftiabebörben, ibr SDlanbat al8
Slbgeorbnete erlof^ien fet?

5. ®(^rci6cn ber Slbgeorbneten Dr. S3abr (Saffel), Dr. ©reijer, ü. @e§, ü. gorcabe, Dr. e. ©rauenife, toorin
beantragt toirb:

— neben ®ntfcbetbung ber g^rage, ob bag Wlaniat ber betreffenben Slbgeorbneten ,jur Seit"
lei — au* bie ^rage ju entfcbeiben, ob in ^olge bet gebauten Ernennungen bie frag«

lidben SD^anbate mtt bem 1. Dftober b. 3. eclöfcben.

6. mttae bee »abgeorbneten @örj auf gntfcbeibung ber ^rage, ob fein gjtanbat alg JReicbgtaggabgeorbneter
bur* feine (Ernennung äum ©enatgprdflbenten beg fünftigen Dberlanbeggericbtg äu JDormftabt
erlebtgt fei?

7. ^äiveiUn teg JKetcbgfanälerg, betreffenb bie ©inbolung ber ©enebmigung beg JReiigtagg jur ftrafreibt-
ltd}en SSecfolgunn unb jur Sßerbaftung beg JReicbgtaggabgeorbneten %t\^\ä)e unb beg OJeitbgtagg«
abgeorbneten |)affelmann toegen Suirtberbanbelng gegen § 28 beg ©efegeg gegen bie gemeingefabrlicben
Söeftrebungen ber ©oaialbemofratie vom 21. Dftober 1878 — 3lt. 19 unb 22.

Sin trag beg Slbgeorbneten Jßidert (©anjig):
1. bie beantragte ©enebmigung äur ftrafrecbtlicben SSerfolgung unb jur SSerbaftung beg 9tei(t)gtagg'

obgeorbneten Srißfc&e unb beg g^eitbetaggabgeorbneten |)affelmann ju »erfagen;

».

8. OltttMö beS Stbg. ^aljfert

ben g^ei^gfanjler aufäuforbern, ju »eranlaffen, ba§ bie gegen ben Slbg. ??rifef*e Bei bem Äßniglicben
©tabtgericbt 5" Serltn anbangigen ©trafuerfabren, in tceld&en ben 24. unb 27. Tim er. Sermine

attgefe^t

— SÜ^ittbeilung beg ^errn {Reid^gfanälerg, betreffenb bie ©inftettung beg ©trafoerfabreng. —

9. Qäfttibtn beg ^errn 8fiei(bgfanälerg oom 3. ^il^ril 1879, betreffenb ben Slntrag beg ©taatgantoaltg bet
bem Äöntgl ©tabtgericbt in SSerlin auf (Srtbeilung ber ©enebmigung m ftrafred&tlieben Sßerfolgung
beg Slbgeorbneten 4)affelmann.
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©egenjlönbe ber aSer^ianblung.

Seriellen SRr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tenogr. S3eri(!^)te.)

Strt bet ®riebigung.

b) Dr. $)ammaä)et, 2l5g. für ben 10. SBa^IfreiS ber ^tDölnj ©c^IeS

»i0«^)0lfteln, in jjolge ber öon i^m auf @tunb bet foeben ji

benJRetc^jßtaggaften gelangten Sert^te gewonnenen Ueberäeugung

ba§ feine UBal&l «ngiltig fei.

3. aBa]&Ifret9bc9 9fieg..Seä.5RagbeBucg; 6. SBaPr. beS 9ieg.'S3eä,

SSreSlau; 1. SBa^Ifr. Deg Keg.^Sej. ^otgbam.

2. 2Ba5lfrei8 bcS 9Jeg.'S3ej. granffurt. —

14. SGöa^lfreiS ber ^roDinj ^jannoüer. —

2. 2ßa]&lfret8 beg 5Reg.>S3eä. ©umBinnen. —

7. 2öa^ltrei8 ber 3)robtnä 4)annoöer. —

6. äßal&Ifretg beg Uteg.'Sej. Sreglau. —

5. SBal&Ifreie beg Steg.'Se}. Dberi^falj. —

S;^icil ne!&men, al8 ru(ffi(^)teIo8 gegen bie SBol&ler unb i^re

Kollegen, weld&e fcier äurüdbleiBen. SSortourf ber fpaten (Sin«

bringung ber SSorlagen fettenS ber öerbünbeten öiegierungen unb
Sleuferungen über ba8 Sertoeilen beS 4)errn 5Rei($8fanärer8 auger
Jjalb SSerlin. — Surß'^ö'^ifwng biefer 23ortoütfe.

SRr. 180 unb «Rat^-

Dr. ü. (Scbtoarje —
S3eric&t ber @efd&aft8Dtbnunö8foOTmiffion. -

traggbert^t SRr. 359. SBertcbterft. 5tbg

mit bem eintrage lü bef(^)lie§en

:

bag bag 5!Jlanbat ber nebengenannten ?lbgeorbneten jur Seit
ni(|t erlofcfeen fei.

S3ertd&t ber ^Dötmiffion für bie ©efdbaftgorbnung. — ^t. 859.
SBeric&terft, 2lbg. Dr. ü. ©c&hjaräe mit öem Slntrage:

ben nebenfte:&enben Eintrag buriJ^ bie Sntfdbliegung auf ben
erfteren ^ommiff^ongberii^t Sflr. 180 für erlebigt ju erachten.

2)^ünbIic^)etS5eri(^t ber ^ommiffion für bie @efc|)5ftgorbttung.- gir. 368. Seri*terft. ?lbg. Dr. ö. (Scfetoarje - mit bem
eintrage ju befcbltegen:

bag bag STRanbat beS 2lbg. @örj m Seit ntt^t erlof^en fei.

gleicbieitig ju erflSren:

t>a^ icr 9lci*«taö mit fecm § 28 bc§ ©cfcijcS oom
21, Oftober 1878 tti*t ben mnn öcrftunben f)(tt,

baft ein aJlitgllcb bcS SRcic^ötagS bnvd) eine poU^ci--
üttit «MuStocifttng in feiner öcrfaffungämä^igcn
ObliCßCtt^eit, an ben «eröflnblungen beä ditictfStaQS
Slicil ätt nehmen, tjcr^inbect »erbe« biirfc. —
?Rr. 31.

34. Bimm ®. 855.
5)raf. Dr. 0. gorcfenbed

74. eiifttttfl. ®. 2081.
^rof. ©e^ibetoi^,

4. <Si^itng @. 16.

^raf. Dr. ü. gordenBecf.

4. (Siblins @. 16.

^rdf. Dr. ö. gordenbetf.

10. et^un«! @. 137.
$räf. Dr. ü. gordenbeef.

41. Siiiung @. 1077.
^raf. Dr, ü. gordenbecf.

43. @i^tt«fl ®. 1117.
^raf. Dr. ü. gorcfenbecE.

51. ^t^uns @. 1385.
?)raf. ü. ©e^betoig.

63. ei^ttttfl @. 1709.
9)raf. e. ©e^tbeai^.

61. ©i^ttttfl @. 1677 bis 1779.
Serger. 9{i(t)ter (^agen). SBtnbtlfeDrft.

gr!&r. SRorbed aur 9iabenau. ö, Äar»
borff. SBerger. ^raf. b. m. 51. %
©taatgm. 4)ofmann. JRti^ter (öagen).

ö. S?Ieift»9^e§Dto. gftic&ter (^agen).

ecitc 917. 943. 973. 1003. 1077.
1117. 1147. 1275.

64. ©i^ttttg ®. 1769.
^rdf. i). ©e^betoig.

an^efe^t f^nb, für bie ©auer ber gegenhsdrtigen ©t^ungg-
))ertobe auggefe^t werben.

Sßeranlajfung ber Unterfuc^ungen [mi Stnflagen wegen angeblit^jen
SSergel^eng gegen § 8 beS Sßereinägefefeeg. — 5Rr. 65.

Seridjt ber ©efc^äftgorbnunggfornmiff^ßn mit bem eintrage: bie
©eneBmigung jur flrafre(^l^Ii(^)en SSerfoIgung be8 S^ei^>§tag8-
abgeorbneten 4)affeimann Wegen Suwiberbanblung gegen § 24, 25
be8 ©efe^eg üom 21. Dftober 1878 {?R.'®.-f8L ®. 356) su
ertBeilen. — 3ftr. 165. — Serid^terft. ?lbg. ^Idermann.

5. St^UttU ®. 23 b!3 38.
Dr. Sagfer. SeüDÜm. ä. ©unbeSr.
©taatg« unb Sufttsmin. Dr. Seon«

Barbt. ©taatgfefretär Dr. griebberg.

Dr. ü. ©c&warje. Sietc^engperger

(DiDe). ö. |)eabDrfF (Sebra). Dr.
|)anel. Dr. ©neift.

34. m^mQ ®. 535 «. 536.
^a)}\ex. ^raf. Dr. \>. gordenbed.

27. ei^ttttfl ®. 649.

34. ^t^ung. @. 856.
^raf. Dr. o. gordenbed.

^ublijirt.

!E)em 5Rei(J^8tage »erfünbet.

©eggleic&en.

35egglei4)en.

2)egglei($en.

©eggleic&en.

©eggleic^en.

S)eggrei(^)en.

3jer ^ommtffion für bie @e«
ft^)äft8orbnung jur Sßorbe»
rat^ung überwiefen.

SBegeu ©(Jbluffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.

SSBegen ©d^jluffeg ber ©efflon
unerlebigt geblieben.

©er ©ef^aftSorbnunggfom»
miffion überwiefen.

SBegen ©(^luffeg ber ©effion
unerlebigt geblieben.

Eintrag Siidert sub 1 u. 2 an«
angenommen.

Stnna'&me beg Eintrages.

25er @efc&aft8orbnung§!om«
miffion überwiefen.

SBegen ©(^luffeS ber ©effion
nicbt in pleno jur SBerat^ung

gelangt.

Sßerl&anblungen be8 beutfc^en Steid&gtagg. 333
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2llp]^abettf(3^c Drbnung
ber

©cgenflänbe.

aSorlagen, ^ommifjtonä; unb 2lbt§eilun9§=5Seri(i^te, 2lnträge unb fonjligc

(5Drudfac&en unb Einlagen ju ben ftenogra^)'6tfc()en

SC&cüfiung ber eurol)Sif(J^en 4)eete. — Eintrag ö. Sudler. — @. ©tatStoefen sub V. 7.

iKibfiimmungett. 1. ««rtwctttlidie aiöfiimmuttöcn. ©ten. Ser. 46. (Si^ung ®. 1269 unb 1271 — Sarif^joBtton 9. ©ifen
ü. 5J{tr6ac& äur S;artf}Jof\tion 9. ©etteibe; 51. ©i^ung <S. 1421 — Satifpofttion 9 a ©ettetbe;

Siatifpofltton 26 c 1, ©cbmalj von ©c^jösetnen unb ©dnfen; 73. ©tgung ®. 2050 — 5j;atif«

§6; 77, ©tfeung ®. 2212 — Eintrag gret^. ü. 2JarnbuIer ju § 7 beg Sontarifgefe^eg; 79. Sifeung

@. 2362 — SoUtarifgefe^.

2. attSjS^tttttfl btttc^ 9lrtmcn§attfj:«f; ©ten. Ser. 1. ©l^ung ®. 5; 25. ©t^ung ©. 581; 42. ©t^ung

Stltettietforgttngd- unb i^ntutlibenfaffett fiit: aUc t^obrtfftrftcitcr. ©. SnüalibenfaiTen.

Stnfec^tung tion tRcdjtälrtitbluttflctt cineS ®d>tttbttcc8 uaftcc^atb bc8 Äottfur^öccfaOccttS, ©. ^onfutgoerfa^ren.

1. Hcnlft^tift Ü6er bte ^lugfül^rung ber Qlnletl&egefefee öom 27. Sanuar 1875 (9ietdbS»@efefe'6I. ©. 18),

3. Sanuar 1876 (gtet(6g.®efe6BI. ©. 1), 3. Sanuar, 10., 21. unb 23. aJtai 1877 (5Rei*g.®efe^BI.

©. 1, 494, 513, 500), ferner vom 29. ^pxxl, 8. 2Jlat unb 12. Sunt 1878 (gteic&g.Oefefebl. ©. 87,

93, 105). — mt. 134 nebft 2 Anlagen:
A.

2. @efe^entftttttf, Betreffenb bte Slufnajme einer 5lnlel5e für ßmäe ber Sßertealtungen ber ^öft unb

SttbeUct: unb JlrbcitctinttCtt, iu^enblici^e. Sefcfeäfttgung berfelBen in SSalä« unb |)ammerh)erfen, in @Iagl&ittten unb ©pinnereien.

Jtrolfcn. Petition ber ©tabtBeborben »egen Uebernafeme ber bort errichteten ©arnifonanftalten feitenS be9 SReicb?. ©. ®tat8wefen sub V. 7.

9(tt!tiott8ßett)Ctbc «nb Söflarcnouttiottcn im Uml)ct5ic^en. ©. ©etoerVeorbnung sub 1. —

äluSftellungen.

(©. a. (Statgisefen sub XI.)

^ntcvptUatiou ber SlBgecrbneten Dr. 3ßitte (5JfectIenburg), Dr. ©tej^feani:

SBeabftcbtigt bte Ket^gregierung in entfUre^ienber SBetfe, toie bieg feiteng ber öfterrelcbifc&en,

franjoftfc^en, englif(^)en unb anberen g^egierungen gefctiie^t, bie jur ©ic^erung beg augttärtigen

ayfarfteg toünfc&engteertße Set^eiligung beutfcier Snbuftrie on ben für biefeg Sa^t in ©5bne^) unb

für fünfttgeg Sabr in ^KelBourne in 5luftralien projeftirten ^ugfteHungen burti 5l6orbnung elneg

beutfdjjen ^ommiffarg ober auf fonft geeignete SBelfe ju unterftügenl — 3lt. 63. —

3ludtt>anbctttngdttiefen.

(©.a. ©tatStoefen subV.3.)
1. ©criti^t über bie S^ätigJeit beg JRetc&gfommiffarg jur Ueberteac{jung beg 5lugtoanbererh)efen8 ftdt)renb beg

abgebrudt unb üertbeilt.

2. fSeviäit beg 5laiferlid&en ©tatiftifd&en 51mtg über bie beutf(J&e ^lugnsanberung mö) überfeeifcben Sönbern

»Ättfnoten. «crid^t ber sRei^gf^uIbenfornmiffion vom 8. Wai 1879 über bie ^n« unb ^lugfertlgung, (Stnjie^ung unb S3erni*tung ber

©eamtcntiev^äUniffe. 1. ©efe^enthiurf, betreffenb bie §§ 25, 35 beS ©cfe^eS tiow 31. awäts 1873 (S»eic^3flefc^blrttt

@. 61). mr. 240.
I. 9?etat^nng.

aSortlaut beg ©nttourfg:

!Die §§ 25 unb 35 beg ©efe^ieg, betreffenb bie gtecbtgoer^altniffe ber IReici&gbeamten , öom
• 31. 3«5ra 1873 (Sfieic&ggefetjblatt ©. 61) finben attf bte 33orftänbe unb bte SDireftoren atter betn

g^eii^gfanaler unmittelbar unterfteHten oberften 5Rel(ihgämter Slnirenbung.

©eneralbigfuffion.
— jlrltif ber Sßorlage unb ber Drganifationgänberungen: ©teHüertretungggefefe, S3ilbung beg 5Rei*g'

fcba^amtg. — Stellung ber aJüniftertalbireftoren. Setrad&tungen über bte )jerfßnli(*e SRegierung

beg gtci^jgfanjlerg. — grage, toeld&er Seamte alg SSorftanb unb toelcber S3eamte alg 2)treftor ju

bejeicbnen fei? — SRot^trenbigfeit, bie geftigfeit beg politifdjen ©IjarafterS ju fcbü^en. — *-i3itte:

nicbt ebne giotb »icbtige ©efetje, n)ie bag üorUegenbe, gegen ben ©*lu§ ber ©effion einjubrtngen.

— ®e^««t>tutt9,

2. qsctitiott beg DBer-Selegrapl&iften SBenbt ju ©euft, bie bei feiner eventuellen ^InfteHung alg ©efretär

eintretenbe Sntfd&öblgung an feinem 25ienftetnfömmen betreffenb.

3. VctUtott ber Sureauafflftenten ber gtei(S?eifenba^nen in (SlfaB-Sotbringen unb SuyemButg, ©^oper unb

ißeglücEh)ünf*ung ©einer 3Jfaieftät beg Äaiferg unb j^ßitigg ju ?iaer5ö*ft 3to ©eburtgtage bur* ben

ajlttf^ eilung ber in einer Olbreffe auggefproc&enen 5iaer:&ö(!f)ften Slntteort ©einer SUiaieftät beg Äaiferg.

5luftro8 beg SReic&gtagg an feinen ©efammtoorftanb, S^ren Äaiferli^en SD^ajeftaten bei bergeier beg golbenen

unb
Sriittfeeilung über Den (Smpfang ber ©eputation bei S^ren aJiaieftaten bem S^aifer unb ber ^aiferin unb

»etleibsbcscuftuttgc«. SfJJittBeilung, bafi ba§ SfJei^gtagg . ^raftbium bie einleitenben ©i^ritte treffen tocrbe, um bie innige^ tiefe

ber ^Ironprinä unb bie grau Äronprinjefftn bur* ben Sob beg ^rinjen SBalbemar, ©ol&n ©etnet

SiriittBeilung^tber ben Empfang beg ^räfibiumg von S^ren 2JJaieftaten bem 5laifer unb ber ^aiferin unb

nal&tne beg SRetcSStagg. 27. ©ifeung ©. 649 unb 30. ©ifeung ©. 739. (?)raf. Dr. ü. gorctenbecf.)

»ctlittcf «cttröfl vom 13. 3uni 1878 — steifcBen Seutf(i&lanb , Defterrei^'Ungarn, granfreicfe, ©rogbritannien. Stalten, 9tu§lanb unb

^Atttttmeln. ©teuevfmlicU beffelben ju gewerblichen StoecEen. ©teuergefe^geBung sub 2.
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©egenftänbe ber 23crl;onblung. ©t^ungen unb S^ebner.

2Irt ber ©rlebigung.

Strikten 5nr.:) (©tenoflr. Serl^^te.)

unb @ifeitteaaren; 48. ©igung ®. 1311 — UngiltigfeltSerflätuno ber Söal&I beö 5l5g. ©t^on; 51. ©t^ung ®, 1419 — Eintrag T?tetfe.

55. ©i^ung ®. 1542 — Sartfpoiltion 13 c 1. i)oU K.; 60. ©igung ®. 1663 — Sarifpofltton 13 b ^ohhoxli; 65. ©ifeung ® 1811 —
porttion 25m S^affeejc; ®. 2078 — Sarif^jorttion 29. Petroleum; 76. ©t^ung ©. 2173 — Antrag grei^. ü. Sßarnbüler jum Soatarifgefefe
©. 2284 — Slntrag ©tumm jur Jarifpofttion 6. eifen; ©. 2302 — Eintrag grei^. ». SJitrbact) jur 2;arif))o[ttiün 9. ©etrcibe; 80. ©tlung

©. 1118.

A. 5^a(i>h)etfuiig ber au8 Slnleü&etntttern ju beftreitenben ?lu§gaBen 52. ©t^ung ®. 1436. ©rtebtgt burc^ bie ©rtlärung,
«nb ber btefen luggaben gegenüberfte^enben ®innal&men bt0 jum ^raf. ü. ©e^betütt^. baf burd^ bie Sßorlage bec

T, ®*^"Jl^^«l . r ^. .
©enffÄrifl ben S3efttmmungen

B. Ueberricpt über bte Sjetlpetltgung ber einjelnen gininägemem' be§ ©efe^eS genügt toorben ift.

fdbaften an ber JReidbgf^juIb big jum ©(J^luffe beg (Statgial^reg

1877/78.

Sielegrauben, ber SJiartne, beg fRt\ä)^l)tm8 unb jur 3)urcbfül&rung ber ÜJtünäreform. ©. Statgtoefen sub VII. >
©. ©ctoerbeorbnung sub 3.

Segrünbung unb SSeanttrortung.
SBereitotUigfeit ber 3iei(|gregierung, jebetn Unternebmen bte leb«

]&aftefte Sbeilna^me jUäutoenben, toeld^eS geeignet ift, bte (S^Uort»

intereffen ber beutfc^en Snbuftrie ju forbern. 2)ie Siegierung

»erbe ibre ^S'Itttrtrfung für bie 51u@ftellung in ©^bnel) folrie im
t. 3- aiJ(6 für bte in SÜJtelbourne eintreten laffen, trenn eine

toürbige Vertretung JDeutfcblanbg auf benfelben ju erwarten fei.

31. m^mq 769 bi9 772.
Dr. Söitte (Mienburg), ^räf. b.

di. ^. 31. ©taatgm. 4)ofmann.

S3eanth)ortet.

Sal&ree 1878 nebft Sfladbtoeifung ber in ben Sabren 1869 big 1878 aug ben beutfcben |)afenftabten beforberten ^erfonen. — Unter 9tr. 39

in ben Sabren 1871 big 1878. — Unter SRr. 187. abgebrüht unb »ertbetlt.

ücn ber SReicJbgbanf augjugebenben Sanfnoten. ©. ©cbulbeniuefen.

— »cl^amjtttttß, ba§ eg ein Stebltngggebanfe beg 5Reic^gfanäIerg

fei, fdmmtlidje 5JJiniftetiaIbeanite nacb S3elteben ieberjeit aug
ibrern 5Itnte entfernen äu fönnen. — ?luölaffung über bie Ent-
fernung unb bag aSerbleiben ber SIKintfter in il&rem 'ilmte. — SSe»
beutung ber SSorlage: ©runbfäbltcbe Umänberung in ber S3ebanb«
lung h?i(ttiger SIemter. — ?lnerfennung beg realen unb ^iDlitifcben

SnbaltS beg ©efe^enttrurfg. — ©ebenfen gegen bie ©ntlaffung unb
baö 3lugf(ibeiben ber ©treftoren ber 9Jeid&gamter o^ne 2)ienftun"
fäbtflfeit. (Erörterung ber lugbrücfe: »aßorftanb" unb „SDireftor".— SBeIeu(!btung ber grage ber ?lntt3enbung beg § 35 beg WxäjS-
beatntengefe^eg auf bie aJlinifterialbireftoren. SSebauptung, ba§
bie Slbfegbarfett ber JDtreftcren im teefentlic^en \ä)on tnrä) bag
SRei^gbeamtengefe^ beftimmt »erbe. — SBiberlegung biefer Se«
^auptung. —

SDflünbndber S3eri^)t ber IX. ^ontmtffion mit bem eintrage:
bie Petition bem |)errn 9fieiä)gfan}ler jur (ärtoagung ju über»
tüeifen. S3ertc^)terft. 5lbg. Dr. SRieper. — Sdr. 94 A.

57, Si^tttto ^. 1591m 1599.
g?i(iter(4)agen). ü.@o§Ier. Dr. Sagfer.

SSeooHm. j. 93unbegr. ©taatgfefr. Dr.
griebberg. SßinbtbDrft. Dr. Sagfcr.

©enoffen, um SSermebrung ber SBetrlebgfefretärfteUen ac. ©. (5tatgt»efen sub V. 21

einer Äommiffton tion 14 Wxt-
gliebern jur Sßorberat^ung
übertBiefen.

SBegen ©cbluffeg ber ©eff^on
unerlebigt geblieben.

SBegen ©(Jbluffeg ber ©effion
unerlebtgt geblieben.

©efammtöorftanb beg 5ftei(i)gtagg mittelft einer 5lbreffe,

©ten. S5er. 22. ©ifeung ®. 475 uitb 28. ©i^ung ©. 673. (^räf. Dr. ». gordenbecf.)

e^e-Subiläumg am 11.. Suni 1879 bie elörfurd^tBoUfien ©lüdtoünfcfee beg SReic^gtagg barjubringen,

bie ©ntgegennabme ber ebrfur(^)tgt)DlIen ©lüdtcünfiJbc. ©ten. SBer. 54. ©igung ©. 1481. 58. ©t^ung ©. 1601. (?)räf. t). ©e^betoi^.)

Sibeilitabme beg [Rei^gtagg an bem fetteren SSerluft, hjeli^en Sbre OJJaieftaten ber Äaifer unb bte ^aiferin unb Sbre faiferli^e ^ol&eiten
fatferltcben unb fonigIt^)en i)ol)iit beg Äronprinaen, erlitten baben, augjufpre^ien

,

©einer faiferlic^en unb foniglidben $)o^tit bem ^ronprinjen «nb bie ©ntgegennal&me beg ?lu8bru(Jg ber ebrfurii&tgüollen, innigen S^eil-

ber Sürfei. — ©. Sertrage sub. 2.

333*
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2llpi£)abetif(^e £)rbnun9

ber

©egenftänbe.

SSorlagcn, ^ommiffionSj unb 2lbt|eUun93=S3cn(^te, Slntröge unb fonfligc

(©rucEfaiJ&en unb Einlagen ju ben ftenogtoti^ifd^jen

aStftttftcttcr. (St^ehma unb ©d^ö^unj) berfelBen. ©. ©teuergefe^geBung sub 3.

1. Uctccfi^öt ber üon bem 5öunbe§rat6 flefa§ten ©nti'c&Iie^ungen auf SSeftfelüffe be8 9flei(![>§tag8 auS bet

Ueberftc^t flnb »on ben üJlttgliebern bes Sietc^StagS mä)t ama6)t hjorben.

2, SDtiitl^eUuniiett be§ |)ertn 5Reicfeefanjler8, öon ben erfolgten Ernennungen:
a) beS ©taatgmtnifterg unb 3Jltnifter8 be§ Snnern ©rafen äu (SuIenBurg }um 33e»oIImäi^ttgten

b) beS Unterftaatefefretace im aJitntfterium be8 Snnern 33itter; bc9 ®enator§ Dr. ^lefftng; be8

im afiei^gfanjleramt für ®Ifa§»2ot6ringen Dr. ©c^ulj unb beS ge!^eimen 9legierung8ratö8 unb
(®ten. ©er. ®. 569 unb 856.)

Petitionen au6 ben ^rcBtnsen ©ac^fen, SranbenBurg, Bommern, <S(^)Ie^ten unb Söeftfalen, toeictie fämmtli^
eine teefentUc&e 5lbanberung be8 3teid&8gefeKe8 über bie 23cutfunbung be8 5^erfonenftanbe8 unb bie

®]&efc^Iie§ung vom 6. gebruar 1875 beantragen,

fünfter S9eridE)t ber ^etitionsfommifrton mit bem eintrage: übet bie Petitionen lut iJageSorbnung

übet}ugeben. Seric&terft. 5lbg. Dr. ^aumgarten. — SRr. 155. —

(EIeüc. Petition ber ©tabtbeßörben um Uebernabme ber bort errichteten ©arnifcnanftalten feitenä be8 5Reic&8. ®. (ätatöwefen sub V 7.

SicflrtratiottSfrei^cit ber SBertfi«, 33riei' unb ^adetfenbungen. ®. ^oftcerfe^r.

©ifcnbo^ttcn. pfanbrec^t an (Sifenbabnen unb bie So^'ingöfDflft^dU"!! biefelben. <3. ^fanbrec^t sub 2.

@ifett6a^ntianten. 1. Ueöctftdjt über ben ©tanb ber S3auau§fubrungen unb Sefd&affungen von SSetriebSmitteln für bie

30. (September 1878. Unter git. 25 abgebrucft unb tertbeilt.

2. ©cfetjcnthmrf, 6ctrcffcnb ben f8au tJon eifcnta^ncn tjon S^eter^cn naä) Liebenhofen nnb ton
iBud)cib)ei(ec nad) S^meifl^anfen , fomie ben iHud^au bed 5toetten @eletfed jitiifc^en ben
SBa^nliöfen Seterci^en unb $acgatten°i$alf. — 9tr. ä84.

II. üBctat:^una«

§ 1.

35er 9tei(£8fanjler t»irb ermäiJ&tigt,

a) eine (Sifenbabn üon Setercfcen nacb 2)ieben6Dfen in Sot^ringen auf JRecbnung be8 die\ä)S

anjulegen, bie baju erforberlicben ©runbftücEe, notbigenfallS auf bem SBege bet Sn'ttnge«

enteignung in ben »on ber SanbeSgefe^gebutig «otgefdbrtebenen S^ormen, ju erttierben unb jut

Sluefübrung be8 S3aue8, au^er ben au8 ber SanbeStajfe üon ®Ifap«2otbringen, üon bem
SBeäirfe Sotbringen unb bon fonftigen Sntereffcnten ju leiftenben S3eitragen bie (Summe von
4 404 515 J6. 5U üertrenben;

b) ba8 jtreite ©eleife jteifdjen ben S3abnbofen S^eterc&en unb |)argarten'SaIf au8}ubauen, unb
baju ben S3etrag von 210000 M ju üertoenben

unb jtoar in ber SBeife, ba§ von bem ©efammtbetrage von 4 614 515 M im @tat8ia5re 1879/80

500 000 Ji, im (ätatsia^te 1880/81 2 000000 ^ unb im (gtat8iabre 1881/82 2114 515 M. vet-

ausgabt »erben.

§2.
©et JReii^SfanjIet ift befugt, bie SJtittel jut ©ecJung biefet Summe im SBege be8 Ärebit8

flßffig ju nwcben unb ju bem ßtocde in bemjenigen SRomtnalbetrage, weld&cr jur SBefd^affung beS

angegebenen S3etrage8 erforberlicb fein mirb, eine üeräinSlidje, nacb ben Seftimmungen be8 ©efcfeeS

vom 19. Suni 1868 (Sunbe8'@efe^bl. ®. 339) ju oertoaltenbe ^nleibe aufjune^men unb @cba6'
ontoeifungcn au8jugeben. 8 3.

eifenbft^inbetrtc6§crfle6ttiffe. il^etciebdecgebntffe ber Stfenbabnen !E)eutfchIanb8 für baS Setrte68iabt 1877 üerglic^en mit ben frübetea

@ifenbrt|intttrife. ®. Statsnjefen sub V 11.

eifaft-Sot^rlnflen.

(®. aucb (Stfenbabnbauten

sub 1 unb 2 unb State«

iKefen sub V 12. 21 unb
XIII.)

1. 9lntvaa ber atb^eorbncten ®*ttee(ian§, 9lottf), Dr. Jftflif, ilovcttex ben 9iei(^8tfltt5lcr erfnc^en,

barauf ^injubitvfen , baft (gtfttf}=8otl^cinöen eine fclbftftänbiflc, im Sunbc l^eftttblici^e SRc
gietung etr^nlte. — 5lr. 37.

2)iefuffton.— grübete 5lnregung sur ©teßung be8 ?lntrage8. Darlegung ber je^t beftebenben Drganifatiön bet

mii^Slanbe. 9totbh)enbigfeit, bie ^Regierung eineS eroberten 2anbe§ in biefemSanbe felbft ju fübten.

Suftanb ber ©o^j^elregietung in SBerlin unb Strasburg. ?Räbere Segrünbung be8 üorliegenbett

'Eintrages. 3SerteaItung8pra?:l8 in (Slfa§.2otbringen. Uebelftanb beS ©eftelenS ber alten franäöfif^en

©efeijgebung neben ber beutfc^en 9teicb8gefe^gebung. ©tnfübrung be8 5)"näip8 ber ©elbftüertoaltung.

©eiet^nung ber gorberungen für bie ©elbftftanbigfeit bet SReicbSlanbe. ©Ifafe-Soibtingen, eine

S3rü(Je jtoifcben ben beiben gto^en Äultutlänbern 3)eutfcblanb unb g^ranfreic^. —— Verlangen nacfe SRittttrfung einer au8 allgemeinen unb btreften SBablen berüorgegangenen unb mit
ben äuftebenben fonftituttonellen ©efugniffen auSgeftatteten SanbeBoertretung an ber SSerlraltung. —— 2lu8brucf ber Sereittottligfeit, ben SBünfc^en bet QlntragfteHer entgegensufornmen. Erinnerung an Den

5Iu8faU ber erften SBablen unb an ben ^tok\t be8 bamaligen 5lbg. %ent\(!S).— SereitwiHigfeit, ben gf^eicE)8«

lanben ba§ bö*fte SD^afi von ©elbftftänbigfeit ju «etmitteln, i»a6 mit bet milttärifcben ©i^erbeit

be8 8fiei(be8 auf biefet ©ette üerträgli* ift. Sßoae SSeranttoortlicbfeit be8 ©teilüertreterS be8 9tei(^8'

fanäler8. — ©ftäjirung ber ^Ibft^ten ber ^ReicbSregierung unb S3eleu4tung bet ??ragen, betreffenb

bie Verlegung bet Sfiegterung na^ Strasburg, bie Snitiatiue be8 8anbe8au8fchuife8 unb bie Stellung

be8 5Rei(^8lanbe8 jum SSunbeSratb- —— (Sntftciftung bet ^ntxt, ml^tx bie S3erh)altung von ®lfa§'8ötbringen von bem 5lntragfteller

untevjodcn
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©egenftänbe bcr SSerl^anblung. ©i^ungen imb Siebner.

2lrt ber ©riebigung.

SBeti^ten SRr.:) (©tenogr. S3erl(^te.)

I. ©efflon 1878 ber 4. geßtSlatur^JeriDbe unb au8 fritl&eren ©effionen. — Unter 2Rr. 17 aBgebrucft itnb eertl)eilt. SSemerfungen ju biefer

jum SBunbcSrat^. (@ien. ©er. ©. 15.)

geheimen DBerregterunggrat!^8 unb »ortragejiben 9iatp im Dteii^geifenBa^namt Äraefft; beS gemeinten giegterunggratßs unb üortragenben SRat^S
Bortragenben Siat^S im t)reu§tfcten 2Jitm[terium bet öffentlichen 2lrbetten ^Itd ju fteUoertretenben S3eüoE[mä(?&tigten jum SunbeSratß.

Sin trag ü. ©ranacE), ü. ^Ieift'5Re_^oh\ o. ^uttfamer (Sübkn):
bie Petitionen bem |)errn S^eic^gfansler au üBeraci[en mit bem
®rfuc&en um ©rwägung:

auf mlä)e Slrt ben burij ba8 SJeid&Sgefe^ bom 6. ^eBruar 1875
über bie SSeurfunbung be§ ^^erfonenftanbcS unb bie @6efcblie§ung

terBeigefü^rten 3J{i|ttänben 5lB6iIfe ju f^affen. — Sflr. 16§.

44. mt^ma ®. 1193 m 1200,
ü. (5ranac&, Dr. Söwe (S3o(J)um), Dr.

2Bcfterma^)er.

SBegen ®c^Iuffe8 ber ©eff^on
unerlebtgt geblieBen.

(SifenBaönen in (älfa^'Sotl&ringen unb bie im ©rogl&eräogt^um 8u?:emBurg Belegenen ©treten ber 2ßiI&eIm'2uyemBurg'(SifenBa5n am

I. Betätigung.
©rünbe ber fpäten SinBringung be8 ©efc^entwurfS. .^o^e ber

Soften. 9lentabilität. ^roieft einer Söal&n Bon ©toIBerg Bej».

5lad?en üBer öorleinmünfter nac& Ueflingen. —

§ 3
S)ie Seftimmungen in ben §§ 2 Bis 5 be8 @efefee8 üom

27. Sanuar 1875, betreffenb bie 5lufna!&me einer ^JlnleiBe für
3toede ber 2Jtarine' unb Atelegrap^enoernjaltung, (5Reicfc§'@efepI.

@. 18) ftnben anä) auf bie na^ bem gegenirärttgen ©efe^e auf»

äunel^menbe Qlnlei^e unb auSäugeBenben ©^»a^antoeifungen 2ln«

toenbung.

§ 4.

5)er SJeic^Sfanäler toirb ferner ermact)ttgt, ben Sau einer

©ifenBal&n üon SudfeStoeiler nad& ©^treigfeaufen im Unter'(5Ifa§,

berenÄoften burc^ ben Sejirf Unter-SIfa^ jur SSerfügung gefteÖt

hjerben, auSjufül&ren, bie baju erforberlicBen ©runbftüde, nötßigen«

falls auf bem SBege ber S^angSenteignung in ben üon ber

SanbeögefefegeBung oorgefcBrieBenen g^ormen, p ertnerBen, unb
biefe S5a]&n, gegen UeBerlaffung beS (Sigentl^umS baran, fotoie

ber bem Sejirf Unter«(5Ifa§ an ber tnnerBalb beffelBen gelegenen

Sl&eilftredEe ber (SifenBaftn »on ©aarBurg mä) ©aargemünb
jufte^enben öiec&te, auf JRec&nung be8 JReidbS m BetreiBen.

m. Betätigung
unb ©efammtaBftimmung.

66. et^ttttfl 1839 618 183Ä.
SSeüoOm. j. S3unbe8r. UnterftaatSfefr.

^eijog. Serger. UnterftaatSfefr.

Prof.

®ctte 1833.
». ©eijbetot^.

SSerger,

67. ei^ung @. 1869.

UuBeranberte Slnna^me beg @e«
fe^enttourfg in II. unb III. SSe»

ratl&ung.

(D<r. 11. 9. 3uli 1879.
®. &. ». 1879 195.

3al&rgängen neBft erlduternben unb ergönjenben Semerfungen unb grap^ift^en SDarfteHungen. Unter 9lc. 5 abgebrucft unb üert^etlt.

nntetjODen toorben ift, buril grünblic^e (griäuterung feiner 3)ar«

legungen Bon ber t^atfac^Iic^en unb redjtlidBen 2age ber 93er«

]&öltniife. Slnerfennung ber großen Streue ber beutfd&en SSer«

tnaltungSBeamten unb il&rer SeiBaJrung auc& in ben fc^toierig-

ften SSerBöltniffen. —
®tflarung gegen eine ettoaige Sirennung Sotl&ringenS Bom
6Ifa§. —
3lnf(hlu§ an Borftel&enbe ®rflärung. (Erfolge ber BiSBerigen
®nt»icEeIung ber ^jolitifclten Sßer^altntffe in ben 9Jei(J^8lanben.

(Sntgegnung auf bie SluSfüBrungen be§ SntragfteUeri üBer bie

Biel^erige SSertealtung bafelBft. — Dttantenfrage. ©elBftBer«
tcaltung. ^D^aterteUe Dlifer, toelc^e ben 9fieich8lanben feitenS

ber JReid&Sregierung gebrad^t toorben ftnb. 3wseftanbni§, ba§
bie )3Dlitifc!Ben Si'ftänbe bafelBft niM tur^jtoeg normale flnb.— Sleu§ernng be8 2llter8}3rdftbenten beS Sanbe8au8fcBu{fe8,

5?empf, unb SBa^lmanifeft be6 2lBg. ^aBle. — künftige ©tellung
beS 9teid&8fanaler8 lut elfai-lof^ringifcben SSertealtung. —
5lcu§erung über ben ^äuSbrucE be8 5lntragfteller8 : ,Slfa§»
2ot£ringen, eine ^ulturBrücEe steiferen 2)eutf^lanb unb granf«
ttid}.' — Inerfennung ber pflichttreue ber beutf^jen ^Beamten
in ben JReici&glanben. —

34. ®t^ung ®. 556 m 566.
©djneegang. Äablö. SRetc^gfansler

gurft B. SSiSmarcE.

37. @t^tttt$ @. 650 m 671.
SSeBüQm. ä. Sunbegr. UnterftaatSfefr.
^jerjog. Sorette. Sejanfon. Bon
Puttfamer (SßtoenBerg). ©d^nee«
gang, greil^. b. ©cBorlemer (Sllft).

f reil&. ©cBenf B. ©tauffenBerg. Dr.
öwe (SodBum). SBinbtl&Drft. Dr.

|)anel. gtei^Sf. gurft B. S3i8marcf.

Sßinbt^Drft.

Slnnal&me beg 5lnlrage8.
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ber

©egcnfiänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb Slbtl^eilungs^Seri^te, Stnträgc unb fottfligc

(S)tuc£|ac^)en unb Einlagen ju ben fteno0ra})5ifc{)en

@ttti{becnng auf bte »orfte!&enbe 5leu§erung, betr. ben 5luSbrud: „®Ifa§'2Dt^ttngen eine i^ultut-

brüde" 2C.
—

^lutonomiften unb il)re ©t;m)3at]&ien für il)t friü^eteS SSaterlanb. ^rittf bet S^ebe beS 4)etrn ^Intraj»

ftelletS. Seleucbtung bet fitcblt(|)en unb $re§DerI)äItniffe in ben ^Reid?§Ian^cn. —
^oUttf^e ®nt«.ndlung in 6Ifa^»2Dt6ttngen. — Sn^eduiä^iafeit, bei ber SReuorganifation auf bie

2lnftellung einl&eimifpet SSeanttcn Seba^t äu nehmen. Setbel^altung bet biß je^t beftebenben

^omtJeten} ber 9ieid;)ggefe^gebung in 3lngelegen]&eiten Slfa^-Sot^tingcnS. SufammenfaHen bet

Snteteffen bet 9^ei(tglanbe mit bcnen bc§ beutfdjcn SKeidjS. —
^Rotbtoenbigleit, ba^ Sotbringen mit bem (SIfa§ in Sßetbinbung bleibe. SlnfteHung üon gebornen

6Ifa|=2otbringern m bet Süettoaltung. ©efetifcfeaftliiier 3;ettoti6niu8 in (älfaß'Sotbtingen. —
grage toegen be6 Sunbeßtatl&g unb bet SSetttetung (5ffa§'2otbttngcnö in bemfelben. —

2. ©cfe^ctttttJtttf, ftcttcffcnb bic aScrfaffttitfl unb bic ©etttmltuitg eifaft • Sotj^rlngcnS. — SRt. 238.

— (Stläutetung, betteffenb bie unmittelbare Sorlegung beS ®efe|enth)urf8 an ben OieicbJtag, o^ne t)ot<

gängige SBefaffung beS 2anbe8augfcfcuffe§ mit bemfelben. — ©a8 reiitli^e SSer^ältnlö beS ü\dä}S'

Ianbe8 jum CReicb bleibe nad^ bet SSorlage im hjefentlic&cn unüctänbctt unb etfabre nur in bem
fünfte eine SJfobiftfation, ba§ baS ?lmt be8 üetantinottlid^en 9JJinifter8 füt ®[fa§'2ot^ttngen »on

bem Slmte bc8 JReicb8fanäIet8 gelöft unb einem ©tattbalter übertragen trerbe. JDagegen getoä^re

ber Gnttpurf teertbuoHe gortfcbritte, nämlicfe"- Verlegung bet S^nttaluettoaltung in ba6 2anb fclbft,

Sßermebtung bet SJJitgliebet bcg 2anbc8au8fcbuffe8 unb (Snreitetung feinet SSefugniffe burcb Gin-

räumung beS SRecbtS ber Snitiatiöe, unb bie ?[RögIicbfeit ber Vertretung ber Sntcreffen beS 9^ei(^)8•

lanbeS im SSunbcgratb- — ^Beleuchtung ber 5tu8föbrung ber SSerlegung ber jentralen 23ertealtung üon

SBerlin nadp (Strasburg. —— üRacbtbeil, ba§ bie Drgane be8 9teicb6lanbe6 nicbt über biefe SSörlage befragt hjorben flnb, in

Welver mel&r bie JRec^te ber Oiegierung al8 bie be6 2anbe8 äum 'iluSbrucE fommen. 5lnerfennung

ber ©rfüUung bc8 SerlangenS nacb ber 9iegierung im 2aube unb ?lu§brucE be8 SBunfd,^e8, ba§ bie»

felbe mit üorurt^eilSfreiem 53licf unb obnc SBoreingenDmmenl&eit anß Sffiert geben möge.

Bemängelung be8 an ber ©l)i^e beS (SntnjurfS ftebenben aßorte8: „ber ^aifer fann" unb S3e'

leu^tung beS burdb baS Precaire ber (Stellung beS ©tattbalterS im 33oIte erjeugten @efübl6 ber

Unfldberbeit. 5lu6rüftung beS ©tattbalterS mit einer aufierorbentlid^en ©etealt, befonberS burcb bie

?Iufre(J)tbaItung ber iDiftatur. ©eringeS SJfag ber Stutonomie, )xtlä)e bie SSorlage bem 2anbe

gett)äbrt. 9JtiMtänbe, bie f\d? an bie SluSfübrung be8 (Snth)urf8 fnüpfen: ju fd&»ad)e ©arantie gegen

jSeamtentoillfür, üertuidelteS 3Bablfi)ftem, um ben 2anbe8au8fdjufi üDlIääbiig }u mad&en unb bie

2Jiebrfoften ber Organifation. — SBerlangen, ba§ ferner xvä^t bie <ScbuIe als ^J?onol)oI beS ®taate8

angefe^en, bie treffe unterbrücEt unb bie 5lu6übung ber religiofen ^^flicfcten beeinträchtigt »erben. —
S3eh3ei8 großen SßettrauenS, Den bie üerbünbeten ^legietungen (Slfaf3'2Dtbringen burcb ben cor«

Itegenben ©efehentwurf ertreifen. (ärinnerung an bie S3etoeife be8 Gntgegenfommenß, ba8

beutfcbe Keicb im reichen 9Jla§e bisber bem 9teid&6lanbe getoäbrt babe. S3cfter 58ctt)ei§ üon ber

3tt)ecEmä|igIeit ber ©efe^e unb wn ber Sücbtigfeit bet SSernsaltung, ba§ biSber nirgcnbS ein

Äonflift in ®Ifa§«20tbringcn }h)ifc6en ber Otegierung unb bet 23eoöIferung entftanben fei. Späterer

2lu8bau ber üorliegenben Sßerfaffung. $Diftatur«^aragrapb- 2ßtjnfc|), bafe eine gcwiffe üerantwort«

lid^e äerbtnbung }»if(J)en UJeicfcgfansIer unb ©tattbalter fortbcfteben möge, ©ntfenbung von ^om-
mipren feitenS beS ©tattbalterS in ben S3unbeeratb. g'rage ber 23efegung ber obetften SSeamten«

fteHen au8 bem 9tci(bglanb. ©infe^ung eineg ©taatSratbe. Äaiferlicl?er diailj. 2anbegau8fdbu§ unb

2ßunf(^) na^ Sinfübrung einet fünfjabtigen SBablpcrtobe. —— «änerfennung, ba§ bie Sßorlage, trenn f\e a\xä) im lurifttfcben ©tanbpunft nicht ireit genug gebe,

ioä) ber bebeutenbfte gortfcbtitt fei, »elcbet bigbet in bet Sßeihjaltung ®Ifa§'2otbringen8 gefcJheben.

Seleudhtung ber einjelnen Seftimmungen be6 @efet3enth)urf8, toel^ie fc^lie^Iidh ju ber Slnertennung

ber SBobltbaten biefe8 ©efe^eS fubrt. SBunfcb nach 53efeitigu(tg beS 3)iftaturparagraplhen, mte

jebeS anbeten ?lu8nabmegefe^eg. S[BabIf^)ftem. —— äuftimmung ju ber SSorlage, in ireliSer bagienige 9)?a§ üon ©ntgegenfornmen für bie SCBünfcbe be8

KanbeS gefunben trerbe, »»elcbeg nötbig fei, um eine gefunbe SBeiterentttJtcfelung su »erbürgen.

ainstttffttttö

II. jtBevittll^ung.

§ 1.

©et i?atfer fann lanbcSberrlicJbe Sefugniffe, it)eI4>e i^m fraft Slugubung ber ©taatSgetralt in

®Ifa§'2Dtbtingen jufteben, einem ©tattbaltet übertragen. 2)er ©tattbalter toirb üom Äaifer

ernannt unb abberufen. ®r reftbirt in ©tra§burg. 35ct

§ 2.

Qluf ben (Statthalter geben juglet^ bie iatä) ©efe^e unb SSerorbnungen bem 9fJeid>8fanäler in

elfai'Iotbringifchen 2anbeSangelegenbeiten überhjiefenen S3efugniffe unb Dbliegenlheiten, fotote bie

burdh § 10 bee @efefee8, betteffenb bie Einrichtung ber SSerwaltung, Dom 30. fDejember 1871

(©efe^blatt für ®lfa§'2Dtbringen uon 1872 (S. 49) bem Dberpräftbenten übertragenen au§erorbent«

liehen ©ettalten über.

Eintrag Äable, ©uerber, ©ermain u. ®en.: in § 2 bie 5IBorte:

Jotoie bie burch § 10 be8 ©efefeeS, betreffenb bie (ginricbtung ber SSeritaltung vorn 30. iDejcmber 1871
— (©cfeljbltttt

§ 3.

3)a8 OteichSfanjIeramt für ®lfa§'2otbringen unb ba8 Dbetptäfibium in ®lfa§'8otbtingen toctben

aufgeloft. 3ut SBabrnebmung ber üon bem etfteren unb bem SRei^giuftijamte in ber SSertoaltung

be8 9?eich8lanbeg, fowie ber üon bem Dberpräftbenten bigbet geübten Dbliegenbeiten toirb ein

gjlinifteiium füt @lfa§=2otbtingen ettichtet, irel^eS in (Stta§butg feinen (Si^ hot unb an beffen

©pi^e ein «Staatgfeftetät ftebt.

§ ^•

$Dle ?lnorbnungen unb SSerfügungen, toeltihe bet (Statthaltet fraft be8 i^m nach § 1 ettbeilten

SluftcagS
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©egenftänbe bet Sßerl^anbtung.

Scripten SRr.:)

©ilungen unb 3?ebner.

(©tenogt. SSertc^jte.)

S(rt bcr ©riebigung.

StufvtäiWvffaUnnQ ber ©jjuüeränftät fcer 9Jeic&8gefegöeBung in

ben el|a§=lDtl&ringtf(t)cn ?5ragen unb 3"tüdfül)rung beg S3unbe8«

ratlos in ber elfai'Idßrtngifc^en ©efebgeBung auf eine tiaraDlele

©teHung mit bem 9iei(fegtage. 23erantß3DrtItc^feit be§ Sietc^g«

fanjlerS für bie rei($glanbifcj)e SSertoaltung. —
Vertretung ber S3eoßIfcrung üon Slfa^^Sot^tingen im SBunbeg«
ratl&. grage ber toeiteren üoHen SetBeiligung beg JReii^gfanjlerg

an ben rei(iglanbifd&en Slngelegen^eiten. SSertneibung ber Qtn>

ttenbung von Sleu§erungen gereister ©timmung oug Der 2Ser«

gangen^eit auf bie ©egentoart. — ©runbe, toegßalB nitfei f^on
früher feiteng beg 9iet(^efanälerg ben nun BeaBft^itigten neuen
(Sinric&tungen na^er getreten ift.

—
grage ber SSertretung ®lfa§'2ot:6rtngeng im SSunbegratl^. —
^uSfaffutts üBer bie neue Drganifation. Seleuc&tung ber
Stellung beg ©tatt^alterg unb ber Bigi&erigen (Stellung bog

DBetDräftbenten üon (Slfaf? Sot^ringen, ber Drganifation beg

9Jiinifteriumg, welc^eg ber § 3 ber SSorlage einfegt unb SBunfc^»,

ba§ ber fünftige ©taatgfefretär bag Jfteffort beg Snnern über«
neßme. !Darlegung ber ©rünbe, trelcfee eine 2;rennung ber
Unterrid&tg' unb ^ultugDertealtung unätoedmä§ig erfc^einen

laffen. Siermiffen einer eigenen 2lBtBeiIung für §anbel, Serfe^r
unb öffentlic^)e Sauten, ©nrid&tung beg ©taatgratßg. Äom»
petenjerweiterung ber Sanbegoertretung. SSertretung beg Sanbcg
im S3unbegrat|. i^rage, oB eg ätoedma^ig fein toerbe, auf bie

2änge bie S3e5irfg))raftbien unb bie 2:Bei[ung beg Sanbeg in brei

©ejirfe Befielen }u laffen. |)o5e unb Bebeutfame ?JufgaBe beg
lünftigen ©tatt^alterg üon (Slfafj'Sotl&ringen. —
Entgegnung auf bie ?leu§erung tuegen ber Stellung beg Statt»
]&alterg unb Äritif feiner gunftionen unter Sejugna^me auf bie

Snftitutionen, tveläft ftattfanben, alg |)annDöer noä) von Königen
regiert hjurbe, bie in ®nglanb reftbirten. grage, dB ber Statt'
]&alter bem g?ei(t)gtage üeranttoortli($ fein unb trer bie SSer»
mittelung berfenigen 5IngelegenBeiten fioBen toerbe, in toel(feen

Seiner aJfajeftät bem Äaifec bie ®ntf(5Uegung BorBel&alten BleiBt.

2Bunfc&, bag bie faiferliefe Sßerorbnung, toel^e ben Umfang ber
bem Stattl&alter ju üBertragenben lanbegßerrlid&en Sefugniffe
Beftimmen toirb, ni^t o!6ne 2JJittoirfung beg ffiunbeßrat^g
erlaffen toerbe. ©iftaturtaragrat)B. SSilbung beg SD^inifteriumS.

Snftitution beg Staatgrat^g. ©ttoeiterung ber Sanbegüertretung
unb SEal&l berfelBen. ©rünbe für bie Silbung einer Befonberen
Slbt^eilung für Unterricht unb Äultug. *2lDf)elI an bie nai) granf'
retc& auggetoanberten (5lfa§ • SotBringer Beßufg 3ftücEfeBr in ißr

aSaterlanb, an bie SRegierung BeBufg Setoilligung größerer ^rei«
Seit für bie @lfäffer, alg bie Söorlage getoäBrt. —
^Rechtfertigung ber Raffung beg § 1 ber Sßorlage, toonad^ bte
Snftitution ber StattBalterfd&aft alg eine fafultatiüe, m<S)t alg
oBIigatorifch gebaiijt ift, fotote beg ©iftaturparagraDl^en. (gr«

toeiterung ber tarlamentarif(|en S3efugni§ beg SanbeSaugfci&uffeg
unb Deffentlic^feit ber SSerßanblungen beffelBen. SBalfelf^ftem.
grage ber Sßert^^eilung ber 9^effortg, ber SSermtttelung beg SSer«
fe^rg jtoifc^en bem Äaifer unb bem 3Rinifterium unb ber Sßer«
anttoortltdfeit beg StattBalterg gegenüber bem 5Reid&gtage. —
®rflärung, ba§ ber StattBalter nad ber ^IBf^c&t beg @efe|eg bem
9iei(^)gtage üeranttoortlid^ fein toerbe. —

S)ct Umfang ber bem Statthalter ä« ÜBertragenben Ianbeg=
herrlichen Sefugniffe toirb burch faiferlic&e Serorbnung Be»

ftimmt.

(@cfc^6Iatt für @lfa§'2othringen üon 1872 S. 49), bem
DBerlJräftbenten übertragenen au§erorbentItdben ©etoalten"

äu ftrelcßen unb folgenben QlBfafe folgen ju laffen:
„2)ie Sefugniffe, toelc&e bem DBerl^raftbenten bur^ § 10

beg ©efegeg üom 30. JDejemBer 1871 übertragen ünb, ünb
aufgehoBen." — Jlr. 358 I. — SlBgele^nt.

StttftröflS trifft, bebürfen ju ihrer ©iltigfeit bet ©egenjeichnung beg
StaatgfefretärS, toelcher baburi^j bte33eranttoortli^feit üBernimmt.
3n ben im § 2 Bejei^neten ?lngelegenBetten Bat ber Staatg.

fefretdr bie Siechte unb bie SSeranttoortlichfett eineg StcHöer-
treterg beg StattBalterg in bem Umfange, toie ein bem gteicBg-
fanäler nach 2Ra§gaBe beg ©efefeeg öom 17. Tlan 1878
Oteidhggefe^BIatt S. 7) fuBftituirter SteUöertreter fle hat. Dem
Statthalter ift uorBehalten, iebe in biefen S3eret^> faUenbe 5lmtg'
hanblung felBft üorjunehmen.

58. @i^tttt(t. ®. 1616 m 1635.
Sßeüollm. }. Sunbegr. Unterftaatgfefr.

4)eräog. ©uerBer. S'ürft ju $)o\}tn'

lohc'SangenBurg. ?Rorth.

59. Si^ttUfl. @. 1627 m 1639.
ö. ^ultfamer (\?ötoenBerg). Sßinbt-

horft. ü. ^uttfamer (grauftabt).

Unterftaatgfefr. ^ttm-

63. ©i^ttttfl @. 1737 m 1740.
Dr. Simontg.

®citc 1740 m 1750.
^aBle. SeijoHm. i. SSunbegr. Unter«
ftaatsfefretar ^jerjog. ^)Dffmann.
ö. ?)uttfamer (SötoenBerg). SBinbt'

horft.

®eitc 1750 mb 1751.
SQJinterer.

©elangt jut II. SSerathung im
Plenum.

II. SBecat^tttts.

§ 1 angenommen.

§ 2 unütrSnbert angenommen.

§§ 3 u. 4 angenommen.
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2llpl^abetif(^e Dibnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen/ ^ommtj[tou§= unb 9lbtl)eilun9§-33eri(^te, Slnträge unb fonjiigc

(2)rucEfac&en unb Einlagen ju ben ftenogratJl&ifc^en

§ 5.

3)a8 gjtiniftertum für ©Ifai-Sotßrtngen letMt in 5l515etlungen.
^

?ln ber ©^lit^e jeber 5l6t^etlutia ftel&t ein Unterftaatgfefretat unb unter blefetn bte erforberltcbe ^

3a5l üon ©treftoten, Oiatßen unb Seaoiten. ©er bem ©ienftalter na* ältefte Tlnterfiaatgfefretär

bat ben ©taatSfefretär in Se^inberungSfänen ju üectceten. 3)aS Sdä^ere über bte Drgantfalion beS

2JJinifteriumg wirb tmtä) fatferlic&e Sßerorbnung beftimmt.

^Jlntrag ?Rortb, Dr. 5Rad, ®*neegan§, Sorette:

in § 5 ?lbfa^ 2 ben ©afe: „2)et bem 3)ienftalter nac& altefte UnterftaatSfefretär ^ ben ©taatS«

fefretät in 53e^tnberung§fällen ju »ettreten" äu ftreidfjen; — 9^r. »61 2. ^Cbgele^nt.

Eintrag ». ^uttfamer (Sottenberg), ü. ^Ieift'SfJe|oto ; ben § 5 tele folgt 5U faffent

.3)a9 3Jlintfterium für (älfai-Sot^ringen jerfaHt in ^Bt^eilungen. 5ln ber ©ptfee ber 5lb'

tl^eilungen

§ 6.

3)er ©taatgfefretär, bte Hnterftaat§iefretäre, bie !Dire!tDren unb bie {Rät^e beS gjlinifterlumS

teetben üom ^atfer unter ©egenjei^nung be9 Statthalters, bie übrigen 551&eren Seamten be8

5!Jiinifterium9 toerben ücm ©tatl^aller, Die Subaltern» unb Unterbeamten com ©taatgfefretdr ernannt.

5luf ben ©taattfefcetär, bie Unterftaatsiefretdre unb bie 2JtinifteriaIbireftoren finben bie Se-

ftimmungen ber §§ 25, 35 beg ©efefteg, betreffenb bte SRed)tgt)erI)drtniffe ber gteidjgbeamten , üom

31. 5JJär5 1873 (©efe^blatt für (SIiag'Sotr)rtngen ®. 479) Slnwenbung.

©ammtlicbe Seamte beg 9Jlintfterium8 fmb Sanbegbeamte im Sinne beS bte gteÄtgöerl&altniffe

ber Beamten unb Se^rer betreffenben ©efe^eS com 23. ©ejember 1873 (©efe^blatt für eifag-

Sot^ringen @. 479).

§ 7.

3ur Vertretung ber Sßorlagen aug bem Sereic&e ber 2anbe6gefe^gebung, fowle ber Snterelfen

eifaß'Sotßringeng bei ©egenftanben fcer 5Reicbggefel',gebun9 fönnen bur^l? ben ©tatt^alter Äommiffare

in ben SSunbegrat^ abgeorbnet werben, toeldje an beffen Söerat^ungen über biefe Qlngelegenbeiten

t!&etlne&men.

§ 8.

«Die in ben §§ 5, 39, 52 unb 68 beg DDrerwä^)nten ©efc^eS tjom 31. 5Jlora 1873 Bej?tc&neten

Söefttöitiffc

§ 9.

m irirb ein ©taatgrat^ eingefcfet, toel(^er Berufen ift aur S3fguta^)tun3

:

1. ber (SnthJÜrfe ju ©efei^en,

2. ber }ur 5Iugfü:&rung üon ©efetjen ä« erlaffenben aUgemetnen Sßerorbnungen,

3. onberer ^Ingelegen^eiten, h)elct)e i!&m üom ©tatt^alter überliefen »erben.

§ 10.

Der ©taateratb befielt unter bem Sorflße beg ©tatt^alterg au8 folßenben SD^itgliebern

:

1. bem ©taatgfefretSr,

2. ben Unterftaatgfefretören, _ . ^ rxr^ c
3. bem ^rdfibenten beg Dberlanbeggeritibtg unb bem elften Seatnten ber ©taai8anft)altf(^aft

bei biefem ©ericbte,

4. adt)t SJiitgliebern, »eld^e ber ^aifer ernennt.

SSon ben unter 4 bejei^neten 5){itgliebern werben brei auf ben Socfc^Iaa beg 2anbeeaugf*u(1eg

ernannt, bie übrigen fünf, üon benen minbefteng eineg bem 9{i*terftanbe unb eineg ben orbeiitlic&en

'ä)rDfefTDren ber Äaifer SBiIl)eIm8'Uniüerfltdt m ©traßburg angebörcn mug, beruft ber Katfer au9

*anerl)ödpftem Sßertrauen. !Die (Srnennung erfolgt febegmal auf brei Sabre.

3m Sorrtt^e beg ©taatgrat^g »irb ber ©tatt{)afier im Sel&inberunggfaUe buri? ben ©taatg»

fefretdr vertreten.

3)ie ©efc^dftgorbnung beS ©taatgral^g wirb üom Äaifer feftgefteClt.

§ 11-

«Die 5RitgIieber beg faiferlidjen diat^S in (gIfafi'Sott) ringen (§ 8 beg ©efe^eS üom 30. ©ejember

1871) werben big auf weitereg in ber Sa^l üon sei« bur^^) faiferti^e 23erorbnung ernannt.

Eintrag ?Rort6, Dr. diad, ©*neegang, Sorette: bem § 9 als 5lb[aö 2 ^injusufügen:

,5)ur(i bie 2onbe?gefe^gebung fönnen bem ©taatgratb aucb anbere, ingbefonbere bef«)lteBenbe

gunftionen übertragen werben" ; — ?Rr. 361 3. — eingenommen.

Slntrag giort^, Dr. maä, ©cbneegan?, Sorette: In § 10 3lbfa^ 1 bie Stff" 4 ju faffen:

,4. acbt big äwßlf 5!Jtttglteber, welcbe ber ^atfcr ernennt",

unb ben 5lbfaö 2 wie folgt:
"®«'«

§ 12.

2)ie Sab! ber SJtitglieber beg 8onbe8ausf*uffeg wirb auf a*tunbfünfätg erl&ößt.

5ßon ben 5JütgUebern Werben üierunbbrei^tg nacb 5J{a§gabe ber in bem faiferlt(!ben (grlaB Bom

29. Dttober 1874 getroffenen S3eftimmungen burd) bie Sesirfetage, unb jwar ief)n butdb ben Sejirfg«

tag beg Dber=(äUaf5, elf bur* ben Sestrfgtag »on Soibringen, breijebn bur* ben Sejirfgtag beg

Unter«®lfa§ gewd&lt. ©le 2üabl üon ©teaaertrelern ftnbet ferner ni*t ftatt. l<».

§ 14.

5Die 5lbgeorbneten tion ©trapurg, 5Jiufbaufen, Tk^ unb Colmar werben »on ben ©emeinbe«

rdt^en aug beren SJlitte gewdblt.

§ 15.

©ie 2BabI in ben greifen wirb berart üocgenommen, bac bie ©emeinberdtße aug ibren Wit'

gliebern, in ©emeinben mit Weniger al8 1000 Sinn^obnern einen 2BabImann, tn ©emeinben mtt

über 1000 Sinwobnern für je »olle 1000 (gtnwobner mebr einen SBabImann mebr wablen.

5)ie Sffiablmdnner jebeg 5?reife8 wdblen ben ^Ibgeorbneten beffelben. co , . r

.

Sßdblbar jum Qlbgeorbneten ift, wer bag aftiüe ©cmeinbewablrecbt beflßt unb tm Söejlrfe feinen
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©egenflänbe ber SBerdanblung.

SSeridten ülr.:)

©ifeungen unb 3lebner.

(@tenogr. S3ertc&te.)

2lrt ber ©rtebtgung.

t^etlttnoen ftefien UntetftaatSfefretare. ©et ©taatefefretär

fann fflbft bie Settung einer 5lbtöetluni? übernehmen. 5Da8
9läl&ete über bie Drganifation beg 3)^iiiifterium8 wirb burd^

faiferlic^e SBcrorbnuna beftimmt;" — SRr. 380 I. 2ln=

ßenommen mit bem Unteranttag Dr. ©d&Iiedmann.

Unterantrag Dr, ». ©c^Iiedmann: 3n bem üorftel&enben eintrage

»on ^uttramer ben brüten @ag tcie fcigt p fäffen:

,2)em ©taatSfefretdt fann bie Seitung einer Qlbf&eilung

übertragen toerben." — 5lr. 281. 5lngenommen.

Ilnttag «Rortb, Dr. maä. ©iineegang, Sörette: in § 6 5lbfa| 2 bie

2ßorte: „unb bie SJfinifterialbireftoren" ju ftreid^en unb bem«
jufolge ben Slnfang biefeS 5lbfa§e8 ju faffen;

„5luf ben ©taatsfefretdr unb t)k Unterftaatgfefretöre

fmben bie Söeftimmungen «. f. to."; — ?Rr. 261 2. 5lnge
nommen.

©cfuflttiffc be8 S3unbe8rat]&6 gelten bejügtic^ ber Sanbcg«
beamten auf baS SJünifterium über. Slucb bebarf e6 ber 3"'
ftimmung be8 S3unbegratl)6, »elcte tn § 18 beffelben @efege8,
fotoie in § 2 be8 bie Staution ber SSeamten be8 (Staates, ber

©emeinben unb ber öffentli(^en 5lnftalten betreffenben @efefee8
üom 15. Dftober 1873 (©efe^blatt für (gifa§ • Sot^ringen
@. 273) üorgefefien ift, fortan nicfet ine|r.

„^on ben unter 4 bejctdbneten SUJitgliebern toerben bret auf
ben aSoifcblag be8 SanbegauSfc^uffeS ernannt, bie übrigen beruft
ber Äaifer au6 2tUet5ö(i)ftem SSertrauen. 2)ie Ernennung er«

folgt iebe8mal auf brei Sal&re". — ?Rr. 361 4. — eingenommen.

nttag ^jedmann . ©tin^t), ^abU, Sßinterer u. @en.: bie §§ 10
unb 11 abäuänbern toie folgt:

§ 10.

©er (Staatsrat^ befte!&t unter bent SSorfl^e beS ©tattl^alterS

ou6 folgenben ?CRitgliebern

:

1. bem ©taat8fefretär,

2. ben Unterftaat8fefretaren,

3. bem ^räfibenten be8 Dberlanbc8geri^t8 «nb bem erften

^Beamten ber ®taat8antoaltfc^aft bei biefem ©eric^te,

4. neun 9J{itgIiebern, ber S^aifer ernennt.

Sßon ben unter 4 bejeic^neten SUJitgüebern »erben fünf auf
ben SJorfdjkg beS 2anbeSau8idbuffe8 ernannt; bie übrigen bier,

üon benen minbeftenS eine8 bem 9iic6terftanbe unb eines ben
orbentlicben ^rofefforen ter S?aifer 2ßiI5elm§'Unioerfität äu

Strasburg angehören mu§, beruft ber ^atfer au8 ^lUerl^öc^ftem

Vertrauen.

§ 11-

35ie SKitglieber be8 ^aiferlic^en tn (älfa^.Sotßringen

(§ 8 be8 ©efefecg »om 30. ©ejember 1871) toecben bi8 auf
S5Jeitere8 in ber Sali von Qihn burc^ faiferli(^e SSerorbnung
ernannt. ®ie fönnen äugletcb SJJitglteber be8 ©taatSratfeeS

fein, bürfen jeboc^ in feinem %aUi baneben ein befolbeteS

?lmt ber höheren Sertualtung ber 5Rei(!&8lanbe befleiben. —
mx. 364 I. eibgele^nt.

§ 13.
Sßon ben übrigen Dierunbäwanäig SlJlitflIiebern toerben je

eines in ben ©emetnben ©tragburg, 9JJülSaufen, 9Jte^ unb
Colmar, äteanjig von ben äwanstg Sanbfreifeii, in ben Jl'reifen

SJtüll&aufen unb Volmac unter 5lu8fc&eibung ber gleiii&namigen
©tabtgemeinbe, geirablt.

ntrag Sföinlerer, Saunej, §edmann=©tin^i) unb ©enoffen: bie

§§ 14, 15, 16 unb 17 abjuänbern toie folgt:

§ 14.

SDie SBa^ ber Bierunbättanjig l^tnjutretenben SRitglieber

erfolgt buri^ inbirefte 3öablen in folgenber 2öetfe. 3n ©e»
meinben mit toeniger als 500 ©eelen »äblen bie äur ©emeinbe»
mll berechtigten UrtoSI&Ier einen Si^ablmann au8 i^rer

Witte. 3n ©emeinöen mit über 500 ©eelen toirb für ie

üoKe 500 ©eelen ein SBa^Imann ntel^r getoal&lt.

Sic

63. @i<jttttj| ®. 1751 bis 1753.
sRortb. 0. Äleift-g^efeDW. UnterftaatS»

fefretär ^izrioj.. Dr. 9^eic6en8t)ergtr

C^refelb). e. Äleift^gfleeot». Unter«
ftaatSfefretär $)eräog. 3Binbt!^orft.

^Uort^.

®cUc 1754.
Unterftaatsfefretcir |)erjog.

Seite 1754 tt. 1755.
|)offmann.

II. SBcrut^ittttg.

§ 5 nac& ben Einträgen o. ?)utt«

famer (Söteenbcrg) unb Dr.

ö. ©c^Iiedmann angenommen.

§ 6 unter SBegfaE ber Sßorte:
„bie ©ireftoren" im Slbfa^ 1,

unb: „unb bie SlJtinifterial«

bireftoreii" im 5lbfa^ 2 ange«

nommen.

§§ 7 u. 8 angenommen.

Seite 1755 hiS 1763.
Sftortß. t). ^uttfamer (Söteenberg).

Sßintercr. UntetftaatSfefretar Öerjog.

Söinbt^orft.

§§ 9 u. 10 mit ben eintragen

giortt) u. @en. 5Hr. 261 3 u. 4,

§ 11 unüeränbert angenommen.

Seite 1763.
^rdf. ö. ©e^betti^.

Seite 1763 m 1766.
©cbneegauS. SBinterer. Unlecftaatg«

fefretair .^erjog. ü. Md'it'dit^otti.

§§ 12 unb 13 angenommen.

§§ 14 u. 15 nacb ben Einträgen

0. *Putttamer (Söwenberg) unb
ü. S^Ieift'Sfie^Dto, §§ 16 u. 17

unöerSnbert angenommen.

SBerl^anblunflen beS beutfc^en S^eic^StagS. 334
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Sllp^abetifc^e Orbnung
ber

©egenftänbe.

jßorlogen, i^ommiffionäs unb 2lbt{;eitun9§=33enä)tc, Slnträge unb fonfitgc

(©rucEfac^en unb Inlanen }u ben ftenograp^Uc&en

^ie fCßal^Ien ber aSal&Imänner unb ber QlSgeorbneten gefc^el&en in geheimer ?lbftimmung auf

bret Sa^re.
SDaS dteä)t be8 SBa'öImannce, fotote ber oon ben ©emeinberätl^en unmtttelBar gewählten 3l6ge'

orbneten erlif^t mit ber SJiitgliebfefeaft im @emetnberat!&.

Sie 2ßalblen ber ^Ibgeorbneten »erben tnner!6alb eter SBod&en mä) ber 2ßa5I ber SBalfelmänner

»orgenommen.
§ 16.

3n ©emetnben, beren ©emeinberat^ fuSpenbtrt ober aufgelöft ift, rul^t baS SBa'^Ired&t.

§ 17.

!Die n5!&eren Seftimraungen über bte 5tu6ful&rung ber SDBa^Ien werben but(i faiferlt(j)e SSet«

orbnung getroffen.
{

5lnttog ö. ^uttfamer (SSwenberg) unb ü. Äleift-S^e^oto : bte §§ 14 unb 15 »te folgt ju fäffen:

§ 14.

Die 5lbgeprbneten üon ©tragburg, 5JtüIÖaufen, 9Jle§ unb Colmar »erben üon ben ©emeinbe«

rätben auS beren 9Jfitte gehjö^lt.

2)te ffiabl in ben 5lreifen toirb berart vorgenommen, ba§ bie ©emeinberäf&e au8 ibrcn Wit-
gliebern, in ©emeinben mit »eniger aU 1000 ©intoobnern einen 2i5a!^Imann, in ©emeinben mit

über 1000 ®tntto!&nern für je üolle 1000 (äintecbner me!br einen SBa^Imann me^r toö^Ien.

fDie ffiabImSnner febeg xreifeg teal)len ben 2lbgeorbneten beffclben.

3) te 2Bablen ber 5lbgeorbneten »erben innerhalb oicr SBoc^jen nac^ ber S!Ba!6I ber SBal&Imänner

Borgenommen.
SBablbar äum StbgeorDneten ift, »er ba8 aftii'e @emeinbe»ablrect)t beft^t unb im Sejirfe feinen

SBobnfig ^at.

§ 15.

2)ie Sßn^ten ber SBal&lmänner unb ber 5[bgeorbnctcn gefiJ&e^en in gelfeeimer Qlbftimmung auf

brei Saßre.
!Da8 dieä)t bt § 2BabImanne§, fo»ie ber wo« ben ©em>:inbi'rät^en unmittelbar gefrästen ^bgcorbneten

crlif(^>t mit ber 5Jlitgliebf^aft im ©emeinberatb. — ^t. 280. — eingenommen.

§ 18.

3?ie nac& §§ 13 bi9 17 ge»n]&lten 'Jlbgeorbneten baben, infofern fle nod& nidbt oereibet finb, bei

tbrem Eintritt in ben 8anbe?auSfcbu§ ben gleid&en ®ib }u leiften, »ie bie ajiitgliebcr ber S3ejirf8«

tage. JDie ^Äußübung be8 ^JtanbatS roirb bur^) bie Seiftung beS ®ibe8 bebingt.

§ 19.

2)er Äatfer fatin fcen 2anbe8au8fcbu§ vertagen ober auflöfen.

SDte 5luflöfung be8 2anbe8aucfcbufff8 jie^t bie luflofung ber SBejirfetage mä) fi(!b.

JDie 3Reu»abIen ju ben Sejirfotagea laben in einem folcben gaUe innerhalb breier Woaatt, biei

?Reu»ablen äu bem Sanbe8au8fcbu§ innerhalb fe^i8 Wonaten nad& bem Sage ber ^uflöfungS«

oerorbnung ftattjufinben.

§ 20.

2)ie 5JJitglieber be8 5Jlinifterium8 unb bie ju beren Sßertretung abgcorbneten S3eamten feaben

ba§ 9^e^>t, bei ben SSerl^anblungen be8 2anbeeauf^(^>u^^e8, fo»ie in beffen Qlbl^etlungen unb Äora«

miffionen gegentoärtig ja fein. ®ie müffen auf i^r Serlangen feberaeit gel&ört »erben.

§ 21.

2)er 2anbe8au8fcbup erbalt ba8 SRecbt, innerhalb be8 SerL'idbe8 ber 8anbe8gefe^gebung ©efet^e

poräufcblagen unb an xljn gericbtete 5)etitionen bem SRinifterium ju über»etfen.

3m Uebrigcn bleiben bie in bem ©efe^e, betreffenb bie SanbeSgefe^gebung in @lfa§'2otbringen,

vorn 2. gjJai 1877 (JReic^S'@efe^bl. ®. 491), fo»te bie im § 8 be8 @efe^c8, betreffenb Die @in.

fit^cung

in. ^cvatlfttna

auf ©runb ber 3«fawmenftellung ber in n. S3erat!&ung gefaxten Söefciblüffe. — ''Jtr. 8§a.

@ eneralbt8fuf fion.
— aBortbeile unb gorberungen ber Sorlage. ^DiftatlIr^)aragra^Jb, gtnanjfrage. Sßortrag bei ©einer 5JJa»

ieftät bem ^aifer über bie elfa§'Iotbringifcben ^Ingelegcnbciten. Stenntnii be8 ©iftatur^jaragrapj&en

unter ben 55e»obnern beß 3ieic^8laiibc8. Ä'ritit bc8 2Ba^lmobu8. — ®ntwicElung ber ?Jortfcbritte,

WclUit

^nictpcUaüott be6 2lbgeorbneten SBinterer, betreffenb bie d'ieüifion be8 ©efe^eg für baS Unterri(!|>tf»efen

in ©Ifa^'Sot^ringen com 12. gebruar 1873. - ^Rr. 39.

S3egrünbunfl unb S3eant»ortung.
— ^rttif über baS iiorft^bcnb beäet(inete Unterti(^t8gefefe unb über bie üecfcbiebenen ©dbultategorien

in ®lfafe»8ot^ringen. Omnipotena be8 Staats bejüglicb be8 Unterriii)t8»efen8. SSerSnberung ber

gauft^)fanbrcd)t für ^fanbbriefe unb fibnlid:e ©^.ulbperf^reibungen. ©. ^fanbrecbt sub 1.

gtc'ttcnfltünbunfig^)(an. Itcberfifftt ber ,iur S)urd)tübiuna teffelben noct) erfoibetiicben @ummen. ^. (Stgtoipefea sub V 7.

S'CCtburfl i. Sdjl. '-iJctUion bec ©tabtbiböcben um Uebernabme ber bort erricbteten ©arntfonanftalten feitet>8 beS 'Jteicbe. @. (ätate»efett

®aniifottflttftoItcn.

(@. a. ®tate»efen sub V 7.)

^PctUtOtt beg SJlagiftraiS ©teltin, »orin ßebetei! »trb, ben |)errn SJieicbgfaniler ju crfucben, bie balbtge

Verlegung ber bortigen ©arntfonbMcrei nacb einem entfernten ©tabttbetle ju tieranlaffen unb babei

©orge äu tragen, ba§ an ber neuen ©teHe bie Seläfttgung be8 ^ublifumS burd^ ben diand)'

nieberfc^lag fortfällt. ,

"^^
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©egcnfiänbc ber 23ecl;anbtun9.

23eti*ten %.:)

©i^uttgen unb 9lebner.

(©tenogr. ©erlebte.)

2trt ber (Sriebigung.

S)ic ?lbgeorbneten von ©tra§Burg, HJtüll&aufcn, SWc^ unb
Äolmat werben von ben SBal^Imännetn biefcr ©emetnben,
bie SlBgeorbneten jebeS ^reifeS üon ben SBa!&Imännecn biefeS

SreifeS geircil&It.

SDte aßal&Ien ber Sßa^Itnänner unb ber ^t&georbneten ge«

fc^eben in geheimer 9[bftimmung auf brei Sal&re.

j)te Söabfen ber ^äbgeorbneten »erben innerl&alB üier

©o^ien nod& ber SBal&I ber SBjl&Imannet üorgenommen.

§ 15.

SBäßlBar jum SlBgeorbneten ift, wer ba8 oBtge ©e«
meinbewafcltec^t befi^t unb in ®Ifa§'2ot!5ringen feinen SBoi^n'

§ 16.

^etu EJJtitglieb beö 8anbe§au§f(^)uffe8 barf ju irgenb einer

Seit toegen feiner Slbftimmung ober wegen ber in QluSübung

feineg SlmleS getl&anen Sleugerungen gericbtlidb ober biSäitJli«

narifcJb üerfolgt ober fonft au§eri)aIB ber aßerfammlung jur

SSerantwortung gejogen werben.

Die SSeiBanblungen big 2anbeSau?fcbuffe8 Ttnb öffentliche.

SBabrbeil§.]etreue ©ertdbte über SSer^anbtungen in ben

ßffentlid?en ©ifeungen beS 2anbe8au§fc|)ujTe8 bleiben üon ieber

SSeranttoortlii^feit frei.

§ 17.

Die }« 9iecbt beftebenben gefe^Iidben S5eftimmungen in

SBejug auf treffe unb öffentlicbe 23crfammlutigen wabrenb ber

Söa^fperiobe finb auf bie Sßablen für ben 2anbe6auSf(^u§ an»

wenbbar. - 5Rr. 358 II. - 5lbgele^nt.

Antrag Sejanfon, @cbmttt«SBatifton, ©iwonis unb ©enoffen: ben

§ 18 abäuänbern wie folgt:

23on ben nacj) §§ 13 bis 17 gewählten 5lbgeorbneten wirb bei

tjrem (Sintritt in ben 8anbe8augfd)U§ bic Seijlung eineS ®ibe8

ni*t geforbert. — «Rr. »94. — Slbgelebnt.

fä^tnttj) ber 9Reid?8oerfaffung in (5Ifa§=2ot5tingen, üotn 25. Sunt
1873 (ebenbafelBft ®. 161) getroffenen Seftitnmungen in @el«

tung.

§ 22.

Das ©efefeblatt für ©If.xi'Sotßringen — ©efeg »om 3. Suli

1871 (©efe^iblatt für ©Ifafe^Sotbringen ®. 2> — wirb com
SJlinifterium in Strasburg berctuSgegeben. Die im § 2 befc er«

toö^nten ©efefeeS Be^eid^nete »ierjel&atägige grift Beginnt mit bem
Slblaufe be8 S^ageS, an welchem ba8 betreffenbe ©tüd beS ©e»

fefeblaheS in ©tra|burg ausgegeben woiben ift.

§ 23.

Der 3eitpunft, au welchem biefeS ©efefe in ^raft tritt, wirb

burdb faiferlidbe Sßerorbnu ig beftimmt.

Urfunbli(ih jc.

©egeben K.

— (Einleitung unb Ueberfc&rtft beS ©efefeeS.
—

miätt (glfa§-Sotbringen btSber gemacbt Ifeat unb Sluebrucf be9

Danfe? für bie SeftreBungen ber gefe^gebenben gaftoren, bie

Sntereffen ber 9tetcl?§Ianbe 5ur ©eltung äu bringen. —

Eintrag Dr. 9tei(^en8}3.'rger (Krefelb): ben ©efefeentwurf en bloc

anäunel&men. — ©ten. S5er. ©. 1775.

({tt(i(^ett SSeaufficJ&tigung ber ©(^uleu in nacbt^eiliger SBetfe.

?lnflagen gegen ben ftttlidjen SBertB ber elfaffif^en Sel&rer. Un«
genügenbe Sflefultate ber ©^mnaftalfc^ulen. SSorWurf gegen

bie aus ben 2e!&rerfeminarien feeröorgegangenen g^rauen. SBer«

lefeung ber fonfeffionellen Rarität. — SBiberlegung ber oor«

fteßenben Sßorwürfe unb SBe^auiJtungen. —

63. ^i^ttttf) e.
©(6mitt«S3atifton.

1766 ttttb 1767.
UnterftaatSfetretar

Seite 1767.
5)r5f. üou ©e^)bcwl^.

64. ®i«}Uttjj ®. 1770 m 1775.
©rab. aBinbt^orft. SBejanfon. ^able.
©itneeganS. 4)offmann. ©rab. Dr.

jRet(^4neperger (^refelb).

18. St^tttta @. 331 m 364.
SBinterer. Unterftaat§fefretdr |)eräog.

©uerbcr. ü. ^uttfamer (Söwenberg).

SOßinterer. ©uerBer.

II. ißttatlfmQ.

§ 18 unüeranbert angenommen.

§§ 19 Bis 23. Einleitung unb
Üeberfcbrift beS ©efe^eS «n«
»eränbert angenommen.

III. fBcvatifana.
Der ©efe^entwurf en bloc an«

genommen.

Oief. B. 4. 3«U 1879.
von 1819. S. 165.

beantwortet.

sub V 7.

Sweiter g3ericbt ber ^etitionSfornmiffton mit bem eintrage: Die
Petition bem ^)errn 9ieicb8fanäler jur SSerüclftcbtigung m
uberweifen. Sericfcterft. «JlBg. greib. t). 9JfanteuffeI. — 5fir. 109.

Eintrag grei]&. t5. ^fetten: üBer bie Petition jur SageSorbnung
üBerjuge^en. — ©ten. S3er. ©. 1193. — 5lBgele]&nt.

44. et^ung @. 1190 hii 1193.
greib. ü. ^fetten, ^om. b. SSunbeSr.

SB. @. Ärieggrat^ glügge. ©cblutow.
©ertc^terft. greib. ü. Süfianteuffel.

SB. @. itrieggrat^ glügge. greib.

0. 5[Rantcuffel. 2ß. ©. ÄriegSratb

giügge. grei!&. ü. ^fetten.

?(.-inabme beS 5lntrage§ ber

Äommiffton.

334*



©eutf^^et 9lei(i^§tafl. — Uebetft(!^t ber ©ef^äftst^ätlQfeit oom 12. gebmat 12. SuH 1879.

Sltp^abetifc^e örbnung
bet

©egenftänbe.

Sßortagen, ^ommiffions^ unb 2lbt|eUuti9§=S3ert^te, Einträge unb fonftigc

(3:;tu(Jfac|)en unb Anlagen ju ben ftenogtapl&if(6ett
|

®cbä^rcttorbttttti« füt @nttottt:f einer ©ebü^irenorbttUttg für 5Re<i^t8anö)rtItc — 5lr. 6 — nebft Anlagen:

A. ©eietaicbe Sajie unb 33ettrag§frei{)eit. @eid)id)tli($e (Sntoicfeluug.
. ^.

B Ueberftdjt be§ beftebenben ^Jie^tgäuftanbes beöitglicb bet ^Jtnii^altggebubren im SiLnlprojelle

c' 2abeUatti4e 3u|ammenfteEung ber ©ebü^rert beg ®nttourfä mit benen be§ preugiWen
12. 3)iai 1851.

Tarifs com s^^^ isn.

D. Ueberftcbt be8 beftebenben gtecbtSäuftanbeS beäügli* ber Slntcaltögebübren in Sonfur&fa^en.

E. Ueberficbt beS beftebenben gtecbtesuftanbeö bejü^li* ber QlntoaltSgebü^ren m ©traf(a*en.

I. »crflt^iung,

— S3ei ber «abmeffung bet @ebü!&ren feien sivei ©efabren ju übertoinben gettefen, bie eine: bie @e«

bübren m Ungunften ber @eri(fet§eingefeffenen ju bocb ju greifen, bie anbere: fie ju mebng äu

balten unb fcabur^ ben ©tanb ber Secbtganivälte in feiner »irlbfcbaftltcfeen Saae }u gefaljrben.

S)a8 aSerbienft, bie richtige 9Jfittt gefunben su baben, gebübre bauptfätfeli* ben gjtannetn, bie au8

aUen Sbeilen iDeutfdjlanbg auß bcm ©tanbe bet ^Iböofaten betufen, an bet Sßotatbeit mü
aenommen baben. — QluS ben Itteifen bet ^IbDofaten jelbft feien bennocb, »lelfad^e Klagen über bie

aetinge Semefl'ung ber ©ebübren etbrben unb ebenfo fei ba§ ©runbpnnäit), auf toelcbem ba8 @efe^

berube, nämitcb ba8 fefter g)aufcbgebübt neben ber g}icglicbfeit freier SSeteinbarung, angefochten unb

»orgefcblaaen, lieber freie Vereinbarung ober einfadbe ©elbfttaritung eutäufubten. — ©tunbe, »eS-

balb bie ceibünbeten SRegierungen auf ben Sorf^Iag bet fteien Sßeretnbatung mä)t baben ein-

geben fönnen. —
^^j^

n. öcrotl^uitg

auf ®tunb beg münbtidben 5Bett*tf ber VI. S^ommifrion. Sericbterft. Qlbg. Sa^orte. — 3Rr. 137

nebft äufammenftellung berjenigen fünfte in beut ©efet^enttrurf , über beren Sebeutung im

Saufe ber Äommiffiongberatbungen bie Ueberänftimmung ber Stommtfrtong -SJJitglieber unb ber

aSertretet bet cetbünbeten ^Regierungen fonftatirt »orben ift.

Eintrag bet Äommiffton: ben Entwurf in nacbftebenber gaffung anjunebmen:

©rftet Qlbf(^nitt.

aagcmcittc «cftimmungen.

§ 1-

!Dle Vergütung für bie SBetufgtbatigfeit beg JRecJ^tganhjattg in einem Vetfabten üöt ben orbent-

lieben ©ericbten, auf weltbcg bie (Siüilprosefeorbnung, bie ©trafprose^orbnung obet bie Äönfurg'

crbnung «Jlnlpenbung finbet, fotoie für bie beratbenbe 5i3eruf8tbätigtett be6 9{ecbt{*antoalt8, welcbe ben

Seginn ober bie gortfel^ung eineg fel^ien »ctfabteng bettifft, bcftimmt ficb nacb ben Sßorldjtiften

biefeg ©efe^eg.
^

gut bie Stugfübrung eineg ^lufttagS, beffen'gemeinfcbaftli4)e ®tlebigung mebreten JRecbtganträlten

übertragen ift, ftebt jebem berfelben bie üoUe Vergütung ju.

§ 3.

Sei Qlugfübrung üon luftragen mebrerer «auftraggebet buttj) biefelbe Sbatigfeit baftet jebet

3luftfaggebet bem gie(^tgan»alte füt benienigen Setrag an ©ebübren unb Fluglagen, weldjer bei

abgefonberter ?[u6fübtung feineg lufttagg etwacbfen fein toütbe. 2)ie 3}litüetbaftung bet anderen

'Äufttaggebet fann bem 0te*t8antoalte gegenübei ni(bt geltenb gemacbt tterben. g 4.

3»eiter 5lbfcbnitt.

®cBü|irctt in bürßcrlidftcn 9le(J)t3ftreitiflfeitett.

§ 9-

3n bütgetlicben 9ftecbtgftreitlgfeiten »etben bie ©ebübren

gegenftanbeg etboben.
, ^

3)er ©ebübrenfa^ betragt bei ©egenftdnben im SBettbe:

na(ib bem SBettbe beg ©tteitgegen«

1. big 20 M einfcblie§li(b •

2. öon mebt alg 20 big

3. . , - "

- ' '

b. „ . « 200 „

6. , „ , 300 „

7. . . . 450 „

8. . . , 650 .

9. » . K II

10. „ , . 1200 .

11. , . . 1600 „

12. „ . , 2100
13. . , , 2700 .

14. , , . 3 400 „

15. , „ , 4300 .

16. „ , , 5400 „

17. . „ . 6 700
18 : . 8 200

60 J6. einfcbltegU*

120 „

200 „

300 .

450 .

650 „

900 „

1200 „

1600 .

2100 „

2 700 .

3 400 „

4 300 „

5400 „

6 700 „

8200 „

10000 ,

Sflegtcrungg'

»Dtlage

J6.

2

3

4
7

10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64

S'fommifftDng'

üotf^blag

J6.

2
3

5

8
12
17
22
27
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
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©egcnftänbc ber 33ev^anblung.

Serid&tctt SRr.:)

©i^uiigen unb Siebner.

((Stenogt. Setic&te.)

3lrt ber ©riebigung.

S)ic etnl&ettltc^ie Siegelung ber Tlatetk eine bucd&auS notl^trenbige,

ober aüä) eine ber bebenflidbften 2lufga6en ber neuen 3ufttä=

üerfaffung. ^öl&e ber ^roje^foften. ©rlrcrbefo^igfeit ber ^ecfetö«

anh)altfd?aft. Sßermeibung ber ©rjiebung etne§ ^roletariatg

innerhalb ber 9Je(^t§antoaItfd3aft. — Unmßgltdjfett für ben
Stntoalt, ein folc^ mafftüee DJtatecial unter ber |)errfcbaft ber

neuen Stßtlptoäe^orbnung äu bewältigen, toie unter ber bisherigen

t)reu§ifc^en ©erii^tSorbnung. g^rage ber ©elbftfcba^unn. äßunfc^,
ba§ bie f(feriftlic^e Vereinbarung ber ^Intodlte über il&re 4)onorare
aus bem ©efe^enttourf herau8gebradt)t irerbe. —
©runblage für bie Seurtbeilung be8 ©ebüferengefe^eß : baS
beutf(i)e ©eric^tSfoftennefe^ unb bte beuifc^en t)roae§DrbnungeTt.— Beibehaltung ber im ©efeg öorgefebenen ®*riftli(i)feit ber
Vereinbarung über bie ^öfee ber ©ebühren. —
Seleucbtung ber ^rage: ob eö bem Slntoalt geftattet fein foll,

neben bem gefe^Iitfeen |)onorar noä) ein |)onorar mit ber ?)artei

ju ueretnbaren. —
SBunf^, ba§ in ^Inbetraci^t ber materiellen Sntereffen aller

©djidbten ber Seüclferung, bie burch ba8 ©efeg auf ba§ leb«

haftefte berührt »erben, eine große Stommiffion oon 3JfitgUebern
mä)t blo% au8 5lntoälten, dii6)tnn unb ©efcihäfteleuten beftebenb,

fonbern auä) auS \old)en ^Rännern, trelche bie länbUchen Snter»
effen »ertreten, gettählt toerben utoge. —

§ 4.

gür bie Shötigfeit alg SSeiftanb ftehen bem 9fe(^t8antt3alte

bie gleichen ©ebühren ju »rie für bie Vertretung.

§ 5.

g^ut Unterjeichnung eineg ©dhriftfa^eS erhält ber Siechte,

antoalt bie gleichen ©ebühren wie für 5lnfertigung beffelben.

§ 6.

gür ?lnfertigung unb Ueberfenbung von Siedhnungen über
©ebühren unb Qlu8lagen unb für SahtunaSauffor^erungen
»egen berfelben fann ber 9iecht8anttJalt eine ©ebühr nt(ht

beanfpru(!hen.

§ 7.

Sei bem SSetrieb eigener ^Ingelegenheiten fann ber Stechtg'

ontoalt von bem jur ©rftattung ber Soften beS Verfahreng
üerijfli^teten ©egner ©ebühren unb ?llu8lagen bi8 ju bem
Setraae forbern, in toelchem er ©ebühren unb ?lu8lagen eineö

beooHmächttgten Siec^täantoalte eritattet üerlangen fönnte.

§ 8.

!Der ntebrigfte SSetrag einer jeben nadh ben Vorfchriften
ber Ibfdhnitte ättä Bis öier ju bere(t)nenben ©ebühr toirb auf
eine SRarf befttmmt.

®ie ferneren SBertheflaffen fietgen um je 2000 M unb bie

©ebührenfafee in ben klaffen 6i8 50 000 einfchliePic^ um je

4 c/«., bis mm cM einfchlie§ri(* um it i M. unb barübet
hinaus um ie 2

Intrag Dr. Sähr (Äaffel), SietdhenS^Jerger (Dl^je): !Den 3lbfafe 2
beS § 9 bahin abjuanbern:

,2)cr ©ebührenfa^ betragt bei ©egenftänben im SBerthe

:

1. bis 20 M etnfcihlteSIich
^

. IM
2. öon mehr ols 20 bis
3. V a ff 60 V 120
4. n tt m 120

ff
200

5. it w H 200 300
6. w w U 300 450
7. v n n 450

It 650
8.

9.

ir II w 650
ff 900

n ff
900

ff
1200

10. » IT 1200
)/ 1600

11. V ff 1600
ff

2100
12. V o ff 2100 2 700
13. v H 2 700 3 400
14.

It n ff
3 400 4 300

15.
ff n ff 4 300 5 400

16.
It ff 5 400 6 700

17. n w 6 700
ff

8 200
18. V m ff 8200 n 10000

2
4
6
9
12
15
18
21
24
28
32
36
40
44
4
bj
56

— 5nr. 144. — ^abgelehnt.*

4. «Sii;ttttg @. 17 h\9 22,
SBeDollm. j. SunbeSr. @taal8fefretär

im SReicheiuftiiamt Dr. gtiebberg.

Dr. SBolfffön. Shilo. Dr. Säht
(5?affel). Söitte (©dhtoeibniß.)

I. f8evat^un§.
(5tner Äommifflon oon 21 5JJit»

gliebern jur Vorberathung
übertotefen.

35. ^i^ntt§ ®. 894 n. 895.
SSeridhterft. Saporte.

®eite 895 bi9 911.
^fafferott. Dr. Saht (Gaffel). SBinbt«

horft. ^öm. b. SunbeSr. ©. 0. Suft.

gt. ^utlbaumn. e. ©oglet. Sielet.

Dr. 3«atquatbfen. @. D. Suft.

Äurlbaum II. Dr. Säht (Äaffel).

SSerichterft. Saporte.

gtageftellung.

Dr. Säht (Gaffel). SBtnbthotft.

II. ^tvatffnnQ.

§§ 1 bis 8 uneetdnbert an«

genommen.

§ 9 bet 9iegterung8öorIage un«

»etanbett angenommen.



II
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Saipl^abetifd^c Drbnung
bet

©cgcnjlönbe.

@eliä^renotbnuno für

aSorlagcn, ^ommifrionS^ unb Slbt^eitungS^Seriti^te, Säntröge unb fonftigc

(©rudfadben unb Slnlagen ju ben ftcnogtajjblfcben

§ 10.

2luf bte ffiett^sBerec&nung finben bie SScrf^tiften ber §§ 9 bt§ 13 beS ©eri^tefoftengefe^eg

5lnh)enbung.

§ 11-

5)ie für bie ©etedbnung ber ©etitbiggeBübren tna^geBenbe geftfe^ung beS SBettbeS ift für bie

S5ere^nung bet ©ebübten ber gtecbtSantoälte ma^gebenb.

§ 12.

©egen ben im § 16 beS ©etic^tgloftengefe^eg Be}ct(bneten Sefiblufi ftebt bem JRed&t8ani»aIte bte

Sef(btoerbe nacb SJlaggabe ber §§ 531 Big 538 bec Bioilptojefeorbnung ju.

§ 13.

Die ©äße beg § 9 fielen bem alg ^rDaepeüoIImäcbttgteu Beftellten JRec^tSantoalte ju t

1.

§ 14.

(Eotoeit ber ?luftrag cor ber münblicben 93erbanblung erlebigt ift, obne baß bet ?Re4tganttjaIt

bie Älage etngereicbt bat ober einen ©cbtiftfalj bat sufteUen laRen, ftcbt ibm bie ^rojeggeBuör nur

Sn^euiem Weifabren, für trcl^eg eine münbltcbe Sßerbanblung burtb bag ®efet3 ni(bt üDrgef^tteBen

ift, ftnbet bie gleite ®rmä§iöung ftatt, foiueit ber 2luftrag erlebigt ift, Beoor bet Jttntrag an bag

©eri^t eingereid^t, ber munbli(be >2lntrag geftellt obec ber 5luftrag an ben ©ertcbtgODUjieber ober

ben biefen 5luftrag eermittelnben ©eridjtgfibreiBer ettbeilt ift.

§ 15.

Die SerbanblunggiieBfibt ftebt bem gtecfetganwalte niibt ju, tretcber jur münblic&en Sßerbanblung

geloben bat, obne bafe biefelBe burcb bag ©efeß oorgeftbrieben ober burib bag ©eridjt ober ben 2Jor.

fißenben angecrbnet toar.

§ 16.

güt eine nicbt fontrabiftorifcbe Sßerbanblung (©crtcbtgfoftengefeß § 19) ftebt bem 9?e*tgantt-alte

bie ScrbanblungggeBübr nur ju fünf Sebntbeifen ju. !Diefe gritnberung tritt tn ®befa*en uiib tn

ben tot bte Sanbgericbte gebörtgen (gntmünbigungcfacBcn ntcbt ein, fofern bet Klarer oetbanbelt.

2)ie aSerbanblung im üorbereitenben Sßerfabren (3ioilproje§Drbnung §§ 313 big 31b) gtlt alg

fontrabiftorifcbe münbli(be Sßerbanblung. 9 **•

§ 20.

günf Rebntbeile ber in ten §§ 13 Big 18 Beftimmten ©eBübren erbält bet OiecBt/anwalt, fowelt

bie burcb bte ©ebübr }u üerjütenbe Sbätigfeit augfcblie^ticb bie im ©ericbtgfoftengefeße § 26 mt. 1

big 10 bejeicbneten ©egenftänbe Bettifft.

§ 21.

5)er sRedbi-^anwalt erbält neBen ben ibm fouft äuftebettben ©eBübren bie ^toieggebübr nur ju

fünf Rebntbeilen, wenn feine 5£bätigfeit augfcbließlicb bie (ätlebigung eineg Bebingten Urtftetlg

bettifft. 8

§ 23.

Dtei Sebntbeile bet in bm §§ 13 Big 18 beftimmten ©eBübren etbält ber gi.^(btganwalt, hsenn

^""l\u*'ff^@Äfoftengefetje § 27 9lt. 1, § 34 ^x. 1, § 35 ült. 2, 4, § 47 5tr. 1 big 12

BejeidBneten ^Ingelegenbeiten

;

2. bie 3toanggt)oaftcedung. 8

§ 25.

3ebe ber im § 13 benannten ©eBübren fann ber SRecBtSantoalt in ieberSuftanj rüäfi*tli(b eineg

Jeben Stetig beg ©treitgegeuftanbeg nur einmal Beanfprucben.

§ 26.

gür bie Sßeftimmung beä Umfangcg einer Snftanj im ©inne beg § 25 finben bie Sßorfcbriften

ber §§ 30, 31 beg ©eri*tgfoftengefeßeg entfpre*enbe Qlntocnbung.

§ 27.

3m gaUe ber Surüdnabme ober Sßetiretfung beg gegen ein Sßetfäutnnißurtbell eingelegten (|tn.

\pt\xi)& gilt bag Sßetfabren üBet benfelBen für bie ©eBübren ber 3iecBtgantoalte, mit ?lugnabme

bei ^rojeigebü^r, alg neue Snftanj.
3"*

§ 28.

«Dag orbentliAe Sßerfabren, iüelcBeg na* ber 5l6ftanbnabme öom Urtunben« ober 3öecbfelDröjeffe,

fotoie nacb bem mit SßorBebalt in bemfelben erlaufenen Uttbeil anbängig BleiBt (3tml))CDäe|orbiiung

§§ 559, 563), gilt für bie S9ere(bnung ber ©eBübren beg ^Recbtganwaltg alg Befonberet SRecbtgftreit.

§ 29

Die im § 13 Benannten ©eBübren umfaffen bie gefammte Sbätigfeit beg JReibtgauiBaltg »on bem

Sluftrage big jur Seenbigung ber Snftans.

3u ber Snftanj geboren ingBefonbere:
r. ^ „

1. bag SSeifabren bebufg geftfeßung beg SBertbeg beg ©treitgegenftaubeg;

2. 3tt)if4enftreite mit ?lebeninterüententen, fotoie mit 3i-'Wi^en ober ©aibuerftanDtgen

;

3. bag Sßerfabteii äut_©i(betung beg ©eweifeg (3ioiH)tO}eiDrbnung §§ 447 Big 45a), trenn Die

4. fae"£f*bre?ff einen 3lnttag auf Slnotbnuug obet «äufbebung eineg 3ltteft^ übet einer

einftteeiligen Sßerfügung, fowie über einen Antrag auf oorlaufine fjnf^f""9'„ /^.^S"^^,^^^^^
ober ?lufbebung einer BmanggisoUftrecfung (Siuilprojeßorbnung §§ 647, 657, b«8, bau Äb|. 6,

696, 710 ?lBf. 4), fottJeit bag Sßetfabren mit bem SBerfabren über bie |)auptfa(be cer«

bunben ift;
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©egenftänbe ber 33erf)anbtung.

Senaten SRr.O

©ifeungen unb 3lebncr.

(©tenogr. S3eti(^)te.)

art ber (Sriebigung.

1. für ben @ef(^äft§Bettie6, etnfi^)Itc§li£i^ bet Snfotmation

2. für bie «lünblicfce SSer^anblung (23er!6anbIung8geBü!^r);

3. für bie SJiiltoirfung bei eiium jur Seifegung bc8 ^Reä)^S'

ftreitS abgefcfeloffenen 25ergleid)e (Sßergleic^ggebüßr).

2)ie ©äße be8 § 9 fielen bemfelben }U fünf 3rf)nt^eileti ju:

4. für bie Vertretung in betn 3;ermine jur Setftung be§ burcfe

ein Urtfeeil auferlegten ©ibeS fottie in einem Seteeig«

aufna^mecerfal&ren, wenn bie S3eh)ei8aufnal&me nxäit bloS

in Vorlegung ber in ben ^änben be§ JBe»rei8fü!&rerS ober

beS ©egnerS bepnblic&en Urfunben befte'^t (Setoei8gebül&r).

35. ^{^uitg 911 n. 91».
Seri(i^terft. Saporte.

n. ^etrat^utift.

§§ 10 big 13 unoeränbert m(S)

ben Vorf(JjIägen bet Äom«
miffion angenommen.

§17.
Snfoweit fld& in ben gällen be8 § 13 ^t. 4 bie Vertretung

auf bie iDeitere tnünbli(t)e SSerl&aublung erftrccft, er!&ö]&t fiä) bie

bem JRed&t§anh)aIte juftel&enbe SBerbanblungSgebüBr um fünf
Sefcntl&eile unb, trenn bie toettere münblid)e S3erl)anblung eine

nicljt fontrabiftorifdje ift, um bie ^)alfte biefeS Setragf'.

§ 18.

3)te SSergleiiJSncBüßr fte^t bem 9Je(fitgan»alte nur jU fünf
3e5nt6eilen ju, irenn \im für benfelben ©treitgegcnftanb bie

üoHe 25er]6anbIunGegebü]&r äufteW unb ber Sßergleiä üor bem
^rojeigericbt ober einem erfu(i)ten ober beauftragten dtiä)tet ab«

gefdjiDffen ift.

§ 19.

®e*8 Sel&nf&eile ber in ben §§ 13 big 18 beftimmten ©e-
Bühren erhält ber jum ^roäepeüollmoc&tigten befteHte JRec^tS«

antralt für bie Vertretung im Urfunben» ober 2Bec()fcri)rDjeffe

(©luillJrDaegcrbnung §§ 555 big 567).

^eite 913.
Vije-^röf. Dr. Suciug.

§§ 14 bis 19 unbetänbett an«

genommen.

§ 3».
2)er 9?e4tgantt>alt erl&alt bie ^rojeggebü^r unb bie Verl^anb«

lungggebü^r nur ju fünf Se^ntBeilen, trenn feine 5lt;atigfeit Ein-

träge auf ©i^erung beg SSetoeifeg (Sictlprojegorbnung §§ 447
big 455) ober bie Slnorbnung ber üon ©cBiebgricJjtern für erfor«

berlicb eradjteten ric^terlidben ^janblungen (SiüillJrDjegDtbnung

§ 862) betrifft, gür bte Vertretung bei ber SctreiSaufna^me
etbält ber Dtec^tganwalt bie ©etoeiggebüfer (§ 13 SRr. 4).

Seite 919.
SSerid^terft. Saporte.

§§ 20 bis 22 unüeränbett an-

genommen.

§ 34.
3t»et 3f5nt6eile ber in ben §§ 13 big 18 beftimmten @e=

bül&ren erMIt ber 3ie(itgantralt, trenn feine SS^äftgfeit bie im
@eri(t>tgfoftengefe5e § 35 ?flr. 1, § 38 bejeic^neten Einträge ober

©efudje betrifft.

Seite 913.
53eridjterft. Saporte.

§§ 23 unb 24 unueranbcrt an*

genommen.

S«t galle ber Sulaffung beg ©inftjrucfeg fte^t bem JRectitg'

aniralte beg ©egnerg ber ben (ginfprud cinlegenben ?)artei bie

@ebü!&r für bie munbli(^e Verbatiblung, auf welche bag Ver«
fäuuini§urt5eil erlaffen ift, befonbt'rg ju.

Sft bag Verfäumnigurt^eil n^egen ^H^)terfc^eineng beg ©c^trur«
tjfiicfetigen in einem jur ©ibeeleiftung beftimmten Siermine er«

gangen (Siöilprojegorbnung § 430), fo finben bie Seftimmungen
beS 5lbfa§ 2 auc^ auf ben Stecbtgantoalt ber ^^artei Etntrenbung,

»elc&e ben (Sinf^jrut^ eingelegt Bat.

Seite 913.
Vije'^räfibent Dr. Suciug.

§§ 25 big 27 uneeränbert an-

genommen.

Eintrag STbilo: 3m § 28 bie geftric&enen SBorte ber 9teüierung§'

oorlage:

,2)££ 9Jec&tfantraIt mu§ ftc^ jebocfe bte ?)rDäe§gebübr beg

Urfunben« ober 2Bel^)fe^^)roäe(feg auf bie gleiche @ebü&r beg

orbentlii^en VerfabrenS anrei^nen'

tricbcrBeraufteHen. — SRr. 146 1. — Ingenommen.

Seite 913 unb 913.
%^lo. ©eB.Dber.gf{eg..sRatB Dr.OTe^er.

36. ei^ma S. 918 «nb 919.
SSericfeterftatter 2aporte.

§ 28 mit bem Elmenbement S^tlo
angenommen.

5. bag Verfaßten über einen Eintrag auf Elenberung einer

®ntfc&eibung beg beauftragten ober erfuc^ten diiöäkt^ ober

beg ©eric&tgfc&reiberg (Stcilprojegorbnung § 539);
6. bag Verfahren über bie im ©eri&tgfoftengefe^ § 47 9lr. 1

big 12 besciäineten (gtreitpunfte urb Einträge;

7. bie 3ufteßu"n unb ©mfcfangnabme ber (5ntfReibungen unb
bie yjtittbeilung berfelben an ben Eluftraggeber;

8. bie Ueberfenbung ber .^anbaften an ben ScüoHmäc^itiGten
einet anberen Snftanj.

§ 30.

$Die ©ebüBren trerben befonberS erhoben für bie 2;Bätigfeit

bei ©treitigfeiten unb Einträgen, trelc^je betreffen:

Seite 919.
^räf. Dr. ü. gordtenbect.

§§ 29 unb 30 uneetänbett an-

genommen.
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Sllpl^abctifd^c Drbnung
bct

©egenftänbc.

Ißorlagen, Äommiffioniäs unb SUit§eiIun9§*33eri(i^te, Sluträge unb fonfiigc

(JDrucEfati&en unb Einlagen ju ben ftenogtapl&if^ien

©ebülitenocbnnng fite 1. bic ®i(feerung beS SSetoetfeS (SißtlproseBorbnung §§ 447 Bi§ 455), toenn bte 4)aul)tfac^>e noc&

nt^t anhängig tft;

2. ba8 Sßerfal&rett übet einen ^ttntrog auf ^Jlnorbnung ober ^tuflfeebuiig eincg ?Irrefte§ ober

einer cinftiretligen Verfügung [orvk übet einen Eintrag auf üorlaufige (ätnfteÜung, Se«
fcbtönlung ober Slufbebung einet S^ongeoollftretfung (Sioirptoje^orbnung §§ 688, 690

2lbf. 3, §§ 696, 710 5lbf. 4), fofern baS ffierfal&ten üon bem Setfa^ten übet bte 4)auptfac&e

getrennt ift; 3.

§ 31.

3n bet Stoang^üDUfttecEung bilbet eine iebe SSoEftrecfunggmaSregel jufammen mit ben burc^)

btffelbe totBereiteten toeiteren SßoUftrcdungel&anblungen bis äu ber butä bie 5[){a§tegel ju etlangenben

Seftiebigung be6 ©läubigetg ®ine Snfianj.

iDie lanbeggefe^IiAen S3efttmmungen in Setteff bcc ©ebü^ren für eine ben SanbeSgefe^en untei»

liegenbe SteonggDoUftrecEung bleiben unBerüIjtt.

§ 32.

1)Q§ ißetfal)ren übet einen Eintrag auf ©rtbeilung einet ttetteten BoUfttedbaren 2lu8fertigung

(3tüiIprDje§orbnung § 669), baß SSerfabren jur ^Ibnaßme beg Dffenbarunggeibeg (3i».nIproae§otbnung

§§ 781, 782) unb bie ^lugfü^rung bet S^'^nggcoUfttccfung in ein gepfänbeteg 23ermögengre(fet burc&

gjerwaltung (Siüilprojf^otbnung § 754 5lbf. 3) btlben befonbete Snftanjen ber 3teang8eoUftredung.

§ 33.

2)ie SSoUftrecfung ber ©ntfi^jeibung, burd& tocicbe bet ©djulbner mä) Tla^qciht be§ § 773 ?lbf. 2

ber 3i'''Ipr''}f§''t^"""ö SßDtaugjaBIung bet S^often üerurti)etlt h)itb, fc^eibct auS bet S^angg«
üoUfttccfung jut ©twitfung bet |)anblung alg Sefcnbereg Sßerfaören aug.

©ott bie BwanggpDUftreclung auf Untetlaffung oba JDulbung einet 4)anblung butcb ©trofen

ausgeführt »erben (Sioill^rDiseBorbnung § 775 2lbf. 1), fo bilbet eine jebe SSerurtbcilung ju einer

©träfe mö) Wafigabe ber 23orf(iriften beg § 29 ben <5c&luö ber Snftanj.

2)ie ©rtijlrfung ber einer SSerurtl&etlung Borauggel&enben ©trafanbrol&ung (Siüilprojegorbnung

§ 775 Slbf. 2) gebort äur Snftanj ber |)auptfaci)e; bem S^ecfctgantralte, luelcber biefe Snftanj nicbt

gefül&tt 5at, ftebt bie im § 23 beftimmte ©ebül^r äu.

§ 34.

S3ei Ausführung ber StoanggooUfttectung auf Sornaftme einet |)anblung burcl) ©elbftrafen ober

|)aft (3toiIprDje§orbnung § 774) bilbet Dag gefammte Sßetfahren eine Snftanj.

§ 35.

§ 38.

3m SJtahnperfabren erhält ber ?Red&tgan»alt öon ben ©afeen beS § 9t

1. bret äebntbeile für bie (Srteirfung beö 3ahlunggbefehlg, einf^lie6liiä& bet Pttthellung be8

SBiberfprudjg an ben 5lufttaggeBet;

2. jWei Betntbeile füt Die (ärbebung beg aBiberf^jrud&g;

3. jWei B^hntfeeile föt @th)ttfung beg SoUfttedunggbefehlg.

t)it ©ebüht in 9tt. 2 tritb auf bie in bem nacbfolgenten Kecfetgftteite juftefeenbe ^tojeggebühr

unb bie ©ebübr in 3lt. 3 anf bte Oebü^r füt bie nactjfolgenbe 3n'ang§öoIIfttedung angetec^net.

§ 39.

güt bie Settietung im SSettbeilunggßetfahten (3iütIprDäe§otbnung §§ 758 biß 763, 768) fte^en

bem ^fchtgantcalte fünf unb, faUg bet 2lufttag Bot bem Jetmine jut *2lugführung bet SSetthetlung

erlebigt totrb, brei 3ehntbetle ber ®ä(5e beg § 9 ju.

Der 2Berth beg ©trettgegenflanbeS tritb barcb ben Settag bet gotbetung, unb, wenn ber }U Bet«

t^etlenbe ©elbbetrag getinget ift, iuxä) biefen Setrag beftimmt.

§ 40.

3m 5lufgebDtgt)etfa5ten (3tBiH3tc5eiDtbtiung §§ 823 Big 833, 836 Big 850) fte^en bem SRe^tg-

anhalte, alg 2ßertteter btg 2lnttagftellerg (3iBilptOäe§ütbnung § 824), brei Se^nt^eile ber ®at3e

beg § 9 }u:

1. für ben SetrieB beg Sßerfabteng, einfd?lte§lidb ber SnformattDn;

2. für ben Eintrag auf @rla§ beg 5lufgeBDtg;

3. für bte SEÖahrnehmung beg 5lufgeBctgterminS.

§ 43.

Dem JRecblSantealte, vrelchem Bon ber Partei ober auf beren 23erla.igen Bon bem ^rojegBeBoH.

mödittgten nur bte Vertretung in bet münblic^en 25etbanblung ober bie ^Kugführung bet ^arteirecbte

in berfelbcn übertragen ift, ftebt neben ber 23erl)anblung8gebül)t bte 5)rDje§geBüf)t ju fünf 3ebntheilen

}U. ie^tere ©ebübr ftebt iBot auc& bann ju, wenn ber 5luftrag Bor ber münbli(^en SSerBanblung

eilebigt relrb. ©rftredt ft^ bte Vertretung auf eine mit ber münblic&en SerfeanDluitg Berbunbene

S9eiBeigaufnat)me, fo erbält ber 9{echtgantBalt au^erbem bte Seteeiegebübt.

§ 44.

2)em 9JecbtgantBalte, Welver lebiglicb ben Verfebt ber Partei mit bem ^roäe§BeBollmäcBttgten

fübrt, ftebt eine ©eBübr in |)öl)e ber ^rcjc^gcbübr äu. Sr ert)ält nur füuf 3ebutl)eile, wem; i^m

in unterer Snftans bie uorBejetcbnete ©eBübr ober bte ^rojeggebübr juftanb.

2)ie mit ber Ueberfenbung ber Elften an ben StecbtSanwalt ber böberen Snftanj BerBunbenen

flutacbtlicben 2leu§erungen bienen nicbt im SSegrünbung biefer ®eBübr, wenn niiibt ju bcnfclben

ifluftrag ertbeilt war.

§ 45.

3)er 8fte(ibt«anwalt, beffen Sbätigfeit ficb auf bie Vertretung in einem nur jur Setftung beg burij

ein Uttbeil auferlegten @tbeg ober nur jur Sewetgaufnabme Beftimmten 2;ermine Befcbrcinft, erbölt

tttbttt
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©egenftänbe ber SSer^anblung.

©ertc^ten 5Rr.:)

3. ben Setrafl ber ju erftattenben ^rosegfoften (Swilptoiz^'

ütbnuna §§ 98, 99).

SBirb bie »orlauftge ©infteUung, SSefti^ranfung ober Sluf^eBung

ber Stt'CiiigSüDllftredtung Bei bem SSoHftrecEungggertd&t unb Bei

bem ^rojeigeiic^jt Beantragt, fo toirb bie ^roae§geBü]&r nur ein«

tnal erl^oBen.

§ 35.
gür bie einmalige (ärtoirfung beg 3eu9"iffeS ber 5RecE)t§fraft

(3tüiH3rDäe§Drbnung § 646) ober ber SSoUftredungSflaufet (Sioil»

t)roäe§Drbnung §§ 662 Big 666, 703, 704 5lBf. 1, § 705 5l6f. 1, 2,

§ 809) fteftt toeber bem 9iec&tgantoalte ber Snftans, in toeld^er

oiefelBen ju crtl&eilen, ncä) bem KecBtgantoalte, irelc^er mit bem
SetrieBe ber SwanüSüöUftredung Beauftragt ift, unb für bie

?luf^eBung einer SßoUftredunggma^regel n^eber bem 9ied&t8'

anwalte, toelc^er beren a^ornai&me üeranla^t 5at, noä) bem
9iecbteant»alte, toeli^er mit bem S3etrieBe ber weiteren Swcingg«
öütlftredung Beauftragt ift, eine ©eBül^r gu.

§ 36.m S3orf*riften ber §§ 31 Big 35 ftnben Bei SSoHäleßung

eineg ?lrreftBefeBl8 ober einer einftteeiligen SSerfügung (3iüil'

})rDge§orbnung §§ 808 Big 813, 815) entfprecBenbe Slnwenbung
2)ie Snftanjt bauert Big jur 5luf6eBung beg ^ilrrefteg ober ber

einftweiligen Serfügung ober Big jum 2lnfange ber 3tt'fln88

boHftrecEung aug bem in ber ^auptfad&e erlaffenen Urt^eile.

§ 37.

g^ür bie 9Jiittoirfung Bei einem ber Klage üoraugge^enben
©ü^netjerfal&ren (Sioilprojegorbnung §§ 471, 571) erhält ber

Oied^tgantoalt bret Be^nt^etle ber ©ä^e beg § 9.

5)ieie @eBü6c wirb im g^aHe ber 2Ser6anbIung beg JRec^tg«

ftreitg Bor bem 5ImtggeridBt auf bie |>roäe§geBüBr angerechnet.

3ft in bem gaUe beg § 471 ber SiotlDrosefiorbnung unter ber

Sl^ittoirfung beg SRec^tgantoaltg ein aSerglei(|> gef($Ioffen, fo
erl&ält er bie üollen (Söge beg § 9.

fUlS SSertreter einer anberen ^erfon erhält ber S^eti^tgantoalt

btefe @eBü!&r nur einmal.

§ 41.

«Drei 3ebnt:&eile ber in ben §§ 13 Big 18 Beftlmmten ©eBü^ren
erl&ält ber Sfie(t)tgantoalt:

1. in ber SefcJBwerbeinftanj

;

2. hjenn feine 3;Bdtigfeit fic& ouf ein SSerfaßren Bef(^ränft,

toeli^eg bie Slenberung einer ©ntfcBeibung beg Beauftragten
ober erfudbten 9iic&terS ober beg ©eriii^tgfi^reiBerg (3iüil«

Ijrojegorbnung § 539) Betrifft.

3n ber Snftanj ber an eine ^flot^rift nic&t geBunbenen Se*
fd&werbe fteßt bem Stei^tgantoalte bie ^rojeßgeBüBr ni(^)t ju,

Wenn i%m biefelBe ober eine ber in ben §§ 37 Big 40 Bejeii^neten

@eBül)ten in ber Suftanj äuftanb, in ireld&er bie angefodE)tene

(Sntfcbetbung ergangen ift.

§ 42.

<Der jum ^rojePeüoHmac^tigten BefteHte 9led&tgantoalt, toeld&er

auf Verlangen ber ^Partei bie Vertretung in ber münblidben
Sßerftanblung einem anberen 9^e(fetganwalt üBertragen 5at, erBdlt

neBen ben tßm jufte'&enben ©ebüBren fünf 3ebnt]&eile ber 5ßer»

ßanblungggeBü^r. <Diefe ©eBü^r wirb auf eine i^m äufteBenbe

SSerftanblungggeBül&r angerechnet.

©t^ungen uttb D^ebner.

(©tenogr. SBznäfit.)

Slntrag ZUlo: 3m § 43 Binter bem SBorte: 93ewei8aufna6me
bog 3itat; „{§ 13 «Jlr. 4)" einzufügen. — 3lt. 146. 2. einge-

nommen.

tteBett bet bem ^roj2§BeüDlImocBtigten im gleic&en j^aHe ju«

fte^enben S3ewei§geBüBr, eine ©eBüBr in ^JoBe üon fünf 3eBn'
tl&eilen ber ^rojeggeBülbr. Se^tere ©eBü^r fte'&t il^m ou(h bann
}U, wenn ber 5luftrag öor bem Dermin erlebigt wirb.

©ie SCBaBrneBmung eineg weiteren SSerming jur gortfe^ung
ber aSerBanblung Begrünbet ni^t eine (SrBöBung ber ©eBüfer.

§45a. (§46.)
S3efct)ränlt ft* bie SBcitigfeit beg 9{edt)tganwaltg auf bie ?In.

ferttgung eineg @c&riftfageg, fo erBalt er eine ©eBül&r in ^)öBe
»on fünf Be&nt^eilen $roae§geBüBr.

§ 46.

36. ^i^uns @. 919.
^raf. Dr. ü. gordenBecE.

2lrt ber ©riebtgung.

II. ^evdt^mQ.

§§ 31 Big 37 untjerönbert on-
genommen.

Seite 919.
^räf. Dr. von gorcEenBecf.

Seite 919 n. 920.
%Ulo. Äom. b. SSunbegr. @. S^eg.

Ätenig. SBeri^terft. Zamtt.
5R.

Seite 980.
3)rafibent Dr. ». gordenBecf.

§§ 38 Big 42 unüerönbert an-

genommen.

§ 43 mit bem 3imenbement2:]&iIo

angenommen.

§§44. 45. 45 a Big 51 (§§44 Big

52) uneeranbert angenommen.

SSerl&anblungen beß beutfi^en Oteid^gtagg. 335
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2ltpt;abetij(J^e £)rbnung

ber

©cgenftänbc.

SBorlagen^ ^ommiffionS; unb Slbt|eUun9§=53enc^te, Slnträgc unb fonfitgc

(©rudfac&en unb Einlagen äu ben ftenogra}j]&ii(feen

I

®einf)tcnotittms fftc § 46. (§ 47.)

tJür einen ettbetlten 9iatb erbätt ber ni($t jum ^rDjePeüDUtnadttgten Beftcttte JRecfetganiBalt

eine ©ebübt in |)ßbe üon brei äebntbeilen ber ^rojeggebübr.

(Sine ©ebübr in ^obe üon fünf Sebntbeilen ber ^roje^geBübr flebt bem mit ©inlegung ber Se«
rufung ober ber S^ecifton beauftragten Sied&tgantoalte lü, trenn berfelbe üon ber ©tnlejung abrätb

unb ber ?luftraggeBer feinen 5luftrag jurudnimmt,

§ 47. (§ 48.)

33et n{(bt jum ?>roaePeüDllmäc^tigten Befteüte S^ec&tSantoalt erbalt bß^ftenS bie für ben ^rojeg«

-BeüDUmäcbttgten beftintmte ©eBübr, falls bie ibm aufgetragenen ^anblungen in ben Ärei9 berienigen

SEbätigfeit fallen, für ttelcbe bie bem ^^roäepeüoHmddtigten äufteljenbe ©ebübt Beftimmt ift.

§ 48. (§ 49.)

SBirb ein JRec^tSonttalt, nadbbem er in einer JRed&tgfacbe tbätig getoefen, jum ^rojefiBeeoE«

tnäti^tigten Beftellt, fo erbält er für bie ibm »orber aufgetragenen ^anblungen, fotoeit für biefelBen

bie bem ^rojefebeüDUmäd&tigten juftebenbe ©eBübr Beflimmt ift, unb als 9)rDjef;BeücEmäcbtigter

jufammen nicBt mebr an ©eBübren, al9 ibm äufteben teürbe, rcenn er Borbet iura ^roäePeoDU«

«tä(^)ttgten Beftellt werben toäre.

§ 49. (§ 50.)

2Bitb ber einem SleibtSantoalt ertbeilte ^luftrag Der Seenbigung ber Snftanj aufgeboBen,

fo

©rittet ?lbf(bnitt.

§ 52. (§ 53.)

5luf bie ©ebübten im ÄonfurSüerfabren ftnben bie Sorfcbtiften ber §§ 9, 11, 12 entfpredbenbe

Slntoenbung.

§ 53. (§ 54.)

3m 23erfabren übet einen Slnlrag auf (gröffnung beg ^onfutSoerfabrenS (ÄonfurSorbnung §§ 96

Bie 98) etbält ber 5Re(bt8aniBaIt ä»ei äebntbeile, ober, »enn er einen ©laubiger cettritt, fünf

3ebntbeile ber ©äße beS § 9.

§ 54. (§ 55.)

gfit bie S5ertretung im ^onfurSüerfabren erbalt ber gteiiBtSantoalt fe(b8 Sebntbeile, irenn iebD(b

bie 25ertretung cor bem allgemeinen 9)rüfung§termine (^^onfurSotbnung § 126) ft(b erlebigt ober erft

nad^ bemfelben Beginnt, üier S^btitbeile ber ®ä^e beg § 9.

§ 55. (§ 56.)

3)er gtedbtgantoalt etbält bie ®ä^e beg § 9 Befonbetg:

1. für bie 5Ebätiöfeit Bei Prüfung ber gorberungen;

2. für bie Sbätigfeit in bem 3wanggoergleicl)8üerfabren;

3. für bie SEbätigfeit in bem Sertbeilunggoerfabren.

§ 56. (§ 57.)

SefKranit fic& bie Sbätigfeit be8 9fte4)t8antealtg auf bie ?lnmelbung einer ^onfurgforberung, fo

erbält berfelBe jtoei Sebntbeile ber ©äf^e beg § 9.

§ 57. (§ 58.)

^r bie 5öerttetung:

1. in ber Sefcbteerbeinftanj,

2. in bem SBetfabren über eintrage auf ^Inorbnung üon ©tdberbeitgmagregeln im ^aüe beg § 183

5lbfaÖ 2 ber ^onfurgorbnung

erbält ber 5Re*tgantoaU Befonberg bie im stoeiten QlBfcfjnitte (§§ 23, 41) Beftimmten ©eBübten.

§ 58. (§ 59.)

©ie ©eBübten bet §§ 54 Big 56 fotoie beg § 58 im gaüe bet ©efcbtoetbe gegen ben S3efcblu§

ÜUt
SSiettet SlBfcbnitt.

@cBii^rcn in ettaffachen.

§ 62. (§ 63.)

3n ©ttaffacBen erbält ber tRec&tgantoalt al9 SSertbeiWger in ber |)au}3tüerbanblung erfter Snftanj:

1. üor bem ©i^offengertcBte 12 Ji

2. Bor ber ©traffammer 20

3. üor bem ©(btourgeriijit ober bem S^eiibßgericbte 40

§ 63. (§ 64.)

©rftrecft ficb bie Sßerbanblung auf mebrere Sage, fö etboben fi* bie im § 63 Beftimmten

©eBübten für ieben weiteren SEag ber Sßertbeibigung um fünf ^zlini^tik.

3m SSerfabten auf etboBene ^rioatflage finbet biefe Seftimmung nicbt 5lnweubung.

§ 64. (§ 65.)

ginbet in ben auf ^rttiatflage üerbanbelten ©acben eine SetoelSaufnabme ftatt, fo erböbt f^ib

bie im § 63 Beftimmte ©eBübt um 6 M.

§ 65. (§ 66.)

3n bet Serufungginftanj fotoie in ber iKebiflonginftanj fteben bem JRecbtSanwalte bie m ben

§§ 63 Big 65 beftimmten ©ä^e äu. 5Dle ©tufe Beftimmt fl(b na* ber Drbnung beg ©ertd^tg,

Wellies in erfter ^nüam erfannt bat.

§ 66. (§ 67.)

gür bie aSertbeibigung im SSorcerfabren erbält ber JRec&tSantoalt:

1. in ben m 3uflänbigfett bet ©(^öffengericbte geborigen ©a(ben 6

2. in ben jut Suftänbigfeit bet ©traffammet gebötigen ©aiben ....... 10

3. in ben jut 3uftänbig!eit bet ©cbwutgeti(bte obet beg 9iei*8geti(btg gebötigen

<S>aä)m 20

§ 67.]
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©e^enftänbc ber SSer^anblung.

Serid&ten 5ftr.:)

©ifeungen unb S^iebner.

(©tenogt. Seric^te.)

2lrt ber (Sriebtgung.

fo fteßen bem 9ied)t§antoalte bte ©eBül&ren in gleiijet SBeife ju,

alg teenn bie Snftanä jur 3«tt ber Stnfßebung beö 2luftrag8

burd& 3«töäna!6me ber geftellten eintrage erlebtgt träre, un«

Bef^jabet ber au8 einem Sßerfc&ulben fic^ ergebenben äiüilrec&t'

lid&en g'olgen.

§ 50. (§ 51.)

S3ei Sßertretung mehrerer ©trettgenoffen , etnfc&Iie§It(5 ber

SRebeninterDententen, fte^en bem 9fiec^t6antoalte bie ©ebü^ren
nur einmal ivt. Set nad)traglic&em Sßettritte oon ©trettgenoffen

etibt)t ric& iütä) i'eben Settritt bie ^rösefgebü^r um äwei Qtiin'

t^eile. JDie ®r]&o6ung trirb nact) bem Setrage berechnet, Bei

»rel(^em bie SSoKmacbtgeBer gemeinf(|)aftli(t) bet^eiligt flnb;

mehrere ©r^obungen bürfen ben einfachen Setrag ber ?)rDje§»

gebühr ntcfet uberftetgen.

§ 51. (§ 52.)

gut bie bei bem Öieicb§geri(^te auqelaffenen Sied^tgantoälte

erBöften bie ©ebüBrenfa^e in ber S^eüiftonSinftanä um brei

SeBnt^eile.

II. ^ctatlfmg.

über Eröffnung beS Äoiifur§DerfaBren8 (ÄonfurSörbnung § 101)

ober ben Sefdbluft über Seftatigung eine§ S^angSoergleic^g
(JfonfurSorbnung § 174) »erben, wenn ber SÄuftrag üon bem
Oemetnf^ulbner ertbeilt ift, mä) bem Setrage ber TOiomaffe
(@eridbt8foftenge[e^ § 52) bered&net.

St't ber Sluftrag üon einem ^on!ur§gläubiger ertBetIt, fo

»erben bie ©ebüBren ber §§ 54, 55, 57 unb bie ©ebüBr im
^aHe ber Sef^werbe gegen ben Sefc&lu§ über (äröffnung be8

KonfurSüerfa'&renS nac& bem 5!Renni»ertBe ber gorberung, bie

©ebüBten Ce8 § 56 unb bie ©ebüBr im ^aUz ber Sef(^toerbe

gegen ben Sefcblu§ über bie Seftatigung eineg 3toang§t)ergletc&8

nacB bem SßertBe ber gorberung be8 @laubiger§ unter ent«

fpred&enber 5lnn)enbung be@ § 136 ber ^onfurSorbnung Berechnet.

§ 59. (§ 60.)

3n einem toieber aufgenommenen ^onfurgüerfa^ren erBält ber

9Jed&t9antoaIt bie @ebü|ren nac& ben Seftimmungen ber §§ 55

Bis 59 Befonberg. '

§ 60. (§ 61.)

Snfotoeit bem SJiecbtganttalte ©ebüBren für bie Sorna^me
einjelner 4)anblungen im ÄonfurStJerfaßren sufteBen, barf ber

©efammtbetrag t)erfelben bie im § 55 Beftimmte @eBül&r nii^t

überfteigen.

SBtrb ber 9iect>t8antt)alt, nac^bem er einäelne ^anblungen im
^onfurSüerfaBren üorgenommen Bat, mit ber 33ertretung im
ÄDn!ur8öerfaBten Beauftragt, fo erBält er jufammen nic^t mefir
an ©ebül&ren, al8 iBm jufteBen teürbe, toenn er üorBer mit ber

SSertretung im ÄonfurSüerfaBren Beauftragt ttorben teäre.

§ 61. (§ 62.)

!Dte ©ebü^ren »»erben für ieben 5lufttag gefonbert, o^ne
lRü#c&t auf anbere '-Mufträge, Bere^^net.

36. ©i^ttttfl <S. 920.
^räf. Dr. ü. gordenbecf.

§§ 52 Big 61 (§§ 53 Big 62)
untjeranbert angenommen.

§ 67. (§ 68.)

günf Se'&ntl&eilc ber im § 63 Beftimmten ®äge fteBen bem
JRe(t)t8antt)aIte ju für Slnfertigung:

1. einer ®(^rtft aur Oiec^tfertigung einer Serufung;
2. einer ©c^rift jur Segrünbung einer SReoifion;

3. eine8 2lntrag8 auf SBieberaufnaßme be8 Sßerfal^reng

;

4. eines @nabengefu^8.
35te ©tufe Beftimmt '^ä) nacb ber Drbnung beg @ert^t8,

ttel(je8 in erfter Snftans erfannt ^t.

§ 68. (§ 69.)

tJür ©inlegung eineg StecbtSmittelg , foteie für Slnfertigung

anberer, al8 ber im § 68 Beseic^neten, Einträge, @efuc&e unb
Srflarungen erhält ber SftecbtSantralt it 2 M.

§ 69. (§ 70.)

3)ie in ben §§ 63 Bi6 66, fowie bie im § 67 Beftimmten ©e-
BüBren umfaffen bie Slnfertigung ber ju berfelBen Snftanj ober

ju bem SoroerfaBren geBörigen eintrage, ®^\nö)^ unb ®rflärungen,
foöjie Die (Sinlegung Bon 9iedbt8mitteln gegen (äntfcBeibungen

ober Serfügungen berfelBen Snftana ober beS 2Sorüerfa|ren8.

8 'U. (.s iL.)

5[uf bie ©ebüBt für OieAtfertigung ber Serufung (§ 68 9lr. 1)

unb auf bie ©ebüBr für Segrünbung ber 9fte»lficn (§ 68 5lr. 2)
wirb bie ©ebü^r für (ginlegung beg 9{e(^t8mittel8 (§ 69) an»
geregnet.

§ 71,

@e{te 920.
^rdf. Dr. ». gordEenbecE.

§§ 62 big 74 (§§ 63 bi8 75)
unöeranbert angenommen.

335*
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Stlpl^abetifc^e Drbnung
bet

©egenftftnbe.

93orIagen, ^otnmiffionS; unb 2l6tfieilung§=5Bertd^te, Stntrcgc unb fonfligc

(©rudfac^en unb Einlagen ju ben ftenogral3l&if($en

§ 71. (§ 72.)

Sm Salle bcr Sßettl&etbigung mcl&terer S3efct>ulbtgter butd& einen gemeinfc()atllic&en SSett^eibiger

er^öften ftc^> bie ©ebüferen um fünf Seßnt^eile.

§ 72. (§ 73.)

Sn Qlnfe^ung ber ©eBüftren füt Vertretung etne§ ^^rbatflSgetS, etneS SRe6enfIäger§ ober einer

SSerlraltunggbcfcörbe (©trafprojelorbnung § 464) fommen bie Seftimmungen übet bie ©eBü^ren
füt bie Sertbetbigung jur entfpre^enben ^Hnwenbung.

2)ie 5lnfetligung einer 5)riüattlage begrünbet für ben 9icc^>t8anhjalt bie im § 67 9ir. 1 beftimmte
@ebü!bt.

§73. (§74.)
gür ?tnfertigung eines SInttagg auf geri4)tlicbe (5ntfd)eibung im g^aHe beS § 170 bet ©traf«

Urojetorbnung erfidlt ber 9te^t8antoalt bie im § 67 bcfttmmten ®ä^e. § 74.

fünfter 3lbfc6nitt.

§ 75. (§. 76.)

ö^ur bie 4)6be ber bem SRecbtSantoalte äuftebenben ©cbreibgebü^ren ftnb bie SSotf^jtiften beS § 80
beS ©erid^tSfoftengefe^eg ma§gebenb.

§ 76. (§ 77.)

gür SSe^jadEung üon SStiefen unb Säften bürfen Fluglagen ni(ibt Bereiäbnet »»etben.

§77. (§78.)
S3ei ©efcbaftgreifen et^ält bet Svet^tganinalt, »Dtbel&altlitJ) ber S3eftimmungen in ben §§ 18

37, 39 5lbfa^ 2 ber S^et^tgantoaltgorbnung:

I. an Tagegelbern 12 Ji
n. für ein Sladbtquarticr b M

Hr. an gubrfoften etnfcbliefjliiJb ber Soften ber ©e^adbeförbetung

:

1. teenn bie Steife auf (äifenba^nen ober ©ampffijiffen gemacht werben fann,

für bag Kilometer 13 ^
unb füt jeben 3u= "«b Stbgang ^ M.

2. anbetnfang 60 -,5

füt bag ^ilometet bet näcbften fal&tbaren @tra§ent>erbinbung.

|)aben 55!bere gubrfoften aufgeh5enbet werben müffen, fo werben biefe erftattet.

§78. (§79.)
Die gubrfoften werben für bie $in» unb yjücfreife befonberg beredbnet.

^at ein 9ie(^tganwalt ©efcbäfte an oetfdbiebcnen Drten unmittelbar nadb einanber auggeticbtet,

fo ift ber üon Drt au Drt jurüifgelegte SBeg ungetbeilt ber SSeredbnung ber g^ubrfoften ju @runbe
ju legen.

S3ei einer Steife jur Slugfül^rung ber 5lufttäge me^tetet ?[ufttaggeber ftnbet bie Sßotfc&tift beS

§ 3 entf^jrecbenbe SInwenbung.

§ 79. (§ 80.)

güt ©efcbäfte am SBo^notte ftel&cn bem jRedjtgantoalte Webet Sagegelber noc^ ^ußtfoften ju;

baffelbe gilt »on ©efcfeäften au§erbalb beg SBobnorteg in geringerer ©ntfernung ale iwei Kilometer

»on bemfelben. aSBac

©edjgter 5lbfcbnitt.

(Sittfotbetttttg tiott @ebii$ren unb SlnSIasen.

§ 83. (§ 84.)

a5er SReci^tSanwalt fann öon feinem Qluftraggeber angemeffenen SJorftibug förbern.

§ 84. (§ 85.)

3)em Auftraggeber gegenüber werben bie ©ebübren beg SJet^tgantoaltg fdHig, foBalb über öie

Sßerpp[i(!btung, biefelben ju tragen, eine (Snt^(^)eibung ergangen ift, fowie bei SSeenbigung ber Snftanj
ober bei ©riebigung beg Stuftragg.

§ 85. (§ 86.)

5Die (äinforberung bet ©ebü^ten unb Fluglagen ift nur juläfftg, wenn »ot^et obet gIei(^)Jeitig

CfttC

©lebentet 3Ibf(]bnitt.

§ 86 bet StegietunggBDtlagc ju ftreid^cn.

§ 87.

^ür ®r6ebung unb ?lblieferung Bon ©elbern erhält ber JRecbtganwalt eine ©ebüßt:
Bon 1 M. füt iebeS angefangene 4)nnbett beg SBettagg big 1 000 M ;

»on 50 füt jebeg angefangene |)unbert beg wetteren SetrafS big 10 000 .//Ä;

Bon 25 J) für jebeg angefangene |)unbert beg UJiebrbetragg.

Sür ©rl^ebung unb 5lblieferung Bon SBertbpapieren erpit ber SRec^tganWalt nac& 9Jia§gaBe beS

SöertBeg bie ^)älfte ber Botftebenben ©ebübren.
S5ie @ebül)r für (StBebung unb Ablieferung Bon ©elbern fann Bon biefen Bei ber SlBUeferung

entnommen werben.

§ 88.

gür bie 5IugarBeitung eineg ®uta(£teng mit juriftifcber Segrünbung ftat ber JRec^tganwalt an'

gemeffene SSergütung ju Beanfprucben. Ueber bie ^olt ber 25ergütung wirb im ^rojefewege, na(^

eingel^oltem ©utac^ten beg SSorftanbeS ber 5lnwattgfammer, entfc^ieben.

§ 89.

Sft für bag bem SRed^tSanWalt übertragene ©efcbaft ber SSetrag ber ©ebüßr in btefem ©efe^
ni(!bt beftimmt, fo erBalt et eine untet entfprec^enber Slnwenbung ber S5eftimmungen biefeg ©efe^eS
3U bemeffenbe ©ebül&r. § 90.
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©egenflänbe ber aSerl^anblung.

©ertöten «Jlr.:)

©i^ungen unb 9?cbncr.

(©tenogr. S3eti(5te.)

9lrt ber ®rlebigung.

§ 74. (§ 75.)

9la(^ 5!TJa|ga6e ber Sorfctsriften beS jtoeiten ^IBfÄnittS (§ 23)

fielen bem ytec^tSatttoalte ©ebü^ren BefonberS j« för i'ie Sßer.

ttetung: „ ^, ^

1. tn bem SSetfa^ren Behufs geftfe^ung ber ju erftattenben

Äojlen (©ttafprDäe§orbnung § 496 5lBfa^ 2);

2. tn bet SwangSBDÜftredung au8 (äntfcBeibungen , toelc&e

üBcc eine SBuge ober üBer ©rftattung oon Äoften ergangen

flnb (©trafprose^orbnung §§ 495, 496).

Dtntrag SBtlo: ben § 75 SlBf. 1 ber SfiegterungSBörlage alfo lautenb:

©dbreiBgeBüBren fteBen bem SRec&tganiralte nur für bte jum
3wecfe ber ©inreid^ung Bei Oerii^t ober jum S^ecfe ber 3u'

ftettung ansuferttgenben 2tBf(^riften üon ®d?riftfäfeen, llr=

funben, UrtBeilen ober S3ef*Iüffen ju,

teieberBeräufteUen. — SRr. 146 3. — Surüdgejogen.

SBflE ber üte^tmmalt burc^) auiergetoDBnIi(^)e Umftdnbe ge«

nötBigt, etneg guBrteerfS äu Bebtenen, ober tcaren fonftige

notiirenbige Unfoften, tote S3rüden» ober gaBrgelb, aufäutoenben,

fo fxnb bie 3lu§lagen su erftatten.

gür einjelne Drtf(^aften fann iatS) bie SanbeSiufttjüertoaltung

Beftimmt toerben, bai ben SfiecBtöantoälten Bei ben nic^t an ber

®ertd^t§fielle üorjuneBmenben ©efc^äften bie üerauglagten guBr-

foffen äu erftatten ftnb.

§ 80. (§ 81.)

Sei Sered&nung ber Entfernungen toirb jebeß angefangene

':^ometer für ein BoEeS Kilometer gerechnet,

§ 81. (§ 82.)

©er 9tec&t§antoalt, toelc&er feinen SBoBnft^ üerlegt, fann Bei

gortfüBrung eineS iBm üorBer ertBetIten 2luftrag8 Tagegelber

unb gjeifefoften nur infotoeit «erlangen, al§ fie iBm and) Bei

53eiBeBaItung feines SßoBnftßeS jugeftanben BciBen toürben.

§82. (§83.)

^at ein SRecBtSanttalt feinen SBoBnft^ an einem Orte, an

toeldBem ficB fein ®zxi6)t Bepnbet, fo fann bie SanbeSiuftiäber'

toaltung Beftimmen, ba§ iBm Tagegelber unb 9ieifefoften nur

infotoeit jufteBen, als er folc&e au^ cerlangen fonnte, toenn er

feinen SBoBnfi^ an bem Drte be8 5lmt8gerict)t8, in beffen Se-

jirf er tooBnt, genommen Bätte.

dtte «on bem Siec^tSantoalt unterfc^rieBene SSerecBnung ber

felBen mit QlngaBe beS SßertBeS beg ©treitgegenftanbeS, fo

fern bet SöertB ma^geBenb, unb unter Sejeicbnung ber jur 5ln«

toenbung fommenben Seftimmungen biefeS ©efe^eS mitgetBeilt

toirb.

Die ÜÜtittBeilung biefer SBerecbnung fann aucB nai^ er«

folgter S^BIung üerlangt toerberu fo Itmge nic&t bie |)anbaften

jurücfgenommen f\nb ober bie 2Jerl)f(i(itung beß OJetJ&tSanttaltS

iur ^ufBetoaBrung berfelBen erlofc&en ift (S^ei^tSantoaltg

:orbnung § 32).

§ 90,
3nfofern in biefem Oefe^e für bie Begonnene ober »orBereitete

?luSfüBrung eines »or ber üottftänbtgen SluSfüBrung erlebigten

?luftragS eine @eBüBr ni(Bt üorgefeBen ift, erfealt ber JRedtS
antoalt eine nad^ ^RaggaBe beS § 89 su Bemeffenbe ©eBüBt.

§. 91.

JDie SßorfcBriften biefeS ©efe^eS ftnben entfpret^enbe ?lntoenbung:

1. im fd^iebSric&terlicBen SßerfaBren;

2. im SerfaBren toegen ü^icBtigfeitSerfIdrung ober SurüdnaBme
eines pJatentS;

3. im SiSsipIinareerfaBren mS) 5Jia§gaBe beS ©efeßeS, Be

treffenb bie SRecBtSöerBältniffe fcer 9{eid)§Beamten, öom
31. man 1873 (8ftei(BSgefe^BI. ©. 61);

4. im eBrengericBtIi(Ben SSerfaJ^ren gegen SfecBtSantoälte

;

5. Bei ber UntcrfucBung Don toeeunfallen.

§ur bie Sere^nung ber ©eBüBren beS im f(3&ieb§ri(BtetIidBen

SßerfaBren als ^rojelßecoHmacBtigten BefteUten 9{e(BtSantoalt8

gilt baS geriiBtlicBe SßerfaBren im gaHe beö § 862 ber ©iöll
projegorbnung als jutn fcBiebSricBterli^en SSerfaBren geBorig.

II. ^tvat^nns.

36. ^itennn @. 920 nnb 931.
TBtlo. ©taatsfefretat Dr. griebBerg.

S3eri(?^terft. Saporte.

^ 75 (§ 76) unüeränbert angc
nommen.

«Seite 921,
^raf. Dr. ». gordenBecf.

@eite 921.
^röf. Dr. ö. gordenBed.

@e{ie 921.
^raf. Dr. ». gorcEenBed.

5§ 76 Bis 82 (§§ 77 Bis 83)
«nüeränbert angenommen.

§§ 83 Bis 85 (§§ 84 BtS 86)

un»erSnbett angenommen.

§ 86 ber StegierungSoorlage ge-

ftri^en. §§ 87 Bis 92 nadB

ben SSorfiJlagen ber Äommif«
fton uneetönbert angenommen.
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Saipl^abetifc^e Drbnung
ber

©egenjlänbe.

SSottagen, ^ommiffionä: unb 3Ibtl^eihing§=S3ert(j^te, Stnträgc unb jonfiige

(35ru(Jfa^&en unb Slnlagen ju ben ftenogtapl^ifc^en

®ebü|itcnot;bnutto für S)aS SSerfa^ren oot bec JDtSjipItnarfammer, cor bem Sl&tengettt^t unb üot beut ©eeamte fte^t

im ©inne be§ § 63 bem Sßerfalren üot bet ©ttaffammet fllet^>.

§ 92.

gällt eine bem ^led&tßantoalt aufgettaqene Sl^ättafeit, für toelc&c i^m nad& SSot^dbrift bie[e§ ©efe^eJ
eine SSetgütung jufte^t jugleii in ben ^reiS betjenigen 5lngelegen^eiten, in toel^ien bie ben JRe^t8=

anmälten

§§ 93 unb folg. Einträge Dr. Sä^r (Gaffel), Dr. S({et*eneperget (DIpe) 5flr. 144 2; %l\lo
SRr. 146 4 unb Dr. SteiiJjengUerger (Ärefelb). ®ten. 33er. ®. 926.

I^rortfe^uttg bct n. ^ecatl^mtg auf ©runb be8 ?Rac&trag8Bertc&te ber VI. Äommiffton — ?lr. 334.
S3ertd)terftatter ?lSg. Saporte — mit bem eintrage: bie §§ 93—95 in ber na(!&fte^enben S^affung

anjune^men:

§ 93.

(Sofern ber 9te(i&t?anh3alt nic&t einer Partei jur S!öa5rne6mung il&rer fftc6)k Beigeorbnet ober

al8 SBertßeibiger Befteüt ift, fann ber ©etrag ber Sßergutung burd SSertrag abtt>eld&enl) t5on ben

Sorfcbriften biefeg ©efe^eg feftgefe^t »erben. 5)ie geftfegung burcb SSejugna^me auf bag (Srmeffen

eineg ^Dritten ijt auggefdloffen.

J)er SluftraggeBer ift an ben SSertrag nur geBunben, fotoeit er benfelBen f(i{)riftlic& aBge-

fc^Ioffen bat.

JDer ^luftraggeBer fann eine S3ere4nung ber geff^lidben Vergütung naj) SJiafegaBe beß § 86

»erlangen.

$)at ber 9tecBtganwaIt burdb ben 23ertraggfcblu§ bie ©renje ber 2Jlä|igung üBerfdbritten , fo

fann bie burdb SSertrag feftgefe^te Vergütung im ^rojegwege, nacB eingeholtem ©uta^ten be8 SSor»

ftanbeg ber 5ln»altefammer Big auf ben in biefem @efefee Beftimmten Söetrag beraBgefe^t »erben.

§ 94 ber SRegtcrHuggeorlage ju ftreidfeen.

§ 94 a.

3ft ber Setrag ber Vergütung nidbt bur^ SSertrag feftgefefet, fo fann ber gtedbtgantealt, welcber

nidbt einer gartet jur SBabrneBmung ibrer 9iecbte beigeorbnet ober alg SSertlbetbtger Befteßt ift, in

au^ergetoöbnliiien gäüen neben ber gefe^liii Beftimmten SSergütung Bei SEJlittbetlung ber SBeretfe«

nung berfelBen (§ 85) eine au§erorbentIt(fee SSergütung alg folcbe in IRecbnung ftellen. ®in 5Redbtg'

anfpru^ auf biefe Sßergutung fteBt bem 9te(ibtgann)alt nidbt }u.

auf ©runt! ber 3ufa»n»ienfteöun9 ber in n. SBeratbung gefaßten S3efcblfiffe. Sdr. 349,

©eneralbtgf uffton.
— SBebenfen gegen bag ©efe^: 9Jfi§trauen gegen bie ^äntoaltf^aft unb bie 5)ur(^fübr«ng beg ©efe^eS

in feinen einjelnen Seftimmungen. 5tugfübrungen über bie 5lnh)enbBarfeit beg § 353 beg ©traf«

gefe^Budbg. —
65 Petitionen üon |)anbel§fammern, JRedjtganhsalten k., fämmtlicb bie ©eBübrenorbnung Betreffenb.

@ef(^äftgotbnnnit. 1. j^enteclunjien tjor ber Jtagegorbnung. — 23. ©t^ung @. 507. ©onnemann. — 24. ©i^ung ©. 507

2. etatS6etÄt^tt«fl: ©tgfuffion üBer ben JRaBmen ber (gtat§Beratbung. ©ten. 5öer. 12. ©i^ung ©. 208

ü. Subtoig. ©. 345. ^raf. Dr. e. gordenBed. Dr. ©üntber (5RürnBerg). —
3. Otitt«n9«rttfc: ©ten. Ser. 18. ©i^ung ©. 360. ©uerBer. — 28. ©igung @. 709 u. 710.

©. 2276. ©onnemann. —
4. CcbnttttjjdfäUe/ toelcbe einen Drbnunggruf nicbt im S^olge geBabt BaBen : 8. ©ifeung ©. ICO : $rSf.

grb. ü. ©tauffenBerg, @en. ^o\tm. Dr. ©tepban. ©. 709 u. 710: SleBfne^t. 38. ©i^ung
gürft ü. Sigmard. 41. ©tfeung ©. 1094 u. 1112: ^räf. Dr. t). gordenBed, SeöoUm. Win.
©. 1332 u. 1334: S3. ?)röf. Dr. Suciug, o, Subtoig. 53. ©il^ung ©. 1466: ^räf. ü. ©e^betoig,

66. ©tfeung ©. 1847: ^räf. ü. ©el;beh)ie, Sfticbter (4)agen). 74. ©ifeung @. 2120: ^räf. oon

78. ©ißung ©. 2264: g)räf. ». ©e^betotg, g^rb- ü. ©d?ocremer=?lIft. 79. ©ifeung @. 2275: 9)rdf.

5. Petitionen, toelcbe ficib auf ©efefeenttourfe Bejieben, gelangen bei ber II. S3eratßung ber SSorlagen jum
828. ». Sernutb. ^raf. Dr. e. gorcEenbecf. —

6. Si^cttbteiben üon ?lBgeorbneten Bei einem 4)ocb auf beg Äaiferg SDlaieftdt. ©ten. S3er. 21. ©i^ung

®efnnb^eit«|)oIijei. ©. ^RaBrunggmittelüerfälfcbung unb ^eftfeucbe.

©emecbeotbnnnu. 1. mttdß bet aibfl. ö. (Sc^bctoi^, ö. ^clfborff («Bebt«), 2l«fermann: ben $crrn meiäfätaniUt jn

erfttd^en, einen ©efc^cnttonrf öoräulcften, ^nväf toeld^en bie ©etoerbeorbnnnfl noc^ fol«

genben Sliditnngen l^in nbgeänbcct toicb:

I. 3u § 32:

JDie ©rlauBnig sum SetrteB beg ©etoerBeg als ©dbauffiielunternebmer ift bann ju »er«

fagen, »enn bie Sebörbe auf ©runb »on 5lbatfa^en bie Ueberaeugung getoinnt, ba§ bem
92a(!^fn^enben
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©egcnftänbe bcr SSer^anblung.

S3ertd&ten 5Rr.:)

©i^ungen unb SRebner.

(©tenogt. S3eric&te.)

Strt bcr ©rlebigung.

anttiättctt jufteßenbe Sßergütung burcfe lanbeggefe^ltijie aSorfcbrift

geregelt ift, fo lommt, foweit bte 5lnirent)ung beiber Sßorfcbriften ju

einer ätoetfac&en SSergütung ierfelBen 2;:&atigfeit führen toürbe, nur

eine berfelben unb imt bte bem 5Re(^)t8antoaIte günftigere im
5lnttenbung. ^

—

2lntrag Dr. Sagfer: fcie §§93 unb folg., fowte bte neBenBejelc&neten

Slnträge an bie VI. ^omtniffion jutüSauueraetfen. ©ten. S3er.

®. 926.

36. ®i^uns @. 921 m 936.
S9eri($terft. Sa^jorte. Dr. g^et(^)e^8.

Uerger (trefelb). S^ilo. SGBtnbt^Drft.

Dr. 2a8fer.

?lnnaBme beS 5lntrag9 Dr.

2a?fer.

§ 94 to.

gür ba§ S5er]&ältni§ bc8 3luftraggeber8 ober be8 Sfied&t8antoalt8

iVL bem @r[tattung8t3f(icbtiflen iommt bte öertraggmä§tge geft-

fefeung ber Vergütung (§ 93) nic&t in Setra(^t.

§ 95.

!Diefe8 ®c[e^ tritt im ganjen Umfange be8 JReidbS gleichseitig

mit bem @eri(|tgoerfonung8gcfe^ in Äraft.

Urfunblid& jc.

Eintrag aBitte (©tibtoelbni^) bem § 94a folgenbe gaffung ju geben:

3ft ber 53etrag ber Sßergütung ni(ft burcfe SSertrag feftge«

fe^t, fo fann ber S^ecbtSantoalt neben ber gefe^Iicb beftimmten

SlJergütung bei 5Jiitt6eiIung ber S3ere(i)nung berfelben (§ 85)

eine aulerorbentlid^e Sßergütung al8 folc&e forbern.

®in 9Jecbt8anf}?rud& auf biefe Sßergütung fte^t bem 9ie(^t8«

antralt mä)t ju. — ®ten. SSer. 1573. — Burucfgejogen.

51 n trog Dr. gf{eic{)en8t5erger (S?refelb) : ftatt ber §§93 bis einf(!()Iie§«

l\(S) 94 b JU fe^en:

§ 93.

3n <Baö)tn von ungetoö6nli(i)er ©c&toierigleit ftel&t nacfe

bem ®c&Iu§ ber Snftanj bem 5lnhjalt eine befonbere Sßer»

gütung ju. 3m gaU ber 9ticbteinigung über biefe Sßergütung

entfc&eibet in erfter Snftanj ber Sßorftanb ber 5lntoaItSfammer,

in le^ter baS Dberlanbe8geri(^t. — 5»r. 247. — 5lbgele]&nt.

57. m^ma ®. 1573 m 1591.
SBert(^)terf^. ial^oxte. Dr. gteicbenS«

perger (5¥refelb). (Stettter. Dr. Sol&r

(Gaffel). @. D. Suft.-Oi. SturL
bäum II. SBinbt^orft. @. D. diea.'fR.

Dr. gjle^er. Dr. SQSolfffon.

^erfonlic&e SSemerfung en.

Dr. SBä^r (Gaffel), aötnbtßorft. Dr.

5Reic&en8Verger (Ärefelb), SGöinbt^orft.

Serid&terft. SalJorte. SBitte (©(^jtoeib-

nt|).

§ 93 uneeränbert angenommen.

§ 94 a ber ^ommiffionSüor«

fcjjlage abgelehnt.

§§ 94 b unb 95 (§§94 unb 95)

unfetönbert angenommen

;

ebenfo bie Ucberf^rift beS 7.

5lbf(!&nitt8 unb bie Ueberf*rift

unb Einleitung beS ©efe^ent«

tourfg.

Eintrag Sßinbtlfeorft: ben ©efe^entaurf en bloc anjune^men.

@ten. S3er. ®. 1684.

61. ^i^ttttO ®. 1679 hi9 1684.
S3eri(^terft. Saporte. ®^)folbt. 2ötnbt.

^orft. @. D. Suft'SR. turlbaum H.
Dr. gtei(!&en8perger (Ärefelb).

III. fBcvat^nn^.

9ü)et ©efegenttBurf en bloc an«

angenommen.

(Btf. 0. 7. 3ttU J879.

U. ®. B. 00« 1879, S. 176.

Einträge ber VI. Sfommiffton; @ämmtUc&e ^^etitionen bur^ bte

gefaßten Sefd^Iüffe für erlebigt anauue^men. ?Rr. 137, 324
unb @ten. Ser. ®. 894, 895 unb 1680.

35. m^nm ®> S94 ttnb 895.
S3eri(t)terft. Saporte.

61. mnmq @. 1680.
S3eri(^tetft. Saporte.

QInnaßme beS Eintrages bei VI.

Äommiffion.

©tumm. ©onneraann.

unb 209. g)räf. Dr. ö. gorcEenbeö. JRic^ter (4)agen). o. Starborff. SBiubt^orft. — 17. ©i^ung ©. 328. ^räf. Dr. ü. gorcEenbecC.

^iebfnel^)t. — 41. ©i^ung ©. 1112. S!Jlo8le. — 47. ©ifeung @. 1280. ^a^)fer. — 48. ©i^ung ©. 1334| ». Subtoig. — 79. ©i^ung

Dr. ü. gorcEcnbecE, mä)tet (4)agen). 15. ©ifeung ©. 292 : ^raf. Dr. ü. gorcfenbed, SSebel. 28. ©i^ung ©. 706 : ©tfter 3ß. ?)räf.

©. 984: Praf. Dr. gordenbed, mM (^agen). 40. ©i^ung ©. 1070 u. 1071: Dr. Sa8fer, ^räf. Dr. o. gordenbecE, g{eict)6!anjler

0. ?Roftt^'2BaUttit!, Sfttcbter ($agen). 42. ©t^ung ©. 1119 u. 1120: ^raf. Dr. c ^^orcfenbecE, Äaöfer, Söinbtl&Drft. 48. ©tgung
Dr. Staun (©togau). 55. ©t§ung ©. 1517: ^raf. B. ©efebetoi^, Sirautmann. 64. ©igung ©. 1772: g)räf. t). ©e^ibetoi^, ^abl6.

©e^beiritj, 5Kic&ter (4)agen). 75. ©ifeung ©. 2125: ^rdf. ü. ©e^betoi^, Dr. Sßölf. 78. ©i^ung ©. 2256: ^rdf. ». ©et)betoi§, 33a]&Itei(!&.

ü. ©e^ibeiDig, ©onnemanti. @. 2318 u. 2319: ^raf. ö. ©e^ibeteig, 9itc&ter (4)ogen). —
SSortrage, bie S3efcblu§faffung über biefelben finbet jeboch erft am ©c&Iu§ ber III. Söeratfiung ftatt. ©ten. S3er. 31. ©i^ung ©. 827 unb

@. 448 u. 449, |)raf. Dr. ü. gordenbed. Siebfnec^t. —

I. ^ecotl^uttft.— (äinlettung unb SJlotiötrung be8 5lntrage8. — Sl&eatertoefen.

©:feanftrefen. 2öanberlager. 3nnung8ti3efen. — grage, in totetoeit

bie SSeftimmungen ber ©eteerbeorDnung über bie ^onjefftong«
pflicbtigfeit ber ©enterbe einer ©rgänsung unb @rh5eiterung be<

bürfen. ^Regelung ber grage ber Söanberlager im Sufammen«
Hm

24. ©i^uttji @. 536 hi§ 556. (Siner 5?ommiffion eon 21 mit-
5ldermaun. ^räf. b. dt. Ä. 51. |)of= gliebern jur Sßorberatl^ung

mann. SBiggerö (?)ard&im). Dr. übertriefen.

S^reibr. ü. Bertling. Dr. 2a8fer.

©üntl&er (©a^fen). 33auer. Dr.

2a8fer. ». |)enborff'a3ebra.
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S(Ip|abctifc^e Orbnung
ber

©cgenfiänbc.

aSorlogen, ^ommiffion§= unb 2Ibt]^eitun9§:93ed(i^te, Sttnträge unb fonßigc

(JDrudfac^en unb Einlagen ju bett ftenograußifc^cn

91it(^fnd^ettbett bic jum SetrieB be§ BeaBftc&ttgten ©etoerBeg erforberlir&e Suoerläfftgfett ober
SStlbung aBgeBt.

n. 3u § 33:

®te @tIauBnt§ jutn SBetrteBe ber @aftirtrtBfc&aft, ©ianfrotrtBfc&aft ober be§ Äleinbanbelg
mit Sranntoein ober ©pirituS ift auä) bann ju Bcrfagen, toenn ein S3ebütfni§ ä« einet

foI(i)en Einlage nitSt oorliegt.

in. 3u §§ 34, 36, 56-61, 63

:

1. $£)a6 ©ewerBe üon Slufttonatoren barf nur öon ^^etfonen BetrteBen »erben, hjeld&e al8 folc^c

öon ben üerfaRung8mä§tg baju Befugten ©taatg» unb 5?DmmunalBeBörben ober Korporationen
Befteüt unb fonjefftonirt ftnb.

2. Sei bem ©etoerBeBetrteBe im UmBerjieBen tft ber SSerFauf ber SBaaren im SBege ber SSer«

fteigerung üerBieten.

3. 2)te ^eranjiebung ber SBanberlager ju ben ©cmeinbelaften ift an iebem Drte, in teelcBem
biefer ©etoerBeBetrieB ftattpHbet, 6i? ju bemjenigen Setrage ju gestatten, toelc^er öon bem
SetritBe eines fteBenben ©ewerbeg üon gleichem Umfange für bie 3)auer eine§ SaBreS au
leiften ttäre.

4. 3ut ©icBernng biefer Seftimmung ift ben SnBaBern oon SegitimationäfSeinen , toeld&e

SBaaren in iBren SerfaufgfteUen feilBieten, bie SSerpfli^tung lut ?lnmelbung biefeS ©eteerBe«
BetrieBeS Bei ber DrtSBeBörbe aufsuerlegen.

IV. Der 2;itel VI (§§ 84—104) üBer bie Snnungen ift im «Sinne toeiterer ©nttoldelung ber ben
Snnungen äufiebenben geirerberecBtlic&en Sefiignijfe üollftanbig umjuarBeiten unb baBei in8«

Befonbere üon folgenben ©efliBtSliunften auSjugeBen:
1. JDie Innungen fmb für Beftimmte Sejirte ju Bilbe« unb fönnen aug ©ruppen üerttanbter

©etoerBe BefteBen.

2. din S^^^Q äum ©intritt in tie Snnung finbet nicBt ftatt.

3. Som Sinttitt in bie Snnung flnb biejenigen auggefc^Iojfen, toeld&e ft(B niä)t im Seftfe ber

BürgerlicBen ©Btenrecbte Beftnben unb »eliBe in golge gerlc&tli(!ber 5lnorbnung in ber SSer«

fügung üBer iBr Vermögen BefcBränft finb.

4. 2)te StBeilnaBme an ber Snnung fann Bon ftatutarifd^ feftjuftellenben SSorauöfeUungen, ing«

Befonbere rücfftcBtliiB ber SeBrlingS- unb ©efeHenoerBaltni^e, foteie eineg ©mtrittggelbeg

aBBöngig gemacBt, anä) bie QIBIegung einer iLUeiftcrprüfung geforbcrt »erben.

5. SBei Silbung einer neuen Snnung BejüglicB Umbilbung einer Bereits BefteBenben Stinung mä)
9Jfa§gaBe ber Bier niebergclegten ©runbfdtje, mu§ benjenigen, toeldbe bag Betreffenbe ©etoerBe
minbefteng ein 3aBr lang felBftftänbig Betrieben BaBen, bie SJJttgliebfiiaft Bei ber Snnung
aucB oBne SRacJjtoeig üBer bie SeBrlingg» unb ©efeUenjeit, unb oBne 5Keifter})rüfung auf
SScrIangen getoäBtt toetben. — ©etoerBetreibenben, toelcBe aug SSejirfen, in benen Snnungen
ni^t BefteBen, iBren SBoBnfl^ in ben Sejirf ber Snnung verlegen, barf ber Betritt ju ber«

felBen Bei ©rfüttung ber fonftigen ftatutenmä^igen S3ebingungen nicBt cerfagt «erben, toenn

fie ben SRaiBtoeig ber SeföBigung burcfe längeren felBftftänbigen S3etrieB beg ©etterBeS ober
5lBIegung einer Prüfung gefüBrt BaBen.

6. 2)ie SnnuuQ ift bie legitime SSertretetln beg Betreffenben ©etoerBeg. SBt fteBt bie 2BaBI
für bie ©cBtebggeridjte unb ettoaige BöBete getoerblicbe SSertretunggfor^jer }u. ©ie ift üBer
bie ben fragli^en ©etoerBgätoeig Betreffenben öffentlidben ©inricBtungen gutachtlich ju j)'6ren.

7. Sn ben Sejirfen, unb für biejenigen ©etoerBe, für toeld&e Snnungen nach 5!Jla§gaBe biefer

aitüttblic^e Seri^te ber X. ^ommiffion:

I.a) ÜBer 9t r. I beg Eintrages. — 5flr. 235. SSericBterft. 5lBg. ^tei^t. v. ©oben — mit bem
Slntrage: ben Eintrag ber 5lbg. ü. ®et)betoi^ unb @en.: ad I in folgenber g'affung ansuneBmen

:

ben |)errn 9iei(BgfanjIer }U erfneigen, einen ©efe^enttourf »orjulegen, burch toelcBen bie ©e«
»erbeorbnung naä) folgenber SiiiBtung Bin abgeänbert toirb.

3u § 32:
2)ie SrlauBnig jum SetrieB beS ©etoerbeg al8 ©(Bauf^jielunterneBmer ift bann ju

oerfagen, toenn bie S3eBi5rbe auf ©runb »on SBatfadben bie Ueberjeugung getoinnt, ba§
bem 5ta(BfucBenben bie }um Setrieb beg BeaBficbtigten ©etoerBeg erforberlic^e Bu^wläfftafeii^

ingBefonbere in fittItcBer, artiftifi^er unb ftnanjicHer |)inft(Bt abgebt,

b) bie eingegangenen, auf bie DorfteBenbe 9Jlatcrie BejüglicBen Petitionen:
fceg Dr. ÖiiefcBel }u SBernigerobe i./|).,

beg Süorftanbg ber beutfc^ien ©enoffenfcBaft bramatifd^er 5lutcren unb Somponiften ju Seipjig, unb
beg ^raftbiumS ber ©enoffenfdjaft beutfc^er föüBnenangeBoriger,

bur(b bie äu faffenben SefcBlüffe für erlebtgt anjunebme-i.

II. ÜBer 5lr. III beg Eintrages ber ?lbg. ü. ©e^betoiU unb ©en. — 5Rr. 360 — SericBterft.

5lbß. JJinbeifen — mit ben eintragen:

A. JU III 1, 5Iuftion6getoerbe betreffenb

:

1. ben .£)errn OleiÄgfanäler ju erfucBen, ba§ barüBer, oB unb toie ben S!Jli|ftanben, toelAe

fldh Bei bem Setriebe beg ©etoerbeg ber Stuftionatoren ergeben Bciben, auf legiSlatorifcbem

SGBege ober fonfttoie ju begegnen fei, Erörterungen angeftellt unb bie ©rgebniffe bem Sieid&g'

tage bemnädbft mitgetbeitt »erben,

2. bamit ben Slntrag ber Slbgeorbueten ü. ©ci}betoi^ unb ©enoffen, 9lr. 31 siib III 1, für er«

lebigt JU erflaren;

B. _p III- 2, aStfnberlager unD Söaarenauftionen im UmBerjieBen betreffenb

:

in @r»ägung beg Umftanbeg, baft nadb ber von ber SSertretung ber 3icgierungen abgegebenen

©rfldrung BeabftcBtigt »trb, ben Site! III ber @e»erbecrbnung einer 9ieüiflon ju untertoerfen,

unb babei bie g^ragen über bie 2BanberIager unb SBaarenauftionen im UmBersieben mit jur

©rlebigung ju bringen,

1. ben $)zttn Oieicbgfanjier ju erfucBen, ba§ bie in 2luefi(bt gefteHte SSorlage bem 9?ei(b8tag

in ber nacbften ©effton jugeftellt »erbe,

2. ben Bon ben ^Ibgeorbneten b. ©el;betoife unb ©enoffen 5Rr. 31 sub III 2, geftellten Slntraß

bem i)errn 9tei(bgfa»jler al8 5Jtaterlaf ju übertoeifen;

C. JU in 3 unb 4, ÄommunalBefteuerung ber SBanberlager Betreffenb : i»
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©egenPänbe ber SSer^anblung.

JBeiid&ten 3ftr.;)

©i^ungen unb ^fi^bn^x.

(©tenogr. S3etid&te.;

SCrt ber ©riebigung.

liattQ mit bem OetoerbeBetrteB im Uml&eräieBen. grage ber ?Reu'

Belebung ber Snnungen. — ©ailegung bet ©tünbe, toeSBalB von

einet grunbfd^Iti^en 5lenberuna bet ©etoetBcotbnung 'ttBjufe^en

jei, _ sjinerfennung bet grölen SSebeutung be6 üotliegenben 2ln«

ttageS. — ©leSbenet 4)Df'3;|eatet. —

©cttttbffl^c geBtlbet tootben ftnb, fönnen nut 9JJltgIiebtr bet

Snnung SeMinse S"t ^"SBilbung annet)men.

8. SDie Snnung Bat bte SIufgaBe, butcB geeignete ©ntiiStungen

ben ©emeingeift untet ben 5[Reiftein ä« toasten, iinb baS SSe«

tou^tfein ber StanbegeBre, bet SRecBte unb ^fliiJjten felBft-

ftönbiget SJletftet gegenübet ben SeBtUngen unb ©efeHen, ben

gjlitmeiftetn unb bem ^uBIifum leBenbig ä« etfialten.

9. JDet Snnwnc? fteBt iu:

a) bte SlufficBt üBet bie ga^f^ülen;

V) bie StBnaBme von ©efellen« unb 5Jietfteri)rufungen unb 5lu8«

fteUung bet beSfaUftgen 3eugniffe; ^ ^ ^ ^ ,

c) bie 2luf|\(ljt uBet baS 2eBtIing8t»efen, in§Be[onbete bie ®nt«

f(ieibung üBet bte QtufBeBung obet Dauet beS Se^tBer^alt«

nifleS obet ben UeBetgang in ein anbereS ©etoetbe;

d) bie ?luff^(St übet ba8 ©efeHentoefen, inSBefonbete üBet bie

von ben ©efeHen äu füBrenben Segitimationen

;

e) bie SSettoaltung bet ^ranfen», ®pat» unb Snüaliben«

faffen bet Snnung;
f) bic gürfotge füt bie inBaliben ©efeUen, tote füt bie SBitttoen

unb Sßatfen bet SnnungSmitgltebet unb ©efeHen.

10. a5ie ©efellen bet Snnung ftnb Berechtigt, bin* getoäBIte Sßet<

tretet in einem butcB ©tatut feftäufleUenben Umfange, an ben

Sefugniffen bet Snnunggüettoaltung, fUeiietC Bei ben ©efeUen«

ptüfungen, ben an tnüalibe ©efeQen, SBitttoen unb SBaifen

von ©efellen ju geteSBtenben Untetftu^ungen — unb Bei bet

^affenüettüaltung — Stbeil nebmen.

11. 5)ie eyefutioifc^e Settteibung bet SnnungSbeitrage unb bet von

ben SnnungSgenoffen ttegen SSetle^ung ftatutatifc&et SBotfcbtif«

ten üettrirften ©elbfttafen, im SBertoaltunggtoege butcfe bie

©emeinbebeptben, lann iuxä) bie Sanbeggefeßgebung feftgeftettt

12. 35en ©emembebe^otben fteßt ba§ jRecbt ju, bte Xsnnungen }U

übertoadben, unb bie Slbbtlfe ettraiget 5Jtiiftanbe ^erbeisufübren.

Sag Statut, fotoie SBefcblüffe über 5lbänbetungen be8 ©tatutg

unb übet SSilbung obet 3luflöfung einet Snnung bebütfen ber

©ene^^migung bet BoBeten SSerhjaltungßbebotbe.

13. 35ie äut 3eit gefefeltc& beftebenben Snnungen lonnen ißte

©totuten nad^ SRofegabe üorfte!^enbet ©tunbfafee abanbetn.

ftt (Srt»5gung beS Umftanbeg, ba§ nad& ben (Stflätungen

bet aSetttetung bet Diegietungjn betmalen nocB (Sröttetungen

übet bie S3e[teuetung ber SBanberlager jc&toeben,

1. ben 4)errn SReic&glanäler äu erfucBen;

a) bae 6rgebni§ ber ©rßttetungen bem 9Jet*Staa

in bet nac^ften ©effton mitäutbetlen,

b) tnfctreit bie 9?ei(|)ggefeggebung bie ^jeranaie^ung

ber SBanberlager m ben ©emeinbelaften an ben

Drten, in toelc^en biefer ©etoerbebetrieb aug«

geübt irirb, unmöglich mocBen füllte, bie ent«

fljre^enben Ibanberungen auf legiglatorifc^em

SQJege berbeiäufüBten:

2. bamlt bie Einträge bet QlBgeotbneten ö. ©e^betoi^ unb
©enojfen, SRt. 31 sub III 3 unb 4, füt etlebigt }u

elfläten

;

D. bie eingegangenen, auf ttotftel&enbe SJiatetie bejüglid&en

54 «Petitionen bem 4)etrn 5Rei(^)gfanäIet al8 aJiatetial

übettoeifen.

III. übet 91t. IV beg 5lnttage§ bet ?lBg. V. ©e^betot^
unb ©en.: — SHt. 234 — Seri^terft. 5lBg. Dr. grei^. v.

4)ertling — mit ben Stntragen:

in drtoägung:
ba§ bie SSilbung öon foriJoratieen 25etBanben bet

©etoetbetteibenben aUfeitig al8 eineg bet toi(J)tigften

2JlitteI jut 2lbWfe manc&etlei im Seteidbe beS

g)anbtt5etf8 bettjotgettetenen Uebelftanbe anetfannt ift,

ba| bie Silbung foldbet SSetbanbe babet audB im
allgemeinen Snteteffe tüünfc&engirettb etfi^eint unb eg

bemgema§ 5tufgabe bet ©efeggebung ift, ben au8

jjttüater Snitiatiüe ^eröorgel&enben SSeftreBungen fßtbetnb

entgegenjufommen,

baf abet biefe götberung nicbt barin befteßen fann,

ben (Sinttitt bet ©etoetbetteibenben in berattige SSet»

ibänbe

Die Äommiffiongbetic&te finb

toegen ©i^Iuffeg bet ©efflon
nicbt mebt im ^^lenum jut SSe«

tatfeung gelangt.

SSetl^anblunflen be8 beutfc^en 9let^8toö8.
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Sllplabetifc^e Srbnung
ber

©egenfiänbe.

SSorlagen, ßornmiffionäs unb 2lbt^eitunö§=33ert(i^tc, Slnträgc unb fonfiigc

(2)rudEfac&en unb Einlagen ju ben ftenograplfeif^jen

iattbc oBIigatorifiJ) ju ma^en, fonbetn eielmel^c battn, ba§ ben au8 freier SSereinSt^dttgfett
Jeröorgegangenen Sierbanben auf bem SSege ber ©efeggeBung Beftiramte getoerberec^tli^je

S3efugniile juaetoiefen toerben,

ben .^errn JReicbefanjIer ju erfut^en:

I. bem 5Rei*gtag t^unltd^ft Balb einen ©efe^enttourf, Betreffenb 5lBänber«ng be8 Stiele VI ber
©etoerBeorbnung üorjulegen; II. bcit

2. ©cfc^cttttotttf, tcttcffcttb bte 2l6änbcttt«ö cittigcr SBcfHmmitttflctt bct ©ctoetBeotbttttttß. —
5tr. 156«

I. ^crotl^uttj).
— StoecE beg ©efe^entteurfSt ©rtoeiterung ber ÄonseffioneBefugniife ber SSertoaliungSBe^ßrben Bejüglid^

ber ^rieatfranten», ^^ricatenlBinbungg» unb ^riöattrrenanftalten, ber ©aft- unb ©c&anfttirtBfcbaften,
ber 5)fctnbIetBer unb Otüäfaufel^änbler. — Ärttif ber Tlotm ber Sßorlage. 5lugj(blu§ ber 9Ser«

tott«»nfi8tt>iaför.

n. ^ctaifftm^
auf ©runb beg münblic^en Seri^)t§ ber X. Äommiffton. SBericBterftatter 5lBg. SWermann. —
Sfir. 279 — mit bem eintrage, ben ©efeßenttourf in fcigenber Raffung anjune^men.

Slrtifel 1. (5lrt. 2.)

?ln ©teile be9 § 30 QlBfafe 1 ber ©etrerBeorbnung treten bie folgenben Seftimmungen:
Unternel&mer von 9)riüatfranFen=, ^riöatentBinbunflS» unb ?)riüatirrenanflalten Bebürfen einet

^onjeffion ber BöBeren SSerlraltunggBeBöibe. ©ie Äonjeffton ift nur bann ju eerfagen:
a) toenn SBatfad^en Dcriiegen, teel^e bie Unauüerläfftgfeit beg Unterne|merg in 23e}iel&ung

auf bie Seitung ober Sßertoaltung ber Stnftalt bvirtBun,

b) teenn nad& ben von bem UnterneBmer einsurei^cnben SBefd&reiBungen unb planen bie
Baulii^en unb bie fonfttgen tei^nifi^jen (äinrtct)tungen ber 5lnftalt ben gefunbBeitgpoliäeilicBen
Slnforberungen niiiBt entfprec^en.

Eintrag ü. ÄIeift^e|öto. ?lrt. 1. $Dem § 30 bet ©ewerBeorbnung folgenben 5lBfa^ l&injujufügen

:

„iDte Sanbegregterungen flnb Befugt, für Drte, wo flc^ ein Sebürfntg baju Beraugftettt, bie
• ge«?erBIii$e SräteBung üon 5linbern unter 6 SaBren üon einer (5rIauBni§ ber ©emetnbeBeBörbe aB«

Bängig }u machen." — 9tr. 357. Surü^gejogen.

5lrti!el 2. (2Irt. 3.)

?ln ©teEe beg § 33 SlBfafe 3 ber ©eirerBeorbnung tritt folgenbe Seftimmung:
2)ie Sanbegregierungen finb Befugt, au§erbem ju Bestimmen, ba§:
a) bie (5rlaubnt§ äum Slugfii^änfen von Srannttoein ober jum ÄleinBanbel mit SSrannttseln

ober @t)iritug allgemein,

b) bie ®rlaubni§ jum S3etrieBe ber ©afttoirtBfcBaft ober sum 2lugf*5nfen Bon SBein, S3ier
ober anbercn, niä)t unter a faUenben, geiftigen ©etranfen in Dttfc^aften mit teeniger alg
15 000 (SinwoBnern, fohiie in foIAen Drtf^aften mit einer größeren (SintooBncraaBI, für
hjelcBe bieg burä) Drtgftatut (§ 142) feftgefe^t hJirb, Bon bem SRa(J&toeig eineg BorBanbenen
S3ebütfmff<g abBängig fein fülle.

S3or (SrtBetlung ber SrlauBni§ ift bie Drtgjjoliäet unb bie ©emeinbeBeBörbe guta^Btlic^

JU li'Dttn.

35ie Seftimmung beg § 1 «HBfat^ 2 beg ©efeljeg Bom 12. Sunt 1872, Betreffenb bie (5infüBrung
ber ©etrerBeorbnung beg 9brbbbutf(^en SBunbeg Bom 21. Sunt 1869 in Saliern, wirb, fotseit bie«

felBe ben SBctrieB ber ©aft« unb ©^anftoirtBfc^aft unb beg ^leinBanbelg mit geiftigen ©etranfen
Betrifft, Biermit aufgcBoBen.

a. Eintrag SBinbtBorft unb giu^ipert: im 5lrt. 2 ^BfaU 1 ber ©efe^egBorlage ftatt ber SBorte: ,bie Sanbeg-
regierungen ftnb Befugt, au§erbcm isu Beftimmen", äu fe^en:

„!Durc& bie 8anbe8gefet3geBung fann augerbem beftimmt toerben".— jlr. 383. eingenommen, fpater aBgeleBnt.

b. Eintrag ©treit, ©tjfolbt, Sötoe (23erlin), Wmtt (©otBa), Dr.@üntBer (sjtürnBerg) : Binter bem erffen

%^)dk berjenigen 53eftimmung, welcBe miS) bem ÄommiffiongBorf^)Iage ju Irt. 2 an ©teile beg

5lrtifel 3. (Slrt. 4.)

I. 5ln ©teile beg § 34 ber ©etoerBeorbnung treten folgenbe SSeftimmungen:

§ 34.

Söer bag ©efcBaft eineg ^fanbleiBerg Betreiben toill, Bebarf baju ber ®rIauBni§.. JDiefe ift

jU Betfagen, toenti SlBatfa^en Borliegen, toelc&e bie Unsuüerlafftgteit beg 5RacBfuc&enben in ääejug

auf ben BeaBftc&tigten ©etoerBebelrieb barlBun. JDie Sanbegregierungen flnb Befugt, augerbem
äu Beftimmen, ba| in Drtfc^aften, für toeld&e bieg bur^ Drigftatut (§ 142) feftgefeljt toirb, bie

(SrIauBni§ Bon bem ^aä^miS eineg BorBanbenen SSebürfniffeg abBängig fein foUe.

m. 3ln ©teHe beg § 38 ber ©etoerBeorbnung treten folgenbe Seftimmungen

:

§ 38.

JDie 3entralBeBörben flnb Befugt, üBer ben Umfang ber Sefugniffe unb aSerJjfliÄtunpen, fotole

über ben ©ef(BaftgBetrieB ber ^fanbleiBer, fotoeit bauuBer bie Sanbeggefelje ni^)t Sefttmmungen
treffen, SSorfcBrtften ju erlaffen. 3)ie in biefec SBejicBung BefteBenben Ianbeggefe^^i(^)en Se«
ftimmungen finben auf ben im § 34 ?lBfa^ 2 BejeicBneten ©efcBaftSBetrieB 5lntoenbung. ©otoeit

eg fld& um biefen ©efcBäftgbetrieB Banbelt, gilt bie SaBIung Äauft)reife8 al8 ^)tngaBe beg
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©egenfiänbe ber ajerfjanblung.

äSertc&ten gtr.:)

©i^ungen unb S'lcbner.

(@tenogr. Sericfjte.)

S[rt ber ©rlebigung.

n. bcn Intrag be§ 4)errn Slbgeorbnetcn ü. ©etjbetoi^i unb
©enoffen, fotnie bte eingegangenen auf üorfte^enbe

3JJatene Bejüglic&en 29 Petitionen im ^errn S^eid&S«

fanjler als aj^aterial in übertoetfen.

toattuttflStöilffär. Sebürfniifrage Bei ©rt^eilung m\ ^on»
jeffionen aur ©aft» unb ®($)anfn)trtt)f4>aft. SBunfcfe, ben SSrannt«
wein nur aU Slrjenet ju »erlaufen. S3el6au}3tung ber äuna^aie
ber Srunffuc^)t unb ber großen Sermel&rung ber ©c^onfftätten.— SBtberlegung btefer Sel^aulJtung. —

Eintrag e. Äleift-Sie^oh) : bem 3Irt. 1 fölgenben Slrttfel iwjufefeen:
%n ©teße be8 erften ^Ibfa^eS be8 § 6 ber ©eteerBeorbnung

treten folgenbe Seftimmungen

:

(2lrt. 1.)

,Da8 gegentoärttfie ©efe^ ftnbet feine Qlntoenbung auf ba8
Sergtuefen (votiei^aUliä) ber SSeftimmungen ber §§ 152,
153 unb 154), bte gifct)erei, bie SluSubung ber 4)eirfunbe (cor«
be6altlic& ber Seftimmungen in ben §§ 29, 30, 53, 80 unb
144) bte ®rric&tung unb SSerlegung von ^Ipot^efen unb ben
Sßerfauf von Slrjeneitnitteln (i'Drbe5aItIid& ber Seftimmungen
im § 80), bte ©raiefiung üon ^inbern unter 6 SaBren gegen
©ntgelb, baS Unterrtd&tgtoefen, bte abODfatDrtf(!&e unb ?RDtartat§»
ptafi&, ben ©etoerbebetrieb ber 5lu8»ranberung0unterneBmer
unb 2lu§toanberung8agenten, ber SSerficBerunggunternelmer
unb ber (SifenbaBnunterneßmungen, ben Vertrieb Bon Sotterie»
loofen, ßie Sefugni§ aum galten öffentlictter gä^ren unb bie

9lect)tgöerBdItntffe ber ©t^iiffsmannfd&aften auf ben @eef(^iffen."— SRr. 357, eingenommen.

Slnttag SBinbiBorftt 3m üorfteBenben eintrage bie SBorte : „unter
6> Salären" ju ftreid&en. — @ten. ©er. ©. 2134. eingenommen.

§ 33 eiBfa^ 3 ber ©etoerbeorbnung treten füll, alfo hinter ben
2Börten: „abhängig fein foHe" folgenben ©a^ al8 befonberen
eibfa^ etnaufehalten

:

„(gtner folgen SBeftimmung ift iebocB bie SefiJ&ränfung
Beiäufügen, ba§ ber 5iac&toei8 beS SebürfniffeS bei einem @e=
fudBe um (5rlaubni§ aum Setriebe eines ber unter b be»

jet(it)neten ©eirerbe bann nicBt au erforbetn fei, hjenn

1. für baSjenige Sofal, toorin ba8 ©etoerbe betrieben

»Serben foU, bereits früher eine (ärlaubni^ aum Setriebe
beffelben ©etrerbeS ertl)eilt, Bon biefer @rluubni§ nocB
innerBalb eine8 SaBreS, üon ®inrei(iung be8 ©efu^seS
äurüdaerecBnet, ©ebraucB gemai^t unb bte @rlaubni§
nic^t auf ©runb ber 2ßorfcBrift in § 53 aurudgenommen
toorben irar;

2. bie ©ebäubetBeite, ttortn ba8 SoFal fidB befinbet, für
ben betreffenben ©etoerbebetrieb befonberS bauli^ ein-

gerichtet finb, unb
3. biefe bauli(!Be SinricBtung mit einem unter ben ge»

gebenen SßerBaltniffen erBebIt(hen Sloftenauftoanbe unb
feinen gall8 erft naiiB bem Srlofc^en ber früBeren ©r«
laubni§ auggefüBrt toorben toar.'- 5Rr. 378. SlbgeleBnt.

2118 ^fanbleiBgetoerbe gilt aucB ber getoetb8ma§ige 2lnfauf
BetoeglicBer ©acfcen mit ©etoaBrung be8 9iü(JfauferedBt8.

2)ie SanbeSgefege fönnen üorfcBreiben, ba§ aum ^anbel mit
©iften unb aum Setriebe be8 SootfengetoerbeS befonbere
©eneBmigung erforberlid^ ift, imglei^)en, ba§ baS ©e«
toerbe ber SRarffdBeiber nur Bon ^erfonen betrieben toerben
barf, toelcBe al8 folcBe geprüft unb fonaeffionirt fmb.

II. Sm § 35 3l6fafe 2 ber ©etoerbeorbnung fommen bie Söorte:
.ferner baS ©efcBdft eineg ^fanblelBerS" in SBegfatt.

Sörlc^ttS, ber Unterfc^ieb atoifcBen bem Äauf})reife unb bem »er«

abrebeten 5Jüdfauf8t3retfe al8 bebungene SSergütung für ba8
JDarleBn unb bie Uebergabe ber ©acje als 33er<3fanbung ber-

felben für ba8 ©orleBn.
SDie SentralbeBörben finb ferner Befugt, Sorfc^riften barüber

au erlaffen, in toeldber SBeife bie im § 35 Slbfag 2 unb 3 üer»
jei(hneten ©etoerbetreibenben iBre Süt^er au füBren unb toelcBcr

»oliietlicBen Äontrole über ben Umfang unb bte 5lrt iBreS ©e-
f^dftgbetriebeS fie fld& in untertoerfen Baben.

56. ©i^ttnR @. 1558 618 1570.
2lcfermann. ÖJid^ter (|)agen). ^cäf.
b. m. 31. ©taatsm. |)ofmann.
SBinbtBorft. B. 5?reift=9fiefeoto. Dr.
Sraun (©logau). Dr. SaSfer. Bon
Äletft.9iegoto.

I. Q^etittl^nns.
2)er X. ^ommiffton lut fSof
beratBung übertoiefen.

75. ®{^utt6 ®. 2126 m S135.
Seriaterft. Siefermann, ü. Äleift»

S^e^oro. Dr. 3inn. Äom. b. SunbeSr.
@, D. Ui. 5tteberbing. Dr. ThnM.
Dr. 2a8fer. Dr. ©cBroeber (?^riebberg).

Dr. B. ©d&liedmann. SötnbtBorft. Dr.
©elbrücf. Soetoe (Sellin). ». steift»

Jftefeoto, SericBterft. SlcEermann.

©efcBäftli^BeS.

SBinbtBorft. b. Äleift.sRegoto.

eette 2135 m 9144.
Serid&lerft. 5l(fermann. SRtcBter (Sagen),
©treit. 2BinbtBorft. Dr. B. ©cBlted»
mann. Äom. b. SunbeSr. @. D.
5Reg. 9J. SRieberbing. ©treit. Seric&tft.

eicEermana.

g^rageftellung.

Dr. SaSfer.

77. ©i^nng ©. 3215 n. »316.

Sur @ef(^Sf tSorbnung.
B. Sennigfen. SBinbtBorft. Dr. Sotoe
(SocBum). S^idbter (|)agen). Bon
öeQborff'Sebra. b. Senba. SBinbt^

Borft.

78. ©i^nna @. 3319.
^raf. B. ©e^bettig.

II. ^etat^utift.
eirtifel 1 fotoie bie eintrage Bon
i?leift-8fJegoto unb SBinbtBorft
angenommen.

unBerönbert ange»

78. Vitium ®. 3319 tt. 3230,
SericBterft. eicEcrmann.

Seite 3330.
SericBterft. eicEermann.

eirttfel 2

nommen.
(2)er ungebrudte Eintrag

2BinbtBorft, toelcBer angenom-
men toar, ift, nacBbem ber«

felbe gebrudt Borlag, bei

toieberBolter eibftimmung ob«
geleBnt toorben).

eirt. 3 1 u. II unBeranbert an«
genommen.

eirtifel Sm unBeranbert an-
genommen; ebenfo (ätnleitung

unb UeberfcBrift be8 ©efe^e§.

336*
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ber

©egenftänbe.

aSoiflagen/ tömmifriou§= unb 3lbt|eitungä--33ertc^tc, 5lnträge unb ^onfiigc

(©cucEfac^en unb Einlagen ju ben ftenogtcOJ^tfd&en

33 qSctitiottCit, um pl&rung beS g^acbtuetfeS be8 Sebücfniffeg Bei ©rt^etlung üon ©danffonjefrionen^

angemeffene Sefteuetung bet ©ci^anfftatten, ?luf^ebung be§ ^leinbanbels mit Siranntoetn, @tn'

fü^rung gefe$Itd>er S[«a|tegeln jut Sefdmpfung bet aSöDetex unb 5Iuf^ebung bet Seftimmung tm

<Btta\ttä)t, toel^)e bie JEiunfenlfeeit als einen 9JiiIbetung§gtunb anfte^t.

auf ©runb bet Sufammenftellung bet in n. Setatlfeung gefaxten Sefc^IüiTe. 5lt. 396.

3 »cftimtttttttjictt: 1. üBet bie Setcbaftigung üon QltBettetinnen unb lugenbli^en SltBeitetn tn f^al}' unb

2. ÜBet bie SSef^äftigung üon aiBeiteiinnen unb }ugenblt*en Sltbettetn m ©laSbutten,

3. ÜBet bie S3ct*aftigung }ugenblic&et 3ltBeiter in ©pinneteien. — Untet 9lt. 266

eioflOtt. qgctttiott be8 ^agifttatg }U ©logau, Betteffenb bie Seräufeetung be8 butc^ ?tteberlegung bet gcftung ©logau getponnenen

©öcli^. ^Petition bet ©tabtBeBotben um UebetnaBme bet boit etrt(t)teten ©ainifonanftalten feiteng beS 9ietcbg. @. @tat§toefen sub V. 7

©rtmma. Petition beö ©tabttatbS unb bet (Stabtpetotbneten ,
gegen ^setlegung beg föniglicb fatbftfcfeen j)ufatentegiment8 glt. 2 pon

©roftbritanntcn. Ucbcrcinfommcn ?ttifi^en bem beutfc^en gteicb unb ©to^Btitannien, betteffenb bie Unteibiucfung be8 |)anbel8 mit

(»runbciflcntbum beS mci*8. 9ttt(J>tticifunfl bet Sßetanbetungen im S3eftanbe bet ©tunbftücfe, »elcbe bag 5Rei* butcb fpejieUen S^et^tStitel

" Untet gtf. 35a abgebtucft unb peitfedit.

©runbftütfScrtocrbttttflCB für ba« 9tei(^. ®cfc^enthmrf , betteffenb bie @itt?etbung unb bauliche Snftanbfeeung eineg ©tunbftüdg füt

$aft?)fli(i^tflefc^. Sntet^Jcttatwu beg 2lBg. Dr. gteibettn b. {jettling: « rr* ^ v v^.r*»,
1, @inb üon ©eiten bet cetBünbeten Siegtetungen (StbeBungen batuBet angeftellt »otben, m toeimt

SBeife eine 5lbänbetung beg ©efefteS com 7. Suni 1871 üotjuneBmen fei, um emctfettS bte

Söeftimmungen beS ©efefeeg auf fammtlidbe mit Befonbetet Oefabt füt SeBen unb ©efunbbett

üetbunbene ©ewetbebettiebc augjubebnen, anbetetfeitg bie Sßetantwottli^feit be8 Untetnebmetg,

foirie bie Se»ei8laft in einet bet ?latut bet einjelnen ©etoetbebettiebe entfpted^enben Sßetfe

2. Iffiitb^bem 9ielcb8tage in biefet ©efrton eine baiauf Bejüglicbe Sßotlage gemalt tretben? — ?Rt. »3.

$rtmttt. Petition beg a. ®l8betg, Betteffenb ba8 SefteHgelb. ©. (Statgrt?efen sub V. 20.

^ttttfir^anbel. SRcflcIunfl biefeg @eh)etBe6. ©. ©ehjetbeoibnung sub 1

Uebet:fi(^tctt: a) bet Slefultate beö (Stfa^gefcfcaftg in ben Seiitfen beg 1. Big einfi^Iiei«* beS 15. 5ltmeeIotp8

b) bet ^Refultate beg ©ifafegefdpäftg in ben ©tfatbejitfen beg ^önigteidbg Satjetn füt ba8

c) bet »tefultate be8 etfafegeft^äftg in ben Seaitfen beg 1. big einf^Uefelid? beg 15. 5ltmeeIotpe

d) bet "ä^ultote beg ®tfafegef*5ftg in ben (Stfa^Bejitfen beg Ä5nigteid&8 Sa^etn füt baö

$clbclberfl. Petition wegen S9et#tgung bet Soften aut ^etftenung eineg ^ilitatlaiatetbg in j)eibeIBetg. ©. ©tatgmefen sub V. 7.

Smpfjtoattfl. 60 «pctitiottett wegen SlufbeBung beö 3m^)f5Wange8.

©ecbftet Setifjt bet ^etitionfcmmiffion mit ben 5Inttägen:
, „ ^ „ ^ , ^ . ^ . _

ben i)ettn gteicbsfanjlet }u etfucfcen, ba§ in Sßetanlaffung bet Bejuglii^ be8 SmiJfgefe^eg üotliegenbe«

§)etitionen Untetfucbungen angefteUt wetben:
. r o tt i v..,.«*.«

a) ÜBet bie gtage, oB unb wie Weit bie 3m»3fung mit ommalet S^mp^e aKgemeln im beutfdben

Sieicbe butcbaefübtt wetben lönne: ,. , r ^ cn »«nyii
b) ÜBet bie gegenwätttge Sßetbtettung bet (B\))?mi in ©eutfdblanb mit befonbetet S3etucCfi(*tigung

^jttttttttgSttJCfctt, weitete (Sntwicfelung beffelBen. ©. ©ewetBeotbnung sub 1.

1. Dr. 2Bitte (3«edIenButg), Dr. ©te)j6ani, Betteffenb bie Setbeiligung beutfc^et Snbufttie an ben

2. Sesintetet, betteffenb bie JReöifion beg ©efefeeg für bag Untettic^tgwefen in (Slfa§
'
Sotbringen.

3. Dr. gteilbett ». ^)ettltng, betteffenb bie SlBSnbetung beg ^)aftpfli(!btgefe^eg üom 7. Suni 1871. — 3ftt. 23.

4. Dr. «DelbtücE, Dr. SSambetget, Dr ^jatniet Betteffenb bie a«ünjgefefegebung. — 9lt.262.

5. Dr. aölleniug, Dr. SDflettbel, Dr. Sötte (SBot^um), Dr. 31««/ Betwffe«^ Stgteifung von CKafetegeln
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(ä;(9^n)i(ino6 Oer xseiyunoiung. ©i^ungen unb Stebncr.

Strt ber ^rtebigung.

Serid&ten 5Rt.:)
(©tenogr. S3eri(i&te.)

1 Petition, toeld&e ft^ gegen ben 5ta(ih)et8 beS Sebürfnif^eg bei

Stt^etlung ber Äonsefrton }um ©aft- unb ®c{)anfgeh)erBe au8«

38. ®{Qung @. 2220,
Sertc()terft. ?lcEermann.

n. ^etatl^ung.
Slnna^me beS SlntrageS ber

'.Anttag bet IX. ÄDtnuttliton! ^ssamtniucpe yeiiiionen vuiw ju

faflenben S3ef*Iüffe für erlebigt ju erflären. $rof. ü. ©et)bett)tfe.

©pejtal'fDlefufUon
üBer Sttt. 1, 2, 3 unb 4 unb ©efammtabftimmung.

79. @i^una ®. 3367 «. 2368.
5)raf. ü. ®e^)bett)t^.

5lnna]&me be8 ©efe^enthjurfs.

®ef. B. 23. 3uU 1879.

K. (Ii. ö. B. 1879. S. 267.

*

4)amtrtettBetfen,

oBgebrucft unb »crtBetlt.

©tabtertoetterungterramg. ©. StatötBefen sub V. 7.

©rimma unb gaufigf mä) it\pm. ©. ©tatetoefen sub V. 7.
^

afrifantfc&en Siegern. ©. SSettrgge sub 7.

ethjorben m. — aJiilUarBertoaltung, ^WanneüetttJaltung, ^öft« unb ^elegrapfieneerwaltung , gietdjSeifenba^nen in ®lfa§.Sot^ringen. —

baS SReic&ggefunb^&eitgautt. ®. ©tatgirefen sub YIII.

Segrünbung, SBeanthJortung unb ©igfuffion.
— 9iüdbIidC auf bte frül^eren ^ßer^^anblungen toegen ?IBanberung

beg ^aft}5fli(fetgefe^eg. ^lügemetne ?lu8beBnutig beg ©efe^eg auf

bie ©c&äbtgung ber ©efunbl&ett ber 5lrbeiter überbau})!. Unglüdg-

fdUe im Sal&re 1876. — @rünbli(^e ®rträgung ber grage toegen

3ieoiflon beg ^jafttifltd&tgefe^eg feltenS ber gtei^gregterung.

©^toierigfeit ber Unterfucfeung ber grage ber 5lu8be5nung ber

|)aftDfIi*t auf anbere ©etoerbe alg bicientgen, bte ie^t unter

bag ©efe^ fallen unb bet grage ber „Seireiglaft". Uebelftanbe

ber UnfaHoerfi(Serungen, ©c^öbigung ber ©efunbfeeit ber

5lrbeiter burdf) bte aUmd^Iic&en f(^abltd&en Stnftüjfe Beftimmter

gabrifationgjtoeige. grage, oh nit^t lieber SlBl&üIfe auf bem
SBege ber Snoalibencerforgung alg intä) bie SSerft^ärfung beg

|)aftjfii(^)lgefefee8 ju fc&affen fei.
—

10, (Si^ttttfl e. 137 m 153.
Dr. gteiö. ö. Bertling, ^raf. b. 5R.

^. 21. ©taatgm. ^ofmann. Sebel.

ö. ©ofeler. Soetee (SBerlin), ©taatgm.

^)Dfmann. Dr. $amma(!&er. Dr.grans.

Seanttrortet.

3a5t 1877. — Unter «Jlr. 12 aBgebrucEt unb üert^eilt,

SaBr 1878. — Unter «Rr. 243 aBgebrucEt unb «ertBeilt.

ic8 ÄtnbeSalterg unb über entfprec^enbe Siytalregeln iu

beten toirffamer ©tnfc^rönfung;
c) über bie jtoedmäSigfte gorm einer etfDlgrei^)en S3eauf«

fld&tigung ber SBättgfett ber Sntffärjte; im übrigen aBer

über bie ©ingangS bejeicbneten Petitionen jur Sageg-

rrbnung überjuge^en. S5eric{)terft. Sbg. Dr. Jllileniug. —
5tr. 304.

SBegen ©cbluffeg ber ©effion

unerlebigt geblieben.

Vtoieltirten QlugfteHungen in ©^)bne^ unb SIJielbDUrne. — SUr. 63. ©. 5lugfteUttnflen.

— 9lr. 39. ©. eifa§'8ot6ringen sub 3.

©. |)aft»fli^tgefe^.

Sl'lünjtoefen sub 1.

jut S3erl6ütun8 einer @infc^)Iet)i)ung ber ^eft m6> 3)eutf(^>lanb. — 9lr. 34, ©. ^eftfeu^&e.



g)eutf(i^ei gleid^stag. — Ueberfi(|t ber ©efc^äftät^ätigfeit Pom 12. gebruar bl§ 12. 3uU 1879.

ber

©cgenftänbc.

SSorlagen, £ommiffion§= unb 2lbl]^eilun9§=23eti(ä^te, Slntröge unb fonfiigc

(JDrudi'ad&en unb Einlagen m ben ftenogtaul&tfd&cn

:StttiaTiben{affen. mnttaa bcß 5lBg. ©tumm: ben 4)ertn OtetcbSfanälet ju erfu^en, bcm 5Ret*gtage in ber näc&ften ©effton
einen ©efefeentwurf UDräuIegen, toelf^er auf ble (Stnfü^runa obltgatotifc^ec, na* bem 3Jiufter Der
berginannt[*en Änappf^aftSüeretne ä« Btlbtnbet ^lltergDerforgungg. unb SnoaliDenfaffen für aUe
gaBrtfarbetter genutet tft. — Sflr. 16.

o o ^ m iu»

^"^/i"v'^"J fH^S^^-?«-
©fintier (?Ritcnberg.): ben 4)etrn OteitJbSfanjIer ju erfud^en, uneerjügli* bie

^J*T,rIÄJa"..rf-'i
^^'^ ^2^"^ 1876 gefotberten (grbebungen übet ÄranfBettg-, Snüaltbitätg. itnb

feterblt*feit8[tattfttf üornebmen ju laffen unb na* beten 5lbfcf)lu§ bem JRetc^ßtage einen ©efeß.
cnttoutf Botäulegen, ttel^)ct bie JBtlbung von ^irtetSoetfotgungg« unb Snüalibenfaffen auf ©tunb ftei«
toiUtget genDnent*aftIi*et S^etlnalfeme fut fammtlit^e Setufgflaffen etmöglicbt unb fötbett. — SRt 28.

SettdBtetftattet %hg. Dr. gteil^. ü. 4)ettrtng — mit
Setic&t bet Vm. Äommiffton. — SHt. 314.

folgenben Slnlagen:
A. SeticBt übet bag üon bet JRegietung üctgelegte SO'iatetial.
B. gugjug aus bet Uebetfidji übet ibie im fönigl. baijei. ©iaatggeBiete ermittelten ©tetBe«,

Snüaliben-, 5lltetgüerforgungS. unb fonftige Waffen.
C. ©eiegenttoütfe, bctteffenb:

bie Sinfüßtung von gabtifpenrtongfaffen,
bie eingefcbttebenen Setforgunngfaffen;

unb
bem ^traget ben ptmi SletcBgranälet aufjufotbetn , bem 9?eicbgtage tBunli^ft Balb einen ®efefe.

entoutf, betteffenb bte (Strtdjtung üon Snoatiben^ unb StUetgoetfotgunggfaffen für 55aBtifarbeitet
mit obltgatottfcfcet ©eittaggpfitcbi auf folgenbet ©runblage üDijulegen:

'

"o^^" ^" ^enftonitung bet Sltbeiter felBft auc^ i^ten SBittrcen unb Söaifen
ent|}3rec&enbe Untetflußungen ju geiräBten; a.

^onfntdtietfalcen. ©cfe^enttottrf, Betrcffcub bie «Unfct^tunflcn tJon SRct^tS^rtttbluttsctt eine« Si^ulbncr« attftctftdlt bc«
Slonfttt9t>ctfa9ccnd. — 3lv. 115.

" S fl"^ ^^'"(v^®Ä ^'^r««"
Weitung ücn 9ie*t§]&anbrungen außetBalb

beg Äonfutgüerfajteng but* fl^eäteae ?)attifulatgefel3e ju etlebigen, bocB etfcfeetne bie Sßfung biefet
5Jtage na* gleid?ma§tgen ©tunbfatjen but* bte jfieicBggefefegeBung um fo mebr geBoten, alg ein-

fö"reP?-l grö§teJBunbegftaat Greußen - ft* bet ^Regelung betfelBen
bei ®tnfuBtung bet 9iet*giurttjgefe^gebung entBaltcn ^aben, im SSetttauen, ba§ bet gteicfegtag mit
bft SReicBggefefegebung btefe ajJaterte aUgemetn tegeln teetbe. — / ö vv»iuu mu

— ©ej^ftetbe batübet, ba|, nadjbem biefe 5Katetie an bie Sanbeggefefegebungen üettoiefen toorben fei,
unb bie fonigl ba^et Weg etung biefen SBeg Betteten taBe, bag sRetdpgiuftijamt , toel^eg genaue
Kenntntg üon bcm Ba^etif^en (äntirurf Batte, eg untetlaffen BaBe, con bet Beabfi^tigten teicbg-
gele^lt^en JRegelung bet gtage, bet bapetifcfeen ©taatätegietung Beljufg SutücfäieBung beg (Snthjutfg
te^tjeittg 5JcittBeilung ju ma*en. —— etflatung ba§ im SunbegtolBe bie fönigl. Ba^ettf^e unb toütttembetgifcBe JRegietung, in bem
©lauben, baj fut iBte Sanbe

_
bag Sebütfni§ betettg but* bie eigene ©efehgebung beftiebigt fei,

^^^s^^ i^^''"^^^'n.^^r?,:"^"^l" ^"^".^^^"^^^^^ ^'»9«3en füt btefelbe geftimmt Baben.— 33eleu*tung bet ©nlfteBung beg ©efeßenttoucfg unö Surücfrceifung bet SSotteutfe, alg ob bet-
g[be oBne 910«) unb njtbet bie 2Bunf*e bet beutf*en 9tegietungen »otgelegt tootben fei.

—— a)et(gntwutf but^aug »unfcBenghjettB unb nü^Ii*. — SBunf*, au* ©efcBäfte, irel^e ficb auf 5JtD'
btüatüetaufietungen beg ®*ulbnetg. Bei »reldjem bet ®*ulbnet felBft im Sefife bet üetäufietten
»Diobtlien belaffen ösirb", BejieBen, mit untet bie Seftimmungen beS ©efefeeS aufjuneBmen. —— iBcbürfttift

auf ©runb beg munblicBen JBeti*tg bet XIV. Äommifflon. S5etf*tetft. 5lbg. Dr. SBoIfffon,
gtt. 358 mit bem Stnttage, ben ©efe^entitutf in naci?fteBenbet gaffung anäune^men:

§ 1.

JRe*tgBanbIungen eineg ©cBuIbnetg fönnen au§erBalb beg 5?onfurgöetfaBteng äum Rmde ber
Söeftiebtgung etneg ©läubtgerg alg biefem gegenüber untrirffam na* 5;tafigabe ber folaenben S3e.
ftimmungen angefo*ten toerben, § 2,

S 3
5rnfe*tBat flnb:

^- ^«^^f^anfelunsen, »elcBe bet @*ulbnet in bet bem anbeten SBetle Befannten ?lBfi*t, feine
©lauBiget ju Bena*tBeiItgen, üotgenommen Bat;

2- bie in bem legten SaBre üdi bet 8({e*tgBangigfett beg 5lnfe*tungeanfpru*g gef*lDf^enen ent«
geltlt*en SSertrage beg ©*ulbnerg

mit feinem ©Begatten, üot ober toSBrenb bet ®Be, mit feinen ober feineg ©Begatten SSer«
toanbten in auf» unb aBfteigenbet Sinie, mit feinen obet feineg ©Begatten »oU« unb BalB'
Buttigen ©ef*h)ifletn, obet mit bem ©Begatten einet biefer ^crfonen,

fofern but* ben 2lBf*rug beg Sßetttageg bie ©läuBiget beg <S*ulbnetg Bena*tBeirigt tcerben
unb ber anbete ^Betl ni*t Betreift, ba§ iBm jur Seit beg 23erttaggaBf*IufTeg eine 5lBfl*t
beg ©*urbnerg, bte ©lauBiger ju Bena*tBeiligen, ni*t Befannt toar;

3.

§ 4.

c'r,P°-^
"^^^ ®^^^'^'W^r IjeBör er einen üoaftredBaren (S*ubtitel erlangt Batte obet feine gotbetung

faUig »rat, benienigen, toel*em gegenüBet eine im § 3 9lt. 2 Big 4 Bejei*nete 5Re*tgBanblung öot«
genommen ift, tjon feiner 3lBft*t, bie |)anblung anäufe*ten, but* BufteQung eines (S*ttftfaeeg in
Stenntnig gefe|t, fo iritb bie gtift Don bem 3ett}3unfte bet SufteHung jurücEgete*net, fofetn f*on

,^^^1" xpetl bet ©*ijrbnet jaBIunggunfaBig irar unb Big sum ^IBIaufe öon atrei SaBren feit
biefem Seitpunfte ber 5lnfe*tungganfpru* re*tgBängig getoorben iff. § 4a.
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©egenflänbc ber 33cr|anblung.

SSertc^ten SRr.:)

©i^utigen unb SRebner.

(©tenogr. S3ericBte.)

Slrt ber ©rtebigung.

I. ^evat^ttttfi.

— SOfottBirung bet Einträge. — StoanflSfaffen. — @eIBfttl6Sttge

©Ijarfamfeit ber arteitenben klaffen. — Umfang ber (ätnlagen

ber 5)iIfS' unb ©parfaffen. — S3ebenfen gegen bie Änatstfc^aftS-

faRen. — S3erfud&, bem ^ilfsfaffenirefen bur* fatuWatiüe ©cfe^e

SU l&elfen, Beüor man jum ^rinsit) ber BwanQ^fciüen ül&er=

ge^e. —

2. bie ?lrBetter unb ?Ir!6eitgeber fiaben gemelnf(!&aftltcj) fütool&I

S3eiträge ju ben haften ju leiften, als beren SSeriraltung

ju führen;
3. baS burd& bte gejagten ^Beiträge eraorBene SRec&t be8

5lrbeüerS an bie Äaffe ift namentU(i> buri^ Uebertragbarfett

feiner 5lnf})rüc&e üon einer Äoffe auf bie anbere iu

4. e8 flnb SRormatiBbeftimmungen für bie ®rric&tung üon
^ajfenBerbänben unter Befonberer SSerüäfiifitigung unb
gcrberung beS SwfauinienftfeluffeS üertoanbter Snbuftrie«
jttetge ju erlaffen;

5. bie Äontrole öBer bie nad& SlJfaggaBe beS ©efegeS erric&teten

Waffen ift ben ganbegBel^Drben juäutoeifen.

11. ^i^utts ®. 155 m 184.
©tumm. Dr. ©untBer (?flürnBerg).

IReic^enS^terger (Dlpe). S^idert (©an«
äio). ?)raf. b. di. Ä. 51. ©taatSm.
§ofmann. Siefermann. Dr. S3am»
berger. Dr. i)ammaä)tT. dixätxt

(©anjig). ©üntBer (?lürnBerg).
©tumm. ©üntBer (SRürnBerg).

IRicEert (©onjig). ©tumm.

Siner Äommiffton Bon 21 SD^it«

gliebern äur VorBeratl&ung üBer»

wiefen.

Sßegen ©cBlujfeS ber ©eff^on
unerlebigt geBlieBen.

— »cbörfttift , biefe grage für ba8 beutfc&e gjeic& einßeitli^ äu
regeln. SutücEmeifung beS aSorhJurfS be8 ^artifuIariSmug, ber
Saliern unb SBürttemBerg

,
toelc&e biefe 9J?aterie burd) i^re

SanbeSgefe^gebung Bereits normirt 5aBen, etlra treffen fönnte.— SßertoaBrung gegen bie STtögltc&feit beS Eingriffs in bie

9ted&t8geBiete ber (Stnjelftaaten feitenS ber 9ieic&8gefe^aeBung. —— gragen, toelcJ&e l&auptfac&Iic& Bei ber 23erat!&ung in SSetra^t ju

aieSen finb:

1. dB e8 ri(^tig ift, bie 5lnfe^)tBarfeit augerl&alB be8 Äon«
furfe8 aBpngig ju ma^en von ber frui^tloS öoEftrecften

Syefution, ober fie an bie Slbleiftung beS DffenBarungS-
eibeS }u fnüt)fen?

2. hjie ftellt ftc6 ber StnfecBtungSflager, ber feinen ^rojeß ge»

füBrt 6at, JU ben anberen 5lnfect)tung§flägern, bie fpäter
eBenfaUS au8 eigenem Sfied&te biefelBe 5lnfe^tung üor«

nehmen ?

3. i»ie fteHt fii^ bec ?lnfec&tung8flager äum ÄonfurSoertoalter,
wenn eot üoUenbetem 2lnfec&tung8cerfa]&ren ber ÄonfurS
eintritt? —— Entgegnung auf bie (Srflarung beS SSeöoIImäcBtigten jum Sun»

be8rat]& Beaügli^ ber in Saliern Bereits erfolgten Siegelung ber
Borliegenben SJlaterie. —— grage toegen UeBertoeifung ber SSorlage an eine Äommiff^on. —

§ 2.

Sur Slnfed^tung ift feber ©läuBiger, irelcBer einen üotlftrecf»

Baren ©i^ulbtitel erlangt ^at unb beffen gorberung fällig ift,

Befugt, fofern bie StoangSüoHftredung in baS SSermögen beS
©cBuIbnerS ju einer üDUftanbigen Sefriebigung beS ©läuBigerS
nicBt geführt l&at cber anjune^men ift, bag fte ju einer fcIcBen
nic&t füBren würbe.

34. m^ma @. 859 m 864.
Seüollm. ä. SimbeSr. ©taatsfefretär
Dr. griebBerg. Dr. WaDtt (©onau«
wßrtB). ©taatsfefretär Dr. grieb»
Berg. Dr. SäBr (Äaffel). B.©(^mib
(SBürttemBerg). Dr. SBolfffon. Dr.
Wat)tt (2)onauwörtB). greiberr »on
2Jialga5n.©ül6-

I. ^erat^utt^.
©er XIV. Kommiffion jur Vor«
BeratBung üBerwtefen.

79. ©i^ttttfl ®. 3268 unb 3269.
SSeridBterft. Dr. SBolfffon. SeBoßm.
5. SSunbeSr. ©taatsfefretär Dr. grieb«
Berg. SSerid^terft. Dr. SBolfffon.

II. ^etdtl^utts-

§§ 1 unb 2 angenommen.

3. bie in bem legten Sa^re üor ber S^ei^^tS^angigfeit beS Sin«

fe(^tung8anfpru(jS von bem ©dBuIbner oorgenommenen un»
entgeltlitfeen Verfügungen, föfern ni^t biefelBen geBräu^-
licfee ©elegenl&eitSgefcBenfe äum ©egenftanbe Batten;

4. bie in ben legten jWei SalBren vot ber JRei^tßBangigfeit beS
5lnfe(6tung9anft)ruc^8 von bem ©t^ulbner Borgenommenen
unentgeltli(^)en Verfügungen p ©unften feines ©Begatten,
fotoie eine innerBalb biefeS SeitraumS Bon i^m Betoirfte

©i^erfteHuno ober JRüögetoaBr eines |)eiratBSgut8 ober beS
gefe$Ii(i in feine Verwaltung gefommenen Vermögens
feiner (SBefrau, fofern er niä^t ju ber ©iiierfteHung ober
JRüdgewaBr burcB baS ©efeg ober buri^ einen cor biefem
Seitraume gefcBIoffenen Vertrag üert)f[i(^tet war.

§ 4». (§ 5.)

2)ie (grBeBung beS 5lnfec^tung§anf}jruc6s im 2Bege ber ©inrebe
fann erfolgen, Beöor ein üoUftredBarer ©cBuIbtitd für t)k gor»
berung erlangt ift; ber ©laubiger Bat benfelBen jeboi üor ber
(Sntf^eibung binnen einer »on bem @eri^)te äu Beftimmenben
grift BeijuBringen.

®e{te 3369.
^räf. Dr. v. gorcfenBeöE,

§ 3 angenommen.

eeite S369.
S3eri(*terft. Dr. SBolfffon.

§§ 4 u, 4a. (5) angenommen.
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SHp^obetifd^e Dtbnung
ber

©egenPänbe.

aSorlagen, ^ommiffxons-- unb Slbtl^eilungSsSSerid^te, Slnträge unb foniiigc

(3)cucEfad&en unb Einlagen ju ben ftenogratJ^ifd&en

§ 5. (§ 6.)

«Die ?lnfecbtung totrb babur* nic&t auggef^Ioffen, ba§ für bte anjufec&tenbe fRetfctg^anfclung ein

üollftrcijbater «St^ulbtttel erlangt, ober ba§ btefelbe butct) SwanflSßoöftrecfwnö otiet bur(^ SSoHiie^ung

eines 5lrrefte§ erttirft worben tft.

§ 6. (§ 7.)

5)et ©läuBiget fann, fotoeit e8 iu feiner Sefriebigung erforbetlic^) tft, beonftjruc^en, ba§ baSientge,

toaS

§ 7. (§ 8.)

SBegen ©rftattung einet ©egenleiftung ober im gaH einer anfechtbaren Setftung toegen feiner

gorberung fann ber (Smpfanger fi^> nur an ben ©li&ulbner Ratten.

8 S.

§ 9. (§ 10.)

Siegt ein nur »Dtläufig boIIftrecJbarer ©cbulbtitel beS ©läubigerg ober ein unter SorBeJalt er-

gangeneg Urtbeil (3tütIproje§orbnung §§ 502, 562) üot, fo ift in bem ben 5lnfe4tunggan|pru4 für

begrünbet erfldrenben Uttbeile bte SßoUftrecEun^ beffelben baeon abbängig ju ma^en, baß bie gegen

ben ©cbulbner ergangene ©ntfcbeibung tecbtgfraftig ober öorbe^altlog teitb.

§ 10. (§ 11.)

55ie gegen ben ®tblaffer Begrünbete 3lnfecbtung ftnbet gegen ben (Srben ftatt.

©egen einen anberen 5Re(i)tgnacbfDlger beeienigen, irelcbem gegenüber bte anfecptbare ^anblung

üorgenommen tft, ftnbet bie gegen ben le^teren begrünbete Slnfecfetung ftatt: ^ r

1. toenn ibm jur Seit feineg ©rtrerbeg befannt luar, ba§ ber ®*ulbner bte yte(i&t8oanbIung

In ber ^Ibftd&t tjorgenommen ^atte, feine ©IduBiger ju benac&t^eiligen

;

§ 12 (§ 13).

SBirb über bag Sßetmögen beg ®(?bulbnerg bag Äonfurgüerfabren eröffnet, fo fte^t bte SSetfolgunfl

ber üon Äcnfurggläubigern erhobenen ^JlnfecStungganfprü^je bem Äonfurgüertoalter ju. 5luS bem

®rftttttenen f\nb bem ©laubiger bie ?)rDjeSfDften üorireg }u erftatten.
, , , „ „ . , ^

Sft bag aSerfabren über ben Otufe^tungSanfpru^) no* re^tgbangig, fo fttrb baffelbe unterBro(?ett.

Sm gatt einer Serjögerung ber Slufnabme fommen bie Seftimmungen ber Stötlprojegorbnung

S 217 jur entfpteÄcnben ^tnwenbung. ©er Äonturgoerlralter fann ben Slnfprudb na*. ben äSor«

fcbrlften bet Äonfurforbnung §§ 30 Big 32, 34 in @emä§öeit ber §§ 240, 491 ber Stmlprojefi.

orbnung eraeitetn. SeBnt bet Sßetwaltet bie ^tufnabme beg 9iecbtgftrettg ab, fo fann berfelbc

rücErtdjtltdb ber 3)ro}e|foften üon feber 'j)artei aufgenommen »erben. 5)urcb bte 5lble^nung ber

«Äufnabme irirb bie SBefugnii beg SSettoaltctg , na* ben S3otf*tiften bet Äonfutgotbnung baS ^In«

fe*tunggte(it augjuüben, ni*t augaefdblofieii.
. v co c • s.- t *

©otoeit bet ©läubiget aug bem 3urücf}ugetoabtenben etne ©idbetung obet Sefttebtgung etlangt

^atte, finben auf bie ?lnfe*lung betfelben bte Sorf^riften beg § 23 SRt. 1 bet Äonfurgotbnung ent«

fpredbenbe ?lntrenbung. ^ r , . ^i. >. or «-t v ^
9tacb ber Seenbigung beg Äonfurgeetfa^reng fonnen 2lnfe*tunggrecbte, berenjauguBung bem

ÄonfurgoethJaltet äuftanb, üon ben einjelnen ©loubigetn na* SJia^cabe biefeg ©efe^eö »etfolgt

ttjetben, fotceit ni*t bem 3lnfl)ru* entgegenftebenbe ©inreben gegen ben Sßertoalter erlangt jinb.

2öar ber 5lnfpru* nt*t f*on m 3eit ber ©roffnung beg ^onfurgüerfabteng te*tg|angig, Jo tottb

bie im § 3 ?Rt. 2 big 4 Beftimmte grift Bon biefem 3eitpunfte Beredbnet, fofetn bte 9ie*tg^angt0fett

Big aum aiBlauf elneS Sabteg feit bet SBeenbigung beg S^onfurgeerfa^reng eintrttt.

9Jecbt8banblungen, wel*e ber ©emeinfcbulbner tüdrtcBtlt* fetneg ntcbt jitr Äonfurgtnaffe ge-

hörigen Sermögeng üorgenommen bat, fönnen üon ben ÄonfurgglduBtgern au* tealirenb beg Kon-

furgüerfabreng nai^ Wa^&abt biefeg ©efe^eg angefo*ten werben. 9

^onftttavgeti^tdbacfeit. ©cfc^Cttttoutf üUt bic SonfuIarßcrtd)t86örfcit. ?Rr. 70 nebft Einlage:

5lugö3drtige ©efefegebungen übet StDnfutatgeri*tgbatfeit.

I. »crat^ang.
— ©ntfteBung beg ©efcfeenttourfS. — 2)ie h)i*ttöften fünfte beffelben: Siegelung beS Snftanäenaugeß

;

23ere*tigung ber Äonfule ium @rla§ üon SSetotbnungen mtt ©ttafoetotbnungen.^

auf ©tunb beg münbli*en S5eti*t8 bet XIV. Äommiff^on. - git. 275. - S3eti*terftotter ?lBg.

Dr. ©areig — mit bem eintrage ben ©efefeentwurf in folgenber gaflung anäuneftmen:

I. mUqmeine tBeftimmungen.

§ 1-

©ie i^onfulargeti*tgbarteit teirb in ben Sanbetn auggeüBt, in hJelii^en t^re 2lu8üBung intä)

ijerfommen ober bur* ©taatgoertrag geftattet ift.
. . . . v a* .„f

2)er jlDnfulargeri*tgBarfeit ftnb bie in ben ^Dniulargeri*tgbeatrfen tool^ttenbett ober ft* auf«

Ifealtenben 5Rei*gangePrigen unb @*u^genDffen untetttjorfen.

§ 2.

5Die tonfulargeti*tgBesitfe trerben üon bem 9'iei*gfanäler na(!& Sgernel&mung beS 2lu8f(;&uffe8 beS

SBunbegtatbS für |)anbel unb Sßerfel&r Beftimmt.

§ 3.

3tt SSetreff be8 burgerli*en $Re*tg ift ansune^men, ba§ in ben Äonfulargeri*tgBejirfen bte

9tei*ggefeee, bag prcu§if*e ^Ittgemeine 8anbre*t unb bte bag burgerlt*e ^e*t Bet«ffenben

attgemeinen ©efefee berjenigen preuBif*en Sanbcgt^etle, in h3el*em bag ^Iflgemetne 2anbre*t ©efefeeg-

traft hat, gelten. 3tt
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©egenflänbe ber SSerl^anblung.

Seric&ten 5ftr.:)

©ifeungen unb 9lebner.

(©tenugr. Sertd^te.)

tottS butc& bie anfedbtBate |)anblung auS bem SSertnogen beö

©d^ulbnere üeräugert, treggegeben ober aufgegeben ift, alg no^
gu bemfelben geprig wn bem (Srnpfanget äurücfgetodfert

toerbe.

!Der gutgläubige ®m^jfänger einet unentgeltliii&en Seiftung

5at biefelbe nur fotoeit jurüctäugetoalören, al8 er burc^i jie be»

relct)ert ift.

§ 8. (§ 9.)

Srfolgt bie Slnfei^tung im SiSege ber Älage, fo 5at ber ^lag«
antrag befttmmt ju bejeicfanen, in »elcbem Umfang unb in toel(feer

SBeife bie OtücEgetoä^r feiteng beS (SmpfangerS betoirft Serben foCi.

2. toen» er ju ben im § 3 ^x. 2 genannten ^erfonen gehört

unb nic&t beteeift, ba§ er jur Seit feines ®rtoerbe8 üon
ben Umftanben, toelc&e bie 5lnfe^tung gegen ben 9iec|)tS'

üorgänget begrünben, feine Stenntnig l&atte.

3ur ©rftrecEung ber griffen in ©emdl^eit beS § 4 genügt bie

äufteUung beö ©ctjriftfa^eS an ben 0ied&t8na^)folger , gegen

toeld&en ber Stnfec^tungear.fprucb erhoben toirb.

§ 11. (§ 12.)

2)a8 5lnfe(i)tung8re^&t auf @runb be8 § 3 ?Rr. 1 üeriSlbrt in

je^n Sauren feit bem 3"tp"nfte, mit toel^em ber ©laubiger
ben cßllftrecEbaren ©i^ulbtitel erlangt l&atte unb feine ??Drberung

fällig toar, »renn aber bie 3^ecbl@banblung nac^ biefem S^itl^unfte

Borgenommen ift, erft feit ber SSorna^me ber ^anblung.

§13. (§14).

aJiefeS ®efe^ tritt im gansen Umfange be8 5Rei^8 gleicJ&jeitig

mit ber ÄonfurSorbnung in ^raft.

JDaffelbe ftnbct au6 auf bie üor biefem Stxtpmtk öorge«

nommenen SRec&lS^anblungen 5lntoenbung , fofern fle nid&t nad&
ben SSorfd&riften ber bi8berigen ©efefee ber ?lnfe(|)tung entjogen
über in geringerem Umfange untertoorfen finb.

Sft ber 5tnfe(;j)tung8anf))rud& jur Seit be§ Sntrafttreten8 biefe8

®efe^e8 re(5tSbangig, fo bleiben für bie ®ntfc&etbung be8 3ied&t8'

ftreit8 bie S3orf(^riften ber bisherigen ©efe^e maggebenb.
Urfunblic^ it.

©egeben jc.

m. fStvat^m^
auf ©runb ber SufonimenfteHung ber in jweiter SSerat^ung ge«

faxten Sefci^Iuffe 3ftr. 404 unb ?lbftimmung über ben ganjen
©efe^enttourf.

79. mams ®> 2269,
^räf. Dr. o. gordenbed.

Seite 3369«
Seric^terft. Dr. SBolfffon.

Seite 3969.
$räf. Dr. ». gordenbecE.

Seite 3369.
SSeridjterft. Dr. SBolfffon.

Strt ber drlebiguttg.

n. fBevtttffunfi,

§§ 5 u. 6 (6 u. 7) angenommen.

§§ 7 u. 8 (8 u, 9) angenommen.

§§ 9, 10 u. 11 (10, 11 u. 12)
angenommen.

80. Si^ttttg S. 3361.
^räf. Dr. ü. gordenbecf.

§§ 12 unb 13 (13 unb 14) an-

genommen; beggl. (Einleitung

unb Ueberf($rift be8 ©efe^eS.

in. fSttatffm^,
5lnnabme ber einjelnen ^ara«
gra^J^en unb be8 ganjen ©efeg«
enttourfS.

(Bef. tJ. 21. 3ttU 1879.

H. ®. &. von 1879, S. 277.

9tot|ittiettbtg{eit be8 ©efe^eS. — 58eleuc6tung ber grage toegen
Söere^tigung ber Konfutn jum 6rla§ Bon ^oUjeioerorbnungen.— SBefugniffe ber englifii^en ^onfuln. —

— Sebenlen gegen ben 5lu8brua im § 1 „^jerfommen' toie gegen
bie im ©efeg aur ©eltung gefommenen auSgebe^nten Sefugniffe
ber Konfule unb ber ^onfulengericbte. —

Eintrag Dr. ». ©(^toarje: ben ©efe^entmurf en bloc anjune^men.
®ten. S3er. ©. 1850. eingenommen.

^tt 4)anbel8facben fommt junäi^ft ba8 in bem ^onfulargerict)t8»
bejirfe geltenbe |)anbel8getoo5nheit8re(J&t }ur Qlntoenbung.

§ 4.

3n SSetreff beS ©trafred^ts ift anäune!&men, ba§ in ben
^onfulargeridjtSbejirfen baS ©trafgefepuiS für baS Deutf^e
fRtiä) unb bie fonftigen ©trafbeftimmungen ber 5Reicb8gefe^e

gelten. o
2)ie in ben ÄonfuIargeri(J)t8bejirIen geltenben ©trafgefege ber

8anbe8regierungen bleiben au§er Slnirenbung, infofern niä^t bur(i)

©taatSöertröge ober 4)erfDmmen et»a8 minderes beftimmt ift.

2)er Äonful ift befugt, für feinen ©eric^tSbejirf ober einen
Zljtil beffelben iJoliäeilic&e SSorf^riften mit üerbinb^i(^)er Äraft

für

aßerl&anblungen be8 beutfc&en SteicJjßtagS.

33. Si^nng S. 843 m 845.
SeboHm. j. Sunbegr. ©taatsfefretar
Dr. griebberg. Dr. SBolfffon. Dr.

3immermann. Dr. ü. ©c^tcarje.

greü&err ü. 5KaI|a5n • @ül§. Dr
Zimmermann.

(Einer ^ommifficn üon 21 UJltt«

gtiebern jur SSorberot^ung über«

triefen.

66 Si^ttttg S. 1848 Bid 1850.
Dr. 3'nTmermann. SSeric&tetft. Dr.
@arei8.

Seite 1850.
Dr. ü. ©c^rtarie. ^räf. ü. ©eijbetoig.

II. ^Betätigung.

5lnnabme beS ©efegenttourfeS

en bloc.
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2llpl^abetij(3^e Orbnung
ber

©egenfiänbe.

SBorlagcn, Äommiffions» unb 2lbt^eitung§=33eri^^tc, Slnträgc unb fonfiigc

(2)rU(Jfac&en unb Einlagen ju ben ^tmoQiaP^Vi^in

fihr bie feinet @eric&t§Batfett untertoorfenen ?)etfDnen }u etlaffen unb bte 5Rt^)tBefoIgung berfelben
mit ©elbftrafen bt§ jutn Setrage Bon einjunberlfunfäig Watt ju Bebrol&en. 2)tefe SBotf^jriften

ftnb fofort in ?lBfc&rift bem 9iei(j8fanäler mitjut^eilen.

3)er g^eic&gfanjler ift Befugt, bie öon bem ^onful erlaffenen tjoltäeilic&en Sotfc{)tiften aufjul&eBen.
35te SSerfünbung ber tJDitäetItc&en Sßcrfc&riften , fotote bte Serfünbung ber 5lufbeBung ber«

felBen, erfolgt in ber für fonfularifc&e Sefanntmac&ungen ortSüBIic^en 2Beife, iebenfaUS burd)
Stn^eftung an bie @eri(5tgtafel.

§ 5.

SDie ÄonfuIargerid&teBarfeit toirb imä) ben ÄonfuI (§ 2 beS ©efefeeö, Betteffenb bie Drgani«
fation ber Sunbegfonfulate com 8. !RoüeniBer 1867, SunbeSgefefeblatt ©. 137) unb burt^ baS
Äonfulargeric^t auggeüBt.

2)er ^onful ift jur SlugüBung ber ©eridjtgBarfeit Befugt, trenn er baju »on bem JReic&gfanälfr
ermächtigt ift.

S)er jS^eid^gfanäler fann neBen bem ^onful, fotoie an ©teile beffelBen einem anberen S3eamten
bie Sefugniffe beg ^onfulS Bei 5tugüBung ber ©eric&tgBarteit üBerlragen.

§ 6.

$DaS ^onfulatgerii^t BefteBt aug bem ÄonfuI alg SSorftlienben unb jttei Seifigem, infotoeit

biefeg ©efefe ntc&t bte 3u}ie|iing »on üier Seifigem üorfcBreibt.

3)en Seifigem fteBt ein unBefd&räufteg ®timmred&t ju.

§ 7.

S)er ÄonfuI ernennt für bie 3)auer etneg iebcn SaBreg aug ben ac&tEaren ©eric^tgetngefeffenen

ober in Ermangelung fol^jer aug fonftigen ad?t6atcn (SintooBnem feineg Sejirfg üier S3eift§er unb
minbefteng jtsei ©teHbertreter.

§ 8.

55ie Seeibigung ber SBeift^^er erfolgt Bei iBrer erften Dienftleiflung in offentliiBer ©t^ung. ®ie
gilt für bie Dauer beg ©efcBaftgjaBreg. T)er SSorft^enbe richtet an bte ju Seetbtgenben bie ©orte:
,®ie fc^toören Bei ©ott bem 5lUmäd&ttgcn unb Slütoiffenben, bte ^flid^ten eineg SBetft^erg beg

beutfcBen Konfulargerid&tg getreulich) ju erfüHen unb SBre Stimme nacb Beftem SBiffen unb ©e«
ftiffen aBäugeBen."

JDie SSeift^er leiften ben @ib, tnbem ieber einjeln, unter ©rBeBung ber uä)ttn ^)anb, bie SBortc
f})ri(^t: „3* f^hJÖre eg, fo iraBr mir ©ott Belfe." Sft ein Seifiger SRttglieb einer gtcitgiong«

gefeUfcBaft, »clcBer bag ©efe^ ben ©eBrauc^ getotffer SetBeuerunggformeln an ©teile beg @tbcg ge«

ftattet, fo toirb bie ?lbgabe einer Srflärung unter ber SctBeuerunggformel biefer S^eligionggefeUfd&aft

ber Sibegletftung gleidt) geartet. Ueber bte Seetbigung toirb ein ^^rotofoU aufgenommen, i

§ 9.

Sft bie SujieBung üon Biet Seifigem in ben gällen, in toel(i&en fle burdj biefeg ©efefe üor«

8ef^)ricBen ift, nid&t auSfüBrBar, fo genügt bie 3uä«Bung üon jtoei SBeirt^ern.

3ft in Bürgerlitben 9leil)t8ftreitlgfetten bte 3uäieBung üon jtoei S3etfi^ern ni^bt augfüBiBar, fo

tritt an bie ©teile beg 5?onfulargericBtg ber Äonful.
5)ie ©rünbe, aug toeldben bie 3uäteBung üon Seifigem nic&t ougfüBrBar toar, müjfen In bem

©iÖunggprotofoH Bemertt toerben.

§ 10.

2) er Ä?onfuI Bat bte-^erfonen ju Befttmmen, toelc&e bie SSerrt(Btungen ber ©erid&tgfd&reiber unb
ber ©erictitgüDnäteBer (Aufteilung«« unb Sl^ollftrecfunggBeamten) augjuüBen BaBen. ©ofern biefe

^erfonen ni(Bt Berettg ben Dtenftetb alg ^onfulatgbeamte abgelegt BaBen, finb fie üor iBtem Slmtg«
antrttte auf bie ©rfüHung ber DbltegenBeiten beg iBncn übertragenen 5lmteg eiblidf) ju Bett)fli(Bten.

S)ag SSerjeieBni^ ber ©ericl)tgt)öll}teBer ift in ber für fonfulartfd&e SSefanntmacBungen ortg»

üBli(^Jen SBeife, jebenfaUg burc^ 2lnBeftung an bie ©ert^tgtafel befannt ju mad&en.

§ 11.

3)er ÄonfuI Bat bie ^^erfonen, toel^e jur SlugüBung ber StecBtgantoaltfcBaft jujulaffen ftnb, su
Beftimmen. 5)te 3"laffung ift toiberruflid&.

©egen bie 23«rfügung beg J^onfulg, buc^ toelcbe ber Eintrag einer ^erfon auf 3wlaffung jur
?lugüBung Der SRe^jtäantoaltfcbaft abgeleBnt, ober bie 3ulaf!unfl jurücfgenommen toirb, pnbet Se»
f(btoerbe an ben ^letcBgfanäler ftatt.

.^Dag SSerjetchniB Der jur 5tugüBung ber SJecBtSantoaltfcbaft jugelaffenen ^erfonen ift in ber für
fonfuIartf(^e SefanntmacBungen üttßübliijen SBetfe, jebenfallg burc& ?lnBeftung an bie ©eri^tgtafel
Befannt ju mailjen.

§ 12.

©Dtoeit biefeg ©efeö md)t aBtoeid&enbe Sßorfc^riften entBält, ift für bie imä) bag @eri(Btg»er«

faffungggefct^ unb bie ^onfurSorbnung ben Slmtggertd^ten }ugetoiefenen ©acBen ber ÄonfuI, für bie

ben ©^öffengertiBten, fotoie für bie ben Sanbgeri^ten in erfter Snftanj jugetoiefenen ©aii&en bag
^onfulargeriiBt juftänbig.

Sn ben ju ber ftrettigen ©ert(itgBatfett ntc^jt geBorenben 5lngelegenBetten, toeI(Be in ben im § 3

5lBf. 1 BejeicBneten preu§if^en SanbegtBeilen in erfter Snftana äut Suftanbigfeit ber 5lmtggeriq>te

ober ber SanbgericBte geBören, ift ber ÄonfuI juftanbig.

§ 13.

SDie aSorfcbriften ber 2;itel 13 Big 16 beg ©erid&tguerfaffungggefe^eg finben auf bie SlugüBung
ber ftreitigen ©eriiBtgBarfeit mit ber 9Jia§gaBe entfprecBenbe 3lntoenbung, ba§ bie im § 183 Bor«

gefeBene grift jtoei S[öo(^en Betragt.

II. ißtv^a^vcn in bütgetli^en fRei^tSftveittDfcitett unb in ^onCutSfac^en.

§ 14.

2luf BürgerlicBe 9ied&tgftreittgfeiten unb auf ÄcfifurSfac&en ftnben bte SiBill^rojegorbnung unb bie

Äonfurgorbnung neBft iBren ®infüBrungggefe^en, fotote bte lanbegaefe^ltt^en SSorfcBriften, toelcbe für
bte im § 3 5lBf. 1 Beaetc&neten preugifd^en SanbegtBetle jur SlugfüBrung jener Oieic^ggefefee erlaffen

ober neben bcnfelben in ©eltung finb, nad& SOtalgabe ber folgenben Seftimmungen entfjjrec^enbe

^ntoenbung.

§ 15.
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©cgcnftönbc ber SSer^anblung.

aSertÄten 3lt.:)

©ifeungen unb 3lebner.

(©tenogr. S3eric&te.)

2lrt ber ©rlebigung.

§ 15.
3)aö Sßerfa^ren in Bürgetltc&en JftedtSftreitlgfeiten \>ot bem

Äonful, foTOie Bot bem Äonfulargeticbte regelt ftcfe noc^ ben
SSefttmmungen bet Siotlproje^orbnung über ba§ SSerfaßren üor
ben 2lmt8gert(iten mit ber Tla^Qobe, ba§ auc^ bte Sorfcfettften

bet §§ 313 big 319 ber Siüilproäe^otbnung 5lm»enbung finben.

§ 16.

3n ben vot ba§ Äonfulargeri^t ge^Drenben ©ac&en nehmen
bie Seifiger nur an ber mßnbtidben Serl&anblung

, foirte an ben
im Saufe ober auf @runb berfelben ergelfeenben @ntfc()eibungen

§ 17.

Die Sßerrtc^tungen ber @taat§antoaltf^)aft werben in (§.^f

\aä)tn im Salle be§ § 585, foirie in (SntmünbigunnSfacben in

ben gäüen bet §§ 607, 620 5Ibf. 4, 624 5lbf. 3, 626 9Ibf. 3
ber 6ioilt)to}e§orbnung üom ÄonfuI einer ber jur Stugubung
ber 5Recbt8anttaItf(tiaft jugelaffenen ^erfonen ober in Erman-
gelung fold)er einem anberen achtbaren @eti(J)tgetnge{ejfp,nen

fibertragen.

3m Uebrigen ftnbet eine Sititttirfung ber ©taatgantoaltfcbaft
nt(tt ftatt.

§ 18.

3n ben jur 3«ft5nbigleit be§ ÄonfulS ge^orenben Bürgerlichen
SRecbtgftreitigfeiten (§ 12 ^ilbf. 1) finben, fofern ber Söertß beS
©treitgegenftanbeg bie (Summe oon brei^unbert Watt nidbt über«
fieigt, JRe(it8mittel ni(^)t ftatt.

3m Uebrigen ift in ben oor bem Äonful ober bem Äonfular«
geri^jt oerl&anbelten bürgerlichen gfie^tgftrettigfeiten

, fotote in

^onfutgfac&en jur Sßerl&anblung unb ®ntfc^eibung über bie S^ec^)tg«

mittel Cet SSefc^toerbe unb ber Berufung bag JReittjggericjt ju«

ftänbig.

@egen bie ®ntfc^eibungen beS Steid&ggeric&tg finbet ein toeitereg

sRe*tgmittel ni*t ftatt.

§ 19.

a)ie aSorf(5rift beg § 540 3lbf. 3 ber ©ißilijrojegorbnung finbet

feine 5lnteenbung, öjenn bie angegriffene SSerfügung üom ÄonfuI
etlaffen ift.

§ 20.

S)a8 JRec&tSmittel bet Söerufung toirb bei bem ÄonfuI ein«

gelegt. 2)ie (Sinlegung erfolgt burc& Sinreic&ung ber Serufungg»
f^rift. 5luf bie (Sinlegung ftnbet bte SSorfcbrift beg § 74 5lbf. 1
ber ©üilDro}e§orbnung feine 5lnteenbung. 2)er Äonful ^at eine

?lbfc&rift ber SSerufunggfd&rift ber @egen})artei oon 5lmtgttegen
in @ema§6eit beg § 164 ber ®ioil<3roäe§orbnunfl jufteCen jU
laffen unb bie 3)roäe§aften bem 33erufungggeticbte ju überfenben.

2)ag le^tere 6at ben Sermtn jur münblic^en SSer^anblung
eon Slmtgteegen äu beftimmen unb ben Parteien befannt j« macj)en.

S)ie S3efanntma(i)ung beg SSerming erfolgt an ben für bie

aSerufungginftanä befteUten unb bem 9iet(Sggeri(i)te burc^ SSer-
mittelung beg Äonfulg ober burcfe bie gartet felbft redbljeitig

Benannten 5)toäe§bet3oamäd&ttgten ober 3ufteEunggbe»oamaci&'
tigten, in (Ermangelung eineg foli^en an bie Partei felbft.

Die gtiftbeftimmungen in ben §§ 481, 484 ber 6tDilproje§'
orbnung bemeffen [xä) nacB bem Beitpunfte ber S3efanntma^)ung
beg SEerming an ben SBerufunggbeflagten.

m. fSit^a^tm in iStcaffaii^ett.

§ 21.

3luf ©traffac&en finben bte Sßorfc&riften ber ©trafprojegorb«
nung unb beg ©infül^rungggefe^eg ju berfelben nach 5!Jia§gabe

bet folgenben Seftimmungen entfpted&enbe Slnteenbung.

§ 22.

35et Äonful übt bte Sßetrii^tungen beg 5lmtgrtc&terg unb beg
SSorflgenben ber ©traffammer aug.

§ 23.

Sluf bie Sujielhung ber ©eiftßer ftnbet bie 58orfcBrift beg

§ 30 öeg ©erid&tgüerfaffungggefegeg entft)re(i5enbe ^Intoenbung.

§ 24.

eine SKtttotrfung bet ©taatgantealtfchaft finbet nicit ftatt.

Die 3uftellungen , bie aSoUftrecEung oon SSef(ihlüffen unb
SSerfügungen , fotote bie ©trafooHftreäung werben iiüxä) ben
Äonful Beranla|t.

§ 25.

©Dtoett nach ber ©trafprojegorbnung bie ©taatgantoaltf(!&aft
toegen einer gertcJ&tlidh ftrafbaren unb üerfolgbaren ^anblung
einjuf(Steilen 5at, ift bet Äonful ^ietju üon Slmtgwegen üet»

tifli^ltet. @r Bat ingbefonbere bie ber ©taatganiraltfcbaft im
öotbeteitentien SSerfaBren obliegenben (Ermittelungen anäufteHen,

§ 36.
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2IIpl^abctif(ä^c Drbnung

ber

©cgenftdnbe.

aSorlagen, tommiffton^- unb SlbttieUungs^Serid^te, Anträge unb fonfligc

(3Dru(ffa^&en unb einlasen 5« ben fttnogtatil&lfc^en

§ 26.

(Stne SßotunterfuiSung flnbet mä)t ftatt.

2>te Seftimmungen be8 § 126 bet ©tratj^roje^orbnung BletBen außer 5lntoenbung.

3)ie SSeeibigung eineg Beugen im »orbereitenben SSerfal^ren ift auct) au§ ben tm § 65 \Hb\. ^ ber

®trafpro}e§Drbnung bejeic^neten ©rünben suldfftg.

§ 27.

In bie ©tele ber ßffentliien Älage tritt in ben götten, in toeI4)en nic^t fofort ba8 ^auptoer-

fabren eröffnet wirb, bie «Berfügung beS 5?onful8 über bie Einleitung be8 ©trafüerfabreng gegen

ben Sef^ulbigten. ©tefe SSetfügung tiat bie bem 2lngef4)u[btgten }ur Saft gelegte S;i)at unter

fterüDrbebung ibrer gefeftlicben gjlerfmale unb beS anjuttenbenben ©trafgefe^eS ju bejeicbnen

©er Sef^Iug, burc^ welken baS ^)aupti3erfabren eröffnet wirb, bat aud) bte SBewetSmtttel auju-

fleben. „
§ 28.

Sn ber fjaubtoerbanblung finb Bier Seifiger sujujieben, toenn ber S3ef(blu| über bie Eröffnung

bee |)auptBerfabren8 ein Sßerbrecben ober ein Sergeben i^m ®tm\ian\)Jat teeber jur

Buftanbigfeit ber ®*öffengeric|?te, noä) ju ben in ben §§ 74, 75 beS @eri(bt8üerfanung8gefeee8

bejeic&neten $)anblungen gebort.

§ 29.

5)en Umfang ber Setoei8aufnabme beftimmt baS ©eri^it, o^xiz bierbet bur(b »fige, Sßerjlcbte

ober frühere SBefc&lüife gebunben ju fein.

§ 30.

Sn ba8 ^rotoM übet bie |)aul)tüer6anblung finb bie n)efentli^)en ®rgebnlife ber Sßernebmungen

aufiunebmen.

Sft bie ftrafbate ^anblung ein jur Buftänbigfeit be8 g{ei(b8gericbt8 ober ber ®(bh3urgeri*te ge«

b5rige8 SSerbrecben, fo bat ber itonful bie jur ©trafüerfolgung erfotberlttben ®t(berbett8tna§regeln

JU treffen, fotoie bte Unterfucbunfl8banblungen, in 5lnfebung beren ©efabr tm Sßerjug obwaltet, ober

bie SßorauSfefeungen be8 §65 5lbf. 2 ber ©trafproje^orbnung i^orltegen, üoräunebtnen unb bemna*|t

bie Elften ber ©taat8antt)altfct)aft bei bem juftSnbtgcn ©eriibte be8 3nlanb8, tm »aUe be6 § y

5lbf. 1 ©a^ 2 ber ©trafprojeßorbnung bem DberretcbSanwalt ju überfenben.

§ 32."

Sn ben SäUen ber §§ 45, 449 ber ©trafprojeiorbnung betragt bie grift jwei SBod&en.

§ 33

©egen bie in ©traffac&en wegen Uebertretungen erlaffenen (5ntf(beibungen finb Sflec&tömittel ti\ä)t

juläff^g.

^
Sn anberen ®traffa(ben pnbet ßcgen bie Urtbeile beß ÄonfuIargerlibtS bog 5Rcd?t8mittel ber

Serufung ftatt.

^
Heber SBefcbwerben gegen (Sntfcbeibungen 'be8 i?Dnful8 entf^eibet baS^onfuIargeriibt. 3)le

Seftimmung be8 § 23 2Ibf. 1 bet ©trafprojegorbnung pttbet hierbei feine «nwenbung.
.

Sn ben gätten be8 § 353 ber ©trafprojeßorbnung ift bet Mul jur 3lbanberung fetner bur*

S3efd3Werbe angefocbtenen (Sntftbeibung befugt.

§ 36

Bur Sßcrbanblung unb (Sntfibeibung über ba8 JRetbtemlttel bet S9ef(bwerbe gegen ®nt«

fcbet^ungen beS ÄonfuIargericbtS fowie über baß SRedjtSmtttel ber ^Berufung tft bo8 ytel*8geriibt

'"^^©egeti bie (Sntfc&eibungen beS gtei(b8geri(bt8 finbet ein weiteres JRec&tSmittel nicbt ftatt.

§ 37.

Sn ben gäHen bet §§ 353, 355, 358, 360 bet ©trofprojeBorbnung beträgt bie gtlft jwei

2)ie grift jur ?lnfe(btung einer ©ntf^eibung beginnt für ben giebenlläger im gaCe beS § 439

bet ©ttafprojeßorbnung mit ber Sefanntmadpung ber ®ntf*ctbung an ben 23ef(bulbtgten.

§ 39

©er ÄonfuI fann Beugen unb ©a^üerftänb'ige, welcbe jur P^Ärtigung ber Berufung benat^^^

finb, öernebmen unb beeibigen, wenn bie S3orau8fe$ungen be8 § 65 Ibf. 2 ber ©ttafprojefiorbnung

tjorlieaen. 3)ie ^rotofoHe über biefe 23ernebmungen finb bemnacbft bem Dberret(b6antoalt ju

überfenben. 5)ie SJorfc&riflen ber §§ 223, 250 5lbf. 2 ber ©trafprojegorbnung finben entfpteibenbe

5lnwenbung.
§ 40.

35er Stngeflagte fann in ber |)auptBer5anbIunfl bot bem Serufungegeri(bt erf(beinen ober fiä)

bura einen mit fcbriftlitber SSonmaibt »erfebenen Sßertbeibiger üertreten laffen.

2)er nic&t auf freiem gu§e befinbli^e 5lngeflagte bat fetnen 5lnfpru* auf 5lnwefenbett.

Snfoweit ber 5lngetlagte bie Berufung eingelegt bat, ift über btefelbe au* bann ju uerbanbeln,

wenn Weber bet Slngeflagte no* ein Vertreter beffelben erftbtenen tft
c,^,^„„„„

Sm übrigen finben bie im brüten ?lbf(bnitt beS btitten S3u(bS bet ©traf})roje§orbnuna

gegebenen SSorfäriften 5lnwenbung.
g

auf ©tunb ioet BufammenfteUung bet in n. SSetatbung gefaßten 5Bef(blül1e. 5flt. 31».
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©cgenfiänbe bcr aSerl^anblung.

Sertdbten ^It.:)

©ifeungen unb 3?ebncr.

(©tenogr. Seridtite.)

§ 41.

!Dte SBteberaufnalfeme elneS burd rec^tgftaftigeS Urt^eil gc

[(^»loffenen Sßerfa^renS fann üon Slmtgtregen erfolgen.

§ 42.

3n ©traffac&en, in toelc^en ber ÄonfuI ober baS Äonfular«

gertc&t in erfter Snftana erfannt i^at, fielet bae 23egnablgung9'

rec&t bem Äaifet ju.

IV. fBttfalfven in bcn Slngeleoenl^eiten, iodä^e 31t bec

§ 43.

Sn ben burc& § 12 «Äbf. 2 ber 3uftanbtgfett beS ^onfulS ju

getoiefenen ?lngelegen5eiten Beftimmt flc& ba8 SJerfaßren na^ ben

für bie im § 3 %hl 1 Bejeid&neten Jjreugtfc^en SanbeStfieile

geltenben SSorfdbriften, infoireit btefe SßorfTriften n\ä)t (SinriiJ)'

tungen unb SSerBdItniffe öDrauSfegen, »rel^e in ben Äonfular
gericfctgbejirfen fehlen.

I^ür bie Sßer6anbluna unb ©ntfd&eibung üBer bie naS) Tla^'

gaoe ber Bejeic^neten SSorfc&rtften gegen bie ©ntfc&eibungen beS

^onfule julfiffigen ^Rechtsmittel ift ba8 IReic^Sgerii^t suftänbig.

§ 44.

3n ben 5Rec&tefacE)en, auf toelc&e bie (5iüilDroje§orbnung, bie

®traft)rDje§orbnung ober bie ÄonfurSorbnung Slntoenbung flnbet,

gellen baS ©eric^tSfoftengefe^ unb bie ©eBüßrenorbnungen für

@eci(it80Dtläiel&er, für ßzm^^ unb ®a(J)oerftanbige, fowie für

SReii&täantoälte. Sn ben 'JlngelegenBeiten, mlä}e äu ber ftreitigen

@eri(5tgbarfeit nicfet gel&ören, finb in S3etre|f beS ©ebül^ren«

toefenS, fotoeit reic&Sgefeglic^e SSorfc&riften niä)t Befielen, bie S3e«

ftimmungen ber in ben im § 3 5äBf. 1 Beäeic&neten ))reu§ifc&en

2anbe§t5eilen geltenben SanbeSgefe^e ma^gebenb.
©oteelt bie ©eBüören ber JRe^&tSantodlte burdt) DttSgeBrautJ)

geregelt flnb, fommt biefer äunä(^)f^ äur Slnwenbung.

§ 45.

JDie ®inrü5ung einer cffentlid&en Sefanntmac&ung in ben

JRei(^>9an}eiger ift nic^t crforberlid&.

§ 46.

©elbftrafen flie§en jur 9teic&§faffe.

§ 47.

SHeue ©efehe erlangen, fotoeit nicjit reich§gefe^lic{> etwas Slnbereß

Beftimmt irirb, in ben ^onfulargeric&tsBesirfen nach Slblauf eon
»ier SKonaten, »on bem 5£age gerechnet, antoel(^)em baß Betreffenbe

©tfid beS gteic&ggcfe^BIattS ober ber i)rm§if(^)en ©efe^fammlung
in SSerlin auSgegeBen toorben ift, uerBinblic^e ^raft.

§ 48.

ä)iefeS ®efeb tritt für alle ÄonfuIargeri(i5t9Bejir!e gleid&jeitig

mit bem ©ertd&töeerfaffungSgefeö in ^raft. Wlit bemfelBen
3eit))unfte »erben bie SBeftimmungen ber §§ 22 Big 24 beö

Jtonfulargefefeeö »om 8. ?RoüemBer 1867 (S9unbe8gefegBI.

@. 137) unb bie Sufapeftimwung be8 § 3 be8 ©efefeeS »om
22. 5l}3ril 1871 (SunbeSgefe^BI. ®. 87) aufgeßoBen.

§ 49.

2)ie SJJilitärgerid&tsBarleit toirb ivitä) biefeS ©efe^ nic&t Berührt.

§ 50.

©ohjeit bie am Sage beS 3nfrafttreten8 beS ©efefeeS anhängigen
Sted&tefa^en mä) ben Bisherigen ©efe^en ju erlebtgen ftnb, tritt

an bie ©teile beS OlppeUationSgerti^tS in ©tettin baS 9tei(|)S«

geriet, ©ie an bem Beäei^>neten SSage Bei bem Slp^jeHationS«

gerieft in ©tettin anhängigen ©athen gel)en in ber ^JroäefTualifcben

Sage, in tBeld&er f^e fi^ Beftnben, auf baS Steides gert^)t über,

2luf bie (5ntf(Reibungen beS 9{ei(i)8gerid&t8 ftnbet bie Seftimmung
beS § 18 5Ibr. 3 unb be8 § 36 2lbf. 2 ?lnttenbung.

§ 51.

2)er 9?ei(h6fan}Ier hat bie jur 5luSfühtung beS ©efefeeS erforber«

liliben Slnorbnungen ju erlaffen.

Urfunblic& JC.

©egeBen k.

Intrag Dr. Sefeler auf (SnBlofonnahme. ©ten. Set. ©. 1897.

SSrt ber (Sriebigung.

68. ^i^ttttg. @. 1897.
Dr. SSefelet. $täf. ». ©«<jbetoi$. vinnahme beS ©efe^enttoutfs,

(Der. V. 10. 3tt« 1879.
®. fi. ti. 1879. S. 197.

i
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3l(p]^abctif<§e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, Äommiffton§s unb 2lbtl^eiIun9§*S3eri(3^te, Stnttäge unb fonfiigc

(S)rudfac^en unb Einlagen ju ben ftenogtcqjl&tfc&en

^onseffionen für ©^aufpteluntcrne^tner, jum SetrteBe ber @aft= unb ®(!&anfi»trtM^aft, beS 5?Iein!&anbete mit SBein, Sier, S3ranntoein,

^iegdfoftenentft^äbigttng. ^ufommcnftcUttns ber Stquibationen ber aug ber franjöfifcfeen ÄrtegSfoftenentfi^äbigung ju erfeßenben

Sanftgt Petition beg ©tabtgemeinberatl&S gegen Sßerlegung beg föntgl. fd(6ftfci)en ^)ufaren »Sfiegimentg SRr. 2 von ©rimma unb Sauftgf

Slntcitg beS 2l6g. grei^. o. Serc&enfelb: bie 5)etttton n 1176 ber |)anbel8fammer ju granffurt a. Tl., Be-

treffenb %xt. 4 5tl. 8 ber S^eit^Socrfailung, lfm ®ctiffbarma(^ung beß WainS betreffenb, bem
4)errn gteic^SfanjIer jur Srteägung ä" überweifen. — 3lt. 270.

Wlaniat^^tüQcn, ®. Slbgeorbnete sub ?Rr. 4, 5 unb 6. 9JlanbiitdmcbecIcgnngen. @. Slbgeorbnete sub 1.

^annifcim. ^Petition, betreffenb SetotUtgung ber itoften für bie ©rbauung eineS neuen ^oftgebäubeS bafelBft. ©. Statöwefen sub V 20.

Wlavittt. Untergang be8 großen 5?urfürften. ©. Statgftefen sub V 8. ^^^^^
aWcIbournc in iMufttnlien. »ct^ciliguna beutf^er Snbuftrie bei ber im Sa^re 1880 bafelbft projeftirten SlugfteUung. ®. ^lugftettungen.

SPilitRjtticfett.

(©. a. (Statgwefcn sub 5,

27, u. VII.)

1. ^ntttptUation bct 2tbg. Br. «Sclbrüct, Br. »ambcrgcr, Br. ^itrntcr: iBcobfi^tigt btc 9lc!jlc=

rung eine Slbänttecnng ber beftel^cnben a^ünsgcfe^gefinng ifterbeiäufiil^rett 1 — 5Rr. 263.

— S3egrünbung ber Snter^iellatiün burc& bie feit einiger ßt'it toieberfe^renben ?lRa$ric&ten, Befonberg

burcfe äJlelbungen aug @nglanb, »elcbe ber 9teicberegierung bie 5lbftci&t beg UeBergangS jur Goppel«

ttöferung ober jur ©ilBerttä&rung unterlegen. —
— S3eanth)ortung ba'&in: ba§ teeber im S3unbegratl6 noi) im preu§ifc&en SUtinifterium ein Eintrag auf

eine

2. Siebente Senff(^rift «bcr bie SlnSfit^rnng ber SWönsflcfe^gebttttg nebft folgenben Einlagen:

UeBerficJ)t über bie Big (Snbe SDejember 1878 für Stecbnung beg beutfd&en JReictjg jur ^iniie^ung

SßergIei(J&ung ber 5lugpragung unb ©injie^ung für bie iric^tigften ©orten ber au|er ÄutS gefegten

UeBerfic^)t über bie in ben beutf^)en SJtünjftötten Big jum 28. ©ejemBer 1878 erfolgten 5lug'

Heb erficht über bag ben beutf^en SRünjftätten üon 5Rei(6gtoegen big ®nbe Tläxi 1878 jut 5lug'

beffelben, fowie über ben babei entftanbenen ©etoinn unb Sßerluft.

UeBerfid&t über bie ©olbanfäufe ber Jfteic^gBanf.

SRac^teeifung über bag ben beutfc&en SRünjftätlen Big ©nbe DejemBer 1878 üBerttiefene 3Jlaterial

Ueb erficht, Betreffenb bie Umtoanblung eingesogener SanbegftlBermünjen in ©ilBerbarren für bie

«Wa^na^mefcnbuttflCtt. Petition beg S3erIaggbucbBanbIerg SBolm ju Serlin. ®. (Statewefen sub V 20.

Slnj^rungSmittet = »er« @efe^enttonrf, betreffenb ben «erfc^r mit «Ha^rnngSmittern, ©enuftmitteln unb ©ebraa^^dgegen»

fälfi^ang. ftSnben. — ?Rr. 7 — nebft Einlagen.
A. ÜJlaterialien jur ted&nifcben Segrünbung beg (Sntftjurfg

;

B. ©arfteüung ber Seftimmungen frember ©efeßgebungen, betreffenb bte SSerfalfc^ung üon

SRaBrunggmitteln JC; , r». . ^
C. Sßergleicfeenbe äufammenftettung üon Seftimmungen au8 ben ©efefegeBungen öon granfreit^,

iBeigten,

I. liBeritt^ung.— Unterf(5eibcnbe gjierfmate, tueld&e sn3i^(^>en bem Borigen ®nttourf unb bem gegentoärtigen M er«

geben: ©rötere ©t»ejialirtrung ber ©egenftSnbe, toel*e unter bie Seftimmungen beg ©efe^eg faUen;

fcbärfere ?lbgrenjung ber SSefugniffe Der Äontrolorgane ; Seftimmung, ba§ bie üom Katfer unteren,

ftimmung beg Sunbegrat^g getroffenen Serortnungen, bem Steidjgtage üorjulegen ftnb; SSef^ranfung

jener faiferlicben SSerorbnungen auf SSerbote; ©trafbeftimmungen. —
— Sebürfni&frage. 93erfälf*ung ber notßtoenbigften SeBengmittel, olg SBein, Ster, Tlilä),mlmm k.

Sfontroie

auf ©runb beg Serit^teg ber VII. ilommifflon. ?Rr. 59. Seric^terft. 5lbg. Dr. Swn» tait bem

eintrage, ben ©efe^enttturf in nacjjftel&enber gaffung anjunel&men:

®er SßerfeBr mit «Ra^rungg- unb ©enugmitteln, fotoie mit ©pielisaaren, SEotoeten, garben, ©p-,

SErinf. unb Äo*gef(JE)irr unb mit Petroleum unterliegt ber S3eauff\*tigung na* 5!KaSflabe btefeS

©efe^eg.

§ 2
JDie «Beamten ber ©efunb^eitgpolijei finb Befugt, in bie g{äumll*leiten, in treiben ©egenftdnbe

ber in § 1 Bejeic^neten ?lrt feilgehalten hserben, trä^renb ber üblichen @efcl?aftgftunben ober hja^renb

bie 5Raumli(^)feiten bem SSerfeBr geöffnet flnb, einjutreten.
, • ^ c

©ie flnb Befugt, oon ben ©egenftanben ber in § 1 bejeic&neten ?itt, wel*e in ben angegebenen

9täumlii3&fetten ft* Beflnben, über loelcfee an öffentlid&en Drten, auf 2«artten, ^lafeen, ©tragen

«bei:
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©cgenfiänbc ber 93erl^anblung.

Serid&ten Sdr.:)

©ilungen unb Slebner.

(Stenogr. S3erid&te.)

Slrt ber ©rlebigung.

für ?)tieat<, Äranfen«, ©ntBtnbungS« unb Srrenanftalten jc. ®. ©etoerBeorbnung sub 1 unb 2.

Selräge, ©. ©tatSirefen sub XV.

na(S Seipiig. ®. ©tatSttefen sub V 7.

•

1

Qßegen ©(^luffee ber ©eff^on
unerlebtgt geHteben.

eine _SSeränberunß ber aJiünjgefe^geBung gefteUt, auc& bte grage,
DD einer ju [teilen toäre, von fetner (Seite auä) nur jur
®ptaä)t gefotttmen ober mit einem SBorte berührt teorben [ei. —
53e[}jre4ung : Wotm ber erfolgten ©iftirung ber ©ilBereinfäufe
unb JRefultat ber biß^ertgen ©ilbercerfdufe. 2)cWeIft>ä5rung,
©olbtoä^rung. —

— ^erfonli^je S3emerfungen. —

62. mnuttQ @. 1709 m i^ae.
Dr. ©elbrudE. Steic&gfansler gürft ü,

SSiSmard. Äomm. b. SSunbegr.
?)rä[. b. 5R.»S3anf'©ir. SB. ®. dt.

ü. j)ecbenb. Dr. Samberger. gürft
ö. SßiSmarcE. ^ra[. ö. ©etienb.
©taatgm. ^ofmann. ü. ^arborff.
Dr. ©elbrüä. ©taatgm. ^ofmann.
©cbrober»2i}3p[tabt.

ü. ^arborff. Dr. Samberger.
mann.

©onne«

Seanttoortet.

gelangten Sanbesrtlber« unb Äupfermünaen.

SanbeSfilbermunäen.

t5rägungen üon JReid&gmünjen.

Jjrägung wn SRetcljggolbmünjen übertoiefene ^rägegolb, ben Sefunb in ^funb fein, ben 5lu8münäunggertrag unb ben 2lnfd&afTungetoert]&

iur 5lu8})rägung bon Oteic&Sf^Ibermünaen,

Seit big ©nbe ©esember 1878. — Unter Sftr. 80 abgebrüht unb Dert^etlt.

»clgien, ben 3[lieberlanben, ®nglanb, ©t. ©allen, Surick,
Defterretcb;

D. ©ar[tenung beg (5ngri[(J)en dtzä^tS, betreffenb bie SSer-
fal[(J)ung von 51abrunggmitteln;

E. Slugauggtoetfe 3u[ammen[tenung ber in ben beut[(|ett Sunbeg-
ftaaten über ben Serfejr mit Jlabrunggmttteln 3c. be-
[tepenben @e[e^e unb aClgemeinen SSerorbnungen.

ßontrole ber betreffenb^n @e[dE)äfte, gjiagajine 3C. Verbreitung
populärer ©(J)riften über bag gäl[(|unagtt)e[en. ©tiquettcnfrage.
2Bun[*, bem yfic&ter bie Sefugnt§ ju geben, ben ©enjerbebetrieb

3eit CD« ganj ju unter[agen, too ba8 Serl&arten beg galfc&erg
bag ?)ubltfum mit be[Dnberg ernften ©efabren bebrol&t. —
SJangelbafte SRebipnalgefe^gebung. SBeinfalfcbutig. ©c&äblide
fflJtrfung beg SSeil(|enpuIüerg. geblen eineg Se^rftublg für bie
©efunbbettgpPege an ber Unieerfttat. —

5lntrag Süc&ner: 3m § 1

Sftr. 118. I. Slbgelebnt.

bag SBort: .Starben" au ftreic&en.

Eintrag gfiuppcrt: 3m ©ingange ber §§ 2 u. 3 [tatt beg SBorteg:
„©efunbbeitgpoltaei" a« fe^en: „^oliaei". — SRr, 118 n 1.

eingenommen.

Eintrag Sü(^ner u. @en
JU ftteic^en. — ^r. 118 m 1

3m § 3 bie SBorte:

5lb3ele5nt.

„ober |)er[iellung"

9. ©i^ttttji ®. 138 m 134.
SeBollm. 5. Sunbegr. ©taatg[efretär
Dr. griebberg, Dr. SReid^engperger

(^refelb), ©taub^, Dr. Simmermann.

31. ei^mn @. 773 m 783.
Dr.3inn. Sü(iner. Äomm.b. Sunbegr.
®. 9ieg. di. Dr. ginfelnburg. SJJogle.

Dr. garnier, ©taubst. 9ii(fert(5)anaig).

©taatg[efretar Dr. g'riebberg. Dr.
Söwe (Socbum). Dr. gjJenbet. @.
dien. di. Dr. ginfelnburg. Sdr
(Dffenburg). @ra[ o. 8u?rburg. Dr.
Sagfer. 9ticEert (©anaig). Äom. b.

Sunbegr. @. D. 5Reg. R Dr. SJJe^er.

2ßinbt6or[t. ©taubst. Dr. Sinn.

Seite 783 m 789.
Sluppert. ©taatgfefretär Dr. grieb»
berg. ©täubt). Süi^ner. S[öinbtbor[t.

Dr. >£)arnier. JRuppert. @. D. diea.

di. Dr. mm. SBinbt5Dr[t. Dr.
Su^l. ©raf Suyburg. Sü^ner.
©taub^. Dr. Sinn.

®iner Äommi[[^Dn üon 21 SD^it»

gliebern a«r SSorberatbung
übertoiefen.

II. ^etatl^ung.

§ 1 unöeränbert angenommen.

§§ 2 u. 3 mit bem Umenbement
«upDert, mt. 118 II 1,

§ 4 nadb bem Slmenbement dtülp-

mt 91r. 118 II 2 unb bem
Unteramenbement SEBinbtl^orft

angenommen.
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Sttp^abetifc^c Drbnung
bct

©egcnilänbe.

SBorlagen, ilommifitons-- unb Slbt^eitungs^Scriiä^te, Slnträge unb fonjiigie

(5DtudEfact)en unb Einlagen ju ben ftenogrcqjbtf^en

fölfc^ttng.

oie« im Um5etjie5en üerfauft ober feilgehalten »erben, na* t^rer 2öabl ^JroBen jum Swede ber

Unterfu^ung gegen ©m^jfangSbef(Reinigung entnel&men. Sluf Verlangen ift bem SSert^et ein

X^eil ber ^roBe amtli* »erf^Ioffen ober oerftegelt jurüdiulaffen. güt bie entnommene ^robe tft

6ntf(^dbigung in beS übli^jen fiaufpreifeg }u letften.

§ 3.

2)te Beamten ber ©efunb^eitg^olisei ftnb Befugt, Bei g)erfonen, toelcbe auf ®runb ber §§ 10,

12, 13 biefee ©efe^eg ju einer greibeit^ftrafe »erurt^eilt ftnb, in ben giäumliileiten, tn tteWfB

©egenftönbe ber in § 1 Bejeic&neten 2lrt feilgehalten werben, ober toelcbe jur ilufBetoahrung ober

$)erftenunfi foI(^er jum SSerfaufe Beftimmter ©egenftanbe btenen, »äbrcnb ber in § 2 angegeBencn

3eit JReüifionen Dorjunehmen. , ^ ^.^^^ .
•

.

2)lefe Sefugnift beginnt mit ber SfiecbtSfraft beg Urthetig unb erltf^t mtt bem SlBIauf Bon bret

Sohren üon bem %'m an gerechnet, an welkem bie gteiheitgftrafe üerBüfet, eerjährt ober et«

laffen ift.

§ 4.

Seamte ber ©efunbheits^jolijei im @inne biefeS ©efe^eg finb bie ärjtli^en ©efunbbeitgBeamten,

fotoie biejenigen SSeamten, ael^e Bon ber höheren Sßertüaltunggbehörbe alg foI(^e Bejei(i)net »erben.

35le 3entralBehßrbe beg SSunbeSftaatg Beftimmt, toelcfce Sehörbe alg höhere SSettealtunggBehorbe vx

gelten hat.

§ 5-

gür bag fönnen burd& faiferliche Sßerorbnung mit Suftimmung beg SSunbegrathS jum

©dbufee ber ©efunbheit Sßorfchriften erlaffen »erben, »eiche üerBieten:
^ ^ r

1. Beftimmte Slrten ber ^erfteUung, ?luf6e»ahrung unb SBerpacEung oon gtahrungg« unb ©enug«

mittein, bie jura Sßerfaufe Beftimmt finb ; ^ ^x, r -la r

2 bag gewerBgmä&ige Serfaufen unb feilhalten üon ?Rahrungg' unb ©enu§mitteln üon etner

Beftimmten SBefctaffenheit ober unter einer ber »irflidt>en Sefchaffenheit nicht enttpre(*enben

3. Sg^Sfouf'en unb geilhalten ücn Jhieren, toel(he an Beftimmten S^ranlheiten leiben, aum

3»ecEe beg ®(hla*teng, fo»ie bag SBerfaufen unb geilhalten beg gleifcteg con Xhietcn, »el*e

mit Beftimmten Äranfheüen behaftet »aren; « . s.

4 bie a5er»enbun9 Beftimmter (Stoffe unb garBen jur ^jerfteUung Bon SBefletbungggegenftanben,

®piel»aaren, Sa^Jeten, (§§', 2rint= unb i?o*gef*irr, fo»ie bag ge»erBema§tge SSerfaufen

unb geilhalten Bon ©egenftänben, »eiche biefem SSerbote jutoibet hergefteßt f\nb; 5.

§ 8.

2öer ben auf ©runb ber §§ 5, 6 etlaffenen Sßerorbnungen juteiberhanbelt, »irb mit ©elbftrafe

Big ju einhunbertfünfjig 5Rarf ober mit 4)aft Beftraft

2anbe9gefe^li*e Sorfijriften bürfen eine höhere (Strofe ni*t anbrohen.

§ 9-

©er ben Sßorfihriften bet §§ 2 Big 4 }u»ibet ben (Sintritt in bie JRäumUd&Ietten, bie @ntnahme

einer ij^robe ober bie 9teüi^on Berweigert, »itb mit ©elbftrafe Bon fünfjig Big ju emhunbertfunntg

3Jtarl ober mit 4)att Beftraft.

§ 10.

5Jlit ©efängni§ Big ju feChg SRonaten unb mit ©elbftrafe Big ju eintaufenbfünfhunbert 2Jlatl

ober mit einer biefer ©trafen »irb Beftraft: _ , c ^ c i^a r *
1 »er }um 3»ed ber SlSufchung im «»anbei unb Sßerfehr «Rahrungg. ober @enu|mittel nach-

macht ober baburch Berfalf*t, ba§ er blefelBen mlttelg @ntnehmeng ober 3u e^enS Bon

Stoffen Berfchlechtert übet ba| et biefelBen mit bem ©ehern emer Befferen äJelchaffenheit

2 »e?^toiifentlich ?aahrungg. ober ©enu§mlttel, »el(he BerborBen ober nachgemadjt ober im
'

©inne ber ?flr. 1 uetfälfcht finb , unter Sßerfch»ejgung biefeS Umftanbeg üerfauft ober unter

einer jur Jduf^ung geeigneten Sejeichnung feilhält.

«ttntrag Saer (DffenBurg): 3" § 10-

^^\»ft"5um*'3»edrbe? Idufchung im «)anbel unb SSertehr ?Rahrungg. ober ©enu§mittel nach«.

b) in 3iff« ?l»if*en^^.?ac^gemacht ober" unb „üerfälfcht" bie SBorte: „im ©inne ber 9lr. 1" ju

ftreichen. — ^Ir. 118 V 1. eingenommen.

§ 11.

^ft bie im ^ 10 SRr. 2 Bejelcihnete «janblung aug gahrldffigfeit Begangen »orben, fo tritt ©elb'

fttofe Big au felghunbert SJtarf ober i)aft ober ©efdngnlMtwfe Big a« brei ajlonaten ein.

§ 12.

aJlit ©efängm§,\neBen »el^)em auf Sßerluft ber Bürgerli*en^(5htenre*te erfannt werben fann,

^^'^^.^Äorföbli* ©egenftänbe, »eiche Beftimmt ftnb, 5lnbere,n alg 5}ahrungg. ober ©enufimittel

ju Dienen, berart herfteUt, ba§ ber @enu§ berfelben bie menfc^ltche ®ej"nbheit au BefAa-

bigen geeignet ift, ingleichen, »er »iffentlich ©egenftanbe beren @enu§ bie menf*liche ©e«

funbheit 5u Befchäbigcn geeignet ift, alg «Rahrungg- ober ©enugmittel üerfauft, feilhält ober

foBft in aSetteht Bringt;
"^'^



2501

©cgenpänbc ber SSerl^anblung.

Serld&ten 9lr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(«Stenogr. S3er{^)te.)

Slrt ber ©riebigung.

SKttttagJRuljpert: ®en §
f

ttk folgt ju faffen: „bie Quftanbigfeit

/i?.. §§ 2 u. 3 Bejeicfeneten aRa§na|nten ticktet fiä) na* ben
etnf^lagtgen lanbeSrec^tKd&eti Sefttmmungen". — «Jir. 118 II 2
Slngenommen.

Slntrag SßtnbtW: Sm tiürWenben eintrage OJuWert hinter bemmtU .3itftanbtgfett;:_5injuäufügen: „ber S3e6örben unb Se-
amten." @ten. S3er. @. 787. Ingenommen.

an trag ©taub^: Sm § 4 3etle 1 ßinter bem SBorte: .ünb' ein«
juf(6arten: ,au*" unb in Seile 2 bie SBorte: Joiuie biejeniaen
Seamten" ju ftretc^en. - mx. 130. Surficfgejogen.

5, bag getoerBema§ige SSerfaufen unb g^cilßalten üon WtoUam
von einer Befttmmten Sefc^affen^eit.

§ 6.

gür ba§ 9teid& fann burc& faiferlid^e SJerorbnuiig mit Su-
ftxmmung bee SSunbegrat^S baS getoer5gmo§ige |)erfteaen SSer-
faufen unb geilbalten Don ©egenftänben, ttitld)t mt goIfAuna
?''^V^"5f""6l' ''^^ @enu§mittern Beftimmt ftnb, oetBoten ober
Befd^ranft toerben.

§ 7.

3)ie auf ©runb ber §§ 5, 6 erlafTenen faiferltcBen SSercrbnungen
nnb bem JRet^gtag, fofern er üerfammelt tft, fofort, anbernfattS
bet bellen na*ftem 3ufammentreten üorjulegen. SDiefelBen finb
auger Äraft ä« fefeen, fotoeit ber mmaQ bieg üerlangt.

""".^.^ 2 ju trennen unb baffelBe
alg ©<|luH)aragrap^ (§ 18) m folgenber gaffung ansune^men:

,5Jankgre(ith*e SSefttmmungen, mm ber ^olxm ireiter-
geßenbe S3efugnijfe alg bie tn §§ 2 unb 3 Bejeic^neten geBen,
HetBen unBeruBrt. - ^x. 118. 3. 5)iDbtf.jirt ©teti. S3er
@. 795, 3uru(fgeaogen.

31. ©i^uttfl 789 618 794.
Dr. sReicBengtjerger (Ärefelb). gjJeier
(©c&aumBurg.SitJpe). ©taatsfefretär
Dr. griebBerg. SBaer (DffenBurg).
Dr. yjetdbengUerger (Ärefelb). Dr
Sagfer. Sacr(DffenBuri3). SSerid&terft
Dr 3inn. Dr. gjeic&engperger (Äre-
felb).

II. SJcrat^ittttfl.

§§ 5, 6. u. 7 unöeränbert an«
genommen.

3m § 10 bie mt. 1 unb 2 tok folgt
ntrag S3üc&ner unb @en

ju faffen:

1. toer jum S^ecf ber 5£5uf(*ung im ^anhd unb SSerfeBr
3taBrunflg. ober ©enugmittel nadjma^jt ober »erfälfd)!;

2- .^i^^^n^Ij* 5naBrungg. ober @enu§mittel üerfauft ober
fetl^alt, toel(6e üerborben ober naä)Qtmaä)t ober üerfälfcbt
finb. — gir. 118 HI. Surücfgejogen.

ntrag Dr. ©(JuIäe'JDeli^f*

:

S!?AT^«T^^is ?^ ^
t^r/

y^ea^erungguorlage unb Äommiffiong.
befcplujfe bal^in ju faffen:

.tter jum 3toecfe ber Säufd&ung im4)anbel unb SSerfeßr SftaB.
rungg. ober @enu§miltel nac^macfet, ober babur* üerfälfcbt,
ba§ er M/IBen mtttelg (gntne^meng ober Sufegeng üon

f*fS"?./^t'^^"*^5**"* BefteBenben ^anbelg- ober@e *aftggeBraucBett äutoiber mit bem ®d&ein einer Belferen
S3ef*affenBeit üerfieBt"; u. f. to. - mt. 133 erlebigt bur*
bte 5lnno6me beg 5lntragg Saer (DffenBurg).

^^^^^l ?r f^nff^l« «nfe (DffenBurg): § 11 ber
ber 9teg..25orI. alfo lautenb:

r-m^f -.^'t § ^J- 2 ,^eä"*nete |>anblung aug gaBr-
lafflgfett Begangen toorben, fo tritt ©elbftrafe Big ju ein-
^unbertfunfjtg Tiatt ober i)aft ein;

hiieberBerjuftenen. — «Rr. 118 IH. unb V. eingenommen

®citc 794 unb 795.
diüppett ©taatgfefretär Dr. ?^rieb=
Berg. sRu^ert. Dr. ^atnkt. Dr.
3tnn. Dr. Sagfer. JRutJpert.

§ 8 un»eranbert angenommen.

@citc 795.
(ärfter SSise^sräf. gret^. o. ©tauffen-
Berg.

Seite 795 m 800.
S3aer (DffenBurg). Dr. ©dBuIje-Se-
lief*. Dr. CKenbel. @. D. ^ta •

Dr. 5WeDer.
^'

33. ©t^ttttfl ®. 801 Bis 811.
Dr. SuBl. @. 9teg..R Dr. ginfein.
Burg. Dr. Stei^engj^erger (Ärefefb)
©taatgfefretär Dr. grtebBerg. SBtnbt.
Borft. glDtttoeO. @. D. 9?eg..*R
Dr.5Kei?er. ^aerle. SericBterft. Dr.
Stnn.

§ 9 unöeranbert angenommen.

§ 10 mit bem eintrage Saer
(DffenBurg) angenommen.

3.
^^l , ^'^'^^^f^^c

.SSefleibungggegenftdnbe, ©pieltoaaren,
p^jeten, @§. 2;rinf. ober J?ocBgef*irr ober ^titohnm
berart BerfteUt, bafe ber Befttmmung§gema§e ober Boraug-
MeBenbe @eBrau4 biefer ©egenftänDe bie menf^lidje
@e unbBett äu B^*abtgen geeignet ift, inglei*en toer
totf^ntlii| fol*e ©egenftänbe üerfauft, feilhält ober fonft
tn äserfeBr Bringt.

3)et;

Sßtrjanblungen beg beutf^en Siei^gtagg.

Seite 811 itnb 813.
S5aer (DffenBurg). S9eri*terft. Dr.
3tnn.

Seite 813 m 816.
Saer (DffenBurg). @. D. 9fieg..5R.

Dr. gjJe^er. S3ücBner. .tiefer. @
D. Sf{eg.»9i. Dr. SJte^er. ©taub^.
tiefer. Jßeridbterft. Dr. 3tnn.

§ 11 ber 3ieg.'25orl. anqcnom-
men.

§ 12 unüeränbert angenommen.
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2502 SDcutfe^er 9flei(S^§tag. — Ueberfi^^t ber ©efc^äftst^ätiafeit oom 12. gebruar bis 12. Suli 1879.

3tlp^abetif^^e Drbnung
ber

©cgenftänbe.

SBorlagen, ^ommiffionS; unb 91bt|eilun9§=23cri(ä^tc, Einträge unb foniiigc

(SDtuctfac&en unb Einlagen ju ben fienogral)Btf^en

^tt SSerfu(i tft ftrafBar.

Sft butc& bie |)anblung eine [d&tsere ÄStpereetlefeung ober ber 5Eob elneS SJtenfc&en Derutlaq>i

toorben, \o tritt 3u(^)t]6au§f^rafe big äu fünf Sauren ein.

§ 13.

SBat in ben ??5IIen beS § 12 ber ®enu§ ober @eBraud& beS OegenftanbeS bie menf(iblicbe ®efunb!&eit

}u jerftoren geeignet unb mt biefe ®tgenf(5aft bem 2:Bäter Befannt, fo tritt Suc^tBauSftrafe Big m
sefin SaBren, unb »enn burc^ bie |)anblung ber Sob eines 3Jlenfdben «crurfacfct würben ift, 3«4t'

§ 14.

Sft eine ber in ben §§ 12, 13 Bejeic&neten 4)anblungen aug gaBrläfflgfeit Begangen toorben.

ift ouf ©elbftrafe Bis ju eintaufenb S[Jlarf ober ®cfdngni|ftrafe Big ju fecB« aJtonaten unb, m
burcb bie 4)anblung ein ©cBaben an ber ©efunbBeit etneg 2Jienfc&en üerurfacbt »rorben ift, a

©efdngniftftrafe bi§ ju }»ei SaBren, wenn aber ber %ot> eineg SRenf^en eerurfa^t trorben ift, att

©efängnigflrafe üon einem ^onat Biß ju fünf Sagten ju erfenncn.

3n ben gäUen
§ 15.

etber §§ 12 Big 14 ift neben ber ©träfe auf (SinjieBung ber ©egenftSnbe ju

fennen, irelcBe ben BejetcBneten ffiorfcBriften juwiber Bergefteßt, i^erfauft, feilgeBolten ober fonft

SßerfeBr gebraut flnb, oBne Unterf(^teb, dB f\e bem SSerurtBeilten geBören ober nic&t; in ben gaUei

ber §§ 8, 10, 11 fann auf bie (SinjieBung erfannt werben.

3ft in ben gäHen ber §§ 12 Bi§ 14 bie Verfolgung ober bie SßerurtBeilung emer befttmmtr

^erfon ni*t augfüBrBar, fo lann auf bie ©injieBung felBftftänbig erfannt »erben.

§ 16.

3n bem UrtBeil ober bem ©trafBefeBl fann angeorbnet werben, ba§ bie SßerurtBeilung auf.

Soften beg ©(Bulbigen öffentlict> befannt ju machen fei.

ftttf

auf ©runb ber SufammenfteUung ber in n. S3eratBung gefaßten 5Bef*lüffe. gtr. 185.

©}3ejiaI'©igfufflon.

§§ 1 Big 3.

§ 4.

!Die Suftänbigfeit ber SeBSrben unb SSeamten 8U ben in §§ 2 unb 3 Bejeid&neten SDtaßnaBmei

rt^)tet fi* mi) ben einfcBIägigen lanbegrec&tlicBen SSeftimmungen.

§§ 5 Big 7.

SBer ben auf @runb ber §§ 5, 6 erlafenen SSerorbnungen juwiberBanbelt, wirb mit ©elbftta

Big ,m einBunbertfünfjig ^ait ober mit $aft Beftraft.

2anbeggefet}licj)e SSorfcJjriften bürfen eine BoBere ©träfe nicj>t anbroften.

§ 10.

«antrag Dr. Sraun (©logau), Dr. ©(Bur$e'jpeIiM*t,^^
^ ^^^„^ „ o , v t;i

ben § 10 ^t. 1 ber 9{egierungf-üDrIage unb ÄommtffiongBef(Bluffe tn II. Sefung baBin ju fa^en:

„wer äum Swecfe ber SaufcBung im 4)anbel unb SSerfeBr SRaBrungg- ober ®enu§mittel nad&mact
obet

§§ 11 u. 12.

Eintrag Dr. 2)re^er. Sm § 12 ben legten SlBfa^ ju ftrei(i&en. — 91r. 139 1. ?lBgeleBnt.

Einträge Dr. Dre^jer;

13 Big 17.

1. § 13 JU ftrei(Ben;

2. § 14 baBin m fajfen: . - ,„ .

3ft eine ber im § 12 Bejei(Bneten |)anblungen aug gaBrIdffigfeit Begangen werben, \o ift auf

©elbftrafe Big äU fünfBunbert Ttad ober ®efängni§ftrafe Big ju brei 3Ronaten }U erfennen.

StBftimmung
üBer ben ganjen ©efe^entwurf 9lr. 141.



g)eutfii^er gtei^stctg. - Ue5erft(3^t ber ©ef(3^äft§tpti9fett. 2503

©egcnftänbe ber SScrl^anblung.

öerid&ten Sftr.:)

©ifeungen unb 3^ebner.

(©tenogr. SSeridfe)te.)

Strt ber @rlebigung.

Antrag S3aer (Dffenburg) au § 12 3iffer 2:
jtotftfeen „totffentltc^'' unb ,foI*e ©eaenffänbe oerfauft" ble

©orte: ,unb mtt SSerf^tteigung biefer ^igenfc^aft" einaufc^teBen

:

- mt. 118 V. 3. 5lbgele5nt.

luntäftcafe nt^t unter jel^n Sauren ober lebenglöngltd&e 3u(J>t'

^auSi^rafe ein.

9teBen bet ©träfe fann auf Suläffigtett von ?>oItäetauffic^t

erfannt werben.

II. ^ctat^ma.

STnträge: Süd&ner u. @en. nnb Saer-DffenBurg § 14 ber SfJeg. SSorl.
alfo lautenb:

Sft eine bec in ben §§ 12, 13 beaeic&neten |)anbrungen
au8 ga^rläffigfett Begangen toorben, fo tft auf ©elbftrafe
Bis ä« eintaufenb Tlad ober ©efängniiftrafe Big a« fei^S
SD^onaten unb, toenn burc& bie ^)anblung ein ©ci&aben an
ber ©efunbBeit eineS ?KenfcBen üerurfacfet ttorben ift, auf
@efängni§ftrafe Bi8 a« «nem Sal&re, »renn aBer ber toi
eines SPlenfdjen oerurfad&t worben ift, auf @efängni§ftrafe
bon einem Woaat Bis au brei Sauren au erfennen;

tsieber^erjufteaen. — 3lt. 118 m u. V. eingenommen.

Slttf 9lntrag beS freigefprocbenen ?lngefcbulbtgten feat baS @eri(^t
bie öffentlicBe SefanntmacBung ber greifprec^ung anjucrbnen;
bie ©taatSfaffe trägt bie Äoften, infofern biefelBen ni^t bem
Slnaeigenben auferlegt »orben finb.

3n ber Slnorbnung ift bie 5lrt ber Sefanntmac{)ung au Beftimmen.

§17.
SSeftcBt für ben Drt ber )tfjat eine öffentliche 5lnftalt aur tec^»

m\6)en Unterfud&ung üon ^la^rungg. unb @enu§mitteln, fo faKen
bie auf ©runb biefeS ©efe^eS auferlegten ©elbftrafen, fotoeit
biefelBen bem ©taate aufteBen, ber ^affe au, toeld&e bie Äcften
ber Unterl&artung ber Stnftalt tragt.

@eneraI'5)iSluffion.— 3uftänbtflfeitSfrage ber g)oIiäeiBeprben. — Segriff ber SSer«

fälfcfcung. —
tntrog SRuSJjert: au § 4 na^folgenben 3ufa^ anauneBmen:

,8anbe8re(|tli(ie ©eftimmungen, hjel^ie bet ^oliaei toeiter«

geBenbe Sefugniffe als bie in §§ 2 unb 3 Beaei(t)neten geBen,
blciBen unBerüBrt." — SRt. 139 1. eingenommen.

33. Vitium ®. 816.
Wal Dr. ü. gorcfetiBed.

§ 13 unöeranbert angenommen.

®cttc 816 u. 817.
SSericBterft. Dr. 3inn. SBttte (©c&tceib»
ni^). @. D. SfJeg. Dr. Tlem-

5 14 ber Sfteg. SSorl.

nommen.
ange«

Seite 817.
^räf. Dr. ü. gordenBecf.

tntrag JRujj^jert:

in § 8 eilinea 2 ftattbeS SBorteS „SanbeSgefefelicBe" su fefeen:
.SanbeSrec^tlit^e'. — 5ftr. 139 2. eingenommen.

34. ©i^ttttg ®. 864 tt. 865.
Dr. ^)arnier. Dr. 3immermann.

®eite 867 «. 868.
dinppett. Dr. |)arnier. diüpptxt

SfJupJjert.

Seite 868 u. 869.

ober baburcB berfälfcfet, ba§ er biefelBen mittels (SntneBmenS
ober 3ufe^en8 »on ©toffen üerfcBleiiBtert, ober ben BefteBenben
4)anbelS' ober ©ef(^äft8ge6räudBen juwiber mit bem ©^ein
einet Beffeten SBef(!t?affenBeit »erfieBt" ; jc, — ytt. 140. 21B.
gelernt.

ntrag Saer (DffenBurg): in § 12 atoifcBen bie SBorte; „toer
hJiffentli*" unb bie SBotte: .folcfce ©egenftdnbe Betfauft"
folgenbe SEBorte einaufefeen: „unb mit SSerfcBireigung biefer
etgenfd?aft". — ©ten. her. ©. 881. SlBgeleBnt.

5. § 15 ben erften unb atoetten SlBfa^ mit ben SBotten einau-
letten

:

Sn ben pHen ber §§ 12 unb 13
3lx. 139. eiBgeleBnt refp. aurüdgeaogen.

Seite 869 m 876.
Dr. ©raun. SSaer (DffenBurg.)
SBinbtBorft. @. D. 9^^ea. m. Dr.
Tlt^tx. Dr. ©c&ulae:^S)eli^fcB. Dr.
SSraun. fioetoe (Serlin). Dr. S^ei»

*en8^)erger (^refelb). Dr. S3uBl.
SBinbtBorfi. SSaer (DffenBurg). Dr.
Staun.

Seite 876 bis 881.
Dr. ©re^er. @. D. 9ieg. Sff, Dr.
5JJfe^er. Dr. SaSfer. ©täubt). @. D.
5Reg. m. Dr. gjtetjer. Saer (Dffen»
Burg), Dr. ^te\)et. ©taubi;.

Seite 881 tttib 883.
$rdf. Dr. ö. g^orcfenBed.

35. Si^ttttß S. 886.

§§ 15 16 17 (Sinleitung unb
HeBerf(i^rift beä ©efegeS un=
ijeranbert angenommen.

III. ^ivat^ttn$.

§§ 1 Big 3 unöeranbert, § 4
mit bem eintrage S^uiJijert an»
genommen.

§§ 5 Bis 7 unöeranbert, § 8 mit
bem eintrage SRuppert ange«
nommen.

§§ 9 u. 10 unöeranbert ange»
nommen. eintrag Dr. SSraun
unb Dr. ©cBuräe.2)elt^f(l) aB'
geleBnt.

§§ 11 u. 12 unöeranbert ange»
nommen.

§§ 13 Big 17 unöeranbert an=
genommen.

einnähme beS ©efehentteurfS.

(Bcf. 0. 14. iilrti J879.
OJ. ©. t). 1879 55. 145.
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2504 — IXebctrt^^t ber ©efd^äftstl^ätlgfett com 12. Februar bis 12, SuU 1879.

2Itp|abetif(J^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

83orlagen, ÄommiffionSa unb Slbt^eitung§=23eri^^te, 2Inträgc unb fonilige

(SDrucCfac&en unb ^Inlaßen ju ben ftenogtapl&tfd^en

fätf(^nng.

48 ^Jetitiotten üon Vereinen, ?5aBrifanten , SBetnUrobujenten jc. 2C. — mit ca. 20 000 Untetfc^riften — au8
allen S^^eilen Seutfc^lanbg, toeli^je ft^ fämmtli^ auf ben üotj'te]6enben (^Jefegenttoarf bejte^en.

5lniräge ber VI. Äommiffton:
1. 19 5)ettitDnen von SBeinprobujenten, fotoett ftc^ btefelBen auf ba8 SSetlangen eineS Sßerboteä ber

SBeinfabrilation beatel&en, bem 5Reic&§fanäler jur (ärhjägung ju üBeraetfen; 8.

^JctUion be§ pefc^oftgfül&renben QIu8f(?&uffe§ be8 grogen ÄomiteS }ur Srrtc&tung be§ 9[^ationaIbcnfmal8 auf

bem ?Riebertt)alb, ju 2Bte§baben, morin gebeten nsirb, bie jur SSoHenbung beS SflattDnaIbentmal8 auf

bem SRieberwalö noöi erforberli^jen SD'littel Bi8 äum Setrage oon 400000 Ji p Bewilligen unb baS

3)enfmal md) feiner SßoHenbung al8 Sigent!&um be8 9lei^)8 ju üBernel&men.

SHcgcrl^flnbcI. llcbcrcinfornntcn jtoifcBen bem beutfien fRtid) unb ©roPritannien »egen UnterbtücJung beS 4)anbel8 mit afrifanifc^en

Ocfterrci^'Ungarn. •©anbelSücrtrag ätoifc^en bem beutfc&en Sieldj unb Defterteic&»Ungarn. ®. SSerträge sub 4.

1. Petition be8 eifenba^nfefretdrS unb 9iittmei[tcre a. 2). JRobel&üfer ju 3?lünfter um ©etoö^tung ber 3n«
oalibenpenflon.

2* Stnftagc foeoen gefc^fi(4et ditQcXm^ ber 5Inipruc^e ber |)interBIie6enen ber 5Rei^&8Btamten.

VetfonenftanbSbeucfunbunQ. fc. (Sioilftanbegefeß.

Stnfragc bec ?lBgeorbneten Dr. 2;BiIeniu8. Dr. ajienbel. Dr. Soetee (33oct)um). Dr. Sinn:
SBitb bie Oieiiiberegierung bem OieicfeStage 5D^itt6etIung ma(t>en:

1. über bie gegentoörtige SSerBreitung ber $eft?

2. üBer bie BiSB« ergriffenen unb etwa noi) ju ergreifenben 5Jia§na5men }ur Sßer^üturtg einer

©infiitJleWung ber ©eu^e naä) fDeutfiiblanb? — ?Rr. 34 ber ©ructfa^>en.

S3egrünbung unb SSeanttoortung.
— SSeranlaffung ber Slnfrage: ber leftte 5llarmruf au8 ?)eter8Burg. ©rutftStten ber $eft. Ueber«

tragBarfett ber 5?ranfBett unb (Stnflul ber 3albce8<eiten auf ben @ang berfelBen. ^olitif^e 2öirfung

ber ©pibemie. 25erwaBrung§mittel gegen ibre (SinfAIeppung. 5lu8bru(^ ber ^eft unb @ang ber-

felBen. Söunfcb nad> Qlufflärung üBer ben gegenwärtigen ©tanb. 2anbe8aBfperrung oon ©taat ju

©taat. Sfolirung ber einjelnen ^^eftBerbe }wecfmä§ig. Silbung einer internationalen ©eudjen«

fornmiffton unb ©inricfetung eines $Reidb8gefunbBeit8ratB8 neben bem JReicbSgefunbfieitSamte. —
©rfteS 5luftreten ber ^eft im ©ouüernement 2lftra^an unb SSerbreitung beifelben längft ber SBoIga«

nfet.

Petitionen. 1. Petitionen: ©. Seamtenüerßältniffe, 3iüilftanb8gcfefe, Statewefen sub V6, V7, V8, V20, V21, ©arnifon«

^oftüertel&r , ©cfeulb^aft, ©Däialbemofratie, ©teuergefe^gebung sub 1, 3, 5, Sßerfld&erungSwefen,

2. Petitionen, weldbe jur (ärorterung im Plenum für nicbt geeignet eraci^tet worben ftnb J 9^r. 41, ©ten. Ser.

SRr. 347. ©ten. Ser. ©. 2267. - ^i. 94 B.

3. Sittträge wegen SBefpreiJbung Bon einjelnen Petitionen im Plenum, welc&e jur Erörterung für nlc&t geeignet

2lbg. Dr. ©*ulje.2)eli^fcb. — 9lr. 95. (©. ^oft« unb ^elegrap^enanftalten.)

Pfanblet^ct. ©efiJ^äftSBetrieB berfelBen. ©. ©ewerBeorbnung sub 2.

Pfrtnbte^t. 1. ©efcljcnthintf, betreffcnb ba3 Sfauft^jfanbrecht für Pfanböricfe nnb n^ntid^ie ®*nlböer=
fc^reibungen. — 9lr. 50 neBft allgemeiner unb Befonberer Segrunbung unb folgznben 5lnlagen:

A. Slu8 ben ©tatuten ber Ärebitüereine Bon ©runbBefißern

;

B. 3lu8 ben ©tatuten ber beut^c^)en ^^i^JotBefenBanfen

;

C. ?luglonbifc(je ©efe^geBung, betreffenb bie ©icberung üon ^Jfanij'&rtefßöIäuBiaern. — Defter»

rei(J>, Ungarn, ©nglanb, granfreid&, SSelgien, Stalten. —
I. ^erati^nng.— BtoecE be8 Entwurfs? bie redbtrt(!be ©ic&erung ber 5)fanb6riefgläubiger fowo^I gegen nac&t^eilige

SSerfügungen ber 5lnftalt ÜBer bie i)ö}3otBefenforberungen al8 gegen ben ßmm anberer ©laubiger

auf biefelBen ju ermöglichen unb nic^t bloß Seftimmungen ju treffen, na($ weliien ein gauftufanb«

rec^t an einjelnen 4>^)l5ot^efen jur ©ntfte^ung gelangen fönne, fonbern aucb feftjuftellen, ba§ ben

5)fanbBriefgläubtgern ba8 ibnen in ben ©tatuten äugeflcberte SOtafe ber ©id&erfteHung, fowie t^re

äSertretung unb bie Durcbfübrung ibrer JRed&te gewährt werbe unb gewährt bleibe. — ©arlegung

ber erbeblicben ©tfewierigteiten, weld&e bie rei^Sgefeßlic^e Siegelung biefer ©aii&e Bietet. —— SiBecfmäßigfeit ber reici)8gefe^lid&en Siegelung, ©cunbgeöanfe be8 üortiegenben ©efe^eS: bie ®ln«

fü^rung eines gewiffen Sßorrec&t8 für bie 5)fanbBtiefinfaBer öor ben üBrigen ©läuBigern ber ©efeH«

f<^«ft>
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©cgcnfianbe ber 33erl^ttnblung.

Senaten SRr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogr. S3ertc^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

8. 2 Petitionen, ben SSerfel&r mit Slrjeneien unb ©ebeim«
mittein, fotoie bte Äurpfufci&erei betreffi:nt), bem 9fJeic&8'

fanjler jur Äenntni§na6me ju übeiraeifen

;

3. bte übriaen ?>etttiDnen aber burcj) bie 53efc&lüffe über ben
üDrerwdonten ©efegenttourf für erlebigt ju erftaren.— 5Rr. 59. SSeric^terft. 5lbg. Dr. 3tnn.

31. ©i^urtg ®. 780. 781. 794.
SSerid^terft. Dr. 3inn.

3a. ©i^ung @. 817.
23eri(^terft. Dr. ßim.

Annahm ber Einträge ber Stom«
miffton.

SD'iünblic&er Serid^t ber Subgetfornmiff^on mit bem *2lntrage : bte

Petition bem ^)errn 9tei*gfanjler jur S3etücEfl4)ttgung bei 5luf'
fleUung ber nacbften ©täte ju überireifen. Sericfeterft. 2Ibg.
Dr. SuctuS. — gir. 268.

Eintrag SBInbtBorft unb ©enoffen? bte Petition »regen noä) nt^t
genügenber Snftruftion ber ©ac&e an bie ^ommiffion für ben
dit\6)i^mMtSttat äurücE au oertoeifen. — ?lr. 290. 5lbgele]&nt.

66. mnuttd e. 1S42 hi9 1848.
93ert(i&terft. Dr. Suciug. SBinbtborft.

Prüf. b. gj. Ä. 51. ©taatgm. 4)of.
mann. Stömer (|)ilbe§beim). gr^r.
B. ®4orIemer.5llft. S^tcfert (©anjig).
JRtcbter (4)agen). SBinbt^orft. gr^r.
ü. ©cfeorlemer^SlIft. Serict)terft. Dr.
Suciug.

Qlnnal&me beg Eintrage? ber

J^ommiffton.

SRegern. ®. Sßerträge sub 7.

(grfter S3ertc&t ber Äommiffton für Petitionen mit bemiäntrage:
bte Petition bem i>ettn gteicbsfanjler jur nD(tmaIigen Prüfung
unb eBentueUen SerücEfii^tigung ju überreifen. Seridbterftatter
Slbg. gr^r. e. aJianteuffel. — 3h. 45.

®. (5tat8h)efen sub V 15.

19. Bi^mQ ®. 388.
33ert*terft. %tl)t. t). 9Jfanteuffel.

5Inna5me be§ 3Intrage8 ber

^ommiffton.

«fcr. 5Ra§regeIn ber rufflfc^en 9tegierung äur 5lbflJerrung be8
tnftjtrten @ebiet8. @rfoIg biefer SERagregeln. 3ireifeI6aftigfeit
ber 5llarmna^)rid^ten unb fc^toierige Situation ber SRegierung
infolge berfelben. Darlegung ber SJZafregeln, mlä^e üon ber
9ietct)8regierung gegen bte (äinfcbleD^Jung ber Peft getroffen »rorben
ftnb. SBiebetaufnal&me ber Serl&anblungen über ba8 @infefeen
tiner internationalen ©eu^enfommiffion. Sireifel^aftigfeit ber
ruff\fcben 5^la*ri(feten.— SSttte um SD^ttt^eilung barüber, toelc&e
iBorn*t8ma§regeIn Bon ber ruffljc^en ^Regierung jur SSer^inberung
ber (5inf(6tepj)ung ber (S^Jibemte burcfe bie rücEfe&renbe ruffifd&e
Slrmee getroffen toorben finb. ©infü^rung ber obligatorifd^en
arjtlt^en Sei*enf*au. — (Santtat8}3flege in ber rufflftfeen 5lrmee.
35anfen8toertbe6 Sntgegenfommen, toeld&eS ber entfenbeten Äom«
miffton feitenS ber ruff^fc&en Seborben ju S^etl getoorben ift. Sitte
um mint aSorlegung be8 ^aiä)t§ ber entfenbeten Äommif^on. —

J3. ©i^uttji 217 m 221.
Dr. äbttenius. Präf. b. 3^. 5t.

©taatgm. ^ofmann. Dr. ^Jienbel.

Praf. b. 9J. Ä. 5t. ©taatSm.
mann. Dr. Sll&tleniu8.

SeanttBortet.

Ä^utf ^"5-»S^-«elBerfaIf4ung, «banf, Penflon8a„fprü^e,

®. 387. 9tr. 76. @ten. Ser. ©. 827. mt. 133. ©ten. S3er. ®. 1190. Sftr. 216. @ten. S3er. ®. 2267. «Ur. 267. ©ten. »er. ©. 2267.

era^tet tBotben flnb. - 5lbg. Dr. Perger, grei^. b. Serc&enfelb. - 3lt. 270. 79. ©i^ung ©. 2267. (©. a. 5Katnf($iffbarma^ung.) -

f*ttft, infotoett, al8 bem Pfanbbrieftnbaber bte SD^ogltcfifeit ge-
toabrt toirb, unabhängig Bon ben ©cbicffalen beS Äonfurfe8 ber
©efeUfcbart, im gaUe ber SRt^terfüttung ber ibm gegenüber ein»
gegangenen 23er})f(ict)tungen al8 Pfanbobieft eine ^BtJotbefen«
forberung ber ©efettfcbaft in 5lnfpru* ju nehmen, ©rreit^ung
btefeg StcecteS bur* ©nfübrung be8 3nftttute8 eines Pfanb-
ftalter8, ber bte einjelnen |)^pothefenforberungen in 3Sertoabrung
}u nebmen unb getoiffe Äontrolöorrec^te ju üben ^at. —
©runbfafe im ©efefe: ben einäelnen Pfanbbriefinftituten ju über-
lajfen, ftcb bem ©efefee ju unterirerfen ober nt^t. SSeranlaffuna
iu ber SSorlage: ber 2öunfc& ber SSertcaltungen felbft, bamit baS
aUgemeine SSertrauen, ba8 Bom Publifum einmal in bie fSet-
toaltungen biefer Pfanbbriefinftttute gefegt ift, eine gefefelicbe
Unterlage erhalte, ©tcberbeit ber Pfanbbriefe, 5Intoenbuna
einer großen SSorrt*t bei 5lbf(5Iu§ ber ©eftfeäfte. SSetrieb nocb
omberer faufmännif^er unb Sanftergefci^afte neben ben eigentltdben
©ef*aften be8 5lnfauf8 Bon gorberungen unb beS SSerfaufS
Bon Pfanbbrtefen feitenS ber metften Pfanbbriefinftitute mit

29. Binms ®. 719 6t8 728.
Äomm. b. S3unbe8r. @. iiReg. $agen8.
gürft B. ^a5felbt»2:racbenberg. Bon
5llten'2tnben. Dr. ©^uläe-Selt^fc^.
Dr. $)avnkx. ©taub^j. Dr. SSefeler.
Dr. 2a8fer.

Perfönlic&e Semerfung.
Dr. Sefeter.

©iner Äommiffion Bon 21 Tlit-
gliebern jur SSorberatbuug ftber-

iBtefen.

SBegen ©(^»luffeS ber ©efflon
unerlebigt geblieben.
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2llpljabetif(!^e Drbnung
ber

©egenftänbc.

aSorlagcn, ßommiffion§= unb StbtFieUuitgs^Serid^te, Slnträge unb fonfiige

(5)cucffac^en unb Einlagen au ben ftenoflralJ]&tf(^en

il&cctt SbtgDortttDngfonbS unb ^tientapitahn. (Sttifül&tung beg SnftitutS be§ ^fanb^alterg alg üet«
ftärfte ®icbet:^eit ber ^fanbbriefbefieer. ©tnennung von 5Regierun3§fommtifatien für iebe§ Snftttut.
SSerfammlung ber ^fanbbriefinl&aBer. ^Reä)t beS ?>fanb^alter§ auf Berufung einet ©eneralüer«
fammlung Don ^fanbbriefinbabern. —
Sßicbtigfeit ber Segrünbung ber ben natürlichen Ärebitbebingungen für ben ©runbbeftg entfpre^enben
Snjtttute. JDie Unfünbbarfett unb bie Slmortifation, bie anmä^It^e 3lbfto§ung beS Äapttalg: bie
toefentli^ffen ^rtnäipien ju einem gefunben 9iealfrebit. —

' (5ine ©cbtoterigfeit, trclcjie ftcb einem fol^ien allgemeinen ©efe^e enigegenfteHe, liege in ber nocb
ntc^t erfolgten {ftegelung be8 ^»potbefentoefenS. — ©tiUfcfetoetgenbe ^iipoÜ)d. — 2)ie {Regelung beg
^^JtJDt^efentoefeng rsoi ber in Angriff genommenen Biüilgefeftgebung notbwenbig. SlugfteHung ber
U)fanbbrtefe mcfet auf ben 5Ramen be§ ©läubigerg. fonbern auf ben Sn^aber unb babei Uebetgang
ßom Äonjeffiongprinstt) }u bem WmP ber gefet^icb regulirten ülormatiübebingungen. —
ainerfennung ber aulerorbentlii) flaren 5Iu5arbeitung beg ©efc^enttturfg in tecbntfiiet unb jutiftifiiet
^inft^t. Die lrirtl)f*aftli(fee ?)rüfung ber ^fanbbriefe in bem ganjen ©efe^enthjurf ni*t Berührt.
DbligatortK^e ©mfübrung beg ©efe^eg für folcbe Slnftalten, bie in gröfterem ober geringerem Um-
fange neben ben ^ppot^efen- unb $fanbbtiefgef*öften fonftige ^ßanfgef^dfte üerfcbiebenet %xt be-
treiben, an (Stelle ber nur fafultatioen ©eftattung. ^aä) ber beftebenben ©efe^gebung fonne bie
vluggabe üon 3n5aberpapieren nur auf ©runb ftaatlicber ?lutorifation gef^e^en, unb eg fei a«
erteagen, ob nicbt aug biefem SSer{)altni§ bie Sßerbinbli(|)feit berjufteaen fei, ba§ folc^e Slnftalten,
h5elche überbaupt anbere ©laubiger neben ben 'J)fanbbriefgräubigern ßaben, biefem ©efetje obne
toettereg unterteorfen hserben. SSerbot beg S3etriebeg fonfttger ©efdbäfte neben bem eigentlichen
^^pot^efengefcbaft unb ber 2luggabf ber ^fanbbriefe eüentuell ©eftattung beffelben nur innerhalb
febr etiger, beftimmt befcbrdnfter ©renjen. —
föinocrftdnbnig mit ber reicjjggefe^lidjcn ^Regelung. Sn^eifel ob eg nicht üiel attiecEmä§iget getoefen
toare, an ©teile biefeg ©efef.cg ein ©efet^ über bie ^)l'pDtbefenbanfen üorjulegen. S)ie preugif^en
^fanbbrieftnftitute bebürfen biefeg ©efeg nidbt. SBcfentlicber Unterfc^ieb m\6)tn ben eigentli^cn
yfanbbriefinftituten , ingbefonbete bei ben fogenannten Sanbfcbaften unb ben ^^potbefenbanfen.
©eted^rung ber recbtliciben, ni*t teirt^fc^aftlicben (Sicherbeit. — ©cbcutttttfl

3Jiu nblid^ er 58 er ich t ber XI. Äommiffion. SBericbterft. 3lbg. Dr. ü. ®chau§. — Sflr. 245 mit bem
eintrage: bem ©efe^entwurf, betreffenb bag gauftpfanbrec^t für g)fanbbriefe unb dbniiche ©chulb-
üerfchreibungen in ber in 5ilr. »45 üorgefchlagenen gaffung bie 3uftimmung a« ertheilen.

2. ®cfc^ctttttiMrf, 6ctrcffcttb ha» qBfanbred^t an mUnbaffucn «nb btc Swatta^boUftteämd in
bicfclbcn. — ^v. 130 nebft Segrünbung unb folgenben Einlagen:

A. JDarfteUung ber gjecbtglage ber (gifenbabngefenfchaften, beaügli* ber Seleibung unb Set-
pfdnbung ber (Sifenbabnen unter ^tnnjeig auf bie 33eftimmungen beg geltenben JRecbtg.

B. (gdbtoeijerifcheg ©efe^ übet bie SSerpfdnbung unb ^hjanggliquibationen ber ©ifenbabnen auf
bem ©ebiete ber fcbtoeiaertfdben (äibgenoffenfchaft üom 24. Suni 1874, unb bie öfterreicbifcben

©efe^e:
a) betreffenb bie 5lnlegung üon ©ifenbabnbüchern, bie SBirfung bet an einet ©ifenbahn ein-

gerdumten i)^pDtbefen rechte unb bie büdjerliAe Sicherung ber ^fanbrechte ber Sefl^et üon
@ifenbabn.5)rioritdtg«Dbligationen üom 19. 2JJai 1874;

b) betreffenb bie gemeinfame Vertretung ber JRechte ber 53ef^^er üon auf Snbaber lautenben
ober burch Snboffement übertragbaren 2;l)eilf(hulbüerfchreibungen unb bie büchetli^be S3e-
l&anblung bcc für folgte 5EbeiIf*uIbücrf(hretbungen eingeräumten 4)t)potbetenrechte.

34 ^icÜtionen üon 4)anbelg- unb ©ehjerbefammern , ber ^lelteften ber Äaufmannfchaft üon Serlin unb
SKagbfburg unb beg Sßorfteberamtg ber Äaufmannfchaft ju Äöniggberg in Preußen,

bie ©eflarattongfretbeit ber SBertb-, Sirief- unb ^adetfenbungen im beutfch-internationalen
äJerfebt betreffenb.

SJlunblichetSericht bet IX. ßommiffton mit bem QIntrage: bie Petitionen bem |)errn Sieichg-

fanalet aut SSetücfftcbtigung a« übertretfen in bem ©inne, ba§ a)

ipoftöcrtvafl, abgefchloffen a« ^arig am 1. 3uni 1878. @. S^erttdge sub 3.

^$o^t' «nb XiUQvapIfcn- Slnttdg bet ?lbg. Dr. ©chuIae.Deli^fch unb ©enoffen:
2)ie Petition ber (Sinn^obner beg nörblicben unb mittleren ©tabttbeifg »on SBiegbaben: auf

Slugftattung ber giliale beg 4)auptpoftamteg im ®chüt3enbof bafelbft mit üoUer ?lnnabmeberechtigung
unb Sßerbinbung mit einer A^elegrapbenftation (Sournal II, 343 sub Jlr. 94B ber 2)rudfachen alg

S«r

^SvaQcv ^ciebenStietttag. ®. SSertrdge sub 1.

^ivcn^i^äfc iStDAt^btuifetei. ^tttiev^ung berfelben für bag beutfche JReidb- ®. ©tatglrefen sub X.

$Hc6ffln§frattfl^eit. ^ntetnationaU ^oMcntion, URa^regeln gegen bie Sfebfaug betreffenb. ®. SSertrdge sub 5.

dic6)t9an\x>äU€, @ebü^tettotbnung für biefelben. @. ©ebübrenorbnung.

tWcit^g&eomtcn. SHc^tgttctl^ältitiffc berfelben. @. Seamtenüerhditniffe. ®cfcft«(^c SRegcrunfl ber Slnfprüche ibrcr ^jinterbltebenen.

Steit^dbcncfecei« mat für biefelbe. ®. ©tatSteefen sub XII.
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©egcnfiönbe ber SSerfianbtung.

SeriÄten SRr.:)

©ifeuitgcn unb 9lebner.

(©tenogr. SeridBte.)

2lrt ber ©rlebigung.

— iBebeutung be8 @efe|e8 für bie ^fanbBrteftnftttute unb für bie

?)fanbBciefin^a6er, bagegen gertngere SetücEf^d&ttgung ber Snter»
effen be8 ©tunbeigent^ümerS unb anbsrer ©läuBtger außerhalb
ber ^fanbBrteftnßaBer in bem @efe^. grage oB ntc&t allem ben«

ienigen Snftituten, bie fic^ beftimmten Sefcferänfungen in i!&rem

Sanfiergefc^aft unterwerfen, bie SSortfeeile beS ©efe^eS juge»

\\ä)ett »erben foHen. 5lufna]&me folcjier 58ef(Jränrungen in baS
@efe^ felbft.

-— Stuebrucf ber Döllen Slnerfennung über ben ©efe^enttourf. 3"»
fttmmung ju ber 5Jleinung, ba§ biefeS ©efeg ntc^t notl^njenbtg

toare für folc^e Snftitute, bie lebiglic^ mit ber 5lu8gabe üon
9)fanbbriefen fic& befc^säftigen, unter ber Sßoraugfe^ung, ba§ biefen

Snftituten ©efc^ofte anberer 3lrt bei ©träfe »erboten unb für
bie (Sinl&altung ber ©renje genügeiibe ©arantien gegeben feien.

(SrttJägung be9 ©ebanfeng, ob nic&t in Sufunft SSorforge ju

treffen fei, ba§ bie etgentlicJ^en ^fanbbriefinftttute oon anberen
©ef(!bäften fern ge!&alten toerben. Sirennung be§ fieberen Sm«
tnobtUarfrebitS Bon bem SJfobiliartrebit unb üon bem minber
ft(feeren Smmobiltarfrebtt. @m})fe^ung einge^enber Erwägung
ber grage; ob bie fe^r fc^teetfaHtge (äinric&tung be§ ^fanb»
^alters unter allen Umftanben unentbebrlicf) fei, ober ob nic&t
ba8 ?Oriniib einer S^eliorrecbtiinfi bcrtdiincii ^fnrVipriinficti nii8

benen eben bie §^)potl&efen ober für toelc^e bie 4)^pot6efen
ortginiren, ben SBorjug öerbtenen. Seine ®ir.mifct)ung ber

»irtlfcfeaftlic&en ©{(^lerftellung in biefeS ©efefe. ©ebenfen gegen
bie 3wanfl§Iiquibation. Äeine aHäuftrenge Prüfung beg ©efefeeS,

ob baffelbe in ba8 Stiftern ber einjelnen ^arttfularrec^te

j^ineinpaffe. •

—

o

Sufammenftellung berjenigen ?)unfte in bem nebengebat^ten
©efe^cnttourf, über beren S3ebeutung im Saufe ber Som-
miffioneberatfeungen bie Ueberetnftimmung ber Äommifftong.
mitglieber unb ber Vertreter ber »erbünbeten ^Regierungen sum
^rotofott feftgefteHt irorben ift. — 3u 9lr. »45.

I. iEBetat^ung.
— 5Ieu|erung in S3ejug auf ben ftjon früher erhobenen SSortcurf:

,bie Otegierung t^ue nicbt gut, berartige ©tSsitilinen, toie bie

gegenwärtige 2}orIage, ßor bem 3uftanbefommen be8 beutfc&en
©efe^buc&eö in ben SreiS i^rer Sbätigfeit ju jieben", ba^ eß

tro^ ber großen 4)ingebung, mit Welcher an bem beutfc&en ©efe^«
budbe gearbeitet werbe, eö boc& noä) einer dtt\l)t üon Sal&ren
Bebürfe, beüor bieg ©efe^ erfcBeinen fßnne. — Sitte, bie auf
SBunfcb beS 5Reicb§taa6 öon ben tierbünfeet?ii ^eniminnen n?»

machte Sßorlage in ber gegenwärtigen ©effion jur ?lnnal&me ju
bringen. —

— 2)a8 Borllegenbe ©efefe fei nicbt ein ©ifenba^ngefefe, fonbern faft
ou8fc&Iie§Iiä) ein Sufti}gefefe. ©er ©eltung8berei|) beffelBen ein

engBegrenjter in 33e}ug auf bie 3a6I ber 8^ec&tg}jerfönli*feiten,

bie üon bemfelben ©ebrauc^ ju matten in ber Sage ftnb. !Die
23orIage eine wertl&üolle ?lrbeit für baS jufünftige S'^tlred^t. —

35. ^t^ttttg @. 893 tt. 893.
SBeöoÜm. j. Sunbegr. ©taatgfefretär
Dr. griebberg. B. ^napp.

JDer XIV. Sommiffton jur SSor-

beratbung überwiefen; in ber«

felben jebocfe Wegen ©d^Iuffeg
ber ©effton unetlebigt ge-

blieben.

1

a) ber ©runbfa^ berieflarationgfteibeit für SBertPriefe nic^t
Blog wo Bereitg Beftebenb aufrec&t erl&alten, fonbern auc&
Bei 2lbfcBlu§ internationaler SSertrage äur 5tnerfennung
geBracBt werbe;

b) baft ferner babin geftreBt werbe, ein ©leic&eS für SEßert^«

iJadete äur ©eltung äu bringen.

S3eri4)terft. 5Ibg. 3Jloering. — ^t. 300.

unerlebtöt geblieBen.

Sttt Erörterung im ^Umm für nxä)t geeignet aufgeführt —

)

bem 4)errn gjei^sfanjler jur Erwägung, nac^ Sepnben aur
SBerü(Jfi(^tigung lu überweifen. — SRr. 95.

SBegen ©c&Iu[feS ber ©effion
unerlebtgt geblieben.

©. (Statgwefen sub V 15.



2508 — Ueberrt^t ber ©efci^aftgt^ätigfett oom 12. gebruar bis 12. 3uli 1879.

2l(p^abetif(^c Drbnung
ber

©egcnftänbe.

Sßorlagen, ^ommiffionSs unb Slbtlcilungs^Send^te, 2Inttägc unb fonfligc

(©ruäfad^en unb Slnlagen ju ben ftenograJjW^en

SRei(!^gfeft«W9g6attf0Hb3. getickt ber Sf?etcb§f(^)uIbenfommtf[^on com 8. SD^ai 1879 üBer t^re S^ättgfett in Qlnfcbung ber i^r üBerttagenen

©cfe^cnttotttf, bcttcffenb bcn UtUvQattß üon meWäUen auf baS !Hcid^8flcrt(^it. — -«Jlr. 143.

I. ttttb n. fdcxat^unQ,

§ 1.

3n ben SSorfcbttften

beg § 12 be8 ©efefeeS, Betreffenb bie ©rünbung unb SBerhsaltung be8 JReicbS « SneoItbenfonbS
üöm 23. 3«ai 1873 OJei^ggefepIatt @. 117),

beg § 32 beg ^atentgefe^eg uom 25. 3«ai 1877 (9?et*ggefe$6Iaü ®. 501),
ber §§ 87 ?lbfa^ 3, 91 2lBfa^ 1 beg ©efegeS, Betreffenb bie Ote^lgüer^ältniffe ber sRetd&g«

Beamten üom 31. män 1873 (SReic^ggefefeBIatt ®. 61) in SßerBinbnng mit ?lttifel I beg
©efegeg für (Slfaft-Sot^ringcn, Betreffenb bie Siec^teuer^altniffe ber Beamten unb Sebrer üom
23. 2)cjemBer 1873 (©efe^blatt für @lfa§.Soti)rtngen ®. 479)

tritt an bie ©teile beg 9iei(t)goBerbanbeIggeri(t>tg bog 5Rei4ggeric&t.
Snglei^en geben bie jufolge beg ©efe^eg com 14. Suni 1871 (KeicbggefefeBIatt ®. 315) betn

ytei^goBerbanbelggericbt üBer bie ri^terlicben Beamten In @Ifa§'2otbringen juftebenben 3luff\(ibt8'
unb iDigiiplinarBefugniffe auf bag Uiei^ggericbt über. g 2.

lRei(^3tnt>a(ibcnfonbd. 1. OJefc^cnthJttcf, Betreffenb bie Slbänberung ber ©efege üom 23. geBruar 1876 unb com 23. gjiai 1873 —
3. ^evW ber 9ieicbgf(buIbenfommifrtDn üom 8. SJlai 1879 über ibre Xbätigfeit in 5lnfebung ber ibr über«

SHctc^gfcicagfc^g^. «cttd^t ber gteicbgfcbulbenfommii'flon com 8. ^at 1879 über ben StctcbSlriegSfcba^ jc. ®. ©cbulbenwefen.

SWctd)gfc^ulbcnfommiffton. ©. @d^iilbenfommiffton sub 1 unb 2.

9icic^§fct(ulbeutoefen. ©. Sciulbenirefen.

(®. a. Slbgeorbtiete, Sieicbg'

taggBeleibigung unb SCßabl-

Prüfungen.)

1. ^onftüuituno bcS {Reie^StöflS :c.:

äSa^I ber ^Jräftbenten unb ^d^ttftfül^rer.
— 3u ^räftbenten für bie Dauer ber ©effion Tmb getoäblt; S)ie 3lBg. Dr. ü. goräenbecE, greib.

©cbenf 0. ©tauffenBerg, gürft 5u 4)DbenlDbe'2angenburg. —

Stncttttttttg bec Cluäftoteit.

maf)l bcS ätxjcitcn «iscprärtbcntctt, in ©teile beg gürften ju 4)obenlobe'2angcnBurg, melcber bie

auf ibn gefallene SBabI nii^t angenommen bat-

(Stfo^toö^I für ben ©dbriftfübrer, 5lBg. greib. e. aRinnigerobe, toelcber fein 3J?anbat al8 ©dbtift»
fübrer niebergelegt bat.

^a^vclUn beg erften ^räfibenten Dr. v. gordenBed üom 20. S^lai 1879, mittelg toelcbem berfelbe fein

%mt aU ^räfibent nieberlegt.

etfa^tocl^t für benfelBen.

^Selcflcamm, mittelg toelcbem ber erfte SßljeDrärtbent greib. <Bä)tnt v. ©tauffenBerg fein 5lmt al8

^räftbent nieberlegt.

fSiaU beg erften SSijepräf^benten.

Oficrfccictt. aSorfcblag beg ^rafibenten Dr. von S^ördfenBed, üor Dftern feine ^lenarft^ungen mebr
JU balten unb bie näcbfte ?)lenarrt^ung auf SJiontag ben 28, ^Ipril 3J{ittagg 12 Ubr anjuBeraumen.

^ftniiftfctiicn: SScrft^lag bc8 ^räfibenten ü. ©e^tbetri^: bie ^enarflfeungen vom 28. 3Jlai bi8 9. Sunt
SJtittagg 12 Übt }u certagen.

Ucöctftc^t ÜBer bie 5lrBeiten ttSbrenb ber abgelaufenen ©effion.

5lugbrucf beg !Danfeg beg ^aufeg für bie gefcbaftgfunbige unb unparteiiftbe Seitung ber ©ef^böfte
burcb ben ^räftbenten ü. ©e^betoig.

@^^Ittft ber ©cfftott. 2IlIerbo(bfte SDtfd&aft mn 7. Suli 1879: bie gegenwärtigen ©ißungen beS

9tei*8tagg am 12. 3uli 5« f(bUe§en. — 3ftr. 413.
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©cgcnfiänbe ber 33crl^anblung.

Serlcfcten 9lr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tenogr. S3eri(i&te.)

2lrt ber (Sriebigung.

51uffi*t üBer bie Sßertoaltung beS geftungSBaufotibg. ®. ©cfiulbentoefen.

§ 2*

gür ben ?Infa^ ber ©ert^tStoften unb für bie Vergütung ber

SE^)ätigfeit ber JKe4)t8antoäIte in ben von bem 9ieidb8oerict)te mä)
ben biöfecrigen 0roje§gefe^en erlebigenben ©ac^en finb bie

SSorfd^riften tnalgebenb, tiac& »elcben bie ©eBü^ren unb 5lug«

lagen ju Berechnen fein toürben, toenn bie ®a&e an ben cBerften

Sanbeggerid&tS^of gelangt iräre. Sie ©eri^tßfoften fliegen aur

9tei*gfaffe.

§ 3.

3)iefe8 ©efe^ tritt gletd^jeitig mit betn ©eriiJ&tSüerfapngö«

flefefe in Äroft.

44. @t#ttng @. 1177.
?)rSfibent Dr. o. gordenBed.

Unüeronbette 5tnnal&me beg @e«
fegenttourfg.

(D«f. ». J6. 3«ni 1879.

K. (B. fö. V. 1879 a. 157.

48. ©t^ttttfl 1305.
^räfibent Dr. ». gordenbecE.

Betreffenb ben 9ieic68tnüaltbenfonb8. ®. ©tatgttefen sub ES.

tragenen 5luff^d&t über bie SSeritaltung be8 3'^et(^)gi^üalibenfDnb8. @. ©c^ulbentoefen.

— 2luf Eintrag beg 5lBg. gteiS. ju g^randenftein toerben burd&

Wlamation ju ®(^riftfül&rern geh)ä!&It : bie SlBgg. @raf o.

Äleift'Sdbmenätn, i^rei^. o. 9JJinnigerobe, S£l)iIo, Dr. SSIum,
(S^fülbt, Dr. äßeigel, S3ernarb8 unb ?5rei^. ü. ©oben. —

— Rü Quäftoren werben Berufen: bie ?lBgg. ». ^uttfotner (grau<
IrrtVif^ h StrttTrtVi*» Ytfi 5^inTr —

—

2. ei^uttfl @. 9 bis 11.

Dr. ü. g^ordenbed. grei^. ©c^enf t).

©tauffenBerg.

4. ©i^ttttg ®. 15 tt. 16.

grei^. au tJrandenftein.

5. ei^ttUg 33.

?lnnaBme ber 5Iemter feiteng

ber ©etoäBIten, mit 5Iugna!&me

beg gürften ju .^obenlDl^E'

SangenBurg, toelcber bie SBa^I

aum jtoeiten SSiae^^räftbenten

ablehnt.

— Rüxtt jtoeiten aSiaepraftbenten ioirb getoal&It: ber 2lBg. Dr.
Suctug. —

6. m^tttiQ @. 39.
^rdf. Dr. B. gordenBed. Dr. 8uciu8.

5lnna6me ber SBal^I.

— ©urdt) 5lfflamation geirä^Itt ber 5lBg. SBid^mann. — 36. Si^uns ®. 918.
^räf. Dr. ü. gordenbed. grei)^. a«
grandenftein.

5lnna]&me ber Sal&I.

49. ei^ttttfi @. 1337.
SßiaetJräf. Dr. SuciuS.

SSerlefen.

— ©etoöl&lt: ber 5lBg. ü. ©e^betoig. — 50. ©i^ttttg @. 1359.
ü. ©e^betoi^.

Slnnafime ber 2Ba^.

51. ^i^nttg ®. 1385.
^röf. B. ©e^beiütg. ,

Sßerlefen.

— ©etoäl^lt: ber 5lBg. greilß. a« ^^rancEenftein. — 53. @{^ung @. 1435.
^rdf. ö. ©e^benji^.

5tnna]&me ber SBa^I.

«Jlntrag beS dürften au ^Jo^enlo^e-SangenBurg , bie näc&fte ^lenar-
figung fd^on auf ben 23. 5lpril anaufe^en.

— Die ©ifeungen am ©onnerftag ben 3. ?lDriI vertagt unb am
3Jiontag ben 28. %)?nl toieber aufgenommen. —

33. ^i^itnit 853.
^raf. Dr. ü. gordenbed. gürft }tt

4)D!^enIol&e'2angenBurg.

5lnna6me be8 Sßörfd)Iage8 beS

Praftbenten Dr. o. gordenbed.

— Die ©i^ungen am !KitttoO(i ben 28. SD^ai üertagt unb am
9)tontag ben 9. Suni toieber aufgenommen. —

(Srtoiberung beg 3)anfe8 feiteng beg ?>räftbenten ». ©e^betoi^
mit ber SSitte an bog 4)au8, bem früheren ?)raftbenten Dr.
t). gorienBed, mliS)et toäi^renb beg größeren S^eitg biefer

©ef^on bie Ttüi)tn unb SlrBeiten beg ?praftbium8 auf feinen
©(iultern gehabt l&aBe, feine 5lnerfennung au8äuf)3re(^en. —
S)anf be8 IBgeorbneten Dr. ü. g^ordenBecE.

55. @t^una ®. 1546.
^rSf. ü. ©e^)betoi^.'

QInnaBme beS S3orf(J&Iage8 beS

^röftbenten ö. ©e^jbetti^.

80. ei^ttttft e. 3365.
®raf ü. SJioUfe. fraf. ö. ©e^)betoiß.

Dr. ö. gordenbed.

— SIugbrucE beg JDanfeg ber tjerBünbeten ^Regierungen an ben
9leic&gtag, h)ie ber |)offnung, ba§ bie SlJieinunggüerf^jteben^eiten,

ftel^e in ben JDigfuffionen au 2;age getreten finb, feine bauernben
, fein hjerben. —

®ette 3365 n. 3366.
Steic&gfanäler gürft ü. Sigmard.

SSerl&anblungen be8 beutfd&en 9lei($8tog8. . 339



2510 — UeBerfic^t ber @ef(^äft§t^Qti9feit com 12. g'ebntat bis 12. 3uU 1879.

2llp:^abetif(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlogcn, ^ommijfions* unb Slbtl^eilungä^Seri^^tc, Slnträgc unb fonßtgc

(©rudfa^jen unb Einlagen äu bett ftenogrcHj^ifd&en

©cfc^cnttottrf, 6cttcffc«b bic etrafgctoalt bc8 mdäfStaQ» üitt feine aWitflUebct. — SJlr 15 neBft
S3egrünbung unb folgenben Einlagen:

A. Sefttmmungen beutfc^er SßfrfafTungSurfunben unb ©efc&äftSorbnungen — g)reu§en, SBatjetn,
@a(*fen, Dlbenbutg, ©taunfc^iretg, ®ad&fen.5Jtetntngen, ©c&toatäburg-giubDlftabt, SBalbecf,
©nglanb, SSeretnxgte Staaten üon 5Imerifa, granfreic^.

B. 5aeu|erungen üon ©taatSrecfetJIebrern - |)etrmann, SD^dBI, ü. SfJonne, ©*ul}e, S3Iuntf*It,
ö. 23ar. — {WcU über bte ©efc^oftgorbnung be9 g{et(feetag8

)

C. $Die SSeftimmungen ber SSerfaffunggenttrürfe üon ^ranffurt unb ©rfurt.

I. ^erotl^mtg.— S)er ©egenftanb be8 ©efe^entteurfS Bereits in ben gefe^geBenben ^or^^erfc&aften ber ^arttlular-
ftaaten erörtert unb von biefen unb ber treffe äurü3geteteien. ©te «Regierung gtauBe faum an bie
'ünnamt, mu\\t aber bocp ben (gnttourf üorlegen, »eil mtbthä) im 4)aufe Stugfi^reitungen Bor«
gelommen, toelc^e bte S^üge beg ^rärtbenten unb ben UnmiUen beg ^)au[eg ^eroorgerufen Batten,
©et bD(^ pon bem^rafibenten felbft eine t)ier gefaHene 5leu§ernng, alg naBeju an ben 5lufruf jum
SlufruBr ftretfenb, Besetd^net toorben. 33er g?ebner fonne na* ber ©ef^aftSorbnung jur Drbnung
gerufen »erben, bag gcfproiiene 2Bort aber irerbe in ber treffe üerBrettet unb fei bort Bon ieber
aSerfoIgung frei. Um bie ^rdribialgetoalt ju uerftärfen unb bie Surigbiftton beg fiaufeg ju er«
hsettern, fei ber ®efet?entn!urf notBaenbig. —— ®tatt ber SSorlage Bätte ber JReitBgfanjIer eine SßerftSnbigung mit ben SfJlitgliebern beg JReid&gtagg
Uber bte SIKtttel äur ©rreicbung beg Stuedeg, »relcBe biefelbe »erfolgt, fucBen füllen; bie 2QaBrung
fetneg ^)augrccBtg fei bem S^eicBStag Beilig. (Sine gfiemebur ber ©efdbdftgorbnung h3Ünf(Ben8wcrlB,
um bte ©(Bäben su Befeitigen, »eld&e eine ju lare g^orm berfelBen in fiä) Birgt. 2)ie in ben §§ 22
unb 30 ber Serfaffung entBaltenen 5)riüi[egien fönnten mi§brauc()t icerben. § 30 geftatte aufeerBalB
beg |)aufe8 fteBenbe ^erfonen 5u fc&mä&en, oBne baß bem ?)räftbenten ba8 Kedjt sufteBe, ben SRebner
JU reftifiätrtn. ©tne SKecbtfertigung in ber treffe reitBe ni(Bt aug. 2)ie Verbreitung Boc&üer'
ratBertfcBcr unb bem ofpentlicben SBoBI gefäBrlicBcr Sieben, »elcBe etwa im $aufe geBalten werben
foUten, müffe erfcBwert toerben. (Sine 5lbBtlfe fei bur* entfpreiJ&enbe abanberung ber ©efcbaftä-
orbnung notBigenfallg auf bem 2öege ber Snitiatiec BerbeiäufüBren. — SeleutBtung ber §§ 2, 3, 6, 7
unb 8 ber SSorlage. —— !Die Vorlage ber JRegierung unanneBmBar; iBre SSeftimmungen geeignet baS tserBürgte SSerfaffunggre(Bt
iü BefcBrdnfen unb bag offentlicBe Seben au alteriren. $Die gtebefretBeit ein unerläilidbeg SSorrecBt ber
VoIfSDertretung unb unjerttennbar »on bem 5Re}jrafentatiüfi)ftem. 35ag Uieä)t ber ?Iuefd5liegung
etneg ?UfitgIiebe6 auf Seit ober für bie Segif.Iaturperiobe ein innerer SBiberfpru^, burcb toelcbeS bag
ffii5aBlre4)t jerftort werbe. ?lufgabe beg KeidjgtagS neben ber ^Regierung alg freier unb unabBängiger
gaftor ber ©efe^gebung im ©taatgleben aufjutreten. 2)erfeIBe bürfe feine iRecbte md)t aufgeben.
Sie ©efaBr beg SfRifjbraucbg ber 9iebefreiBeit fei ni(Bt fo gro§, trie angegeBen, ^e finbe ibre
Sfiemebur in ber 9^cbefreiBeit felbft. UngeBüBr fei fein feftfteBenber SiecBtgbegriff unb bie SeurtBei-
lung unb ©ntfcBeibung über UngeBüBrfdlle ni*t einer S^ommifflon, fonbern oiel lieber bem ^räfi«
benten anBetmjugeBen. —— 23ag VerBältniö jur ©ojialbemofratie Bilbe ben 5lnla§ ju bem ©efe^entwurf. Unöeranttoortli^feit
beg Stbgeorbneten für feine Sieben im 9fteicb8tag fei eine notBwenbige Äonfequenj feineg 23eruf8
gur ftrafbare 4)anblungen, alg aJfaieftätgBeleibtgung, >2lufforberung jum 5lufruBr, (SBrüerle^ung u. f. w
fonne tnbeg nicBt ©trafloftgfeit ftatuirt werben, unb ben 2Inforberungen in biefer SöejipBung ent
fpredje bie gegenwärtige ©efdjaftgorbnung nicbt. 3)ie SSeröffentli^ung ber VerBanblungen BaBe einen
großen SBertB für bie SSeratBungen felBft, aQein fte müffe aucB eine naturgemäße Segrenjung Baben
SDag ^ubltfum BaBe feinen 5Inf^rudt) barauf, auiB (S^effe ju erfabren, bie gelegentltcB ber SSerBanb
lungen Borfommen. — S)ie in letzter Seit üorgefommenen 2)iittBeiIungen ber JReben unb 216
ftimmungen ber einjelnen Äommiftiongmitglieber burcb bie treffe fei ein bem 9?eid&gtag fcBäbigenber
©ebrau*. 2)erienige, WelcBer üeröffentlid^t, müffe au^» bafür üerantwortlidE) fein. 2)ie Sefd^ränfung
fet nur burcB ein ©efeti moglict). —— ^ag Sebürfniß, bag befteBenbe JRecbt abäuänbern, fei nid&t nacbgewiefen unb ein ©runb jum 2lug«
fcplu§ einey SJütgliebeS notB niiBt üorBanben gewefen. g^rage ber Deffentliii&feit unb beg ©(Bufeeg
waBrBeitggetreuer SericBte. Suftänbe in fremben Parlamenten. 5[ugfcBIie§ung wegen llngebüBr.
Setf};iele aug Snglanb. 2)ie ftraf freie üoCftanbige SSericBterftattung unjertrennBar oon ber
DeffentlRBfeit ber SSerBanblungen. UnentbeBrIicBfeit ber 5lutonomie für ben ^Jarlamentarifiiben
Jöeruf beg 9?ei(Bgtagg. SSeurtBeilung ftärferer 2teu§erungen je mä) ber ©ituation. I)ag ©ebürfnig
ber 5Iu§fcBIieftung eineg ajütgltebeS liege fo wenig cor, wie bag ber Unterbrücfung ber Sßeroffent«
ItcBung ber VerBanblungen. 2)ie 2JfacBt beg ^räfibenten werbe burcb baS ©efel^ nid&t erweitert,
fonbern^beeinträcBtigt unb bie ©leicBBeit jwifdjen Den 9JJitgIiebern beg 9tetd&gtagg unb beg Sunbeg»
rntBg für bte Swede ber SßerBanblung aufgeBoBen. —— 2)ie ©leitBBeit äWtfcBen ben aJUtgliebern beg SunbegratBg unb beg !Rei(Bgtagg BefteBe nicbt, benn

"i"f
'^^11"^'^ Priüilegium gefcbül^t, nicbt ber S3unbegratB. SwecE ber Vorlage fei, fii|>

biefer ©letdjBeit anjunäBern, bie SBürbe beg a^eicBetagg ju erBöBen, ©(Bug gegen Seleibigungen,
Befonberg für au§erBaIB beg ^arlamentg fteBenbe ^erfonen, äU gewäBren unb benienigen 2Igitationen
entgegenjutreten, bie bur(B ben ftraffreien Slbbrud öon Sieben, Wel(ie augbrüdliiB 8U biefem SeBuf, um
ftraffrei gebrudt unb verbreitet ju Werben, geBalten ftnb, im Sanbe Berüorgerufen Werben fönnen.
Sag ©oäiariftengefei^ reicBe mä)t aug oBne feine Äonfequenäen. 2Iu8f(BIie§un9 ber Deffentli(Bfeit in
©nglanb. ^inweig auf 2lmerifa unb granfrei(B. —— ?)riüiregien ber Slbgeorbneten Berfto§en gegen bie 9fie(Bt8glei(BBeit. Umfang ber ©igstülin beg 5)räf^«
benten. (<Der „9JbtBwiaigeBuBenparagral)B".) ©er Dcbnunggruf gegen einjelne 5[RitgIieber unter
Umftanben wirfungglog unb fein ©üBnemittel. a^ag engOfiBe Parlament Babe Biel größere ©traf,
mtttel gegen feine ^JHtglteber alg wir. Z)nx<i) bie JRebefreiBeit bürfe ber ©(Bu$ beg ©taateg ber
geBeiligten »Perfon ©einer aRaieftät unb ber ©cBug beg 9{e(Btg gegen unb für SeCermann ni(Bt
leiben. Der SBeruf beg 5lBgeorbneten erforbere eg nidjt, ftraflog ju beleibigen, p Berläumben ober

jnm
II. f8ctatf)mQ.

§ 1.

S)em JReiiBgtag fteBt eine ©trafgewalt gegen feine ajJitglieber wegen einer Bei 5lugüBung iBreg
gjerufeg begangenen UngeBüBr ju.



SDeutfd^CT glei(i^sta9. — Ueberfic^t ber ®ey(!^äff§t^äti9!ett. 2511

©egenftänbc ber 23er|anblung.

Serid&ten 9lr.O

©ifeungen unb 3lebner.

(©tenogr. SSertc&te.)

Strt ber ©riebigung.

j«ltl 5lufru5r aufjurufen. 3)te @ef(t)äftgorbnun(5 vtxä^t m<S)t au8,

bal&er fei ein ©efeg not^ftenbig; bie Snttiatiüe ju ergreifen, fei

bie Sfegierung ebenfo berechtigt, toie ber S'ieic&Stag. JDie 3flicfct=

üereibigung ber SJlitglieber laffe aucfc blutige SReßoIutionare im
{Reid&efage ju- JDie 5lble6nung ber SSorlage laffe bie gefammte
©taatgorbnung, bie ^erfon beS itatferS unb jeben (Sintool^ner

f(i()ugIo8 gegen etttaige SSergeßen im 5Reic&8tage. —
Äriüt ber ©rünbe für bie Einbringung beS ©efegegenttourfß.

(Sine mi^bräucfcjlicbe 3lnh)enbung beS SfJe^tg forbere nic&t foltj^e

ajfa§regein, toie bie üDiiiegenben. 2)te t)erfaffung§ma§ige Öfebe»

freil&eit feile extreme ^Parteien jttingen, in ben g^ormen patla-

mentarif^er Drbnung über ü^re ©runbfä^e ju bigtutiren. Äritif

be8 früheren erften beSfaUfigen ©efe^enttourfS, beffen ^uBIifation
in »reiten greifen ba§ ©efübt ber JDemütl&igung be8 beutfilien

9Jeic&8tag8 Jercorgerufen l)abe. ©er üorliegenbe ©efe^enttourf

^ebe ätoei SßerfaffungSartifel auf: über bie ^lutonomie begg?ei(^8'

tagS über feine !Di8äit)Iin unb bie SBeroffentlid^ung toa!&r!&eit8'

getreuer Seri4)te feiner Sßerßanblungen, unb untergrabe ba8 ^In«

fejen be8 ^^räftbenten. 5)ie Senbenj bc8 ©efegeS ge^e ba!&in,

tutä) ßerfc^ärfte SWittel bie Siebefreibeit einsuengen. — SRur in

einer einjigen Sßerfaffung, unb jtoar in ber unter bem Äoncent,
feien bie |öriüilegien ber Qlbgeorbneten aufgel&oBen. JDie Otebe»

frel^eit fei noti&toenbig jur Pflichterfüllung, baS gemeine Sfec^t

auf biefelbe nic&t antoenbbar. Äritif be8 Sföortee „Ungebühr"
unb beS in bem ©efe^enttourf enthaltenen neuen ©traff^ftemS
unter Sejugnahme auf granfreic& unb (Snglanb. Wit ber ge»

fteigerten ©träfe trete eine gefteigerte ©ü^ne unb Slbfi^redung
ni(^t ein. 6in S3ebürfni§ jur 5lbänberung ber @ef(|)aft8Drbnung
liege nii^t ücr. SSoße SSeroffentlic&ung aller SSerl^anblungen

toünf^&enStoertß. —
Entgegnung auf bie Äritif beS SSorrebnerS über ben ©efe^ent«
tourf, ber bem 5fteic()8tag niemals üorgelegen Babe, auf feine

3leu§erungen über ben üorliegenben ©efe^enttourf unb ßutüä'
toeifung bet ^Inöeutungen, ba§ berfelbe bem Seiter be8 Suftii"

amtS bereits oftro^rt toörben fei. 3)er3nl&alt be8 ©efegenttourfs
fei notfetoenbig, er beabfid&tige bie autonomifi^en SSefugniffe be8

yietc&StagS ju ftarfen, tfem aber sugleid^ auch größere ?)fli^)ten auf«
julegen. ©teUung be8 S3unbe8rat68 ju SßerfaffungSänberungen. —
(gingrifT be8 ©efefeeS in bie 33efugniffe be8 JKei(i()8tag8. 4)intoei§

auf bie Sßeftimmungen ber granffurter unb (ärfurter ^Reii^Soer«

faffungen. 3n feinem ber größeren SßerfaifungSftaalen fei jemals
ein berartiger Sßorfchlag gemad)t toorben, toie ber oorliegenbe.

©rfchtoerung ber ©teUung be8 ^rafibenten hniä) ben ©nttourf,

beffen SD'totiöe eine »erlefenbe J^ritif ber ©efc&aftsfü^rung ent«

Raiten. OtüdbUd auf ben erften (Snttourf. SSergleidh jtoifchen

englifchen unb beutfci^en }5arlamentarif(i&en SSerpltniffen. g^e^ten

ber St:hatfad&en in ben äRotioen be8 @efe^e8, toeld&e, toie be»

]hau)3tet, feine (Sinbringung jur ^flit^t gemacht !haben, ebenfo

Bon %CLÜen ber SSeleibigung außer bem $aufe fte^enber ^erfonen.
©erCSntwurf unannehmbar, biegrage berJReüi^Dn ber @efd&aft8«
crbnung eoräubehalten. —
SESieberlegung beS 23ortourf8, ba§ ber ©efe^enttourf, namentlich
feine ajtotiüirung, getoifferma§en ein S!Jii§trauen gegen bie bis«

Iherige ?5übrung ber ^raftbialgefchafte au8fpre(^)e. — ©rünbe,
burd^ mlö)t man fleh habe abhalten laffen, baS S9ebürfni§ beS

©efe^eS intä) ShatfacJhen, an benen eS burchauS nic^t fehle, nach«

äutoeifen. SSeftreitung ber S9ehau^)tung, ba§ baS im englifchen

Parlament ftraffret gefprochene Söort aud) ftraffret bleibe,

toenn eS gebrudt toirb; baS gebrudte SSJort fei in @nglanb bem
gemeinen Stecht unterworfen. —
5lbficht beS ©efefeeS: bie fosialbemofratifchen Qlbgeorbneten auS
bem öteic^Stage p entfernen unb bie JRebefreiheit ju »ernichten.

Einführung Ben SetoeiSfteHen, ba§ bie SRebefreiheit im )3reu§ifchen

Elbgeorbneten« unb .^errenhaufe fo erjeffto ausgeübt toorben fei,

toie je im JReidjStage. SDaS Herrenhaus, ein parlamentarifcheS
£)ffijierfor^3S. 5lu8la_ffung über beleibigenbe 5leußerungen beS

JReiisfanälerS gegen bie ©oäialbemofratie. ©trenge |)anbhabung
beS ©Däialiftengefe^eS. S3eIagerungSäuftanb. ^banberung beS

2Bahlgefege8, behufs gernhaltung ber ©ojialbemofratie aus bem
5Retci)Stage. Unterfc^ieb ätoifchen Sßortlaut unb |)anbhabung eineS

©efegeS. 5lngeblidher ®influ§ ber 3Regierung unb ber treffe auf
bie ^)anbhabung ber ©efchafte im SteichStage. SD'leinungSaufeerung

Hub )jarlamentarif^)e 9iebefreiheit in ©eutf^Ianb unb in anberen
Sdnbern. Unmoglichfeit, bie Sßerbreitung ber Sieben burdh bie

auSlanbifche treffe in Berhuten. —

Einträge: B. ^)eHborff=Sebra, b. @D§Ier:
1. bie Ueberfchrift toie folgt su faffen:

©efeg, betreffenb bie 3)t8äiplin beS 9iei(!hStag§ über

(eine SD'iitgUeber.

2,

14. Siljuna ®. 348 m 27S.
S^eBoQm. 5. SSunbefr. ©taatSf. i. Keic^iS»

Suft.'Slmt Dr. g^riebberg. gürft ju

4)ohenlDhe • 2angenburg. grhr. B.

4)eereman. b. ^ellborff. ^ebra. Dr.
SaSfer. Oteichsfanaler prft b, SSiS-

marcf. B, Meift-S^e^oto.

^erfonliche SBemerf ungen.
Dr, SaSfer. gürft 5U ^o^tnlolf
Sangenburg.

I. ^evat^u'üQ»
©elangt äur ätoeiten Serallhung
im Plenum.

IS. ©i^ttttfi ®. 279 m 297.
Dr. .^anel. ©taatSfef. Dr. griebberg.

grhr. ©(Send Bon ©tauffenberg.

©taatef. Dr. griebberg. S3ebel.

Perfönlti^e Semerfung.
Dr. 2a8fer.

16. ®i<jutt9 ®. 299 m 318.
Dr. B. 2:reitf(!hfe. B. @D§ter. Dr.

3immermann. SBinbthorft. ©raf
B. granfenberg. Dr. ©nelft.

II. ^cr«»t^«ttg.

§§ 1 bis 4 ber S^egierungSBor"

läge, fotote bie Einträge B. |)en«

borff»S3ebra unb B. ©o^er
sub 2 unb 3 abgelehnt.

339*
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Stlp^abetifd^e Orbnung
ber

©cgenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb 2lbt^eilung8=^end^te, SHnttägc unb foufitgc

(3Drudfac&en unb Einlagen ju ben ftenogra}j5tict)eti

§ 2.
©icfe ©trafgetoalt toirb Bern einer ^ommiffton auSgeüBt, irelije au8 bem ^törtbenten, ben

Beiben 2ßi}et)rdrtbenten unb je^n gjlttgltebern Befte{)t. Sediere werben bei bem beginne ieber ©efflon
für bie ©auer berfelBen unmittelbar nac^ erfolgter SBa^I ber ^rärtbenten gettöBtt.

§ 3.

3)ie Sl^nbungen, toelc&c bie Äommifflon üerl&ängen lann, ftnb, ie na(5 ber ©li&toerebetUngeBü&r:
1. Seraeig üor üerfammeltem pan\t;
2. Sßer)}f[icbtung jur (gntfc^ulbtgung ober §um SBiberruf üor eerfammeltem i)aufe tn ber von

ber Sommiffion bafür corgefcbriebenen gorm;
3. 5lu§fcblie|ung auS bem 9teicb8tag auf eine beftimmte Seitbauer, ©iefe fann bi« jum 6nbe

ber Segißlalurperiobe erftredt »erben.

§ 4.

©irb bie 5IBnbung (§ 3) toegen einer 5Ieugerung ober toegen beS Snbaltg einer JRebe au8ge«
fproc^en, fo fann jugleic^ bie 9Ieu§erung ober bie ganje ober ber betieffenbe S^eil ber 5Rebe üon ber
aufnähme in ben ftenogro^^ifdben Seridbt auggef^Ioffen »erben. 3n einem folc^en gaße ift ani^
lebe anbere SSeroffentliciiung burc^) bie treffe »erboten.

§ 5-

35ie SBirffamfeit ber ^ommifflon tritt ein, toenn
1. ber ^^rSftbent fte anorbnet, ober

2. minbefteng iteanjig SRitglieber beS 9iei(68tag§ fte Beantragen.
!Die ?lnorbnung {^t. 1) ober ber Eintrag (gir. 2) mu§ innerBalB brei Etagen, nad&bem bte

UngeBüBr üorgefommen ift, erfolgen.

§ 6.

!Die ^mmiff^on uerBanbelt unb entfcbeibct unter bem Sßorrtfee be8 ?)rärtbenten unb in bejfen
SSerbinberung bem beS nä4ften SSijetJräfibenten in ber 5[RinbeftjaBI üon Tteben 5niitgliebern.

2)a8 SSerfabren toirb burcb eine Drtnung geregelt, mlä)t üon ber itommiffton enttoorfen toirb
unb ber ©ene^migung beS 9teid&8tag9 unterliegt.

§ 7.

!E)ie Äommifrion entfReibet enbgiltig. Sautet ieboc& bie (5ntf(Reibung auf 2lu8fcbl{e§ung au8
bem 3?eidbgtag (§ 3 SRr. 3), fo fann ber SluSgefcbloffene innerl&alB odbt Sagen nad& erfolgter SSer'
funbung fc^riftlictj bie ©ntfc^eibung beS 5Retcfc8tag8 anrufen.

§ 8.

!Der ?)räflbent ifi BereiJbttgt, ungeBüBrli^je 2Ieu§erungen ber aJtitglieber üorläufig »on ber 2luf'
na^me in ben ftenogral^bifi^en SSeric^t auSjufcblie^en, fotoie jebe anbere Sßcr3ffentli(^ung berfelben
bur(b bie treffe vorläufig äu unterfagen.

_®ine folcbe torlöufifle Slnorbnung erlifdbt, toenn ntcbt toegen ber Betreffenben 2leu§erung inner^alB
brei 5Eagen bie Sntfcbeibung ber Äommiffton (§ 5) angeorbnet ober beantragt tolrb.

§ 9.

3utoiberBanbIungen gegen ba6 in § 4 enthaltene Sßerbot, foteie gegen bie in § 8 beseic&nete
üorläuftge 5lnorbnung beS ^röflbenten toerben mit @efangni§ eon brei 2Bo(it>en bis ju bret SJlonaten

bcftrrtft,

51 n trog Dr. ü. ©cbtoarje: — für ben gall ber ^Ible^nung ber ©efe^ücrlage — bte @efd&5ft8Drbnung9»
Äommifflon ju Beauftragen:

1. bem jReicfeStage a3orf^)Iäge ju unterbreiten, toelcbe geeignet finb, burdb ©rgönjung ber DiSji^jIinar«

oorfdjriften ber bcftebenben OefcbaftSorbnung gegen SSerlejiungen ber Drbnung ein toirffamereS

6inf(fcreiten al8 biel^er ju ermoglicfeen, tnSBefonbere ben Qä)ü^ au§enftebenber ^erfonen gegen
ebroerle^enbe 21ngrifFe innerl&alb be8 9f{eicb8tag8 ju bermebren:

2. einen gutacbtlicben ©ericfet an ben SReitJiStag barüBer ju erftatten, oB unb tntoietoelt auf bem
SBege ber ©efe^gebung für bie 2)auer ber ©eltung be8 ©efefeeS üom 21. Dftober 1878 ein

SSerBot ju erlaffen fei, folcibe im Siei^jStage getbane 2leu§erungen, in toeldpen auf ben Umfturj
ber beftel^enben ©taatö« unb OefeHf^aftßorbnung gerid&tete 33eftrebungen ju Sage tieten, buri^
bie treffe ju verbreiten. — 9ir. 4», — 5lbgele6nt.

®d^tct6ctt be8 |)errn gtei^SfanjIerS »om 16. Sunt 1879, Betreffenb bie J^rage, ob bie mä) § 197 beS ©trof-
gefefebutje erforberlic^je Ermächtigung aur ftrafrecbtlic^en Verfolgung ber, für ben in 3lt. 125 ber
SSielefelber Seitung abgebrudten, eine Seleibigung beS 9{eic&8tag8 entl&altenben Seitartifel, eerant»
toortli(J&en ?)erfoneu ju ertljeilen fei?

SWcitfegtttflgftcböttbc. ©cfc^eitthiugf, Betreffenb ben 5Infauf be8 @raf gtac8t;nefif(^en ©runbftflde am ^5nig8»Ia^ gtr.<e ;c. aur

SKctc^gtaggfleSflubefonbg» mcviftjt ber 9teicbefdbuIbenfomnitfriDn üom 8. a«ai 1879 über ilfere SE^ätigteit in 2lnfebung ber iBr übertragenen

3«fammcttfteatt«9 ber üon bem 3?ei*8tage in feiner ©effton öom 12. Februar bi8 12. Suli 1879

1. 3u erflären, ba§ ber SReicbStag mit bem § 28 be8 ©efefeeS »om 21, Dftober 1878 gegen bte

?lu6toetfung in feiner üerfaffungemdgigen DbliegenBeit an ben Sßer^anblungen beß Öteic^StagS

33en ^ettxi Steic&Sf analer au erfu($en:

2. bei ©rneuerung, be8 4)anber8üertrag§ mit Defterrei^> auf ben ©(^ufe bet »erlebten dteä)tt ber
bis 128. ©. %ettrögc sub 4.
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©egcnfiänbe ber SScrIianblung.

Serictten SRt.:)

©i^ungen unb 9?ebner.

(©tenogr. S3eri(|te.)

Slrt ber ©riebtgung.

2. § 3 tote folat 5U fäffen:

©er 3ftetcb8tag tft befugt, in feiner @ef(Säft8orbnung ju

Beftimmen, bai ein 9Jlitglieb im Söege ber 2)i8äiplin au§

bem 5Rei4etage auf eine getriffe 3eitbauer, iebo^ I)D(iftenS

Bis äum ®nbe ber ©effton, auegefcbtoffen njerben fann.

2)ie 2luSf(ibIie§ung eine8 SJiitgliebeg ßat ben 25erluft

ber SBäl&lbarfeit für bie S)auer ber 2lu8f^Iie§ung äur

Solge.

3. § 4 irie folgt ju fäffen:

©er JReiÄStag ift Befugt, in feiner ©ef^aftSorbnung
jU beftimmen, ba§, toenn ein ^Kitglieb wegen einer in

offenlli^jer ©i^ung beg Sleic&gtagg getlBanen 3Ieu§eruKg

aur SSeranttBörtung gejogen wirb, biefe 2leu§erung Bon ber

Slufna^me in ben ftenograpl&ifcien SBeri(^t auSgeft^Ioffen

werben fann. — 5lr. 43. — ibgele!6nt.

II. ^etdtl^uttg.

bestraft, fofern nic&t nac& SlJiaögabe bc8 3nl&alt§ ber erfolgten

SSeröffentlic&ung eine fc^trerere ©träfe ertoirft ift.

§ 10.

3)ie an bie Äommiff^on gelangten SlngelegenBeiten, toelc&e bei

bem ©(^Iu§ einer ©effion nii^t erlebigt ftnb, geben in ber

Sage, in ber fie fxä) bepnben, auf bie 5?ommiffton ber nä^iften

9iei(|)8lagefeffion über.

fernere eintrage: ü. 4)eIIborff«Sebra unb ö. @o§Ier:
4. § 8 toie folgt ä« fäffen:

35er 9ieicb8tag ift befugt, in feiner @efc&aft8orbnung jU

beftimmen, bag ber ^rdftbent ba8 9{ec&t 5at, 5Ieu§erungen,

»regen welcher SJiitglieber jur Drbnung gerufen toorben

ftno, öon ber 2Iufna!&me in ben ftenDgrat?!&if(^en ^et'iä^t

üorläufig au8äuftblie§en.

5. § 9 h)ie folgt ju fäffen:

SBerben in bie @ef($aft8orbnung beS S^eic^StagS S3e«

ftimmungen im ©tnne ber §§ 4, 8 aufgenommen, fo ift

bie treffe im g^aHe be8 § 4 überBaut>t, im ??alle beS § 8

eorlaufig üerBoten, au^ werben Sutoiberl&anblungen gegen

foI^eS Verbot mit @efdngni§ Big ju brei 2Jfonaten be«

ftraft, fofern nicfet mä) 2)^a§gabe be8 Snl&alts ber erfolgten

2SeröffentUc^)ung eine fc^jwerere ©träfe üeririrft ift.
—

SRC. 43.

16. ©i^ttttö ®. 318.
5)räf. Dr. ö. gorcEenbed.

SDurcft bie ?lbleftnung ber §§ 1

Bis 4 bie §§ 5 Bis 10 ebenfattS

gefallen; beSgl. bie Slntrdge

B. |)e[lborff'Sebra unb @o§[er
sub 4 unb 5.

Slntrag grei^err ©li&enf ü. ©tauffenberg : für ben ^aH ber ?lb'

le^nung beS @efefeentn)urfe8 unb be8 Eintrages Dr. tj. ©(J^toarje

— sRr. 42 ber ©rudfacfeen —
ber @efct)äft8orbnung8>Äommifrton ben 5luftrag ju ert!&eilen,

unter Sßorft^ be8 ^rafibenten beS 9iei(!b8tag8 bie ^^rage, ob
?lenberungen ber ®efc&Sft8orbnung not!&wenbig feien, ju prüfen
unb im SeiaftunggfaDe formulirte 23orf(J)Idge an ba8 |)au8
JU Brinaen — ?(ir 44 — Qlnnpnotiitnpn

@eUe 318 336.
Dr. t). ©c&toarje. Dr. SSefeler. greift,

©c&enf 0. ©tauffenberg. Dr. ^anel.

SBinbtftorft. Dr. Saumgarten.

^erfönli^e SSemerf ungen.
Dr. ®neift. Streift. ©(Jf)enf o. ©tauffen«
Berel ff5raf ü Rranfenbero ifretB

©c^enf B. ©tauffenberg. Dr. |)dnel.

grageftellung.

glügge. Dr. b. ©^toarje. greift,

©den! ö. ©tauffenberg.

5lnnaftme beS Eintrages gret«

fterr ©(ftenf B. ©tauffenberg.

— 6ä. ef^tittö @. 1709.
^rdf. ü. ©etjbetoig".

©er ^?ommiffion für bie @e«
fwaftsorbnung uberwiefen.

2)?ünbli^>er SerttJ&t ber ^ommiff^on für bie ®efc&äft8orbnung
mit bem eintrage: SDie 6rmä^)tigung jur ftrafre(!&tlict)en Sßer«

folgung ni^t su ertßeilen. — S5eri^)terft. 3lbg. greil&. ü. ©oben.— 5Rr. 354.

80. @iQttttO @. 3361 n. S36ä.
SSeric&tetft. greift, ü. ©oben.

5Innaftme beS Eintrags bet

Äommiffion.

®rri(fttung beS OteifftStagSgebdubeS. ©. (gtatStoefen sub XIV.

9lufflcftt über bie SSerwaltung beS gonbs jur ©rricBtung beS Sfteic^StagSgebaubeS. ©. ©d^ulbenwefen beS beutfcften 9ftetc&S.

Bef^>lDffencn 5RefoIutionen:

gemeingefdftriic&en SBeftrebungen ber ©ojialbemolratie nicBt ben ©inn üerBunben ftat, bag ein SUJitglieb beS 9Ptei(ftStag8 butc^ eine poliaeili^e
Sfteil stt neftmen üerftinbert werben bürfe. — SRr. 31. ©ten. S3er. 5. ©i^ung ©. 23 bis 38. ©. lilbgeorbnete sub 7.

beutf^&en SSefi^er ßfterceic^ififter öifenbaftntJticritdten in geeignetet SBeife S5ebac&t ju neftmen. — ?lr. 36. ©tcn. S3et. 9. ©igung ©. 122
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2lIp|obetif(^c Drbnung
ber

©cgenliänbe.

aSorlagen, ^ommiffions- unb Sabt^etrungä^Serid^te, 3lnträgc imb fonfiige

(2)ruäfa(^en unb Stnlagen ju ben ftenogra^j^tfc&en

Stefointionen. 3. bei SluffteHung beS näcbftiäBrigen gteic&g^auf-^altgetatS barauf Sebad^t ju neBmen, bafi .ber
©t^ung ®. 531 B. 534. ®. (gtatSwefen sub V 6.

4. spie gjiilitärüertoaltung aufäuforbertt, im ©tat be8 rieften SaBreS in SJetteff ber fäcE)Ii(^en
he ttttflic^en ausgaben für Sefcfeaffung von Sisaffen unb gjlunition in ben Sa^reSre^inungen
©ten. «er. 26. ©t^ung ®. 613. ®. ©tatgirefen sub V 7.

5. in (ärirägung }u jieBen, ol mä)t in 2lnla§ ber neueren SBeftimmungen über bie Se^anblung

^- ^^'^"Et Seba*t äu nehmen, ba§ ben ^o\t' unb SelegrapBenbeamten an ®onn- unb geiertagen
26. ©tfeung ®. 630 b. 634. @. gtatStoefen sub V 20.

7. bie SSörfcbrtften über bie 5lnnaBme unb 5InfteCung üon ?tntoärtern im Selegra»Benbienfte,
Ser. 26. ©igung ©. 635 u. 636. ®. (ätatSmefen sub V 20.

8. bei ben üerbünbeten Siegierungen baBtn »irfen }u toDUen, ba§ im ^aVit einer (ärBoBung ber
tn ben ©trafanftalten tBunlic^ft eingef^ränft werbe. — SRr. 345. ©ten. S3er. 74, ©i^ung

9. bie einlettenben ©d&ritte jum SSerbote ber Slnfertigung non ©tretcBBöIjern auö toeifiem a)Bo8pbDr
©ten. S3er. 67. ©i^ung ©. 1875 u. 1876. ©. Sottgefeggebung sub 4.

10. bie üerbünbeten ^Regierungen }u erfu(^en, nad& 5lblauf beS befteBenben f)anbel8üertraa§ mit
gebung sub 4.

11. Ermittelungen über bie grage ju Deranlaffen, ob baS jtoifcben ber ©iegegfMe unb ber llfen=
cb unb unter teelcben Sebingungen biefer Pafe ju ertoerben fein ttJÜrbe, unb bem ?Reid)8tag in
sub xrv.

12. eine Sßereinfacbung ber bon bem S3unbe8ratBe auf ©runb be8 ©efefeeS vom 10. Snni 1869
33. ©i^ung ©. 839 b. 842. ©. ©teuergefe^gebung sub 1.

9f»nbct»eft. acaff^tift, betreffenb ben ^uftoanb für Die jur ^abireBr ber giinber^Jeff an ben ©renken gegen JRuilanb unb Defterrei^-Ungarn

^amoa-^nHtn, gtemibfc^aftgticrtrafl atpjf^en ©eutfcblanb unb ben ©amoa-Snfeln. ©. Vertrage sub 6.

@d^nlbenfommifft0n.

^(^ulbenttiefett bed
beutfc^en 9le{(^8.

1. awitt|icilu«n beS ^»errn gjeiAgfanüIerS, ba§ ber SSunbeßratB in feiner ©ifeung üom 26. ©ebtember
iu aRttgliebern ber 9tei(|)ef*uIbenfommiffiDn in @ema§5eit ber §§ 4 unb 5 be8 ©efefteS
19. Suni 1868

ben 0rD6BerjogIi(i& 5effifd&en ©taatSrat^ Dr. Sfteib^arbt

unb
ben Berioglii braunftJbhjeig.Iüneburgifd&en SBirflieben ©ebeimen 9iatB von Siebe

unb äur SSerftärfung ber Stei^efd&ulbcnfommifflon in ®emä§5ett beS § 3 be8 ®efefee8
23. gebruar 1876

1878

2. aSßrtdl eines aRitgllebeS jur 9tei(t)8fcbuIbenfommifflön auf ©runb beS § 3 beS ©efe^eß »om 23. gebruar
an ©teile be8 auSgefc^jiebenen ^Ibgeorbneten Dr. i)amma^er.

vom

ben

1876

Jöetiti^t ber SRcl(!6«f(!f)«Ibcnfommiffiott öom 8. mai 1879.
I. über bie ffierhjaltung bc8 ©cbulbenttefenS beS norbbeutftiben S3unbe8, bejto. beS beutfii^en 5ietd&8

;

n. über iBre SBatigfeit In ^Infe^ung ber ibr übertragenen ^tufftdbt über bie 33erh3altung
a) be8 9ieii^8inoalibenfonb6,

b)

auf ©runb beS münblicfcen S3eri(ite8 ber SiedönungefornmiffiDn. — Sdr. 274, S3erii^terftatter 5lbg.

ö. 5Reben (Süneburg) mit ben eintragen:

A. anjuerfennen, ba§ bie 5Rei(i8fd^ulbenfommifflon furcb Ueberreidbung be6 SeridbtS 9tr. 184 ber

$Drudfaö)en ben gefe^lici) iBr obliegenben Serpfltdbtungen ©enüge getrau Babe,
B. für folgenbe Oiedbnungen ©ntkftung jU ertBeilen, unb imt'.

I. ber 9tei^)8f(i)ulbenüerh)altung für bie Sieifenungen :

a) ber Stontrole ber ©taatSUaplere:
1. bie üierte ^^e(^)nung über bie $Darle]&n8faffenfc&eine beS nDrbbeutf(J)en Sunbe8 vom

SaBte 1870,

2. bie fiebente SRecBnung über bie 9lu8gabe üon 9f{ei(J)8f(^a^anta3eifungen,

3. bie streite Oiecbnung über bie unüer}in8ücbe ©cbulb be6 beutfd&en dttiö)S (5iei4)e«

faffenf^eine),

4. bie erfte SiecBnung über bie SSerbriefung ber SReicbSanlei'&e von 1877,
5. bie jtoeite Dtecbnung über ba8 ^a)?kt ju ©dbulbbofumenten, 3in6fu))on8 unb

Salons beS norbbeutfd&en S3unbe8 unb beß beutfdben Mtiä)8, 6.

e^nlb^aft. ^Petition Bon 551 Äaufleuten, ©etoerbtreibenben unb ©efcbaftsleuten ber ©tabte Slacben unb S3urtfdbeib,

toorin gebeten toirb, ba8 früBer in ^reu§en beftanbene ©efefe über bie Sulöfftgfeit ber ©^ulbBoft
für bas beutf(^)e 9ieicb »ieberum elnjufüBren.

@(^tt)ei3. SBctcittfttttttttg iwi\d)tn bem beutfd&en ditiä) unb ber ©^toeij toegen Siegelung ber ©rcnje bei J?onftanj. ©. SSerträge sub 8.

®eettiitcte. ^Petition beS früBeren ©cBtff8fü5rer8 51. ©cblüd ju Homburg, betreffenb bie StbleBnung ber für bie ©eutfcbe ©eeworte

@9nntiifi9^ti(ifittn0. ©tatsfacden sub Y. 20.
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©egcnfiänbc ber 3Ser^anbIung. ©ifeungcn unb SKcbner.

Strt ber ®rlebigung.

S5ettd&ten $Jlr. t) (©tenogr. Serl^&te.)

joolcgif^en (Station tn SfleaJJel" ein erpl^ter 3ofc&u§ im ©efammtBettage von 30000 5[Rarf uBemiefen »erbe. — ?Rr. 64. ©ten. Ser. 23

3lu8flaBen für OlrtiHerte« unb SBaffentoefen unb ber S3etrieBSau8gaBen ber tec&nifcBen Snftttute eine berartige ^lufftellung ^erBetjufü!&ren, ba§
jui ©rfd&einung gelangen unb bie SlBfü^rung »on (5rf))arniffen an SDepofttalBeftdnben irgenb mlä)tt %tt auSgefc^Ioffen BleiBt. — 9tr. 81.

ber ?Ra^>naBtnefenbungen eine (Srmäpgung ber ©eBüBren eintreten fönne. ©ten. S3er. 26. ©i^ung ©. 621 B. 623. ®. ©tatStoefen sub V 20.

bie entfpre(i&enbe ©cnntagSru^e BejieBungStoeife bie notl6i»enbige B^tt äur ©onntagSfeter getoö^rt tcerbe. — 9tr. §0 u. 983, ©ten. Ser.

toona* bie SlnftellungSBefa^igung für ben 5j:elegrap]&enbienft nur auenal&mgtoetfe öerlieBen trerben fann, aufiU^eBen. — SRr. 80 4. ©ten.

XaBacffteuer üoraB unb Bi§ jur ^efffteUung beS (StnfluffeS ber ©teuererl^öBung auf bie SaBadfinbuftrie bie ?lnferttgung von SEaBatffaBrüaten
©. 2106. ©. ©teuergefe^geBung sub 5.

anjuotbnen unb bie gleichjeittge ©infüi&rung eine§ erßß^ten BoUeS im SufammenBange mit bem SSerBote in ®rirägung ju jießen. — 5Rt. 891.

Defterreid&'Ungarn bie joGfreie ©nfuBr ber JRoBIeinen mä)t mefjx äUäugefteBen. — SRr. 303. ©ten. S3er. 71. ©i^ung ©. 1988. ©. SoHgefefe«

Brfidfe Belegene Serrain (ber fogenannte fletne Äöntgg^jla^) fxc& jur SaufteHe für ba9 ju erricBtenbe g?ei(!&gtag8geBaube eignet, fotoie barüBer,
ber näil}\Un ©effton ba§ @rgeBni§ biefec ©rmtttelungen mitjutBeilen. — ?Rr. 366. ©ten. S3er. 78. ©i^ung ©. 2230. ©. ©tatSaefen

erlaffenen SSorft^rlften üBer bie 5lrt unb SBeife ber SSertoenbung ber SBec&felftempelmarfen ^erBeijufüBren. SRr. III H ©ten. S3et.

erforberlid&e 5ßerftärfung ber ?anbgenbarmerie. @. (ätatSttefen sub V 3.

bcn faiferlicBen ©taat§fcfretär SBirfIf.c&en @eB. JRatB Dr.
grtebBerg

unb
ben grogBerjogl. meöIenBurg. ©eB- SefTjat.'RatB ü. ^roHluS

für bie 2)auer ber gegenlrartigen ©effion beö SunbegratBS
toiebergetoaBIt Bat. 2lu§erbem fei aU SSorfi^enber beg ^uS-
fd&ujfeS für 9?e(J)nung8toefen ber fontgl. );reu§. äßirfl. @eB. D.-
gtn.-gt. u. SUttniftertarbireftor S!Jleinecfe, aJiitglteb ber SfJeiclje'

fd&ulbenfommiffion.

Eintrag beS 2lBg. Dr. Suciug, iutä) ?lffIamatton ben SlBgeorbneten
». S3ernutB mm üJMtgltebe ber S^etc&efd&ulbenfommiffton ju
ttöBIen. ©ten. S3er. ©. 2361. eingenommen.

6. ei^nng. ®. 39.
$rdf. Dr. e. gorcienBecf. @^)foIbt.

80. <Si<;itn9. ®. 3361.
Dr. 8udu8. Prdf. ü. ©e^ibetoi^.

ö. SernutB.

Sßerlefen.

3lnnaBme be8 5lntrage8 unb ber

SBaBI.

b) beS geftung8Baufonb8 unb
c) bee g^onbg äur ®rricBtung beS 5Reid^8tag8geBdube8

;

in. über ben SftetcB6frteg8f^a§ unb
IV. über bie ^In« unb 5lu8ferttgung, ©injieBung unb Sßerntc&tung

ber »3on ber OieiitsBanf auSäugeBenben SSanfnoten. — 9lr. 184.

6. baS ©ofumententaBIeau, Betreffenb bie SSerrecBnung ber
eingeloften ober teertBIoS geworbenen Dofumente be8
S3unbe8 unb be8

b) ber ©taatefcBuIbentilgungSfaffe:

1. über ben StlgungSfonbS ber S3unbe8anleiBe üon 1870,
2. üBer bie (ginlofung ber fünfidBrtgen ©unbegfc&ah»

antoelfungen,

3. ÜBer bie ©inlofung ber 9ffet(Sgfc&a|antoeifungen,

4. ÜBer bie Sßeräinfung ber 3iet(B8anIetBe üon 1877.
II. ber Sßerttaltung be8 9?e{^8inüaIibenfonb8 für bie S^ec^jnungen •

1. beS SReii^ginüaltbenfonbg,

2. beg 5Rei(iefeftung8Baufonb8,

3. beg SfietcBStagggebdubefonbg,

fdmmtli(i) für bag 5Rec&nung8iaBr 1877/78.

53. m^ma @. 1436.
Sfiidert (2)anaig).

64. eimtd ®. 19'95 tt. 1796.
SSertd^terft. o. Sieben (SüneBurg).

2)er Siectjnunggfommiffton üBer«

ttiefen.

5lnnaBme ber ÄommifftonS»
antrage.

dritter S er ^(^)t ber ^etitiong'Äommiffion mit bem eintrage über
bie Petition jur Sogegorbnung üBerjugeBen. Seriiterft. SlBg.

4)offmann. — ?lr. 138.

44. Si^ung. 6. 1193.
aSije'^rdf. Dr. Suciug.

5lnnaBme beg 5lntrage8 ber

Äommiffton.

geforberten (Statefumme unb Unterfuc^iung feiner Sefd^toerben über ben g)ireftor ber ©eetoarte. ©. @tat8irefen sub V. 8.
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3ltp^abctif(i^e £>rbnung

ber

©egenftänbc.

Sßorlagen, ^ottimifrtonSs unb Slblj^eilungS^Scri^te, 3lttträge unb fonfligc

(25rucEfac&en unb Einlagen }u ben ftenogralJ^tf^jen

(®. a. 5lbgeDtbnete sub 7,
8 unb 9.

axirfteaunß ber 2lnorbtt««fjc« , toel^c t>on ber liJniglicip ijtcu^lfc^cn Staatörcgtetong mit
©cnc^mtgunfl bc« üSutibcSrot&S sufolije ber »eftimnittnfl in § 88 2lbf. 2 beS ©cfetjc«
gegen bie gemeinßeftt^rIi(J)cn »eftrcbnngen ber SojittlbemoJcatie Horn 21. DJtober 1878
getroffen toorbcn finb. - Str. 14.

Petitionen

:

a) be§ 25etrt*erunn§tnfpeftorg Äarl ©cfiramm, gegentoättig ju 4)Dtttngen'3üti(J,
b) beg ©(tanfwirtf)g Suliug 4)aBn,
c) beg SJtaurertJoIttg SBil^elm Äoetner,
d) beftelben unb ©enoffen,
e) beg ©diul&macberg itarl SBoelf^ — au8 SSerltn, gegentoättig jU ^jamButg —

,

f) beg JReftaurateurg ^aü ©ta^nid aug SBeißenfee,

g) ber ©befrau beg Sfjeftaurateurg Äarl ©ragnid, 5lmalte, geb. Äulmicf, ju SBeigenfee,
Betreffenb bie 5luf6ebung beg über Setiin unb Umgegenb cetl&ängten fogenannten fleinen Selagerungg«
juftanbeg unb bie SüiMnaf^mt üon Stugtoeifungen.

ei>rottau. spctttion ber ©tabtBeliorben um Uebernabme ber bort ertici)teten ©arnifonanftalten feitenS beS 9iet^)g. ©. etatStcefen sab V. 7.

etott^altcrfcfiaft für eifaft-Sfot^ringen. ©. (Slfa§'8otf)ringen sub 1 u. 2 unb ®tatgirefen sub XUI.

Stettin. «Petition bc6 5!JJagt[ttatg »eoen ffierlenung ber bottigen ©arnifonbäcferei. ©. ©arnifonanftalten.

@teuergefc^ge6ung. 1. ©efeijcnttonrf toegen «bänberung be§ ©cfcljeS öom 10. ^nni 1869, betreffenb bie f[Qc6)\iU
ftem^ielfteuer. — git. 83.

I. i^eratl^ung.— StoecE ber SSotlage, bie ©dhe unb ©etrage beg aBedbfelftemDcIfteuctgefetieg, ber neuen gteic&gmünie
entfpteienb, umjutecbnen. 3wecfma§iafeit bet ^tbitufung üon 200 ju 200 Ji füt bie @tl&ebung beg
SBecfcfelftempelg. Setneffung beg ©tempelg für SBecfcfel über 1000 M. —— !I)ie Slbftufungen ber Söecljfelftempelbeträge in ber SSorlage nictit gerecStfertiat. Ärittf bet Sc
[timmungen über bie Sertoenbung be8 Sßedjfelftempelg. Sluffteben ber SBe^felftempelmarfen. —— ^bftufung oon 100 ju 100 M.. — — öilbnng

n. iBcrat^ung.

5lrtifel I.

2ln bie ©teOe bet §§ 2 unb 3 beS ©efe^seg vom 10. Sunt 1869, bettcffenb bie 2Bec{)feIftempeI.
fteuet, Sunbeggefeljblatt Seite 193) treten bie nai^folgenben Seftimmungen:

§ 2.

JDie ©tempelabgabe bettögt:

von einet Summe üou 200 unb weniger 0,io M
, über 200 „ big 400 dH 0,!io ,

, 400 , „ 600 , 0,30 ,

. . . . 600 . , 800 . 0,40 ,

. 800 „ , lOCO , 0,50 ,

unb tjon iebem ferneren 1 000 M bet ©nmme 0,5o me^t, betgeftalt, ba§ iebeg angefangene
S£aufenb füt üdU getect)net wirb.

1. Einträge 37?5ring:

a. 5lrtifel I. § 2 trie folgt }u faffen:

„Sie (Stempelabgabe betragt;

üon einer Summe big 100 M einf^&Iie§Ii(i& 0,o5 M unb bon jeben ferneren 100 dfi

bet Summe 0,o5 M. me^t, betgeftalt, ba§ iebeg angefangene Sunbett füt üott gete&net
toitb." — SRt. 114 I. — 91bnelebnt.

b. güt ben g^all bet Iblel&nung beg üorftei&enben 5tntrageg 5lrtifel I § 2 tote folgt ju faffen:

„!Die Stempelabgabe beträgt:

tjon einer Summe bis 200 M. elnfdbliegncb 0,io M. unb »on ieben ferneren 200 M
ber Summe 0,io M mebr, bergeftalt, ba§ iebe angefangene atoeifeunbert 9J?art für üoH
gere(!bnet toerben." — 9Rr. 114 I. — 3tbgelel&nt.

2. 5Snttag Dr. SBambetget unb ©enoffenJ
in «ättifel I § 2 Eintet bie SBorte:

„üon einer Summe übet 800 M big 1 000 M. 0,5o M."
au fegen;

„üon einet Summe üon 1 000 M big 1 500 Ji. 0,75 M, üon einet Summe üon
1 500 M. big 2 000 M. l,oo <^".

gir. III m. — «abgelehnt.

§ 3.

2)ie aum 3toede i^et Serec^nung bet 5lbgabe Botjunel)menbe Umredjnung ber in einet anberen
alg ber gfteict)9toäbrung auggebrüdten Summen erfolgt, fotoeit ber Sunbegratö ttid^t für getoiffe

aöabrungen allgemein a"»n ©runbe jU Icgenbe SJlitteltoert^e feftfej3t unb befannt mai^t, mi)
SSJiaggabe beg laufenben tofeg.

Slrtifel II.

JDiefeg ©efeg tritt mit bem 1. Suli 1879 in 5?taft.

Urfunblic^ jc.

©egeben jc.
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©egenftänbc ber Jßerl^onblung.

53ert*ten 5Rr.:)

©i^ungen unb S^cbner.

(©tenogr. ^mä)U.y
2lrt ber ©riebigung.

5DZünbItcber Sertcbt ber ^etitionS'JlDmmifrion. Seri^terft.

5lba. mdheä. — 3Rt. 30 mit bem eintrage:

bie ^p.'tttionen, tnfottieit fte fttfe auf bie 2öieberauf!&eBung be6

ouf @cunb be8 § 28 be8 (gefetieS üom 21. Oftoter 1878 wer-

fügten Selagerungpjuftanbeg bestellen» burcb bie ^lenatbe«
ratbung über ben 5Rei^cnfc^)aflg'6enc|)t — 9lr. 14 ber ©rud»
fa^en — für eclebtgt in erflären, infotreit fte aber, unab«

ftängtg ^teröon, fl4 auf bte 2öieberauf]^ebung ber cerfügten

2lu?njetfung ber Petenten besiegen, toeg'en nic^t innegehaltenen

SnftanjenjugeS über biefelben äur Sag.cgorbnung überäuge^en.

21. @i^M«8 ®. 439 m 453.
5Ffelbecf. Siebfnecbt. SeDoHm. jum
S3unfee8r. 9Jiintfter beS Snnern @raf
äu ©Ulenburg.

^erfonltc&e Sem erfungen.
Seite 453,

8iebfned&t. 4)affelmann.

35er 9?ei4gtag üon bem Stedden'

fd&aftgbertd&t einfad^ Äenntni§
genommen;

Eintrag ber t^etitiongfornmiffion

angenommen.

SBtfbuitß einer ©renje ätoifdben 1000 M. unb 2000 M. im üor«
liegenben ©nthjurf, inbem für 1500 M 75 ^ eingefügt toirb unb
eg bann üon 1000 auf 1000 J6. fpringt. grage ber garbe ber
©tempelmarfen. —
5lbftufung uon 100 ju 100 J6. mit fe 5 ^ : eeent. öon 200 m
200 Ji mit le 10 ^f.

—
SereitteiUigfeit ber ^Regierung, bie garbe ber 2ße(JfelftempeI»
marfen, ben funbgegebenen 2Büuf(feen entfpre^enb, ^erfteUen m
laffen. —

3. Antrag SWelbecf:

2)en § 2 beg ©efefeenttourfg tok folgt ju faffen:

§ 2.

5)ie @tem)3elabgabe beträgt:

Bon einer ©umme von 100 Ji. unb iteniger 0,o5 J6., m\
iebem ferneren 100 M. ber Summe 0,05 ji. me^t, ber«
geftalt, bafj iebeg angefangene |)unbert für BoU ge«
re(^net hjirb.

Sdr. 114 II. — 3urü(fgejDgen.

4. Eintrag Dr. Stottttermann, Dr. Warften:
3u § 2 bie Sßorte: „unb Bon" big „gerei^net hjirb" in SBeg»

faÜ äu bringen unb ftatt berfelben su fe^ent
„unb Bon ieben ferneren 200M benjenigen SD^el&rbetrag,
VBie terfelbe ftc^ nai^ SDta§gabe Borfte^enber ©Ma
ergibt".

Sftr. III I.

5. 21 n trag Dr. Simmermann — unter SßegfaU beg Borfte^enben
5lntrageg sub 4. —
§ 2 toie folgt p faffen:

2)ie ©tempelabgabe betragt:

Bon einer ©umme Bon 200 unb toentger 0,io

über 200 M. big 400 <M. 0,2o „
üon ieben ferneren 200 M. ber ©umme 0,io J6. meßr, ber«
geftalt, ba§ iebeg angefangene 3>Bei!^unbert für BoH ge»
reebnet toirb.

3lt. laj. — mit bem eintrage 5lRöring sub 1 b Bereinigt.

Eintrag Dr. Stmmermann: ben |)etrn gteicbgfanäler ju erfuc^en:
eine SJercinfflcftunn ber tjon bem Söunbcacat^c auf
CSrunb bc8 @cfet|e§ öom 10. 5uni 1869 etlaffetien
aSorfd^riftctt über ^ie 2trt unb aäJeifc bct ^ectxienbuna
bei: 5öcd»feIftetn|)clmaj:Jctt l^ccticiäufttl^cc». — 3tr. III Ii.— ^Ängenommen.

29. ©i^uttfi ®. 729 m 733.
Dr. SBoretiug. Dr. Stmmermann. Tleh
bed. Dr. SSamberger. a^öring. ^om.
beg S3unbegr. @. D. 9teg.'9^. Slfcfeen-

born.

32. @i^tttt(j ®. 829 ttttb 830.
Dr. 3'nimermann.

33. Sii^ung ®. 831 m 839.
SKelbed. SJföring. Dr. Samberger.
5?Dm. beg Sunbegr. @. D. 5Refl..3i.

5lfd)enbDrn. Orab. 2Jfogle. ^raf.
beg JR. 51. 4)ofmann. Dr. Simmer-
mann. Dr. 2)elbrücf. S^o^jfer. aJtogle.

^erfönlt($e S3emerfung:
3Jlßrtng.

©elangt äur II. Seratl^ung im
Plenum.

5lrttfel I § 2 unBeränbert an»
genommen.

Seite 839 m 84S.
Dr. Simmermann. ^ont. b. Sunbegr.
®. D. mea. 9fJ. 5lf*enborn. Dr.
Simmermann.

2lrtifel I § 3 unb SlrtlM H
unceränbert angenommen, eben«

fö, bie ötefolution Dr. Simmer«
mann.

SSetl^attblungen beS beutfc^en Oletd&gtagg. 340
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2l(p|)abetif(iöe Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, Äommifrton§= unb Slbt^eilung§=53erid^tc, Slnträgc unb fonfligc

(2DrucEfad&en unb Einlagen au ben fteno9rat3l&lf(&en

(SSeclfelftenipelfteuet; Steuerftei^eit be§ SBtanittwein?
;
S^raufteuct.)

®})ejtar.2)t8fuff{on.
%üiM I §§ 2 u. 3. miM m, Anleitung unb UeBerfd&tift beg ©efefeeS

1. Eintrag Dr. Simmermann. SD'Jönng. 2lrt. I § 2 ba^tn ju faffent
,2)ie ©temtJelaBgaBe Beträgt:

üDn einer ©uoime Big 200M einfdBIte§Iic& 0,io 06. unb ton ieben ferneren 200 Ji bcr ©umtne
0,10 <Ä mcBr bergeitalt, ba§ jebe angefangene jtoei^unbert Tlatl für ooll gered&net toerben " —
?Rr. 131. 3lBgeIe^nt.

2. Qlnlrag ©rütering: Slrtifel I § 2 toie folgt ju faffen:

,2)ie ©tempelaBgaBe Betragt:

von einer «Summe Big ju 1 000 ^ einf(^)Iie§Itd& für iebe angefangene 100 O.os M unb üon

VlBfttmmung
üBet ben ganaen ©efegenttrurf.

77 Petitionen ton 4)anbel6' unb ©ctoerBefammern 2C., Belreffenb bie 3ltäiiberunfl beß ©efebeg öom
10. Suni 1869 üBer bie aBe^felftempeliteuer.

2. ©cfe^cnttontf, betteffeni» bie gteuerftci^eit bc« »tonnttoein« flctoetMiAcn Sttfeifen. —
3Rr. 370.

I. unb n. ^ecati^nng.

§ 1.

3)cr SunbegratB ift etmäcBtigt, für SSrannttoein, hjeld&er tnnerBalB beg ©eBietcg ber Srannt«
treinfteuerflemeinfcBaft ju getocrBIicBen 3»ecfen, einfdjlie§ltct) ber ©ffigBcrcitung Bertoenbet »irb, unter
ben von IBm uoraufcBreiBenben Sebingungen unb Äcntrolen bie ©rannttoeinfteuer na^ bcmjentgen
®a^e au »ergüten, mlä)et Bei ber 5lugfuBr ton Srannttoein üergutet toirb.

§ 2.

SBer e§ unternimmt, eine SRücfüergütung ber Stannttoeinfteuer au getoinnen, toeldje überhaupt
mä)i, ober nur au einem geringeren Setrage au Beaiif^jrucBen irar, Bat eine bem SSierfatBen ber aur
UngeBüBr Beanf^rudsten Vergütung glcicBfornmenbe ©elöftrafe uertoirft.

fDer gleidBen ©träfe unterliegt, »er 53rannttocin, für toel^en in ©emä^Beit ber üom Sunbeg«
ratBe erlaffenen SSorfcBriften (§ 1) eine JRüdoergütung ber Srannttoeinfteuer awgsfagt ober getoöBrt
toorben ift, au einem anberen alg bem geftatteten S^tdt »ertoenbet.

§ 3.

SBer ben aur SIugfüBrung beS § 1 erlaffenen Seftimmungen autoiber^onbelt, »erfdllt in eine

©elbftrafe Big au 150 3Rarf.

§ 4.

3. @cfe^=etttttiütfc:

I. toeocn <?tl^c6ttii9 ber ©raufteucr,

n. ietreffcnb bie ©cl^dl^nn)) ber ^raufteuec. — Sdr. 135.

mit folgenben Einlagen:

a) S3ierDrDbuftion im ©eBiet ber 53icrfteuergemeinf(iBaft in S9aljern (recBtg beg JR^einß), SBürttem«
Berg, SSaben unb eifafe-SotBringen 1873 Big 1877.

b) Sierprobuftion in ben einaelnen ©eBietßtBeilen ber Sierfteuergemeinfd&aft 1877/78. c)

I. fBcvaifftttiQ.— Srcige ber IKegelung ber SierBefteuetung in ©emetnfd&aft mit ber SSrannttoeinfteuer. 5lugbrucf ber

Sefriebigung, ba§ bic Seflimmungen beg ©efeßenthjutfg bie Surrogate fämmtliiB für ben S3rau'

t)roae§ üerBietcn unb nur ba6 Srauen üon S3ier aug SJJala geftatten. ©urrogatBefteuerung. 3«'
fe^ung üon aJtalafurrogaten , nadjbem bag 53ier bie Sßrauerei Derlajfen Bat. i)ßBe ber S3raufteuer.

ilontrole ber SBerfaeuge ium ^RaljBtcdJjen. —— Söeleudptung ber grage toegen Sfegelung ber S5raufteuer in ©emeinfcBaft mit ber SSrannttoetnfteuer.

Ungeeigneter Seitpunft aur (SrBoBung ber S3raufteuer. (5rt)öBung ber SJJatrifuIarBeltrSge ber füb»
beutfc^en Staaten hmd) bag »orltegenbe @efel3. —— Swed ber SSorlage au§er ber ginanafrage: 2)ie |)erBeifüBrung ber ©emeinfcjaft ber S3ier« unb
Srannttoeinfteuer ätoif(|ett bem SRocben unb ©üben !DeutfdjIanb8. ^Darlegung ber ©rünbe, au8
ttield)en aucB oBne eine gleii^jeitige ^Ännäberung ber SStannttoeinfteuergefeggeBung atoif^Jen ©üb«
unb ^HorbbeutfcBIanb, eg ficB emt^feble, cinftteeilen üon JRei^gwegen mit ber Sraufteuer üoraugeBen.
JDie S3efür(Btitng, ba§ 'tmä) bie BöBe« Sefteuerung beg SiereS eine SSermeBrung beg Sranntttetn«
fonfumg BerBeigefüBrt toerbe, fei unBegrünbet bie (äinfüBrung einer äPefteuerung beg ?lu8f(^anfg üon
Srannttoein im Söege ber SanbeggefebgeBung emtjfeBIengtoertB. —— g^rage toegen SßerbraucBg Bon ©urrogaten im Sierbereitung au§erBaIB ber Brauereien. Äontrole
ber Tlali' unb ©(^rotmüBIen. — Stommunalfteuer neBen ber ©taatgfteuer auf S3ier in S3a^)ern. —— 53eIeucBtung ber in ?Rotbbeutfd&Ianb geltenben brei Birten ber SSraufteuererBeBung unb ber gragen
toegen Unifijirung ber S3rau» unb SSrannttoeinfteuer unb Siegelung tser Sraufteuer in SßerBinbung
mit ber ©ettänfcfteuer. SBiberlegung ber SBeBau^jtung üon ber ©(^dbtgung ber Äonfumenten burcp

bie ©rBoBung ber SSraufteuer. —— ©rhsiberung auf bie 5leu^erung, ba§ bag 3iel ber üorliegenben S3ierfteuerreform bie fcBIie§Ii(iBe

^eci^eifäl^ettRg
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©e^enftänbe ber aSer^anblung.

Seric&ten SRt.:)

©t|ungen unb 9?ebner.

(©tenogr. S5ertc&te.)

3(rt ber ©rleblgung.

icbctt ferneren 1 000 <^ bec ©umme 0,5o J^x melt, bergeftalt,,

ba§ iebe§ annefangene Staufenb für DoH gere(^net toirb." —
sRr. 145. SlBgele^nt.

3. Eintrag Dr. SSamBer^et in 5lrttfel I. § 2 hinter bie SBorte:
.eon einer Summe über 800 M. bis 1000.i^.; 0,5o M" ju

fe^en:

.»on einer ©umme von lOOOc/^. bis 1500 Jd: 0,75 c/^^, tjon

einer ©umme con 1500 t/^. biß 2000 Ji: l,oo ^ —
$ftr. 138. «abgelehnt.

51 n t r a g ber ?)etttionfommifrtDn

:

bie ?)etittDnen, al8 burc^ bie S3efcbru§faffung, über ben üör»

Itefeenben ©efe^entourf erlebigt p erflaren. SSeric^terft. 5lbg.

Dr. Älügmann. — «Rr. 102.

§ 4.
Sn Setreff ber SBejlrafung beS JRücffatteg, ber fubftbiarifcten

Sßertretung8oerbinblt(J)feit für üertotrfte ©elbftrafen, unb ber
©trafoeriäbrung, fotrie in Setreff ber geftfteHung, Unterfuci^ung
unb (5ntf4etbung ber Sutoiber^anblungen gegen bie Sefttmmungen
biefeg ©efe^eg cber ber bap erlaffenen Jßertoaltunggtiorfc^riften,
ber ©trafmilberung unb beg ©riaffeg im ©nabenn^ege ftnben bie

SSorf^riften finngemo§e SKntoenbung, ttelc^e für bie Sutriber«
fcanbfungen gegen bie gefeilteren SSeftimmungen, betreffenb bie
Sefteuerung be8 SSrannttoeing, gelten,

§ 5.

<Dte Seflimmung 3iffer II § 4 litt, d beg SIrtifelg 5 beg BoK-
üeretnigunggoertragg »om 8, Suli 1867 trirb aufgehoben.
UrfunbU4) jc.

©egeben :c.

— ©rünbung einer tec&nifc&en SentralfteUc für fteuerlid&e Slngelegen»
Reiten. —

m. ^ecatfinng
unb ©efammtabfttmmung,

c) SSierfonfumtion im ©ebiet ber SBierfteuergemeinf^aft in

Samern (re&tg beg SftBetng), SBürttemberg, SSaben unb (Slfai-
fiotbringen 1873 big 1877.

d) ©etterblicbe ^Bierbrauereien im ©ebiet ber Sierfteuer^
getneinf(6aft in Saliern (rec&tg beg S^^eing), SBürttemberg,
SBaben unb (Slfafe-Sot^ringen 1877/78.

e) SufammenfteQung ber ]&au})tfäcbltc&ften SSorfiibriften über bie

?lrt ber Sierbefteuerung in Samern unb SBürttemberg.

$ertcifü5rttttfl ber ©emeinf(|oft beg ©etranfeffeuerf^ftemg
irDx\ä)en ©üben unb ?Rorben ©eutfcblanbg fei. — ®infü^)rung
unb S5Jieberabf(!baffung ber norbbeutfdben SSrannttoeinfteuer in
SBürttemberg. —— ©te Srreicbung beg gebacbten Steig ber Union ber ©etranfefieuer
felbftüerftanblicb nur mit Suftimmung ber betbetligten fübbeutfcben
©taaten möglich. Slufgabe ber üerbünbeten 9fiegierungen , bieg
3iel ber ©emeinfc^aft im Sluge ju bebalten. SRorbbeutfc|)e

Srannttoeinfteuergefe^gebung in Württemberg unb in ©Ifafe«
Sot^ringen. —— ©urrogatbefteuerung unb ©tarfejucferinbuftrie. —— SRotbtoenbigfeit ber balbigen |)erbetführung einer UeBerein«
ftimmung ber ©efe^gebung über bie Sefteuerung üon SBrannt»
toein unb Ster. grage mä) bem Oiefultat ber Äommiffion sur
Unterfucbung ber ©pirituSbenaturtrung. 9f{ücfoergütung für }ur
©ffigfabrifation üerirenbeten SBrannttoein. —— (Srtoiberung, ba§ bie Unterfucijung ber JDenaturirunggfrage ab«
gefcbloffen, ber Sericbt ber ^ommiffton aber no* in 5lrbeit

fei.
—— (Srtoiberung auf bie 5luglaffung Bejüglid^ ber Union beg ©etranfe«

fteuerf^ftemg. —

35. St^ung ®. 886 m 892.
©rütering. Dr. Bimmermann. ÜJtel«

becf. Dr. garnier, ^omm. b. S3unbegr,
@. a 9teg. m. Slfcbenborn.

t?rageftellung.

©rütering. Dr. Simmermann. Dr.
|)ammac^er.

@citc 892.
^raf. Dr. t). f^orcfenbecf.

33. ©i^uttg ©. 8S8 tt 8ä9.
unb

35. ©t<jtttt9 ®. 886 tt. 898.
Serii^iterft. Dr. ^lügmann.

5lrtifetl §§ 2u. 3, Slrtifel HI,
Einleitung unb Ueberfcbrift
beg ©efe^eg unöeranbert ange»
nommen.

Unberanberte Einnahme beg

©efegentlDurfg.

(Bef. ». 4. 3un! 1879.
K. (D. ß. »Ott 1879. S. 151.

5Inna]&me beg Eintrags ber

^ettttong'Äommiffion.

78. ^itfuns ®. 2230 u. 2231.
Dr. SBttte (3«ecflenburg).

79. ©i^ttttg.

?)raf. 0. ©et)betoi6.

@. 2268.

42. @ii}Utt(t <S. 1183 m 1133.
Ubben. JRic&ter (|)agen). ^räf. b.

di. 51. ©taatem. ^ofmann. ^omm.
b. IBunbegr. grog^. medlenb. DBer«
SDÜratb Socctug. gttcbter (SfJteifeen).

ü. ©cfemib (SBürttemberg). ©taatgm.
|)Dfmann. Ubben. greij). Sfiorbed

äur ^Rabenau, ©taatgm. ^)ofmann.
ü. ©(^mib (SßürttemBerg).

Unöeränberte Slnnabme be

©efe^entirurfg.

(Bef. ». 19. 3uli 1879.
(D. &. von 1879, 259.

®iner Äcmmiffton üon 14 SJitt'

gltebern jur SorBeratl&ung
üBerroiefen,

3Begen ©t^Iuffeg ber ©effton
unerlebtgt geblieBen.

340*
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3[Ip]^abetif(|e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

a^otlagen, ^ommiffionö: unb Slbt^eiUingS^Ser^te, SCnträge unb fonfitge

(2)rud[ac&en unb Einlagen ju ben ftenograp^tfc&en

(Sntalfteucr.)

3RiitibIt^er SBertcbt bet XVI. ^omtniffton mit ben Einträgen:

, 1. bem @efe^enttt?urf ireaen (grbebung bet Sraufteuer in bet au§ bet in 9tt. 397 enthaltenen
SufammenfteUung eiftcbtlic^en gaijung bie i}etfaliung§mä§tiie Sufttöitnung äu ett^etlen;

2. ben ©efeeenttoutf , Betreffenb bte Srl&öbung ber Staufteuet, abjulcl^nen;
3. na(!&[te!&enDe S^efolution anjune^men:

S)Ctt

4. üBetii^t ber Saba{°@nquetcfotnmtffton neBft Einlagen, eotgetegt auf (Stunb beä § 1 be3 ©efefeeS,

ßaug^altgetat für ba§ Sa^r 1878/79, uom 26. Suni 1878. — SRt. 32. Unter bie 5}titglieber beS

5. @cfc^=<gnttüürfc:
I. bctrcffenb bic »cftcuccung bc8 Sabcfd,

II. bctceffcnb bic @c^cbuttg einer ^lac^fteucc tiom Zabat unb tiott Sabaffabctfaten.— 3lx. 136.
I. Setat^nnt}.— Einleitung ber ©efe^entaürfe. |)inteei§ auf ben SSericfet ber Snquete'^Dmtniffton. Sejeiii&nung

unb Erläuterung ber von ben i^erfcbiebenen Staaten prafttfit wtrfitdb angcwenbeten gotmen bet

5Befteuetung, al8 Ttonopol, gaBttfatfteuet, ba§ englifi^e ©Aftern bet reinen Scrjollung, bie SRoB«
taBaffteuer unb baS fcgcnannte 3ioI)ta6aImDncpoI. SBcn biefen gcrmen [)anbele e§ ftii nur um bie

©ntfdjeibung üBet ba§ Ttonopol ober bie 9iobtaBafftcuer, ba bie üBrigen ?5ormen Bei un9 nid^t

ann?enbBar feien. Seibe gormeu hätten au^erbem noi) ben Sorjug, ba§ fte eine ^Bftufung bet

©teuerlaft nacb 6em 2Jer6äItni§ bet SeiftungSfaBigfeit bet ^onfumenten Begünftigen. 2)ie Det«

Bünbeten Slegietungen Batten fid? einftimmig füt bic SfioBtaBaffteuct entf^ieben unb ballet a\x6) cen

üDtiöBrigen ©ntwutf bem bieejaBrigen ju (Sninbe gelegt. — Srot? bet (äinigfeit bet cetbünbeten

9tegieiungen mit bem 5Reid)gtage barüBer, boR bet SaBaf gerabe ein SetBtaucBöartifel fei, bet fic&

üDt aflen anbeten einet auggieBigen uniD ftarfen iBcfteuetung eigene unb bei bem faum eine

anbete Orenje al§ bie be8 finanjietlen SnteteTeS jU jieBen fei, Babe man ftd) boct, UDtjuggftidfc in

bet 9iüdficBt einet möglii^ften -äcBcnung be§ inlänbifdben >£aBafBauc8 füt ben i)on bet Snquele«
Äommifnon i'Dtgef^Iagenen mittieten (gteuetfaß entfcbieben. — Semeffung bet ©teuer füt inidn«

bifc^en jtabaf nai bem ©efticbt im feimentirten Suftanbe. Seftimmungen »egen beS UebergangS
ber ^afttflicBt ton bem ^flanäer auf ben Käufer unb wegen bc8 S^tebititcnß. Sulöffigfett bet

t^Iäcbenfteuet Bei bem 5£aBafBau in gctingem Umfange. — 2)ie Sijenäfteuet BaBe einen nicBt ju

untetfdiä^enben ftnanjieUen unb au^ctbem nod) einen JeBr Bebeutenben SBertB, infofetn butc^ fte

eine Äonttole beg inlänbifcfeen SaBaffonfumS geübt unb in golge beffen eine ©id&etBeit gegen grobe

2)efrauben genjöBrt iretbe. — S)ie ülaiifteuet fei fAon bcSBalb nii^t }u uerteetfen, tt^eil bie (SinfuBr
üon niebtig üetäoUtem 2;aBaf in einem fcBt iebeutenben Umfange ftattgefunben BaBe. 3)ie SJieBt«

einfuBt Betrage reicBIicb einen ganjen SaBregbebarf. JDaburct werbe bie bieejabrige Stute gcfcBöbigt

unb füt biefelBe bie iioile ©teuet nid)t ctBoBcn wetbcn fönnen, toeun man bem jetjt imiJottitteni

auglönbifcBen SaBaf feinen Slacfctraggjcll aufeticge. (SinBringung eincg ©petrgefefeeg. SSettag bet

Steigerung bet SluggaBe füt ben 2;abaft»etBtau(fe nad^ bet Sßorlage etwa Vs- —^ Eine ©teuettefotm im ©inne Bet gtöfjeren i)ctan3ieBung bet inbiteften ©teuetn unb ©ntlaftung
üon biteften ©teuetn nicBt oBne wefentlit^e (SrBöBung bet 2;aBaffteuet möglii^. 3)efinitioe Sofung
bet SaBaffteuetfrage wünfcBengnettB. Die Siäeiijfteuet ju «etwetfen. ©er SaBafgBau, augfdBIie^Iidb

in ben 4)dnben beß Heineren atmeten Säuern, müffe, ebcnfo wie füt bie SanbwirtBftibaft üBetBaupt
tBatftäftige ^ilfe BeanfptucBt wetbe, mit feinen betecbtigten Öefc^wetben unb 5lnfptüd&en geBött

werben. !Die üorgefcBlagene ^)5Be bet ©ewidjtgfteuer entBalte eine ungletcBe Sefteuerung beS 5RoB'
tabafg unb müffe ben SaBafbau ju @runbe rid?ten. S[üid)tig fei eg, ein ri(6tigeg 3SerBäItni§

jwifdien ber inlänbifdien ©teuer unb bem auglönbifcBen 3oII ju ftnben, bie aHerwicBtigfte ??rage

abet fei bie, niiit mit gewaltigem ifcptung einen ©tcuetfatj füt ben inlanbifdjen Sabaf ju nehmen,
bet iBn wettBloS unb unoerfäufficB macien fijnnte. SSeieucbtung ber grage bet Haftpflicht füt
bie SRoBtabaffteuet; Bieroon abhängig biegtage: ob bie @ewid)tgfteuet eine SSerBrauchgfteuer werben
foUe. 3)ie griftbeftimmung , big au weither bie ©teiterpflidit auf ben Käufer übergehe, fei unburdh'

fühtbat unb abfolut tuinöS füt ben beutfchen Sabafbau. (Sinführung einer SlJtaterialfontroIe,

Konttolüetwiegung unb (5rrid)tung fteuerfreier Saget. !Die ?Ra^fteuet, Wetihe üiel jU hoch angefe^t

fei, fönne einfach au8 bet Sßelt gefchajft wetben, wenn bem inldnbifdhen SaBafbau für einige

Seit entfptedjenbe ©teuet'Stleidjtetungen gewäBtt wetben. —— Der befinitioe 5lBfchluö bet StaBaffteuetftage wünfd)engwettB. SWonopoI wetbe in SBaben nicht

üetlangt, unb würbe nut butch bie fchwetften Dpfet unb Srfchüttetungen beg SSoIfgwohlftanbeg

eingeführt wetben fcnnen. ^JJonopoIftage untet ^inweig auf bie ftanjorUchen aJ?onopDli?erhältniffe.— Ätitif bet Sßorlage. ©ewichtgfteuer. SSefchaffenheit beg Sobeng in bet Babifchen ^falj unb
S3efd)reiBung beg $£abafbaueg in ber $aug»3«buftrie bafelbft. (Sine 4)erabfet3ung ber ©teuerfä^e
notBwenbig, Wenn ni^t bet SBohlftanb bet lanbwtttBfchafttteiBenben, tabafbauenben ©egenb et«

fchüttett BejW. üetnidjtet Werben folle. Die ^^arole „©chutj nadi allen ^Richtungen" müffe auch bet

5EaBafginbufttie ju @ute fommen. Die Si.Knjfteuet, ein rufftfcheg ©teuerptobuft, fei jU oet'

Werfen. ^Beleuchtung ber gtage bet ?Rad)fteuet. —— SRotBwenbigfeit: eine tichtige SSetmittelung bet Snteteffen beg 9ieid)8figfug , bet S^aBafSBranche

unb ingbefonbere ber Äonfumenlen }u pnben. — Der S^abaf fei wie fein anbereg ©teueroBjeft

geeignet, bag 4)aupt}iel ber ©teuer« unb bamit auch ber ginanjreform im JReid)e unb in ben ein«

seinen SBunbegftaaten in effeftuiren unb eine relative @Ield)Beit, ein gewiffeS rationelleg ©»ftem
in bag inbirefte ©teuerfijftem ju bringen. Konftatirung, ba§ man aud) in 2Bütttembetg bie SaBaf«
fteuetftage untet bem weiten beutfcihen ©eftchtgfteife etfaffe. 9JtängeI bet SaBafenquete. Keine
bilatorifdie 33ehanblung beg @efel3entwurfg. S9eleud)tung beg Deftjitg bet einjelnen 33unbegftaaten.

®ntfd)eibung füt ba§ @ewid)tgfleuerft)ftem. Die ^öBe ber ©teuerfälae, bag Differenjcerhaltni§

berfelBen unb bag ©uSjeft ber ©teuer. Die geftfteilung beg DifferenjoerBältniffeg ber ©chwer«
punft ber ganjen grage. Untetfchieb jwifchen bem fog. ©tempel« unb bem üBtigen impottirten

5£aBaf. geftfel^ung ber ^aftl3f(td)t. Setwerfung bet Si^enjfteuet. Die 9tachfteuer, wenn auch nicht

ganä ju üetwetfen, boch bie ©ä^e berfelben ju etmä§igen unb jugleiih JU erwägen, oB nicht

bie 2;aBaffaBrifate aug bet SRa^Befteuetung au8jufd>eitien feien unb oB nicht eine ungleiche

Sehanblung beS inlänbtfchen unb beg importirten JaBafg eintreten fönne. S3ei 5lblehnung bet SRach«

fttnvt
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©cgcnftänbc ber SSer^anblung.

S3ert(J&ten SRr.:)

©ilungen unb Siebner.

(©tenogr. 33eric&te.)

S(rt ber ®rleblgung.

®ctt .jöerrn SRei(J)8fanäler ju erfucben, bem 9^eic&§tage in

ber räcbften ©efflon einen ©efefienttourf , betteffenb bie

©r^ö^ung ber SBtanntmeinfteuer, üoräulegen;

4. bie SU ben obigen ©efe^entwürfen eingegangenen 21 ^Pctitionctt

burdb bie ju faffenben Sef^lüffe für erlebigt anäufel&en.

Sertd&terft. 5l6a. 9li*ter (2Rei§en). — Sdr. 397,

Betreffenb (ärl&eBungen über ben $£aBafbau, bie SiaBaffaBrifaüon unb ben STaBafl&anbel unb bie geftfteKung eineS 3fta(^)tragS jutn ditiäfS'
9?ei(^gtagg üert^eilt.

ftcucr OTuiTe m ©unften be8 inlänbifcfcen Sabafbaueg eine (Bf
inä§igung eoent. ein (5rla§ be8 l^öberen <Steuerbetrage8 auf eine

Befttntnite 3eit eintreten. Sllgbalbtger @rla§ einer ©perr»
ma§regel. —
SSeleu^tung ber einjelnen Birten ber 5£aBafbefteuerung unb beren

folgen. Sßerteerfung be§ WonOjoU. SioBmaterialf^jftem.

gabrifatfteuer. ©ehjiijtfteuer. 3)er Unterfijjieb jtrifi^en frembent

unb t;eutfdE)em Sabaf ju hod) gegriffen. SRai^weig ber Buna^me
ber SaBaffultur in JDeutfcilanb mit ber (Steigung ber ^^reife für

frembe SaBafe. Äontingentirung beg inlanbifc&en SaBafbaueS.
2lblel)nung ber 2i}enäfteuer unb ber ?RacE)ft£uer. —
Serfid^erung, ba§ bie Sntereffen beg SSaBafbauerg üBeraH getoa^rt

feien. SBiberlegung ber ©inteeubungen gegen bie ^afttjflicfct unb
bie XermingfeftfteÜung. SSegrünbung ber Si^etiäfteuer, noelcje

nacbgeai&mt fei ben ©efe^en faft fämmtli(^)er Staaten, bie einen

l&oBen (Srtrag aug ber SaBaffteuer jiel&en, ebne bag Tlonopol äu

ßaBen, teie j. S. 5Imerifa, Portugal unb (Snglanb. ©d^äbigung
ber ®j;pDrtfaBrifatiDn im galle ber SRtcbtBeaiUigung ber 3Rac&'

fteuer. —
SSerftimmung in ben lanbmirtl&fcbaftncben greifen be8 ©rog«
I)eräDgt6umg SBaben üBer ben üorliegenben ©efegentaurf, ber

einem Sßcrbote beg inidnbifcben SaBafBaueg gIei(^fomme. Sie
©teuerfä^e für bie jeßigen Serbältniffe äU Bocfe gegriffen, toenn

aucb ni^t in 5lBrebe geftellt toerben fönne, ba§ bie BefteSenben

©dge einer allmablic&en ©teigerung fa!&ig feien. JDag SDIi§öer<

6ältnig ätoif(^)en ber big!&erigen S3obenbefteuerung unb ber jegt

geforberten ©etricbtgfteuer fei ju grog, bie |)aftpflicbt beg

pflanserg nacBtl&eilig für ben ^labafgbau unb ebenfo bag 5Wi§«
üer]&ältni§ jtoifcben ber SSefteuerung beg inlänbifcben 2;aBafg unb
bem 3ott beg auglänbifc^en STaBafg. 2Bunfc&, ba§ eg gelingen

möge, auf ber ©runblage etneS geringen ©teuerfa^eg unb ber

®ntBinbung beg ^fianjerg öon ber |)aftt)fli^t, unter Sefeitigung
ber Sijenäfteuer unb burc& einen 2lugglei(ib cielleic^t in Sejug auf
bie 9lacbfieuer bie üerf^iebenen Sntereffen ju oerfö^nen. —
SSerirerfung beg ©efe^entnsurfg. (Srfparung ber 5lu8gaBen an
anberen Dbjeften, h)ie ä. SS. für baS SRilitär. 2ä'&mung ber

(S^portinbuftrie bei Stnnaßme beg ©efe^entwurfg. 35ie Sabafg»
tnbuftrie Bebürfe feineg ©cbugäoUeg. —
?tu8brucf beg S3ebauern8, ba§ eine ©perrung ber ©renjen noct)

ni^t erfolgt fei. Sebenfen gegen bie ?Ra(^fteuer. Sßerfc&iebene

SSeBanblung uon frembem unb beutfc^em äabacf. ©öftem ber

©taffeljöHe. SSefteiung beg Sanbteirtl^g tjon ber $aftpflict)t

unb geftfe^ung einer einfachen iJlnäeigepflidbt an ©teile ber

|)aftpfIi(St. aSorfcblag äur (Srleiti^terung ber Äontrolen. —
Siotbwenbigfeit, ba| öie infolge einer Steiße ber Äontrol«
maßregeln herbeigeführten Soften burch eine Rohere 2)ifferena

äiBifcben ©teuer unb 3oK auggeglid&en toerben. SBunfc^ mÖ)
befinitieer ©riebigung ber Sabaffteuetfrage. —
UnanneBmbarfeit ber ftaffelförmigen Erhebung ber SEaBaffteuer.

SSerwerfung ber ^ontingentirung beg inIdnbif(Jben Siabafbaueg
unb beg SBertBsoUf^ftemg. ©teuerberetlnungen üon öerfd&iebenen

augtänbifchen äabafen, inm S9etteife, ba§ ber bem inlanbifcben

SaBat gewährte ©cbuß nicljt ju grD§ fei. äJertoerfung beg
9JionoDolg. ©erücffichtigung ber toirthfcfeaftlii^en ©eite ber

S;aBaffrage. ©cböbigung beä JtaBafbaueg burc^ bie üorgeftfelagenen

©teuerfage. 5lble6nung ber ^i^iienj« unb 91acbfteuer. Unrichtige
SRormirung ber ©teuerrücEüergütung Bei gaBrifaten. —
©rjielung eineg möglichft hoben fmanäieüen ßrtrogg, unter
©dhonung ber Berechtigten Sntereffen beg Sabafbauerg. ^ritif
ber oorgefdhlagenen Sefteuerung. (Sm))fehlung ber Stnnahme
beg üorgefchlagenen ®ingangg}oUg üon 120 M. pro 100 ^ilo unb
3lufbau ber ©teuer t)on oben nach unten. S5eleucbtung ber
grage beg öon Bielen ©eiten hetooigehobenen 9Jii§öerhdItntffeg

ätoifdhen (SinganggsoE unb innerer ©teuerfraft. Seirilligung
ber ?Ra(hfteuer. ©raiberung auf gefallene 5leu§erungen in SBejug

auf bie preu§ifche ©runöfteuerentfchabigunggfrage. Sfloth»enbig«
feit eineg auggibigen 2lugbaue§ beg inbireften ©teuerf^ftemg unb
Uebertreifung ber aug ber ©teuergefej^gebung etwa erjielten

Ueberfchüffe an bie einjelnen äSunbegregierungen. —

49. ^i^UttQ @. 1138 m 1145.
SeooHm. j. Sunbegr. ©taatg« unb
g^inanjmintfter |)obrecht. gereiht, ü.

aJJarfchaD. tiefer.

43. mumq e. 1147 biS 1174.
tj. ©(hmib (SBürttemberg). Tltkt
(©chaumburg'Sippe). Äom.b.Sunbegr.
©. D. gin. JR. ©chomer. Senber.

griefche. Dr. Suhl. Töpfer. ».

5)uttfamer (SöaenBerg).

3ut ©ef^äftgorbnung.
Mä)kt (|)agen).

^erfßnliche SS emertungen.
Dr. Sagfer. ü. ^uttfamer (Sönjen-

Berg), Dr. Sagfer.

©iner Äommiffion üon 28 gjitt«

gliebern gur SßorBerathung uBer

«

toiefen.
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ällp^abetif(]()e Drbnung
bcr

©cgcnflanbc.

aJorlagen, ^ommifrion§= unb 2lbt^eilun9§=33eri(|tc, Einträge unb fonfiigc

(3?rudEfact)cn unb Anlagen ju ben ftenogroljlbtfcten

(Sflbatfteuec.)

I. ©efe^enttotttf, betreffenb btc »cfteuerung bc§ Sabalä.

II. ^erot^nng
auf @runb bcS Seric^tS bet XVn. Äommiirton. »eti^tetft. 5l6g. Dr. SSu^I.- ?Rt. 345 mit bem
vlnirage '

bem ©efefeenhrutf, in ber na*ftel&enben gaffung bie Suftimmung ju ert^eilen

:

©ingangSabgabe.

§ 1.

• (SinganggjDH ju ergeben üon 100 Moatamm
1. Sabafblatter, unbearbeitete unb ©tengel, au(t> Sabaffaucen 85 J6.,
2. fabrtjirter SEabaf:

a) Sigarren unb Zigaretten 270 M
h) ancerer igo

§ 2.

Slnmelbung ber S;abafpflanäungen.

§ 3.

Seber Sn^aber eineS mit Sabaf bct'flanjten ©runbftüdS (Jabafpflanjer), auc^ »renn er ben
a;abar gevien einen bcftimmten Slntbeil ober unter fonfttgen SSebinflungen bur* einen anberen
anppanjen ober bebanbeln ia§t, ift i'eruflicbtet, ber ©teuerbe^orbe be« SSejirfS big jum «äblaufe be8

?i
bcprlanjten ©runbilüde einjeln na* i^rer Sage unb @rö§e genau unb toafirbaft

1(?rittlt* anjugeben. ©erfelbe erl}ält barüber eon ber gebaiten ©el&orbe eine Sef(Reinigung.
Jn Setreff ber erft nad? bem 15. Suli beDflanjten ©runbftüde mu§ bie ?lnmelbung fpäteftenS

am brttten Sage mii) bem S9egtnn ber Sepflanjung bewirft irerben.

Die Angaben (§ 3) »erben feiteng ber ^teuerbcbörbe geprüft, wel(t>e babei von bem ©emeinbe-
beamien ju unterftü^en ift. SermeffungSfoften bürfen bem ffabafpflanjer j&ierbur* ni^&t ertoa*feu.

§ 5.

©rmittelung ber ju »ertretenben Slätterja^I ober ©etoid&tSmenge.

§ 6.

Um bie öollftänbige ©eftellung beS crjeugten Sabafg jur SSertoicgung ju fidbern, ift bie ©teuer,
be^örbe befugt, cor bem ^Beginn ber (Srnte ju einer für ben Snl&aber beö ©runbftücES öerbinblicben
gfitfteUuug ber SIdtterjabI ober ber ©ewicbtSmenge ju f^reiten, ireldbe minbeftenS jur S3ertt)iegung

?Ä nv""^'
.'""'^'f ^ieß gef^eben unb au* ber 2[bgang nidbt t50rf*rift8md§i3 naiibgenjiefeu

tft (§ 9), üeriteuert toerben mu§. 3n bem galle ber geftfiettung ber S3Iätterja^l toirb ber ©teuer.

rl""^ i^jf^J""^
Serwiegung gefteUten Slötter (§ 21) na* bem für glei*artige Slätter

ermittelten 2)ur*f*ntttggewicbt bere*net.

§ 7.

«Die bel&ufg amtli*er geftfefeung ber ju üertretenben SSIätterjo^ cbet ©etoi^tgmenge erförber.
U(t)en Ermittelungen toerben an Ort unb ©teHe, unb jmar erftere bur* ©teuerbeamte, hJeI*e babei
bur* einen geeigneten ©tetttjertreter ber @emeinbebe^örbe ju unterftü^en flnb, lefetere bur* eine
©*a^unggfommiffton vorgenommen, bie aug bem Dber-^ontroleur, einem Bon ber ©emeinbebe^örbe
unb einem üon ber ©teuerbelborbe ernannten ©a*üerftänbigen beftebt.

irx i""^
aSornabme ber ßrtli^en ©rmittelungen bejiebungglceife 2lbf(bSüung anberaumte Dermin

Ii r*'i'r,®^'""^'r^^^^^^'^^^
""^ ^""^^ ^'^^^ ben Sabafpflanjern üorber befannt ju ma*en. Seber

Sabarpflanser ift beretbtigt, ben ermtttelungen auf feinen ©runbftüden beijuteobnen.
iDag ©rgebnie wirb für jebeg einjelne ©ruiibftücf in ein JRegifter eingetragen unb bur* Offen,

legung beg Unteren in ber ©emeinbe ober Sufteßung eineg SluSjugg an ben SEabafpPanjer befannt
gemocpt.

pnnerbalb einer präfrurtDifcben grift mi 3 Sagen na* ber in orteübIi*er SBetfe erfolgten
23eranntma*ung ber Offenlegung beg yjegifterg bejiebunggmeife na* bem Empfang beg ?lugjugg,
fann ber Sabafpflanjer ge^en tie geftfegung @infpru* erbeben. 2)er (äinfpru* ift in bie baju
beftimmte ©palte beg Sftegifterg einsutragen ober ber ©teuerbcbörbe f*riftli* jUjufteaen unb mug
In auen «allen ben S9etrag ber üerlangten (Srmä§tgung genau be5ei*nen.

2)ie tönti*eibung über ben ©infpru* irirb üon ber für ben betreffenben Sejirf niebergefefeten
Kommiffton erlaffen, h)el*e aug bem Dber'Snfpeftor ober bem Don ibm beauftragten Dber-Äon«
troleur unb 2 won ber böberen 33ern)altung8be&örbe beg 33e}trfg ernannten üeteibeten ©a*üerftän.
bigen beftebt unb ibre S3ef*lüffe na* ©timmenmebrbeit fafet. 2)ie Seitung ber SSerbanblungen
ftefit bem Dber'3nfpeftor beaiebunggh)eife Dber-Kontroleur ju.

SBirb ber Sinfpru* unbegrünbet befunben, fo fönnen bem Sabafpflanjer bie bur* bie Unter«
fu*un9 unb (gntf*eibung entftanbenen Soften ganj ober tbeiltoeife jur Saft gelegt toerben.

§ 10.
8 8.

Sefu* ber Srod enräumc.
§ 10.

Den ©teuerbeamten ift ber Sutritt ju benjenigen ^Räumen geftattet, in toel*en ber geerntete
Sabaf getrodnet ober big jur Sßertoiegung aufbetoabrt toirb. ©iefelben fönnen jeberjett bie Ueber»
gäbe jut Sbentiftjirung beg Sabafg geeigneter ^tohen üerlangen, toel*e na* geftfteUung bet
©teuer jurudäugeben flnb.

aSeräugetung beg Sabafg öot ber SSertoiegung.

§ 11.

Seöor ber im § 5 geba*ten 23erpfli*tung genügt ift, barf bet Sabafpflanjer ft* beg 23eflfteg

^g auf bem angemelDeten ©tunbflüd erjeugten Sabafg ober eincg Sbeilg baöon bei ober na* bei

nSül?*c*^"^^"^""' ^^^^^ ©enebmigung ber ©teuerbeborbe unb unter ben üon berfelben
bintt*tlt* ber ©i*erftenung beg ©teueranfpru*g ju fteßenben 33ebingungen.

I
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©egcnflänbc ber a3er|anbtung.

Sertc5»ten SRr.:)

©ifeungen unb Slebncr.

(Stenogr. Sendete.)

SHrt ber ©ricbigung.

SScfteuerung beS inlänbif (i&en 5EoBaf0.
A, @etot(^tgfteuer.

§ 2,

JDet inner'&alB be8 SoßaeBletS »om 1. ^tDrtl 1880 an erjeugte

Sabaf unterltefit bet Sefteuetung m(S) Tta^qaht btefeö ©efegeS.
3)ie ©teuer beträgt:

a) für baS SaJir 1880 20 M
b) für baS Sa^r 1881 30 ,

c) für bag Sa^r 1882 unb folgenbe . . 45 „

für 100 Äilograoim nacb Tla^qabt be8 ©etoicbts beg SabafS
tn fermentirtem ober getrodnetem fabrifationgreifem Suft^inbe.

3n toel^en gäHen an ©teile blefer ©teuer bie ©ntri^tung
einer 5lbgabe mä) 9Jla§gabe beg glac&enraumg beg mit Sabaf
bepflanaten ©runbftücfS tritt tft in ben §§ 23 u. ff. beftimmt.

$)aftung beg 5£abaf)3flanäer8 für bie SSorfül&rung beg
Sabafg äur SSertoiegung.

§ 5.

35er Snbaber eineg mit 2:abaf be^jflanjten ©runbffüdS haftet

für bie ©eftellung beg auf bemfelBen erjeugten 2;abaf§ jur amt«
liefen Sßerteicgung. 2)iefe 33er})fIi(J&tung gebt, trenn nac& ber

2lnmelbung (§ 3) unb »or SSeenbigung ber (grnte ein 2Be(iE)feI

in ber ^erfon beg 3nl&aberg beg ©runbftücfg eintritt, auf ben
neuen Snl&aber über ebne 9f{üctfl(^t auf bie üon ben Snter»
effenten getroffenen Verfügungen. 23on jeber folcben SSeränberung

ift binnen 3 klagen nac^ bem Eintritt ber ©teuerbe!&örbe eine

fcbriftli^ie, Bon bem neuen Sn^aber, unb im g^aHe ber frei«

einigen a3erdu§erung , auc^ Bon bem bisBengen 3n|aber }U

«nter(ielct>nenbe 5lnäeige i\x machen.

©ie g^eftfe^ung ber ju öertretenben Slätterjabl ober @etric&tg=

menge fann mit ber im § 6 angegebenen SBirfung burc& eine

auf (grforbern ber ©teuerbeborbe üon bem 2;abafpflan5er fcbrift«

lieb einjureicbenbe uerbinbliie ©eflaration ber 5ln}abl ber
^flanjen unb ber burcbfi^nittlicben SBIatterjabl bejiebunggweife
ber minbefteng jut SSertoiegutig ju fteHenben ©eteidbigmenge
erfe^t toerben, fofern bei Prüfung ber ©eflaration ftc& gegen
beren Snbalt nicbtg ju erinnern ftnbet, ober bie erhobenen @r«
tnnerungen fofort erlebigt trerben.

§9.
3)ie feftgefe^te Slabafmenge erleibet eine Sßerminberung:
1. in S^olge eth)aiger öor ber amtli(|en Sßertoiegung eingetre«

tener UnglüdgfaHe (woju aucb ein nadb gfftfteHung ber

SSIdtterjabl, beäte^unggteelfe ber (äetDt(J;tgmenge, eingetre«

tener 9Jü§toacb8 ju retfenen), fotoeit baburcb ertoeiglt^) bie

SBIätterjabl ober bie ©ewii^tgmenge beg erjeugten Sabafg
üerminbert ift.

SSon iebem berartigen UnglüdgfaHe ift ftiätefteng am
4. I^age na^ beffen (lintreten unb, toenn berfelbe ben
Zabaf auf bem ?5elbe betreffen bat, lebenfallg Bor l^oHenbeter

(grnte ber ©teuerbeborbe fi^riftlicb ^tnaeige ju matben,
»eltbe bie amtlicbe (Srbebung beg Sßerlufteg ju Beranlaffen
unb über ben Stnfpruiib auf Sl'iinberung ber ju Bertretenben

Slätterja^I besiebunggtoetfe ©etoic^tgmenge }u entfcbeiben

bat;

2, in golge beg unter getoobnlit^en aSerbältnijfen big jur Sßer«

ttiegung entftebenben ?[bgangg an Srucb unb SlbfaH.

SBegen beg bierfür juäugeftebenben 5lbäugg, fohjie wegen
beg SSerfabreng in ben unter Siffer 1 gebacbten gdHen finb

bie Bon bem Sunbegrat:& äu erlaffenben 5lnorbnungen }u

beobacbten.

5!{c 5lu8fubr beg nocb nic^t aur Sßertoiegung gefteüten 2;aba!g
über bie 3ongrenäe ift nur nacb Borl^eriger ^nmelbung unb
unter amtlicher 5?outroIe geftattet.

35erh)iegung.

§ 12.

Da8 ©etoicbt beg 5J;abafg toirb nacb betoirfter Srodnung unb
Bor Beginn ber Fermentation fjjStefteng am 31. Wati be8 auf
ba8 ©rnteiabr folgenben 3abre8 bur(^ amtlicbe SSertoiegung bei

ber ©teuerfteHe be8 S5eäirt8 ober ber nadb SSebürfni§ in bem
einjelnen ^robuftionSorte eingerichteten befonberen SSerwlegungg«
ftelle ermittelt.

§ 13.

74. ei^nns 3090 m 3101.
@raf B. ^Jugger'Äiriibberg. b. ©djmib
(Württemberg), g^rei^. ü. 2Rarf*all.
SD^arcarb. SRidbter (|)agen). Dr.
Slum. Äo^jfet. Seric^terft. Dr.
SSubl.

n. Oerat^ttttg.

§§ 1 unb 2 angenommen.

@cite 3101.
^räf. B. ©e^benn§.

§§ 3, 4 unb 5 angenommen.

^eiie 3101.
^raf. B. ©e^betoi^.

§§ 6 l\i 9 angenommen.

®eite SlOl.
^röf. B. ©e^)betBiei.

§§ 10 Bis 16 angenommen.
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2llp^abetif(i^c Orbnung
ber

©egenftänbc.

SSotlttgcn, ^ommifftons^ unb Slbtl^eilungä^Sediä^tc, Slnträgc unb fonftige

(©rudfacben unb Einlagen ju ben ffenogratj^tfc^en

(sEatafftcuet.) ffierpocEung beg Sabalg jur Sßertotegung.

§ 13.

3u blefem S3e6uf ftnb bte SaBafBIätlet nacb bem 5l66ängen nad& ^OfafsgaBe ber üon ber ©teuer«
Beborbe befannt gemad^ten 5lntoeifung in S3üfct)el unb S3ünbel au oerpaden unb jur Serwiegung
ju ftellen.

Slufeerbem finb bte getoonnenen ©rumpen, Sru(b unb fonftige 5lBfäne jur Sertoiegung corju«
fübten. !Dte für bie Umfcblie^ungen beS certtogenen %aba.U jU üergütenbe Sara toirb auf @runb
»on ^roBeoertotegungen beftimmt.

Seit ber Sßertoiegung.

§ 14.

_5)te ©teuerbebörbe bat nacb Slnborung ber ©emeinbebebötbe bte ^am beaiebungStoeife bie
grtft, bis }u beren Slblauf bte SSorfübrung be§ STabafe jur JReüirton unb SBerteiegung gef(beben
mug, JU befttaimen unb burd& bie ©emeinbebeborbcn in ortgüblicber 2Beife befannt tnacben }u laffen.

SCBo_ baS S3ebürfni§ corliegt, bie atntlicbe Sßertoiegung ber ©runipen ober ©anbblätter früber,
al9 btefenige be8 Oberguteg ju oeranlaffen, fann bie ©emeinbcbebörbe einen befonberen Serttiegungg«
termtn für bie ©rumlien, fotoie für bie «SanbBIatter Beantragen. 3n biefem galle bat biefelbe ü'on

bem becorftebenben SSerfaufe ber ©rumpen, beäiebiinggteeife oon bem S3egtnn beS 5lbbängen8 ber
©anbbldtter, ber ©teuerbebötbe befonbere Slnjeige au ma^)en.

Sßerf abren,

§ 15.

5)ie ^Inaabl ber aur SSertoiegung gefteHten Sünbel (§ 13) ift uor bem ^Beginn ber gjeüifion unb
Sertriegung bem Sßaagebeamten färiftlid& anjumelben. (Ergeben ft(b au8 ber 5lnmelbung ober bei
ber JReüirton ober a5eth)i.'gung 2lnftänbe, bie eine hjeitere Unterfucbung notbig madjen, fo bat fxä)

ber Snbaber beS ZabaU gefallen au laffen, baf3 berfelbe auf feine Soften unter amtitdber SBer-

toabrung unb 2SerfcbIufi gebalten toirb, big bie 2[bfertigung ber unbeanftanbeten Soften beenbet ift.

iDie Bei ber JReDifton unb SSertriegung nötbigen 4)anbbienftleiftungen bat ber SnbaBer beg
Sabafg au »errieten ober auf feine Soften üerricbten au laffen.

§ 16.

§ 17.

SBenn inlönbifcber SEaBaf in eine ?nieberlage für unBeraoUte SBaaren aufgenommen »irb, fo
pnben auf benfelben bie für bie Bctreffenbe 9lteberlage üBerbaupt geltenben Sßorfdbriften mit ber
5Ra§gaBe ^Hntoenbung, ba§ in allen fallen bag 3iuglagerungggett>icbt ber weiteren ?IBfertigung ber

abgemelbetcn 9JJengen au ©runbe gelegt toirb unb bie beim Vtebergang tn ben freien Sßerfebr au
entridjtenbe ©teuer nacb bem ©a^e üon ber ©teuer für inlänbifiben Sabaf (§ 2) au bemeffen ift.

SDagegen erlifcbt bie 23erpfltcbtung jur (5ntri(btung ber ©teuer, treltbe bei ber in ©emdftbeit beg

§ 16 tjorgenommenen amtliien Sjerteiegung für ben in bie ^Rieberlage aufgenommenen SlaBaf feft«

gefteüt toar. Demgemäß hjirb oon bem ©teuerbetrage, »eltbcn ber ?Rieberlegcr in ©emäft^eit ber

nacb § 16 erfolgten 5?efti1eUung, ober in ^oIqz fpäterer Ucbernabme (§ 19) ju entricbten bat, bei

ber Stufnabme einer SioBafmenge in bie ?RieberIane regelmäßig berfenige Setrag abgefegt, ineldBer

für ein gleicbeg ©enjicbt Sabal in baebreifem Suftanbe ermittelt ift. 3ft nacbwetgliib burtb @in«
trodnen iräbrenb beg Srangportg üon ber amtlicben Sßeth,negung§fteüe (§ 16) big aur ?Rieberrage

ein ©eniiibtgöerluft entftanben, ober bat nad^ ber amtlicbeit SSertriegung (§ 16) unb üor (Sinlieferung

jur Weberlage nocb eine Sagerung ftattgefunben , fo fann für bie (lintroiJnung h^ä^renb b

5£rangportg unb hsäbrenb ber 2agerung nacb ben öom SSunbegratb ju treffenben näheren
Seftimmungen nocb ein entfpre^enber Bufcblag ju biefem ©etoid^te getoa^rt unb ber ficb biemacb
ergebenbe bobere SSetrag üon ber urfprünglicb feftgeftellten ©teuer (§ 16) abgefegt »erben.

|)aftung für ©ntricbtung ber ©teuer.

§ 19.

S3et ber erftmaligen 2ßerau§erung beg STabafg toirb ber Käufer ober fonftige ®rtoerber jur ®nt'
ricbtung ber ©teuer »erpflidfctet. 3n folcben göllen bat ber bigber ©teuerpflid&tige (§ 16) üor ber

Uebergabe beg 5EabaFg bte ©teuerbebörbe von ber Veräußerung ju benacbricbttgen unb für bte

©teuer fo lange folibarifcb su baften, alg er nii}t burib bie ©teuerbebörbe augbrücflicb bauon ent«

bunben wirb. S3ig bieg gefcbeben ift, fann er bie Uebergabe beg 2;abafS an ben Käufer üertocigecn.

S)ie ©teuerbebörbe bat bie ©ntlaffung beg urfprünglicb ©teuerpfticfetigen aug biefer foltbarifd&en

.^aftpflicbt regelmäßig ju getoäbren, fofern nicbt im etnaclncn gaUe toegen ber ^erfönlicbfeit beg

Äauferg ober mangelnber ©icberbelt für bie ©teuerentricbtung befonbere Sebenfen cntgegenfteben.

!Die tjerlangte @ntlaffung aug ber |)aftpflicbt barf nicbt uertoeigert werben, wenn bte Uebergabe beg

Xahat»
Ärebittrung.

§ 20.

3Iuf Eintrag beg ©teuerpflicbtigen fann bie Strebittrung ber ©teuer nacb 5D^a§gaBe beg von bem
SSunbegratb ju erlaffenben ^rebitregulatiög BetoiHigt toerben.

Um ben Uebergang ber ©teuerpfiicbt (§ 19) auf folcbe $)anbler, gabrifanten u. f. to., toelcbe in

anbercn ©teuerbejirfen bomistlirt finb, au erlei^tern, fönnen benfelben nacb näberer SBorfcbrift beg

^rebitregulatitjg con bem |)auptamte, innerbalb beffen SBejirf fte bomiailirt finb, auf eine Befttmmte
©umme lautenbe Sabaffteuer-Ärebitjertififate ert^eilt toerben,

©inaiebung bet ©teuer für ber 25ertoiegung entjogenen 5£aBaf.

§ 21.

Sft nicbt bie ganje ju üertretenbe S3IatteraabI beaiebungStoeife ©etoicbtgmenge (§§ 6 ff.) jur 2Ser«

toiegung gefteUt ober ift anbertoeit ermittelt, baß ein Slbeil beg fteuerpfli^tigen SabafS ber SSer«
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©egcnftänbe ber Serl^anbtung.

S3ertdbten 5«r.:)

©ifeungen unb Siebnei:.

2lrt ber ©tiebigung.

§eftftellung ber ©teuer.

8 16.

Ueber baS ©rgeBnt^ bet ißerwiegung irtrb eine amtlifje SBe«

fReinigung ertl&etit. JDetnnäcbft erfolgt bie g^eftftellung beS

©teuerbetrage§, »roBei ba§ ermittelte ©ehjiijt beg bac&reifen

Stabafe nacb Slbjug ßon eitient günftel beffelben aU ba§ fteuer«

tfli(itige @etoic&t beS SabafS in fermentirtem ober getrodnetetn,

fabrifationSreifem Suftanbe angenDtnoieii toirb. ©er feftgefteHte

©teuerbetrag ttirb fobann JDemienigen befannt gemait, toelcbem

bie ©efteHung beg 5labafg }ur amtlichen Sßertoiegung obliegt;

für bie ©ntri^tung ber ©teuer ift biefer junäcbft haftbar (§ 19).

25er feftgcftellte ©etrag ift bei ber erftnialigen SSerdu|erung
beg Sabafe, fpätefteng jeboc^ am 15. 3uli beg auf bag Srnte«
iai&r fcigenben Sa^ceg ju jaulen, fon>eit ni^t Ärebit Betoilligt,

ober ber SaBaf lut 5lugfu]&r über bie Soßgr^nje ober jur Sluf«

na^me in eine für unüerjoHte SBaaren beftimmte, ober mit
Seteitligung ber ©teuerbeBorbe augf^Iie§Iicb für btefen S^ed
eingerid&tete öffentlict^e ober unter amtlicBem 9)dtberfcblu§ fteBenbe

?)riüatnicberlage obgefertigt h)irb. 3)ie Sagerung unb 23er'

feabung üon unüerfteuertem SSabaf unterliegt ber amtli(6en
Äontrole uac^ ben hierüber com S3unbegcat!&e getroffenen Se»
ftimmungen.
Die Serfteuerung unterbleibt, fotseit bie SSernid&tung beS

SSabafg bei ber SSertriegung beantragt unb bemnac&ft unter amt«
Ii(^)er Sluffidjt üoUäogen wirb. Deggleid^en wirb üon bem auf
ber Sftteberlage gänjiicb üerborbenen unb unBrauc^Bar getüorbenen
STaBaf, nad?bem berfelBe unter amtlicher Qluffii^t üerni(itet

toorben, ©teuer nicht erbeben. SGBirb ber noi) im ganjen beim
Sabafpflanaer üorBanbene SEabafgetoinn bur4 geuerfc^aben ganj
ober tbcilwetfe cor bem 15. Siili be8 auf bag (SrntejaBr fcigen-
ben Sabreg ertoeigliti^ äerftört, fo fann ein oer^dltnigmä§iger
6rla§ ber ©teuer gewäbrt »erben.

3luf befonberen Eintrag fann bie Slufna^me beg unBerfteuerten
SEabafg in eine ?RieberIage ber bejei^neten ?lrt aud^ mit ber
aSöirfung jugelaffen »erben, ba§ berfelbe in Sjeisug auf bie

fernere 2lbfertigung bem unüeräoHten auSlanbifcfeen tabat gleich«

gefteHt unb beim Üebcrgange in ben freien S5erfe!&r ber ©ingangg«
abgäbe (§ 1) unterworfen icirb.

§ 18.

Stuf bie mit Setoitligung ber ©teuerbeBötbe augf(|Iie§Itd& für
bie 5lufnaBme oon uncerfteuertem inidnbifd&em 5Eabaf eingeriij)«

teten öffentlid&en ober unter amtlic&em 5Ritoerf*Iu§ ftebenben
^tioatnieberlagen finben bie SSeflimmungen in §§ 97 big 104
bejiebunggireife in § 108 beg Sereingjotlgefe^eg mit ber üor«
ftel&enb in § 17 5lbfa^ 1 bejeic^neten 9Jla§gabe analoge Sin-
toenbung.

SDie näheren S3ebingungen für bie Setoiaigung unb S3enu^ung
folc^er TOeberlagen, fotoie bie fpejicKen a3orf$tiften über bie

^Abfertigung beg ju benfelben gelangenben unb aug iBnen ju ent«

nebmenben SEabafg entbält bag äu erlaffenbe 3tegulatiü.

JEaiflt« öor ber ©teuerbebötbe ftattfinbet. ^at bie llebergabe
beg SEabafg an einen Käufer ober fonftigen drwerber mä)t big
jum 15. Suli beg auf bie ®rnte folgenben Sabreg ftattgefunben,
ober foU ber SEabaf cor ber erftmaligen 5ßerau§erung in ben
freien SSerfebr gefegt »erben, fo ift ber SEabafpfianjer jur @nt=
ri(|tung ber ©teuer üerpflicbtet. 3n iebem gaHe haftet ber
SEabaf obne KücEfidjt auf bie dit^k eineg Dritten an bemfelben
für bie barauf ruBenbe SEabaffteuer unb fann, fo lange beren
©ntricbtung nii^t erfolgt, üon ber ©teuerbeborbe in Sef(t)Iag
genommen ober äurüdgebalten »erben.

74. ei^uns e. 3101.
?)räf. ü. ©et)be»i^.

toieoung entäogen ift, fo »irb bie bafür ju enttid&tenbe ©teuer —
unbefc^abet ber et»aigen ©trafcerfolgung — gleid&faOg feftgefefet
unb von bem für bie ©efteflung jur aScrtoiegung Sßerbafteten
eingesogen. Sn Setreff biefer ©teuerbetrdge flnbet eine ^rebit«
gc»dbrung mä)i ftatt.

SSorfd^riften für ben SEabafbau.

§ 22.

Sn ©etreff ber Sebanblung ber SEabafpflanjungen finb bie
folgenben SSorfcbriften ju beobacbten:

1. Die 3)f(anäung ift in geroben SfJei^en mit gleid&en Slb«
ftanben ber einjelnen Wanjcn üon einanber innerbalb ber
JReiben unb mit gleichen ober gleicbmägig »ieberfebrenben
3lbftonben ber ^R^\^)tn üotx einanber anjulegen.

2, ^aUt

§§ 17 unb 18 angenommen.

^dte SlOl m »103.
5^aer (Dffenburg). Dr. ©lum.
ricfcterft. Dr. Söufel.

S9e«

Seite 3103.
^raf. ü. ©e^betoi^.

§ 19 angenommen.

§§ 20 big 23 angenommen.

SSerl^anblungen beg beutf(|)en SReid&gtagg. 341
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2llpl)abetif(ä^e Orbnung
ber

©egenftänbe.

Sßorlagcn, ^ommiffion§> unb Sllbt^eilungä^Scrid^te, Slnträgc unb fonjiigc

(JDrucEfad&en unb Einlagen ju ben ftenogtop^tfdben

(Sa6atfieuet.) g 5;rtJttl btttf titd&t mit anbeten SobengetoSc&fen gemifc^t geBaut werben; ieboc& ift bei gönj«
liebem SlugfaH ber Sabafpflanjen auf einet minbeftenS i Quabratmetet ^altenben gläct)e ber
?Ra(5bau anbetet ©ettScbfe auf biefet g^Iac^e geftattet.

3. Sie äu bem jut amtli(|)en geftfe^ung bet S3Iättetjal&I bejiel&unggtoeife bet ©eiDi^jtSmenge

(§ 7) beftimmten obet bem ettea befonbet§ in ott«übli(5et 2öeife bietffit befannt gema(5>ten
Setmine mu§ bie jut Siegelung ber ^Blattja^ etforberlic&e SSebanblung bet 5EabafDfIanjen
(bog Äopfen, Qluggeijen) DoUftänbig bewirft fein. fBon biefet Sotfc&tift fann in benienigen
gällen, ncD bie in § 6 gebacbte ^eftfteUung auf bie ©ewidjtSmenge geteci^net ttitb, bie ©teuet«
bebötbe bie betteffenben Sabafpflanjet entbinben.

4. SeüDt bie ju Bettretenbe Sßlattetäabl bejiebungSaeife ©etoicbtSmenge amtlicb feftgefteflt unb
übet ben etwa bagegen etl^obenen (Sinfptucb entfd&ieben, obet aber bie ^Ibftanbna^me Bon bet
amtliAen (gtmittelung bet ©Idttetäal&I bejiebunggweife ©ewicbtgmenge befannt gemaejt wotben
ift, bütfen Sabafblattet nut naä) ootbetiget *Ünjfige bei bet ©emeinbebebörbe unb untet
Seobacfetung bet wegen g^eftfteHung bet 5Ulenge üon bet ©teuetbebötbe p erlaffenben
Slnotbnungen eingefammelt werben.

5. 5ine cor bet (gtnte entftel^enben QlbfäHe (©pinbeln, ©eije, migtat^ene ^flanjen u. f. w.) flnb

auf bem gelbe fofott ju üernicbten.

6. SBill ber äabafpflanjer bag 5i;abaffelb »or ber @tnte wegen 5Jli§wacbfe8 u. f. w. um^jflügen,

fo ift bietöon ber ©teuerbebörbe jucor Slnjeige }U machen.
7. ©pätefienS am 10, STagc mä) bem 5lbblatten muffen, foWeit bie ©teuerbel&ötbe nic&t

eine

§ 24.

3n SettefF bet nad& SRa^gabe beS glädentaumS ju üetfteuernben ^flanjungen finben bie Se«
ftimmungen in ben §§3 unb 4 gleicbmä^ig ?lnwenbung.

ytaä) gef(bebener Prüfung ber 5lnmelbung (§4) wirb bie üon bem Slabafpflanjct ju entridbtenbe

©teuer beteebnet unb bemfelben befannt gematbt. 2)et Snbaber be§ ©runbftücEö baftet für ben
BDUen S3etrag ber ©teuer, au(b wenn er ben Sabaf gegen einen beftimmten 5lntbeU ober untet
fonftigen SÖebingungen burcb einen ^Inberen anDflanjen ober bebanbeln Id§t.

Die feftgeftefiten ©teuerbcträge ftnb big jum 15. 3uli beg auf bag ©rntejabr fotgenben SabreS
einjujablen. (Sin ®rla§ ber ©teuer foU eintreten, wenn burcb 5[Jii§wa^g ober anbere UnglüigfSHe,
wel^e au§erbalb beg gewöbnli^en SBitterungSwecbfelg liegen, bie ®rnte ganj ober ju einem größeren
ffbeile üerborben ift. fDegaleicben fann ein enlfptecbenber Steuererlaß gewö&rt werben, wenn ber nocb
im (Sanjen bei bem labafpflanjer üorbanbene jtabafgewinn Bor bem üorbejei(bneten gäUigfeitg»
termine ganj ober tbeilweife erweigli(b burib geuerfcbaben jerftßrt ift.

Die 23eDingungen unb ba8 SSerfabren für biefen Sriaß werben »on bem ©unbegrai^ feftgefteHt.

§ 25.

Slugnabmfweife fann bie ©teuerbebßrbe aucb für STabafpflanäungcn auf ©runbftüden oon 4 ?lr

ober mebr gIScbeninbalt, wenn bie ©efammtflä^e ber ?)flanäungen auf foldjen ©runbftücCen inner«

balb berfelben ©emarfung im SSorjabre 2 ^eftar nidjt überftiegen bat unb bie örtlicben Serbält«
niffe nacb ibtem (5rmeffen für bie Dutcbfübrung ber Sorftbriften in ben §§ 6 big 15 aiä)t geeignet

ftnb, bie Sefteuerung nacb bem gIScbenraum (§ 23) ober eine giyation ber ©ewicbtgfteuer (§ 2) in

ber SBeife anorbnen, bog SJienge unb ©ewicbt beg ju uerfteuernben STabafg, oorbebaltlidf) bet S3e«

tücEflcbtigung einet butcb UnglüdgfäHe betbeigefübtten SSetminberung beg ®rntegewinng, nacb 33er'

bältntß beg glätbeninbaltg ber ^flan.^ung unb nadb bem Durtbfcbnittgertrage fi* beftimmen, weldjet

in bem betreffenöen 3abre in anberen ©emarfungen natb bem ®rgebni§ ber SSerWiegung erjielt wirb.

35ie bierbei iu beobacbtenben allgemeinen S^orfcbtiften erläßt ber SSunbeStatb.

§ 26.

Die in baS ßrmeffen ber ©teuetbeborbe gefteHten Stnorbnungen, Welibe bie 3lrt unb SBeife bet

S3efteuerung bebingen (§ 23 unb § 25) flnb jcitig unb für biejenigen Drtfcbaften, in benen im S3ot.

iabte fteuetljfli(btiget >tabafbau bettteben ift, wo ntögli^ big jum 15. 5lptil beg (Stntefabteg,

iebenfallg aber, fowie füt anbete Drtfcbaften innerbalb 14 Sage nacb bet Qlnmelbung (§ 3) ju

erlaffen.

SSerwenbung üon STabaffuttogaten.

§ 27.

Die SßetWenbung Bon Siabaffutrogaten bei bet |)erftellung Bon Slabaffabrifaten tft Berboten.

5IuSnabmen Ij'mwn fann bet SunbeSratb geftatten unb babei über bie nßtbigen Äontrolen, fowie

über bie bei ber SJerwenbung Bon ©urtogaten ju entticbtenben 5lbgaben S3eftimmung treffen.

Dem Sleicbgtag flnb bie Seftimmungen über bie .^ßbe biefet Stbgaben, fofetn et eetfammelt ift,

fofott,

§ 31.

Snlänbif;ben SSabaffabttfanten fann bei bet 3Iugfubt ibter g'abrifatc über tie Sottgrenje ober

bei 9lieberlegung berfelben in eine cffentlic&e ?fieberlage ober in ein unter amtlicbem SJlitBetfcbluß

ftebenbeg ^tiBatlaget eine SSetgütung geleiftet wetben, welibe je nacbbem baS gabtifat au8 aug-

länbifcbem obet aug inlänbifcbem Sabaf betgeftetlt ift, bettögt Bon 100 Äilogtamm SRetto:

I. füt gabtifate aug auglanbifcben Slättetn:
a) füt ©^nut)f' unb 5lautabaf GO M
b) füt gtaucbtabaf 81 ,

c) für 3'g«ren 94 ,

d) für 3t8aretten 66 „

II. für ??abrifate aug inidnbifcben S3Iättern:

a) füt ©cbnupf« unb ^autabat 'S2 M
h) füt 9tau(btabaf 43 ,

c) füt Sigarren 50 „

d) für Sigaretten 35 „

unb III. für gabrifate, tbeilweife aug auglSnbifcbem unb tbeilweife aug inlänbifcbem %dba.t, mä)
Tta^Qdht beg 5[Jiif(bunggBerbältniffeg beiber ©attungen nacb ben Borftebenb ju I unb II auf»

geführten ©ä^en ju berecbnen ift. diejenigen
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©egenftänbe ber 3Scr]^anbIung.

Seri^iten ^t.x)

©i^ungen unb 9iebner.

(©tenogr. Serld&te.)

3lrt ber ©rlebigung.

eilte ISnnere ??rtft geftattet ^at, bie JaBafpflanjen aBgel^auen

ober in anbetet Sltt befeittgt »reiben. Die Stjtelung einet

5fta^ernte (ba§ fogenannte ©eijenjie^en) lann nut augna'&mS«

tseife mit Befonbetet üot bet (Stnte einjul&Dlenbet @ene]&«

migung bet ©teuetbe^ßtbe unb untet ben üon betfelben öot«

jufc&reiBenben Sebingungen Btnfi(^)tIidb bet Stmiltelung unb

(5ntti(i&tung bet gefe^Iid?en ©teuet (§ 2) geftattet iretben.

B, Söefteuerung nac^ beut glSctjentaum.

§ 23.

güt SEaBaf^jflanjungen auf ©tunbftüden «on »eniget al§ 4 9(t

gläcbeninBalt ttitt ftatt bet im § 2 Beftimmten ©ehJid^tSfteuet,

bie SBefteuetung nac^ 9Jla§gaBe be8 glacfeentaumS ein. 2)te

©teuet Bettägt füt ein Quabratmetet bet mit STaBaf Betiflanjten

@iunl)flä^)e idttliij);

a) füt bae ^aht 1880 2 J,,

h) füt ba§ Sabt 1881 3 ,

c) füt baS 3aBr 1882 unb bie folgenben .... 4,5 ,

I)ut(i) Befonbete ^änotbnung bet ©teuetBeßßtbe fSnnen Iztoä)

mä) folc&e ^flanjungen bet ©ntticBtung bet ©etoic^tgfteuet untet»

tootfen teetben.

fofott, anbetnfaCS Bei beffen na^)ftem 3"fainmentteten üot«

julegen. 2)iefelBen f\nb au§et Ätaft ju fe^en, fotoeit bet Wi6)S'
tag bieS tjetlangt.

§ 28.

25te ©teuetüettoaltung ift Befugt, Behufs UeBettoad&ung be8 im
§ 27 auSgefptoc^enen 23etBotg ^toBen bet einseinen 2;abaf'

faBtifate Bei ben gabtifanten unö |)änbletn wdBtenb bec üB'

ii^en ©efc^dftgftunben übet toa^tenb bie 9idumli(^fetten bem
SSctfeBt geöffnet ftnb, entnehmen ju laffen unb üBet ben Sejug
bet betteffenben ?jaBtifate genauen ?luff(t)Iu§ üetlangen.

SSetid^tung bet ?lBgaBe.

§ 29.

SlUe gotbetungen unb ?Rac^fotbetungen an SSabalfteuet, beg=

glei^^en bie SlnfptücBe auf ©tfafe »egen ju üiel übet jut Un«
oeBüöt entticBtetet ©teuet cetidlten Binnen Sal^tegftift von bem
Sage beS ©inttittS tet BafelungSoerPflic&tung Beäie^ung8tt>eife bet

SaBIung au getedpnet.

2luf Dag 9^egte§üetMttni§ beg ©taatg gegen bie ©teuet»
Beamten unb auf bie 5^lacBfotbetung l&intetäogenet SEaBaffteuet

finbet biefe aSetld^tunggftift feine ^Inirenbung.

SSergfitung bet SlBgaBen Bei SSerfenbunfl i« baS
5luglanb.

§ 30.

SBer aus bem fteien Sßette^t Otol&taBaf obet entti^JJJte JSaBaf«

blattet in sprengen »on minbefteng 25 Äilogtamm üBet bie ßoU»
gtenje augfuBtt übet in eine öffentliche 9tieberlage obet in ein

Hutet amtlichen SJiÜBetfiljlug fteBenbeg ^tiüatlager niebetlegt,

fann — au§et in benjenigen gdüen, \xio bie Slugfu^t übet

9liebetlegung inidnbifdben SaBafS nac^ ben Seftimmungen in

ben §§ 11 unb 16 Big 18 ort (Snttic&tung obet ^tebititung ber

©teuer eifolgt — eine ©teuetöetgütung Beanfptud^en, toelc&e Be«

ttSflt mn 100 Kilogramm '^Ictto:

1. JRoBtaBat
a) unfetmentxrt 33 -JJlatf,

b) fermentitt 40 , :

2. zntüwk SIdttet 47 ,

SSel bet SlugfuBt üon grünen SBIdttetn, üon @et}en, Zabal
ftengeln unb SlBfaUen h)itb feine SSergütung getodBrt.

Sieienigen gaBtifanten, hjelc^e Bei bet Slugfui&t übet bei bet

9Uebetleg«ng »on ©(ibnupf«, ^au« unb Slau^tabaf unb »on
3igaretten ouf @etod!&tung bet üorgenannten 23eigütung, fotoie

biejenigen, toel(i&e bei bet QlugfuBr üon ßigatren auf ©etod^«
rung bet untet ßx^et I obet ßi^tt III fallenben SSetgütung
Slnfptuc& maä)en tooHen, baben bet ©teuetbeßötbe Ifeietüon üot

^etftettung bet gabtifate Slnjeige ju machen unb flcfe ben üon
betfelben ißnen befannt gemachten Sebtngungen, ingbefonbete

bejügticb beg ?lugfcbluffe8 bet SÜettrenbung üon Slabaffuitogaten
}u untettoetfen.

35ie toeiteten Seftimmungen toegen bet üotftel^enb unb im
§ 30 gebauten Stugfubrcetgütungen etld_§t ber SSunbegratß.

2)erfeIBe Ibat inSbefonbere bie ndl^eren Sebingungen feftäufteüen,

benen bie Q'iQattikn, füt tteld&e eine Slugfu^roetgütung gefotbett

toetben foU, entfprecjen müffen, unb ben B^itpunft ju beftimmen,
üon ttjelc^em ab bie üotftebenb unb im § 30 »otgefi^tiebenen

SBergütunggfd^e jur ^ntcenbung fommen.
ms

74. ©t^ttttg

^tfif. ü. ©e^betoi^.

3103. §§ 24 big 30 angenommen.

€e{te 3103 u. 3104.
Äöm. b. Sunbegr. ^toü. ©teuetbiteftot

©tfeomet. ©etnbutg. SSeticbtetft.

Dr. Söu^I.

§ 31 angenommen.
'Itnttag ©etnbutg abgelehnt.

341*



g)eutf(3^et 9f?ei#ttt9. UeSerftd^t bet ®ef(|äft§t^äH9feit oom 12. ^eferuar bis 12. Süll 1879,

ber

©egcnftänbe.

33oriaöen, ^ommiffionS; unb 2tbt^eitun9§=33eri(3^tc, Slntragc unb ^onfitgc

(2)rucCfa(5en unb Einlagen ju ben ftenogtaljl&tf^en

(aa6atfteuec.)

f-i" ^'^fe"r
äeitUunfte Bleiben bte btSfeerigen SSorfcJriften über bie jRegelung bec Set-

putungSla^e, tngbefonbere bte ©efhmmuncieit im § 8 be8 ©efeßeS com 26. 5JZat 1868, bte Se«
fteuetung beg Sabafg betreffenb, in traft. Der SunbeSratb ift iebo* ermddjtigt, bte ^lugfubr-
öergutung bt8 jum Setrage ber in §§ 30 unb 31 beaeic^neten ©öfee fcbon oorber anmäblig m
erflopen.

Eintrag Wernburg: in § 31 unter I
ftatt:

a) für ©c^nuDf« unb Äautaba!

©trafbeftimmungen.

60 M

begriff bet ® teuerbef roubatton.
§ 32.

SBer eg unternimmt, bte nadb biefem ©efe^e üon bem innerbalb beg SoHgebietg etjeugten 3;abaf
oßer einer mlanbtfctjen Sabafpflanaung ju entric^itenbe ©teuer äu ^intersieben, begebt eine «De-
irauoatton.

©er Stabaffteuerbefrauöatiön macbt ftcb ingbefonbere fcbulbig:
^"

?'."rilr"i'*"Jl°^^'
im § 3 unb im erften beg § 24 öorgefdjriebene 3lnmelbung

btnftdbtlt* aller ober einjelner mit Sabaf betftanjten ©runbftücEe rccfetjeitig ju bemirfen

:

l. toer bte gefeßli^e SSerpflicbtung, ber ©ewicbtJfteuer (§ 2) unterliegenben Sabaf äur amt-
It*en Sßertoiegung au fteCen, nic&t rec&taeitig erfüCt.

§ 33.

glei^gwlte?-''"^'^*'''"
^" Sltaggabe beg ®eh)i*t9 ju entrtt^tenben 5£abaffteuer (§ 2) toirb

1. toenn im gaH beg § 9 3iffer 1 bei ber amtli(j)en ©rbebung beg burcb Unglüdgfoa
entttatibenett Jßerlufteg bie Dorlfeanbene SD^enge beg eraeugten 5Eabafg nidjt ooaftänbia
angeaetgt wirb; ^

\

m

2. toenn ber Sabafpflonaer üor ber amtüi^en Serlriegung ftcfe beg Seftfeeg beg getoonneneti
5£abafg ober etneg Sbetig bawon ebne ©enebmigung ber ©teuerbebörbe (§ 11) entäußert:

3. toetin Bor bem tm § 22 Siffer 4 beftimmten 3eitpunfte Sabafblatter obne bie tjor«
geldjriebene anjeige etngefammelt, ober bie eingefammelten Slätter ber öorgefdbriebenen
geftfteUung ber 5Jlengc berfelben entäogeii »erben;

4. teenn über inlönbifitjen, aur 5lugfubc über bie Sottgrenae amtlich abgefertigten ffabaf oor
beirtrfter 5lugfubr etgenma(^)ttg üerfügt toirb (§§ 11, 16);

5. toenn na* bem im § 22 3tffer 7 bejetcbueten Seitpunfte eine Oflacbernte obne üorßerige
©fnebmtgung eratelt ober ber burcfe bie 5fla4ernte gewonnene Sabat ber ooraefdbriebenen
äJerfteuerung gana ober t^eiweife entaogen »irb; 6.

§ 35.

2)er ©teuerbetrag, na* toeldbem bte ©träfe au bemeffen, beftimmt fidb:

R Vq"?" ©efraubation ber im § 32 Siffer 1 beaei^neten 5lrt in allen pCen nadb bem im

r'^ rw ""'^rx^-T
5Ia*enr?"in fefe,iefe^ten ©teuerfa^e, au* »renn ber auf bem

ntdjt angemelbeten ©runbftucf eraeugte Sabaf ber ©eiricfetgfteuer unterliegt; lehterenfang wirb
iebo* ter na* bem gla*cnraum beregnete ©teuerbetrag außer ber ©träfe nicfct entrichtet;

2. bei SDefraubattpnen onberer ?lrt na* gjienge unb ©etot*t beg Slabafg, toel*er ni*t reiti
aetttg aur amtlt*enJßertoiegung geftefft (§ 32 3iffer 2) beaiebunggireife toeldjer ©egenftanb
ber ben Jbatbeftanb ber SDefraubation (§ 33) bilbenben «)anblung ober Unterlaffung ift.

jnlotern eg bebufg gefifteCung beg oorentbaltenen ©teuerbetrageg erforbern* toirb, bie «OTenae
beg auf einem ober mebreren ©runbftüden eraeugten Sabafg au befttmmen, toirb in ©rmannelung
anbertoeiter genusjenber ©runblagen ^er bö*fte betrag, teelcber in bem betreffenben Sa^re für eine
^abarpnanaung tn berfelben ober ber na*ftiielegenen ©emarfung ermittelt ift, na* SSerbältntft

^LfAfr^rK^'l^ tnaggebenb angenommen. Smfllei^en tolrb, fofern bie (Stmittelung beg
@ehJi*te ni*t anberg erfolgen fann, bog b6*[fe bur*f*nittli*e @eh)i*t, wel^eg für ben ©rtraa

gefteUt tfraum ©ruiibe gelegt
^" nd*figelegenen ©emarfung bur* amtli^c SSertoiegung feft-

§ 36.

»s

ber borentbaltenen ©teuer überhaupt ni*t feffgefteOt leerben, fo tritt ftatt
beg bterfacben öetrageg ber ©teuer eine ©elbftrafe üon brei§ig big au breitaufenb aoiarf ein.

©er gleiten ©elbftrofe unterliegt, toer bem in § 27 auggefpro^enen Verbote autoiber^anbelt.

§ 37.

3m gafle ber SBieberl&orung ber ©efraubation na* borbergegangener Seftrafuna toirb bie ©träfe
auf ben a*tfa*en Setrag ber »orentbaltenen ©teuer beftimmt.

'

i

» ^ ^wi«:

r;*^^^^ ^"S"^ ®^fängni§ftrafe big au ä»ei Sabren na* ft*, bo* fann na* ri*ter.
It*em (ämeffen mit S3erudfi*ttgung aQer Umftänbe ber 3un)iberbanbrung unb ber »orauggegangenen
gaüe auf ^oft ober auf ©elbftrafe ni*t unter bem ©oppelten ber für ben erften sRüdCfaDi be«
ftimmten ©eUftrafe erfannt »oerben.

§ 38.

©er eg unternimmt, eine 300- ober ©teueröergütung (§§ 30, 31) au getoinnen, toel*e über«
^aupt nt*t ober nur au einem geringeren SSergütunggfa^e ober für eine geringere SD^enge au be-
anfpru*en toor bat eme bem t)ierfa*en beg aur Ungebübr beanfpru*tcn SSergütunggbetrageg glei*«
tommenbe ©elbftrafe »ettoirft.

» » au ^
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Scgcnfianbc ber aScr^anblung,

Beri(^ten ^t.-)

©ifeungen unb 9?ebner.

(©tenogr. SBettd&te.)

3lrt ber ©riebtgung.

§11 fe^en:

für ^autabaf ßO Jt

aa) für ©(^nupftabaf 64 „

unter n
ftatt:

a) für ©c^nupf' unb Äautabaf 32 ,

ju fe^en:

a) für ^autaBaf 32 ,

aa) für ©(JinupftaBaf 34 „

?lr. 376. Slbgele^nt.

6, toenn untierlleuerter inlanbifcber "Habaf o'fcne tjorftferifte«

mäßige ?lbmelbung auS ber TOeberlage entfernt lütrb, fofern

in biefem ^Me nt^t bie ©träfe ber SoHbefraubation eintritt.

©träfe ber SDef raubation.

§ 34.

5Dte SSabaffteuetbefraubatton (§§ 32 unb 33) wirb mit einer

©clbftrafe, »clcbe bem üierfad^en Setrage ber üötentbaltenen
Abgabe gleic&fommt, beftraft.

I)ie ©teuer ift üon ber ©träfe unabhängig ju entri(i^)teii.

SBirb bei SSerfoIgung einer ©etoicfetsfteuerbefraube ermittelt,

ba§ baS ©runbftücf, auf toelc&em ber betreffenbe 'iZ^hat erjeugt

iBorben, nicöt angemelbet ift (§ 32 S[ff^t 1), fo foH gegen ben«

felben Sbäter bie ^DefraubationSftrafe nur einmal unb itoax nacb
betnienigen A^batbeftanbe, treld^er bie bösere ©träfe nad& ftcfe

iiebt, feftgefe^t »erben. Sßirb nac&getrtefen, ba§ ber S3ef(bulbigte

eine Defraubation nicjt l^abe oeruben fönnen, ober ba§ eine foldbe

ni^t beabrt(fetigt getoefen fei, fo finbet nur eine Drbnunggftrafe
na* Sorfc^rift beS § 40 ftatt.

©affelbe gilt, toenn ein mit 2;ataf bel3f(:Tnäte8 ©runbftücf
jtear red&tjeitig angemelbet (§ 32 •Jlbfaö 2 «Rr. 1), bie @rö§e
beffelben aber nic^t angegeben, ober bergeftalt unri^itig angegeben
ift, ba§ baS Derfci^triegene glä(6enma§ bei ©runbftücfen üon
20 bis 40 %t glacfte jwei 5lr, bei fleineren ©runbftücEen ben
sebnten unb bei ©runbftüden üon mebr als 40 5lr ben äteanjigften

Slbetl ber gldcfce überftetgt. Sei geringeren Unterfcbieben jtuifiien

ber Eingabe unb bem SSefunbe finbet eine SSeftrafung nic^t ftatt.

Stalle ber SBieberßoIung naiS »orbergegangener Seftrafung
tolrb bie ©elbftrafe auf baS ac^tfacbe beS jur Ungebübr be»

anft)ruc&ten 23ergütung§betrage8 erböbt- |)inf^*tlid& ber föf
ftrafung bc8 ferneren JÄücffallS fommt bie SSeftimmung im
jtseiten 5lbfa^e beS § 37 }ur ?lntt)enbung.

§ 39.

!Die ©traferbßbung wegen g?ücEfall8 (§§ 37, 38) tritt ein

obne Otücff^cbt barauf, ob bie frübere SSeftrafung in bemfelben
ober in einem anberen 93unbe8ftaate erfolgt ift. ©ie ift Oer«

wirft, aud& wenn bie früberen ©trafen nur tbeilweife öerbü^t
ober ganj ober tbeilweife triaffen ftnb.

SJiefelbe ilt bagegen auSgefc^loffen, wenn feit ber SSerbügung
ober bem ©riaffe ber legten ©trafen bis jur Begebung ber
neuen ©efraubation bret Sabre üerfloffen flnb.

Sbeilnebmer einer Defraubation unterliegen ber ©traferböbung
wegen ^ftüdfattS nur infoweit, al8 fie fid& felbft eines iKüctfaUS
f^ulbig gemacht baben.

DrbnungSftrafen.

§ 40.

Die Uebertretung ber 33eftimmungen biefeS ©efe^eS, fowieber
baju erlaffenen SerwaltungSüorfcbriften wirb, fofern nii^t bie

DefraubattonSftrafe ober eine ber im § 36 5lbfa^ 2 unb § 38
üorgcfcbrtebenen ©trafen üerwirft ift, mit einer DrbnungSftrafe
bis JU einbunbertunbfünfjig 5Jlarf geabnbet.

Unbefcbabet ber üerwtrften DrbnungSftrafen fann bie ©teuer«
beborbe bie Seobac&tung ber Sorfcbriften im § 22 Siffer 1 bis

3, 5 unb 7 über bie Sebanblung ber 2;abafpf(anäungen unb im
§ 13 über bie S3er)jacCung be8 5£abafS bur* 2lnbrDbung unb
Sinjiebung Bon ej:efutiöifcben ©elbftrafen bis ju breibunbert
Watt erjwingen, aut^ baS jur Sriebignng 9tStbige auf Soften
beS ©öumigen befc&affen.

74. ei^ung @. 2104.
$röf. t5. ©eöbewiß.

Seite 2104.
^rof. ö. ©e^bewi^.

n. ißecdtl^ung.

§§ 32, 33 u. 34 angenommen.

§§ 35 big 40 angenommen.



2530 SDeutfd^et SRei(j^stQg. — VLebtt^^t bet ©efii^äftslI^ätiQfeit oom 12. g^ebruat bis 12. 3uU 1879.

2llp]^abcttf(i^e Drbnung
ber

©cgcnflänbe.

Sßorlagen, Äommifrton§= unb 2Ibt]^eilun9§=33ertd^te, 3Inträgc unb jonfligc

(^Druäfa^&en unb Einlagen ju ben ftenograljl&if^jen

(Satatfteuer.)

äufamtnentreffen mehrerer Sumtberöanblungen gegen bie ©efe^e.
§ 41.

SDttt Drbnung§fttafe (§ 40) »irb ferner belegt:

1. »er einem jur SBabrnebmung be? ©teuertntereffeg eerUflic^teten ^Beamten ober Stnge«
börtgen toegen einer auf bie (Srl&ebung ober ^ontrolirung ber SaBaffteuer bejüglic^en antt'
liefen ^anblung ober Unterlaffun.! einer folgen ©efcfcenfe ober anbere SSortbeile onbietet,
üerf^jri^t ober getodbrt, fofem nid^t ber 2;^atbeftanb ber Sefte(^)uitg (§ 333 leg ©trafgefe^«
Budfeg) öorliegt;

2. teer fiä) 4)anblungen ober UnterlaiTungen ©djulben fommen 15§t, burdj toeld&e ein [olcfcet

Seamter an ber redbtmä§igen 5luSüBung feineg %mU in Sejug auf bie SaBaffteuer ter-
5tnbert toirb, fofem nic^t ber S^atBeftanö ber ftrafbaren SBiberfefeliii^feit (§ 113 beS ©traf«
gefe^buc^S) öorliegt.

§ 42.

SEreffen mit einer Su^Biber^anblung gegen bie Seftimmungen btefeS ©efe^eS anbere ftrafbare
4)anblungen jufammen ober ift mit ber I)efraubation jugleii^ eine Sßerlefeung befonberer 23orf*riften
biefeg ©efegeS üerbunben, fo ftnben bie Seftimmungen beg ©ttafgefeöBuäg <§§ 74 big 78) Sin«
toenbung.

3m gaHe mehrerer ober teieberbolter 3uti'iberBanl)Iungen gegen biefeg @efet3, welche nur mit
Drbnunggftrafe BebroBt ftnb, foU, teenn bie Buft'iberBanbliingen berfelBen 3lrt fini unb gleid&jeitig

entbedt »erben, bie Drbnunggftrafe gegen benfelBen Später, fottie gegen mel&rcre Xl&eilne^met ju«

fammcn nur im einmaligen 23etrage feftgefeßt U'erben.

SSerttetunggüerBinbltctfeit für »ertoirfte ©etbftrafen.

§ 43.

JtaBafuflanjer unb biejenigen, auf teelcbe bie gefe^Iic&en 25er))flicbtungen beg SaBafpffanjerg üBeri
gegangen finb (§§ 5, 11), foteie JSabafBanbler, ^ommtfftonöre, WafUi unb ??abrifanten laben für
bie üon iBren SSerwaltern, ©eBilfi'n, ©be^iatten, Äinbern, ©efmbe unb fonft in il&rem Dicnfte ober
Sagelobn ftebenben ober ix(b geftöBnlicb bei ber Familie aufBaltenben ^erfonen mä) biefem ©efe^e
üertttrften ©elbftrafen, foteie für bie ©teuer unb entftanbenen ^rojefifofien fuBfibiarifc& au ßaften.
SGSitb natbgeteiefen, ba§ bie 3u»iber'^anblung oBne ibr 2Biffen eerüBt teorben, fo haften j\e nur
für bie ©teuer.

3;aBafpflanjer unb Diejenigen, auf teelcfce bie gefe^Iic&en SSerljflicJtungen beg SaBafpflanjerg
übergegangen flnb, l^aften bejüglict) beg üon il&nen jur SSerteiegung iu fteUenben SEabafg in allen

§ 47.

Sebe, üon einer nadb § 46 juftönbigen 23eBorbe teegen einer 3">i'ti'2'^'&oni'I«ng gegen We S5e«

ftimmungen biefeg ©efeif^eg ober bie baju erlaffenen SSer»altunggüDrf(ibriften etnjuleltenbe Unter«

fu^)ung unb ju erlajfenbe ©trafentfcbeibung fann aucb auf bieienigen Sbeilneßmcr, tteldf« anbertn
S3unbegftaaten angel&ören, auggebeBnt teerben.

Die ©trafooHftredung ift nötbiflenfaUg burij) ^lequifltion ber juftänbigen Seborben unb S3eamten
beSienigen ©taateg ju Beteirfen, in beffen ©eBiete bie SßoUftrecfunggmaöregel jurSlugfüBrung fommen folt.

Die S3ebörben unb Seamten ber Sunbegftaaten fotten f^db gegenfeitig tbätig unb ol&ne Serjug
ben »erlangten ©eiftanb in aßen gefeßli^en 2Äa§regeln leiften, teclc^e juc ©ntbedung ober Se«
ftrafung ber 3utotberbanblungen gegen biefeg ©efefe bienlid& f\nb.

§ 48.

9lntr«g ber XVU. i^ommifrion:
3)en ^etvn dteic^dfanjler ju tv\uäim, Bei ben tierbiinbetcn Stegiernngen bal^in tuivUn

Stt tttollen,

ba^ im ^aüt einer ©c^d^uno bet ^abaffteuct Dovab unb bis jur ^t^fttümQ hcS
@inflnffe9 bec <Stcueret^ü^un(} auf bie Sabafinbuftcte bie ülnfertignng von 'Zabat'

fabrifaten itt ben @ttafanftalten t^nnUdift eingefc^tänft ttierbe. — 3\t. 345. ^n>
genommen.

ni. SBetatl^und

auf @runb ber 3ufawwenftenung IJer in H. SeratBung gefaßten S3ef(it)lüffe. — Sftr. 377.

©^jejial'Digfuffion

§§ 1 Big 46, (Einleitung unb UeBerf(|)rift beg ©efe^eg unb ©efammtabftimmung.

«8 Petitionen, teelcjie allgemein gegen ©rBöBung ber Siabaffteuer unb bag Woaopol geri(i&tet finb;

9 Petitionen für ©infübrung beg gjionDpolg;

2» Petitionen, toel(^e im SlOgemeinen auf SlBle^nung ber SSorlage gerichtet fwb;

854 Petitionen, toeldbe auf ben Äaffeler Sefc&lüffen Beruften;

31 ^Petitionen, bie eine teefentlicjje SSerminberung ber ©ö^e üerlangen unb gegen bie SRac(>FteueJ: unb

Sljenäfteuer proteftiren

;

»9 Petitionen, ft)eaiell gegen S^iac&fteuer Bejte. Sijenjfteuer : 81

II. ©cfe^entWtttjf, Betreffenb bie ©tr^cbung einet 9la^ftcuet Dom %ah(it nnb öon

S^öbaffaBtifaten.

II. ^ctatiims
auf ©runb beg münblicften SSerid&tg ber XVII. 5?ommifflon. Seric&terff. IBg. Dr. S5tt]&l. —
gir. 866 mit bem eintrage:

ben ©efeßentteurf in § 1 unb ben folgenben ^aragra^^ften aBjuIeftnen.

§ 1-

a)ie iut Seit beö ®tntritt8 bet SBirffarafeit beg ©efeßeg üom im freien

Perfekt
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^egenftänbe ber 23er§anblung.

3etl(i&ten 5lr.:)

©ilungcn unb Slebner.

(©tenogr. Sericfjte.)

2lrt ber ©rtebigung.

äffen für bte ©teuer, mlä}t in folge einer unerlaubten ^anb»
lung cbet Unterlaf^ung ber Bejetti&neten, üon ißnen ju üertretenbcn

?)erfönen tiDrentt)aIten tft, fofern btefelbe von bem eigentlich

®(t)ulbigen nic^t betgetrieben »erben fann.

Unttoanblung ber @elb« in grei|eit§ftrafen.

§ 44.

5Dte Umtoanblung ber nic^t beijutreibenben ©elbftrafcn in

JJreißeitSftrafen erfolgt getna§ §§ 28 unb 29 beg ©trafgefe^bucbs

;

jebocb barf bie greibeitgftrafe im erften ^alle ber SDefraubation

fec&8 SlJionate, im erften 9{ücffalle ein Sal&r, im ferneren diM'
falle jwei Sa^re nicE>t übcrf^reiten.

SSetiSlgrung.

§ 45.

35ie ©trafüerfolgung üon ©efraubationen gegen bie 5£abaffteuet

unb Bon Suwi^Jerbanblungen gegen bie 35eftimmungen ber §§ 27
unb 38 biefeg ©efe^e? »erjal^rt in brei Sabren, bie ©trafüer«
folgung Bon 3u>i'iberbanblungen gegen biefeS @efe^, toelt^e mit
Drbnungeftrafen bebrobt ftnb, in einem Sabre, Bon bem SSage
an geret^net, an toel(5em fte begangen finb.

3)er 9lnf}jruc& auf SRac^äni&Iung befraubitter ©efölle erlifc^t in
brei' 3a!&ren.

§ 46.

Sn betreff ber ^eftftellung, Unterfuc&ung unb (gntfcbeibung ber
Suhjiberbanblungen gegen bie S3e)timmungen biefeg @efe^e8 unb
bie baiu erlaffenen aSertealtunggBorfc^riften, fotoie in Setreff ber
©trafmilberung unb beS (Sriaffeg ber ©träfe im ©nabenteege,
fommen bie Sßorf^riften jur ?lnttenbung, nac^ toelcben ftc^ bag
SBerfabren wegen 3utoiberl^anblungen gegen bie SoUgefefee be«

ftimmt.

5)ie naä} ben Sßorf($riftpn biefeg ©efe^eg Bertoirften ©elb-
ftrafen fallen bem gigfug begjenigen ©taateg ju, Bon beffen Se-
borbcn bie ©trafentf(Reibung erlaffen ift.

§ 48.
5)ie biefem ©efefee entgegenftebenben SSorfiS^riften beS SoC«

tarifg unter ?Rr. 25 v unb bag ©efe^, bie 53efteuerung beg
SEabafg betrefFenb Bom 26 5Rai 1868 tuerbpn «on im s, i

unb § 2 bcftimmten ^eitpunfte an aufgeboben, Borbeßaltliii ber
Seftimmung im legten ©a^ beg § 31.

— ©inleitung unb Ueberfcbrift beg ©efe^enttourfg. —
§§ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 unb 56, toelcbe fic^ auf bie

Sijenäfteuer bejieben, ftnb in Der Äommiffion etnftimmig ab-
gelehnt ttorben.

74. Si^ttttö @. 2104,
^raf. B, ©e^)betoi^.

n. ^evatl^nng.

§§ 41 big 46 ongcnommen.

Seite 3104.
^räf. B. ©e^bctoi^. Serit^terft. Dr.

Suhl.

§§ 47 unb 48, (Sinlettung unb
Üeberfd&rift beg@efe^enttourf8
angenommen

;

4» Big Ob aogeuQnT.

3lttttog ©ebelt
%üi ben gan einer Soll' unb ©teueretbo^ung auf ben

Jtabaf ben SReic^igfanalcr ju erfuc&en, bei ben Berbünbeten JRe-
gierungen babin ju irirfen, ba§ bie Siabaffabrifation in ben
beutfcfeen ©trafanftalten, Unterfucbungggefängniifen unb öffent-
Itcpen ^rDeti0i)auiern oig ipaielteng oen 61. SJesember b. 3.
befeitigt hjerbe. ©ten. Ser. ©. 2106. Slbgelebnt.

Seite 2104 m 2106.
SBinbthorft. Sericbterfi. Dr. Su^I.
Sebel. Dr. Su^I.

Eintrag ber Äommifflon ange«

nommen, Slnttag S3ebel ab'

gelehnt.

- Äonftattrung, ba§ unter bem im § 2 genannten So^r bag (grnte=
labr Berftanben ift. — gtetenttongreiljt § 19. — 78. Si^nns <S. S240 U9 2241.

Dr. S3ubl. ^roBinjialfteucrbireftor
©4)0ttter. SBaer (Dffenburg).

Einnahme beS ©efegenttourfg.

®ef. n. 16. 3uli 1879.

K. (D. ß. ». 1879 245.

1 5|Jct!tiottCtt Bon SabafDrobujenten ober Bon fold^en, totl^t be»
fonberg ben ©tanbpunft ber ^^robujenten Bertreten;

qSctitionctt Bon Sabafg« unb 3t9arrenarbeitern, »reld&e allgemein
um aüabrung ibrer Sntereffen bitten;

Petitionen Berfc^iebenen Snl^altg.

5erid&t ber XVII. Äommiffion. S9eri^)terft. ^Ibg. Dr. S3ubl —
9lr. 345 mit bem eintrage: bie 5)etitionen burcb bte Sefcbiuffe
Uber ben Borfte^enben ©efe^enttourf für erlebigt ju erfidren.

- SeritJbt über bie SSorgänge in ber ^ommiffion, »eldbe m ibrem
nebenfte^enben eintrage gefübrt baben. —
«erfcl^t beftnblicben 9lobtabafe, $alb» unb ©ansfabrifate Bon
5£abaf unterliegen einer g^a^fteuer, gleliJ^Biel, ob ber Snbaber
IVO. i)anbel» unb ©clrerbetreibenber ift ober ni(ibt.

2)ie sRacbfteuer beträgt für 100 Kilogramm ?Retto Bon Sabaf«

'''^"J^"^"^;«
2:abaf!tenoeIn, 4)alb' unb ©anjfabrifaten oon XabaE— 74 aJcarf.

94. ®i^nng @. 2104.
^röf. B. ©epbetrt^.

78. ©i^nnji ®. 2241.
®rfter SSiae^Jraf. greib. }u grandew
ftetn.

Einnahme beS 2lnttog6 ber

XVn. i?ommiff^on.

76. ©i^unji @. 214» n. 2148.
Sericbterft. Dr 5RubI sörSf «nn
©e^betoi^.

§ 1 abgelehnt mib in Äon»

genben ?)aragra}Jhen für ob«

gelehnt etflört.



2532 S)eutfd^cr SRcid^stag. — Ueberrtd^t ber ©efd^äftättiatigieit oom 12. gebruat bis 12. SuU 1879.

Sllp^iabetifd^e Drbnung
ber

©cgcnftänbe.

SSorlagen, Äommiffiou§= unb Slbttieitungs^Setid^te, 3lnträ9e unb jonliige

(JDrudfaiJ&en unb Einlagen ju ben ftenograp^ifdjen

BtvafactaaU beS IHeiii^dtitgS über feine aRitgliebet. @. StetdbStag sab 2.

Straföcrfflötcw. aJoclagcn toegen (Srt^tilung ber ©ene&mtgung jut Einleitung ftrafrec&tlicbet SSetfoIgungen von 9tett!&gtag6mitaltebetn,

Stlbnc^. SBct^ctltflung beut[cfeer gnbuftrte an ber für bie[eS Sa^r in @pbnet) pipjettirtcn ^lu^ftcRunj. ©. SluSfteaung unb @lat§te)efen sub XL

Sabafftcttcr. »ericftt bct SabafenquetefonimiffiDn; SBefteuetung bee •tabaU unb (grl&ebung einet SRac^fteuet Pom Sabaf unb Pon Sabaf»

3:obcSfötle «ntcr ben SRctdjStng^mttglicbetn. ©. ^bgeotbnete sub 2.

Untcttiiiötötoefctt. tHetiifton be8 ©efefeS für bnS Unterttcbt6tt?eien in @Ifa§'golbringen. ©. (Slfa^'gotbringen sub 3.

UcIaubSgeftt^^c. f>anb^obunß einet fttengeten ^mfiS bei Sehjiaigung üon UrIauB?gefu*en. ®. ^Ibgeotbnete sub 2.

QJetftd^etnngdtPefcn. Petition be§ JRefetüclieutenante Dblenf*läget ju Serlin, U'otin betfelbe im Sluftrage bee ©tünbungS-

fomiteß bei Äonlinenlal'^aöel'Serftcbeiungggefenf^aft beanttagtt bag fonigli* pteugifÄe ©taatg.

miniftetium jut 2IuSfübtung beS »on bem |)aufe bet ^Ibgeotbneten in feinet ©i^ung »om 28. Sanuat
1878 gefaxten S3ef*Iuile8 ju »etanlaiTen, toJi^et bal&in gebt:

1. bie 55raoe, ob überbautt unb treiben SBerilfberungguntetne^metn eine Äauttoneletftung unb in

treibet 4)ö6e unb ©eftalt unb mit hjelrben JRecfetßfoIgen aufjuetlegen fei, äuoötberft einet

tbunlidbft balbigen geneteUen (ärtoägung feiteng beg ©taatgminiftetiumg ju untetwetfen unb bei

Bejaßenber ©ntf^eibunj bet grage bie ju treffenden «Rotmatiobeftimmungen öffentlich befannt

JU mad&en,

2. bemgemä§ au4> bie eorliegenbe ^^etition ju bebanbeln,

3. im Uebtigen abet angelegentli^ft babin ju toirfen, ba§ bag Setfrcibetunggtrefen Im ffiege bei

JRcicbggefe^gebung Äraft beg %it\t«U 4 ^i\a^ 1 bet 9ietcbgöerfaffung enblicb getegelt toeibe.

1. »crtcoß üom 11. Dttobet 1878, betteffenb bie SReüirton beg SlrtifelJ V be3 5)10 jet gtieb.ng. — Unter

2. «erttofl abgefi^loffen am 13. Suni 1878 ju S9erltn, äh)ifd&en 3)eutf(iblanb, Defterrticb-Ungarn, granfreic^,

3. aSJcIttioftöcrtrflö , obgcft^Ioffctt ju ^ori8 am 1. 3ttui 1878 jtolft^ctt Sctttf^Ianb, ber Slrgcn.

tinifc^cn fNcDublif, Ocftcrtcic^-Unflom, «clfltcn, «raftUcn, ^öucmarf unb ben ^länifc^en

Kolonien, @ßt)^>tcn, Spanien unb ben Spanifcl)cn Jlofontcn, ben ©cteiniflten Staaten öon
atmccifa, ?frontrctc^ unb ben 5>tanäöft|cf)cn Kolonien, ©rofjbcitanntcn unb öctfc^iebcncn

britifrijcn Solontcn, «rittfct)=3nbicn, ©anabn, ©ricdjcnlanb, Stallen, ^opan, ßujcntbucrt,

aWcpico, aWontcncgro, 9lotnjCrtcn, 9licbcrlonb unb ben Slicbetlnnbifc^en Kolonien, *^3ccu,

^etficn, ^ortttßal unb ben ^«ovtußicflfdjcn Kolonien, aiumänien, tRuftlanb, Serbien,

Saltiabor, Stfttncben, bec Sc^mcls unb ber Sürfei ncbft

a) llebcrcintontntcn , bctreffcnb ben SHnötaufd) bon 33ricfen ntit SBcrt^ianftabe «bge=

fc^loffen ätnlfc^en Sieutfc^Ianb Oeftcrreic^-Unflorn , >BeJflien, Siänemarf unb ben
3)änif(^en

1. ^eratl^ung.
— i>auptj3unfte beg SRettiageg: a) «augbebnung beg SBeteing auf faft alle Sänbet ber (Stbe mit 5lug'

nabme einiget mittel- unb fübamerifanifcbet S^epublifeU, bet btitifdben ©ert^ungen am i^aplanbe

unb in 2luftralien — beten eintritt balb ju ertratten ftebt — unb enbli* Sbinaä unb ©iamg, bie

inbeffen beibe alg jum Söetein «ebötig anjufeben f\nb; b) Sßetein^eitltcbung beg ^ottofa^eg »on

25 ©entimen, füt Deutf^lanb 20 ^ ; c. ©infübtung eineg einjigcn ^ottofa^eö füt beibe |)alb'

fugein ber ®tbe unb awar füt ben S3tief 20 ^, füt bie ?)oftfatte 10 ^ unb füt bie 2)rudfa(be

5 ^

n. ilSeratl^ung.

ni. iBerat^ung.

©enetalbigf uffion.

— aöunfcb, etwag ^Jä^creg äb,;t bie (gntftebung beg 5lttiFelg, Betreffenb ben ^ugtaufd() öön ©tiefen

mit SBettbangabe, fottie beg 5lugtaufcbeg oon ^oftanu-eifungen }u erfahren unb Sitte um SBot«

legnng

©pejialblgf uffion
unb ?lbfttmmung übet bag ©anje.

4. ^anbcISbertrag stnifc^en Sieutfi^Iattb unb Oefterreictj.Unßnrn nebft BoHfartel unb Sd}Ittft=

protofoU JC. - 91t. 8.
I. ^erat^ung.— Snnete unb üu§ete ©cbtuietigfeiten feaben eine frübete einge^enbe Serl&anblung auf bte bcpnittü

notbttenbige gemcinfi^aftlicb vereinbarte ©runblage unmoglid> gemacht. Setf(biebenbeit beg ©tanb«

tjunftg S)eutf(blanbS unb Dcfterrctcbg toabreiib ber SSerbanblung, aber ©letc^beit unb töimgfeit tn

bem 4)aut)tpunfte : bie ennen fteunbfcbaftli(ben Sejiebungen, welcbe beibe Staaten oetbmben, aud)

bei biefer fdbwietigen ^Ingelegenßeit jut *anertennung su bringen. 2lugbtucf beö äiebauetng barubet,

ba§ ber SSertrag ebne ©enebmiguug beg SReiigtagg bat abgefcibloffen »erben muffen. —— Darlegung ber ©tünbe bet intimen baiibelgpolittf^en 53eäiebungen ju Deftttrei* feü bem

Sabre 1853. 4)auptmertb bet SSettrdge: „bet ^bfcbtu§ betfelben für eine langete JHeibe Bon

Sabren". — SBaarenüerfebt jtoifcben ©eutfcblanb unb Defterrcicb. ©eleudbtung bet |)auptpunfte

beg 23ertrang: »©egenfeitige Sufage beg OtecbtS bei metftbegünftigten SRationen; aßerebelung§Petfel)t

einfcblieftlicb beg Setnenüerfebrg an bet fcbleftfd?en ©tenje; (Sifenba^noetfebt; bag äoHfattel unb

2)auer beg Sßerttagg." —
. , r r- ^ t.

aCBunf*. noc^ 5lblauf btefeS SSerttageg tuieber einen SSerttag mit Defterrei* auf langete 2)auer ab»

snfajiwRC«»
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^egcnftänbe ber SSerl^anblung. ©i^ungen unb S^ebner.

2lrt ber ©rlebigung.

3etic&ten Sflr.:) (©tenogr. Sert^&te.)

nb toegen 5tugfe$ung be6 ©trafoerfa^renS gegen ?lbgeorbnete. ©. SlBgeorbnete sub 7, 8 unb 9.

ibrifaten. ©teuergefe^gebung sub 4 unb 5.

ierter SSertc^jt ber ^etitfonSfcmmiffion mit bem eintrage:

über bie Petition jur SiageSorbnung übersugel&en, foireit fle

fiä) auf füeäieUe Sefc^toerben besteht, beren ©riebigung jur

^om^ttem ber Ijreußifdjen Siegterung geprt, bagegen, fotoeit fle

bie 5lu§fülbrung be8 Qlrtifel 4 1 ber 9fiei(|)St)erfaffung betrifft,

ber SieidbSregierung mit bem ®rfuc&en ju übertoei[en, ba§ ba8
SSerft(5erung8ttefen im Söege ber 5Äei^ggefe^gebung balbmoglici&ft

geregelt toerbe. SBerti^terft. 5lbg. @raf ö. Sei^r'Sel^renl&Dff. —
9lr. 150,

44. Si^uttfl @. 1193.
SSiaepraf. Dr. guciuS.

Slnna^me beß 'ilntrage§ ber

Äommiffion.

r. 34 abgebruiit unb üertl^eilt.

iro^britannien, Stalien, Jftußlanb unb ber Surfet. — Unter ?ir. 51 abgebrucft unb öert^eilt.

®ttttif(äöctt Solottic«, ®Q^pten, ^tmfvciäf mb bctt

ffcanjöftfdien Kolonien, igtolictt, Su$emBttrj), ^ov
tocflcn, 9Jtebertanb, ^Portugal «ttb bcn ^'ortugic
ftfii^en Kolonien, 3^Mmöttien, Dittfetrtttb, BcxHm,
Si^tocim unb bet ^ätiwi^.

h) Ue6crcintotnmctt, fictrcffcnD bcn 2(ttgta«fcf| öoit ^oft»
onttJeifuttften, öbgcfdjfoffcn 3tt>tf(^cn Scutf^Ianb,
Oeftcttcidjaingorn, SBcIritcn, Säncmutf, (Ba^ptcn,
Stonfrcid) witb bcn Srnnsöftf^cn Kolonien, Stolicn,
««scittburjj, 9lottoc6cn, Sfiebcrfattb, ^ottußal, din-
mmkn, St^tvcben unb bct ^i^tocis. — Sftr. 13.

5 ^. mä) aEen Sdnbern ber @rbe, mit 5lu?na5me ber »or»
fteljenb genannten. @rfreult(i)e§ 3"*e« von ben ^Drtl"d)ritten

beS internationalen 33erein§geifte§ burii^ bie vot furjem äu 33ern
erhielte internationale Sßereinbarung auf bem ©ebtete be§ @ifen<
ba^nfraci&toerfeBrS. —

- 5Iu8bruc! beS 35anfeS unb Slnerfennung beS @ef(!&icfe§ unb ber
5lu8bauer, mit toel^)er BoräugStoeife üon beutfd&er ©ette baS
Svjftanbefommen be8 SSertrageS üetfolgt trorben ift.

—

Icfluttö ber ^rotofoUe über ben SBeItDoftfongre§ in ^ari8, in
»rel^jen ba§ einf*lagige 5[JJaterial enthalten ift.

—

- SSegriff be8 5tu8brucf8: „®ef^aft8l3a})ier'. —

SttfdiUcftett, toomöglicb mit einem ^ontientionaltarif. — eifen=
bal&nüerfeßr; SBerl^altnig ber SlJteiftbegünftigten. SSeft^Iagna^me«
tiä)X auf SBagen infoloenter öftetretd^ifcber (äifenba^uen. SSer-
ebelungSuertebr unb freie ©infußr Bon gto^&Ieinen. —
SSorjüge ber früher ätotf(ien 2)eutfd)Ianb unb Defterretcb beftan»
betfen Sariföertrage. 5lu§brucf be8 SSebauerng über bie furje
JDauer beg üorliegenben 25ertrag8. ©tatiftifc&e gjtitt^eilungen
über bie SBirfungen ber ftüBeteii 2Serträge mit Defterret^).
©rünbe ber ^Ible^nung ber a^erldngerung beg 2;arifüertrageg
fettenS Defterreic^g. Sriefwecbfel stoifc&en bem £ierrn ditiä)S'
fanaler unb |)errn greiberrn üon SSarnbüIer. 2)eutf*e SCug»
fuljrcerl&oltniffe. (gnqueteau8fcbu§ ber beutfcben 4)anbel8fammern
im Sa^re 1876 unb ©utacfeten ber letzteren über bie grage
beg (SinfluffeS ber |)anbel8t)ertrage auf bie ©ntttidlung ber
Snbuftrie unb beg |)anbelg. @egenfal3 a^ifcben ber legten Sbron»
rebe unb früherer Si^ronreben. Sßeranttoortlic&feit beS 9lei(^)8'

SSerl&anblungen beg beutfc^en 9teic^8tag§.

9. mnms ®. 134 unb 135.
SeüDUm. a. SBunbegr. ©en^-^oftmeifter
Dr. ©te))5an. SD^eier (^S2(|aumburg'

@eite 135.
^raftbent Dr. B. gorcfenbecf.

la. ©i^ttttg @. 187 ttttb 188.
Serger. Äomm. b. SunbeSr. @. £).

^oftratl^ ©untrer. Serger.

Seite 188 unb 189.
Dr. 3D?aiunfe. ®. D. Mtral^ ©ün-
t^er. Dr. SO^ajunfe.

2)er SBelt}3oftüertrag unb beibe

Uebereinfommen unüeränbert

angenommen.

6. ©iijuttö S. 39 m 53. I. «crat^tttig.
SecDUm. ä- SSunbegr. ©taatgmin. ü. 1 ©elangt jux II. Serat^ung im
Süloto. Dr. ©elbrücE. ©raf au Plenum,
©tolberg (9iaftenburg). dixä)kt
{$agen). Dr. |)ammac^er.

7, ei^utti) ®. 56 hiS 73.
gFfei(J)8fan5ler gürft ü. S3i8mard. Dr.
SBitte (SKeälenburg). gürft ö. 33i8=

maxä. Dr. Soetoe (Sot^um). Dr.
Samberger. ^räf. b. St. 51. ©taatg«
min. |)ofmann.

^erfonlid&e Söemerfungen.
^iä)tn (|)agen). Dr. Samberger.
Wernburg.

342



2534 SDeutfti^er 9?ei(ä^§tag. — UeSerftc^t ber ©ef(!^äft§tpti9!eit com 12. geSruar 6ls 12. Suli 1879.

3llpl^abetif(i§e örbnung
ber

©egenftänbe.

5BorIagen, Eommiffion§= unb 2lbt^eUung§=33ert(3^te, Einträge unb fonftige

(©ru(ifa(^en unb Einlagen ju ben ftenogtoti^tfd&ett

(ajcrtrag mit Dcfterrett^.)

IttBälcrS für bie 5?unbfleBungen in ber 3;5ronrebe. llrtl&etle be8 4)errn gtetd&gfaniletg üBer bte

Big^erige Sßertrag§t>oIttif. ^ritif cer ftüBeren unb ber gegentoäittgen 3oßf2t£i"§t'fItttE be8 4)errn

gieti^gfanälerg. 5teu§erungen beffelBen im Sal&re 1875 üBer ben JRüdtritt beS 5ERinifter8 ©elBrüd

au8 feinem 2lmte. —
—- SeleucBtung ber ^olttif ber ^)anbel§ßerträge. — 5)eutf(!& = fransöftf^er |)anbeI§Dertrag. — (Sin

großer geBler ber beutfc^en ^anbelspolitif : bie ©rma^tgung refp. QlufüeBung ber SöHe für h5i(^)tige

3nbuftrteä»eige beg 2anbc8. — Erörterung ber grage, dB bte ©nttoicfelung ber |)anbeIgl3oIittf mä)
ber greiBanbelgric&tung baS Sntereffe be§ Sanbcg förbere? Äurje Seitbauet beS gegentodrtigen SSer»

tragg. ®t)ftem ber JRefaftten. —— Entgegnung auf bie 5tug[tellung toegen ber furjen ©auer beg fßertrageg. — SSufeJ&enbe JRefuItate,

toelcbe bie gegtnfeitigen (Sin« unb SlugfuBrtaBellen getoäßren, toeil foldbe juglei* 25ur(^gang8}iffern

cnlBalten. — SBerle^enbe SRebetoenbungen be§ ^IBgeorbneten 3Ri(feter (|)agen). — SejeicBnung ber

Präger ber SSerantirortlic&feit für ben franjoftfcben |)anbelgcertrag üon 1862. — Sßefeftigung ber

S3eäiel}ungen ju Stufelanb burc& ben SSertrag gegen ben JJoInifcBen ?lufruBr. — (grBaltung beö guten

ßinüerneBmeng mit granfretcfc, BeBufg ?Iugeinanberfe^ung mit Oeftcrreict) um bie ^^egemonte in

SeutfcBIanb unb 23eleu(itung ber golgen bicfeg SSeflreBeng. — 5tnerfennung ber grD§en SBebeutung

beg gfiei(B5fanäIeramt§t)raftbenten ©elBrücE für bie teirtBf(BaftIic&en 51ngelegen5eiten, toie ber mä^)«

tigen ^ilfc beffelben Bei ber erften ©inricBtung beS gieic^g unb SSejeicfenung ber Stellung beg

JRei^gfanjIerg ju bem ©enannten. — grüBere ^Ibftcbt, bag englif^e Sollfiiftem einjufüBren. 2;aBafg«

mono^iDl unb bejfen golgen. Sfiüdtritt beg ginansminifterg ©amjjBaufen. |)c^ereien ber treffe. ^Rational«

jeitung. 4)inteeig auf bie SeurtBeilung ber jjDlittf^en ^JaBigfeit beg [Rei(BsFanäIerg in früBerer Seit. —— geBlen beg ©etoeifeg für ba8 UrtBeil in ber S&ronrebe über bie h?irtBlcBaftlid&e ©efefegeBung feit

bem SaBre 1865. — Oünftige Erfolge ber BiSBerigcn SoHtoIitif. — ^ritif ber uorfteBenben 9tebe

beg ^errn JReicBgfanälerg. Seitung ber SBirtBfcBaftgpoIitit feitenS beg SJiinifterg a)eIBtüd. —
Urfale beg ©^eiterng beg 5yerfuc&8 ber EinfüBrung beg englifctjen SoUftJftemg. Etncerftdnbni§

mit ber OJeform ber ©runblagen ber inbireften 23efteuerung aui im «Sinne einer ErBöBung ber

Steuern. — Sorteürfe gegen bie Steuer» unb Soßpolitif be6 $>mn 5RetcB6fan}Ier8 BejügliiB ber

Befannten Etflörungen feit SDejember ü. 3., bie burcB ben befrembenbften SlBfcBlui, mlä)tn biefelBen

burc^ bie S;&ronrcbe erBalten, UnruBe unb UnftcberBeit im Sanbe Berüorgerufen BaBen. — Sef^jlüffe

ber in Berlin üerfammelt geteefenen 40 4)anbelgfammern beg beutfcBen SReic&g. — 3öunf(?^, ba§ bie

SoHpoIitif in bem ©eifte tteitergefüBrt toerben möge, h^ie eg feit 1865—1878 gefcBeBen ift.
—

-— SSorbeBalt ber Seanttoortung ber QtuSlaffungen beS S^orrebnerg Big }ut 23erBanbIung üBer ben SoC«

tarif. — SBunfcB ber Siegierung, fiä) ber »on 1823—1865 Befolgten SCöirtBfc^)artgpolitif teleber

anjunäBern. —— ©roße *Rebu!tion ber EifenjoHe 1869/70. — S)et üorliegenbe 5Bertrag unb bte ©eftBitBte fetner SSer«

Banblung. — SBenbung ber Banbelgpolitifc&en 5lnf^auung in ganj 2)eutf(BIanb. Urfadben ber ?Iug»

Breitung beg Sojialigmug. — JDet 9fationatüerein unb ber üolfghjirtBfcBaftlicBe Slongreg. SBefent-

litBe Sßetönberungen ber ^ParteiöerBältnijfe bur* bie ©efe^gebung beg 9tei^g. SöertB beg alten

öfterrei^ifiBen SSertrageg für unfere Snbuftrie unb unferen |)anbel. Sötcbtige 2Seranberungen feit

QlBfcbtu^ jeneg Söertrageg, alg: S3au einiger taufenb Kilometer neuer 2SerfeBr8ftra§en auf jeber

Seite SJeutfcblanbg unb DeftetreiiS g ; SSermeBrung beg beutfcben SoHoerBanbeg um alle ?)roüinäen

2)eutf(^lanbg unb um Elfa§=8otl)ringen. — SßerebelunggüerfeBr unb ^larteloertrag. —— grage, Betreffenb bie Stellung ber tjerbünbeten Diegierungen jum Sertrage. SLiorreurf, ba§ eg ben»

felben Beim Segtnn ber 23erBanblungen mit Defterrei*« Ungarn ntc^t Ernft bamit gehsefeu fei,

einen 2:arifcertrag ju Stanbe ju Bringen. 2)ie bcutfcBen S)elegitten in SBien im 5lDriI 1877

unb bag ju fpäte Sluftreten berfelBen mit beftimmten SSorfcblagcn. ^lotBhJenbigfeit ber

S)urd)füBrung ber STarifbigfuffion mit Defterreii^, Beüor baffelbe mit ben ?lrBeiten ju einem _5J;arif

für feine innere ©efel^gebung begann. SBiberlegung ber erBobenen 3>i-^eifel an ber SticBtiglett ber

üon bem 5lbgeorbneten 2)clbrüd jum S3eh5eife be3 hJac&fenben 58erfeBrg ätoif(Ben ©eutfcblanb unb

Defterreicf) angefüBrten Ein- unb ^lugfuBrjaBlen. 3lugfuBr unferer gabrifate na* granfreic^).

2)er innere Eifenfcnfum. ^rotcft gegen bie ^Intlage ber ScBablicbfeit ber 4)anbelgi5erttäge. SBron«

rebe unb bie baburd^ Bereorgerufene SBeunruBigung beg Sanbeg. Sßenbung in ber 4)anbelg'

\}o\ii\t beg gfieicBgfanjlerg unb Sritif üerf^iebener Erflärungen beffelben. Englil(J)eg SoKf^ftem.

Sabafmonopol. Sie nationallibetale gartet unb ber gjeicBgfanjler. ?lbgang beg 5Kinifterg

EamtBaufen. 5lugfd}reitungen ber treffe. SSejeicBnung ber ^olitif beg g^eicbgfanjlerg alg „genial".

SßorentBaltung ber ?)rotofone ber Eifenenquete. SßortrefflicBteit ber ttreu^tfcBen Erlaffe JC. in ber

Seit »on 1802-1818. ©runbfal^ ber ))reu§if(Ben |)anbclg)JDlitif : .£)anbel§freiBeit unb freie 55en)egung

ber einjelnen ©etoerbetreibenbenl Ueberfomraen alter ScBufeäoßtBeorien üon granfreidb- 5)eftet

?Rat)oleong über bie Sontinentalft?erre ; betannt unter bem ütamen: ^Berliner ©eltet »om 21. 3lo'

üember 1806. — ^ ,— SBiberlegung beg SBortourfg, ba§ eg ber OJegierung n\ä)t Ernft getoefen fei, einen 5i;ariföertrag mtt

Defterret^'Ungarn in Stanbe }U bringen unb 23erteeifung auf bie bem Steic^gtage im öorigen

Safere vorgelegte JDenffc&rift. ^Darlegung ber Sc^teierigfeiten, treidle bie erneuerte geftftellung

tion

II. idnatffnttfi,

Qlrtifel 1.

S)te »ertragfcBließenben SBeile »ertjflicbten ficb, ten gegenfeittgen SßerfeBr jtoifc^ien iBren -Sanben

burdb {einerlei EinfuBr-, ?lugfuBr« ober 3)urc^fuBrüerBote ju Bemmen. SluSnal^mcn

5trtifel 2.
. r .

|)inft$tlic& beg SSetrageg, ber Sicherung unb ber ErBebung ber Eingangg- unb Slugganggabgaben,

fott5ie Binfi(I)tli^ ber ©urd&fuBr burfen Bon feinem ber beiben üertragenben SBetle britte Staaten

günftiger alg ber anbere üertragenbe SBeil BeBanbelt toeiben. Sebe britten Staaten in btefen Se-

äieBungen eingeräumte S3egünftigung ift baBer o^ne ©egenleiftung bem anbern üertragenben SBetle

gleicbsettig einjuräumen.

äuggenommen Bieröon finb:
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©egenfiänbe ber Serl^anblung.

SBeric^ten 31r.:)

©i^ungen unb 9tebner.

(©tenogr. 23ertc^)te.)

Slrt ber ©rlebigung.

üott Äötiöenttonaltarifen mit Defterretc&'Ungarn unmöglich gc
mad&t taben. ©ntfräftung ber Söe^am^tung üon ungenügenber
Snfttuftion ber fceutfd&en ^ommifiarten. —

- 2)te 4)anber§Bertrcige ber Uä)§iiQtt Saßre unfcbulbig an ber
ie^igen traurigen ^nfiS. Älage üBer bie SottaBfe^ungen üon
1873 in SetrefF ber ®i[eninbuftrie. Die iefetge Seit ungeeignet
äu einer allgemeinen S^euifton ber ©runblagen beg beutf^en
6anbeIgpoIitif(i)en ©^iftemg. llrfac^en ber ie^igen 3lotUm ber
(äifeninbuftrie. ©iefelbe iütä) l^anbelspolitif^e JCta^regeln nid&t
fteilBar. ©rünbe beg ©cbeiterng ber Sßerldngerung beg früheren
aSertrageg. ©däbigung unferer Snbuftrie burc& bie je^ige (Sv
fetSßung ber Dfterrei(i)ifeben Sötte. (Et^b^mQ ber Sötte, Defterreicb
gegenüber, nictt ratsam, grage ber Äampfjotte. ©etreibeäöUe.
@influ§ ber Sßerßanblungen ätotfc^en (Sobben unb 5RapoIeon auf
bie Äanbergüerträge in ben fec^igäiger Saßren. ©ünftige ©in»
njtrfung ber 23craUgemeinerung ber Sötte auf ben ganzen |)anbel
unb Sßerfeßr atter fontraßirenben Sanber. 5lbfd&Iu6 ber fünftigen
|)anbergü ertrage, analog bem 2ßeItt)Dftöertrage. S3efcbäftigung
iugenbli(j)er Slrbeiter in gabrifen unb bie g^rauenarbeit. Su'
ftimmung ju ben im Programm beS gfJeic&gfanälerS aufgefteUten
gtnanj. unb ^iDtj&ftanbgjötten. — Darlegung ber ©rünbe unb
Sntereffen, toelc&e gegen bie SBiebereinfüßrung ber attgemeinen
SoUffli^ttgfeit fprecben. —
SJteiftbegünftigunggflaufel. ©urcbbrec&ung ber ©tabilitat ber
beutf*en SoDlJolttif unb beg ^rinjitJg ber gteji^^rositat im
franjöftfcben ^janbelgBertrag unter ber SIegibe Delbrüdg. Die
ie^ige ÄriflS eine ©cbulb ber Sottpolitif. g^ranäöftfd^e unb
beutfdbe SSerfe^rgenttticfelung. SD^angel ber ©tatiftif. Dar«
legung ber ©rünbe beS toirtl&fcbaftlicben Siudgangeg in Deutfcb»
lanb. Verleitung beffelben aug ber ^anbeläpolltif ber lefeten
SaBräeßnte. Sittigung ber Sbee ber SSerftaatlic^ung ber (gifen-
bahnen. SBanblung ber 6anbeIg))Dlitifc^)en aJJeinung beg $errn
Delbrücf. 5lufßebung refp. ®rmd§igung ber (gifenjßtte. 5ln'
hjefen^eit beg ^errn ©arttorigßt'g in SSerlin. |)DnDrirung
literarift^er ^arbeiten aug bem g^onbg beg ßobbenflub. — 5?rtlif
ber auggeftjroilenen Slnerfennung ber TOjabrigen Srabitionen ber
tjreu§tf(it)en 4)anbeIg)3Dlitif. SSerf^iebenßeit ber 5lufaaben beg
bcutfdben SoUüereing unb beg beutf(|)en 9teic&g. Slttgemeine ®in'
gangßabgaben. (gintreten für bie ©etreibejotte. — SBanblung
innerl^alb ber greißanbelg^jartei ju ©unften ber toirtßfcbaftlic&en
?)Iane beg 9teict)gfanälerg. 5lIternatiDe : enttoeber ben Sßeg ber
SSoIonialtiDlitif ju betreten, ober fiä) ju bem <B\)\tm beg ?5ürften
SSigmard ju befennen. —
Seleudbtung ber 4)anbeIg)Jorttif ^reugeng vot ©rünbung beg
Sotttoereing. Sebeutung einer eyportfäl&igen Snbuftrie. |)anberg'
bilanj aus ben breiiger Sauren unb bie infolge berfelben ein»
getretenen fuccefftcen SottermaSigungen reft). ^Befreiungen. 9luf<
üebung ber Durcfeganggabgaben unb Darlegung ber ©rünbe ber
?Iuf6ebung. ©eringer Unterf^ieb a^if^en bem Sarif üon 1865
unb bem »om Sa^re 1860. Seitenbe ©e^icbtg^)unfte beim Slb-
fcblug beg ^anbelgüertrageg mit granfreic^. SSJJänger ber beutfc&en
4)anbelgftatiflif. 5luffü]^rung einiger (grgebniffe beg 2;arifg oon
1865. (grflarung gegen bie Äolonial^jolitif. —
Söebauern über bie ^ineinaielbung üon nid&t jum |)anbelet3ertrage
gehörigen Dingen in bie Digfuffion feiteng ber ^rei^änbler.
grage ber ©tabilität ber beutfd^jen feanbelgtjolitifcben Suftänbe.
SBieberßoIte 9lenberungen ber beutfc^en |)anbeIgt)oIittf btmüä)
ber ©ifeninbuftrie. — (ärorterungen ber Slugbrücfe : „^reißdnbler"
unb .©cbu^äDttner". Die ©ifenenquetefornmiffion: ßniud-
toeifung beg SSortourfg gegen ii&re Sufammenfefeung unb ber
Eingriffe gegen bte Äommifftongmitglieber. —
erflärung ber beutfcb^fonferoatieen gartet, ba§ fte f^äter, sur
geeigneten Seit ju biefen gragen ©tettung nehmen »rerbe. —

3(tt3nal^mett l&ierüon bürfen nur ftattftnben:
a) bei 2;abal, ©als unb ®cbie§t)ulBer:
b) aug ©efunbßeitgtjoliäeirüdft^ten

;

c) in ©eäießuna auf ^rieggbebürfnijfe unter aufierorbentlic&en
Umflanben.

1. jene SSegünfiigungen, toelde »on einem ber »ertragenben
%mh einem 5Rac&barIanbe jur ©rleid^terung beg 5ßerfe^rg
mit ben bafelbft erjeugten $RaBrunggmitteIn unb ©egenftanben
ber Vauginbuftrie für getoiffe ©renjftreden unb für bie Se-
njocncr einjelner ©ebietgtl^eile eingeräumt toerben;

2. bie Bon einem ber beiben Bertragenben burc^ eine
f^on abgefcbloffene ober etira fünftig^in abaufcbltegenbe
SeUeintgung jugeftanbenen SSegünfttgungen.

8. ^i^ttltg ©. 75 m 95.
Dec&eißaufer. b. 5?arbotfF. Dr. Del=
brü(f. ©tumm. b. Vettborff=S3ebra.

^erfßnli^)e SSemerf ungen.
Sii^iter (^)agen). ©tumm.

^raf. Dr. B. gordenbecf.

©eite 95 m 97.
dtiä)kt (4)agen). Dr. ^ammad&er.
©taatgm. B. SüIdib. SfJi^ter(^)agen).

©raf JU ©tolberg-gftaftenburg.

II. ^ccail^ttttg.

5lrtiM 1 genelBmigt.

Qtrtifel 2 genehmigt.
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aipl^abetij^e Drbnung
ber

©egenjlänbe.

SSorlagen, ^ommiffionö= unb Slbtl^eilungS-Seric^te, Slnträge unb ionftigc

(©rudfac^en unb Einlagen äu ben ftenograpl&tf^en

(SSeitwg mit Defte:rcic^.)
QIrttfel 3

Sn ben ©eBteten ber üerttagenbeti %lz\le foKen bie Bei ber SlusfuBt fleh)tfler (Srjeugntffe Bc
tetHtgten 5lu§fu5roergütungen nur bie S'öVie ober inneren Steuern erfet^en, luelt^e üon ben gebauten

Sräeugnifjen ober üon ben Stoffen, au9 benen fte uerferttgt »erben, erBoBen finb, Sine barüBer

Qlrtifel 4.

25on SBaaren, h?eld&e burcf) ba§ ©eBiet eineS ber »ertragenben SBeile au8' ober mö) bem ®f
Biete be8 anberen SBeile? burc^gcfüBrt werben, burfen 2)ur4>9anagaBgaBen ntcBt erBoBen »»erben.

S)tcfc

«artifel 5.

3ur iseiteren Erleichterung beg gegenfeitigen 2ßer!eBrS trtrb, fofern bie 3bentitdt ber auS« unb

ttiebereingefüBrten ©egenftanbe au§er S^eifel ift» BeiberfeitS Befreiung üön ®ingang6« unb

StuSgangSaBgaBen jugeftanben

:

a) für SBaaren (mit ^lugnaBme üon SSerseBrungSgegenflanben), wel(ie au8 bem freien SSerfcBr im
©eBiete bc§ einen ber uertragenben SBeile in baö ©eBiet be8 anberen auf STiarfte ober ^Jlejfen

geBra^t ober auf ungetriffen 23erfauf auger bem SD'iefe« unb 5JtarftüerfeBr cerfcnbet, in bem
©eBiete be8 anceren 2;BeiIe§ aBer nicBt in ben freien SSerfeBr gefegt, fonbern unter Äontrole

ber 3oHteBörbe in offentlicBen 9iieberlagen (^acEBöfen, |)aHämtern u. f. ».) gelagert, fowie für

aJtufter, ttelcBe üon |)anbelgreifenben etngeBracBt irerben, alle biefe ©egenftänbe, toenn [xt Binnen

einer im SßorauS ju Beftimmenben grift unuerfauft äurücCgefuBrt werben;

b) für SSieB, welcbeg auf Wättti in ba8 ©eBiet beS anberen »ertragenben 5£6eile8 geBrad&t unb

uncerfauft üon bort surüdgefüBrt wirb.

5lrtifel 6.

3wr Siegelung be8 na(BBarIicBen SSerfeBrS jum 3wec£e SSereblung üon SBaaren jwifi^en beul

©eBieten ber üettragfc&liefjenben SBeüe »irb feftgefe^t, ba§ oon ©ingangS« unb ?tu8gang8aBgaBen I

Befreit fein foHen:

a) ©arne unb ©eweBe einBeimifcBer ©rjeugung, mlä)t in baS ©eBiet beS anberen 3;BeUe8 jur

3uBereltung ober SSerarBeitung geBra^)t unb na^ oottenbetet 5lrBeit jurüdgeBracBt werben, unb

5lrtifel 7.

4)inftcBtIic^ ber joKamtlid^en SöeBanblung üon 2Baaren, bie bem SScglettfi^einüerfaBren unter-

liegen, wirb eine SßerfeBrSerleid&terung baburcB gegenfeitig gewöBrt, ba& Beim unmittelBarcn

UeBergange foltfeer SBaaren au8 bem ©eBiete beS einen ber üertranenben 5£B"te in baS ©eBiet be6

anberen bie SerfdfelußaBnaBme, bie Einlage eines anberweitigen JüerfcBIuffeS unb bie SluSUacfung ber

SBaaren unterBIeiBt, fofern ben bieferBalB vereinbarten (Srforberniffen genügt ift. UeBerBaupt füll

bie 5tBfertigung möglicBft Befd&leunigt werben.

«artifel 8.

SDie üertragenben SBeile werben aaä) ferner batauf BebacBt fein, iBre gegenüBerliegenben ©rens-

joUamter, wo e8 bie 23erBältnifie gcftatten, je an einen Drt ju »erlegen, fo bag bie SlmtsBanb»

Irtifel 10.

<Die tiertragenben 2;BeiIe öertfltcbten fi*, aucB ferner jur 2SerBütung unb Seftrafung bc8 ©cftleicB'

Banbele nacB ober aus iBren ©eBieten burcB angemeffene ajjittel mitjuwirfen unb bie ju biefem

3wecE erlaffenen (Strafgefe^je aufrecht jn erBalten, bie SRe^tsBilfe 5" gewöBren, ben 2luff^cBt86eamten

be§ anSeren 5J;BeiIe8 bie 5BerfoIgung ber Konttaüenienten in iBr ©eBiet ju geftatten unb benfelBen

burc& ©teuer-, SoU» unb ^DlijeiBeamte, fowie burc^ bie DrtSuorftanbe alle erforberlic^e 5lu§funft

unb SeiBilfe ju 2;BeiI werben ju laffen.

2)a8 nach gJtaßgaBe biefer allgemeinen Sefttmmungen aBgefc^Ioffene SoIlfarteU entBält bte Ein-

lage A.

gflr ©renjgewöffer unb für foI(^e ©renaftrecfen , wo bie ©eBiete ber üertragenben 5EBeile mit

fremben (Staaten äufammentreffen , werben bie jur gegenfeitigcn Unterftüjjung Beim UeBerwacBungS«

bienfte üeraBrebeten SJfaßregeltt aufrecht erBalten.

5lrtifel 11.

Seber ber Beiben üertragenben SBeile wirb bie SeeBanbelefcBiffe be8 anberen unb beren Sabungen

unter benfelBen 33ebingungen unb gegen biefelBen ^Bgaben, wie bie eigenen SeeBanbel8f(!htffe, i\X'

laffen. 2)iefe8 gilt aucB für bie 5tüftenfdjifffaBrt.

5) ie StaatSangeBörigfeit ber Sd^iffe iebeö ber üertragenben ^Beüe ift ©efeggeBung

iBrer ^eimat ju BeurtBeilen.

3ur 5Ra(Bweifung üBer bie SabungSfaBigfeit ber SeeBanbelSfcBiffe fotten Bei geftfteEnng üon

ScBifffaBrtS- unb |)afenaBgaBen bie mä) ber ©efetjgeBung iBter |)eimat giltigen 9Jie§Briefe

genügen unb wirb eine 9iebuttion ber ScfeiffSmaf^e infolange nid^t ftattfmben, al8 bie im SaBre 1872

burdt) ?totenwed;>feI jwifd&en ben üertraaenben SBeilen getroffenen SSerelnBarungen üBer bie gegen-

feitige ©leicBftettung ber 5Ke§Briefe in Slraft Bleiben.

Slrtifel 12.

93on Sd&iffen be8 einen ber Bertragenben 2:BeiIe, welche in UnglücES» ober ^RotBfaHen in bie

SeeBafen be8 anberen einlaufen, follen, wenn nicBt ber SlufentBalt unnötBig üerlängert ober äuw

^anbelSoerfeBr Benutzt wirb, ScBifffaBrtS» ober ^afenaBgaben nicBt erBoBen werben.

aSon 4)at)arie- unb Stranbgütern
, welche in ba8 S^iff eine8 ber uertragenben SiBelle loerlaben

toaun,
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Segenftänbe ber Sßerl^anbluttg.

8eri(J)ten 5Rr.:)

©ifeungen unb SWebncr.

(©tenogt. Serid&te.)

Strt ber (Sriebigung.

ftinattSatffenie QIugfu5r))rdmle follett fie nic^t enthalten. UeBer
Stenberungen beS S3ettage§ biefer SSergütungeti ober beS S5etl&ält»

niffeg berfelben ju bem Soße ober äu ben inneren Steuern totrb

gegenfeitige SfJittt^etlung erfolgen.

35tefe SSeraBrebung finbet foiro^I auf bie mib erfolgter Um=
labung ober Sagerung, aU auf bie unmittelBar bur(^gefü'&rten

Söaaren 5lntoenbung.

ituav @arne unb ©etoeBe pmSBafÄen, SIeic&en, prBen,
SBalfen, 5tt)t)tetiren, SSebruden unb ©tiefen, @arne in ge>

fdbeerten (auc^ gefi^Iid&tetcn) Letten neBft bem erforberltc^en

©cbu^garn äur 4)er[teUung üon ©etoeBen, fotüie ©ef^iinnfte

(einf(^Iie§Iic6 ber erforberltd&en 3"i5ctteti) W |)erftellung

üon (Seligen unb ^ofamentiertraaren;
b) bie äur 9{e}jaratur au8« unb bann toiebereingefü^rten

©egenftanbe aller 3lrt;

c) fonftige SBaaren unb (gegenftanbe, tcelije jur 'SSearBeitung

ober SSerarteitung im ©renäBejirfe auggefü^rt unb, obne
il&re toefentlid&e Seft^affenl^eit unb ^anbelSüBIic&e Se«
nennung üeränbert }u ^aBen, toiebereingefuBrt toerben.

2)er SSerfeBr in aHen biefen ^äUen ift jeboct) an Ik S3e»

bingung gefnü^jft, ba§ bie Sbentttat ber auS- unb irieberein"

geführten Sßaaren unb ©egenftanbe flc&ergefteUt »»erben fann.

5lrtifel 35.

3n benjenigen einäelnen 2anbe§tBeiIen ber eertragfiJ&Iieienben

Stl&eile, ttelc^e üon bercn SoQgeBiet auSgefd^Ioffen ftnb, finbet,

fo lange beren 3lugfcblu§ bauert, bie 2SeraBrebung ber Slrtifel

5 unb 6 be8 gegentoörttgen SßertrageS feine ?lnl»enbung.

(tmi}cn Bei bem UeBertritte ber SBaaren au8 einem SoUgeBiete
in baS anbere glet^seitig ftattftnben fonnen.

^rtifel 9.

Snnere 5lBgaBen, iotlä^t in bem einen ber üertragenben S^l^eile,

fei es für 9ie(^nung beä ©taateg cber für SRei^nung Bon
Kommunen unb Korporationen, auf ber ^eroorBringung, ber

SuBereitung ober bem SerBraud& eineg ©rjeugniffeg ruBen, bürfen

®räeugniffe be§ anberen SBeileg unter feinem 50ortoanbe ljoi)tx

ober in Idftigerer SBeife treffen, als bie gleid&namigen ©rjeugniffe
beg eigenen SanbeS.

fttoten, fon üon bem anberen, unter SßorBeBalt beg ettoaigen

S3ergeIoBng, eine 5lBgaBe nur bann er^oBen toerben, trenn bie«

felBen in ben SSerBrau^ üBerge^en.

5IrtifeI 13.

Sur 58efaBrung aüer natürlichen unb fünftlic&en SBafferftra^en

in ben ©ebieten ber uertragenben "ü^iziU follen ©^jiffgfüBrer unb
gaBrseuge, trelc&e einem berfelBen angeBören, unter benfelBen

Sebingungen unb gegen biefelBen QlBgaBen üon ©(^iff ober 8a«
bung äugelaflen toerben, wie ©c&iffgfüBrer unb gaBijeuge beS

eigenen Sanbeg.

?lrtifel 14.

3)ic S5enufeung ber ©Bauffeen unb fonfttgen ©tragen, Äan^ale,

©c&Ieufen, t^dBren, Srüäen unb SSrücfenöffnungen, ber 4)afen

unb 2anbung§pld^e, ber S3ejei(hnung unb ^Beleuchtung beg gaBr«
tDafferg, bes Sootfenicefeng, ber ÄraBne unb SBaageanftalten, ber

Sflieberlagen, ber 3lnftalten jur Kettung unb Sergung »on ©ijiffg«
gütern unb bergleic^en meBr, infotoeit bie Einlagen ober ?[nftalten

für ben Dffentli(t)en SßerfeBr Beftimmt flnb, foH, gleicBBiel oB
biefelBen Bom ©taate ober Bon ^riBatBeredtitigten BerhJaltet

toerben, ben SlngeBörigen beg anberen Bertragenben %^ziU& unter

gleichen SBebingungen unb gegen gleiche ©eBüBren, toie ben 5tn»

geBörigen beg eigenen ©taateg, geffattet toerben.

©eBüBten bürfen, BorBeBaItIi($ ber Beim ©eeBeleucBtungg» unb
©eelootfentoefen äuldfflgen aBtoeic&enben S9eftimmungen, nur Bei

toirflieber S3enu|ung fol^er Einlagen oberStnftalten erBoBen toerben.

SBegegelber für einen bie Sanbeggrenje üfcerfc&reitenben SßerfeBr

bürfen auf ©tragen, toeld&e lut SßerBinbung ber Bertragenben

SBeile unter ficB ober mit bem Stuglanbe bienen, mä) SSerBdIt»

ni§ ber ©tredenidnge nic&t BöB« fein, alg für ben auf bag
eigene ©taatggeBiet Befc&rdnften SSerteBr.

8. ®i^u«j» ®. 97 m 99.
B. Äarborff. 5?om. b. S3unbe8r. ®.
dieq. 5R. ^)uBer, 5Ric&ter (i)agen)

B. Äarborff. Dr. SBitte (5JlecEIen'

Burg). B. ^arborff.

Seite 99 bi9 102,
mmtt mm)- ^tai b. jr. %.
^ofmann. b. Äarborff. 9ticBter

(C)agen). Dr. SSamBerger.

Seite 109 tt. 103.
SJiöring. Äom. b. SSunbeSr. ®. 9ieg,

9t. .^uBer. @raf au ©toIBerg
(jRaftenBurg). Dr. |)amma(Ber. @raf
m ©tolBerg (StaftenBurg). ^rdf,
b. m. 51. ©toatgm. ^ofmann,

Seite 103.
^raf. Dr.. b. gordenbecf.

Seite 103.
^rdf. Dr. B. gorcEenBed.

n. SBecatil^tmg.

?lrtifel 3 geneBmigt.

5IrtifeI 4 geneBmigt.

?lrtifer 5, 6 unb 35 geneBmigt.

Slrtifel 7, 8 unb 9 geneBmigt.

5IrtifeI 10 unb bag in biefem
Slrtifel in 33ejug genommene
SoOfarteU, fotoie Srtifel 11,

12, 13 unb 14 geneBmigt.
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Sllpl^abetifc^c Orbnung
ber

©egcnfiänbe.

aSorlagen, ^ommifrxons^ unb 2lbtl^eilungä=33en$te, SCnträgc unb fonitige

(2)rucEfac&en unb Einlagen ju ben ftenograp^tfc&en

(Serttag mit Deftcrrcic^.) SlrtiM 15.

5Iuf (SifenBabnen fott fotoobl binft^tU^ bet S5ef6rbetung§})retfe al§ bet Seit unb 3ltt bet ?lb«

fetttgung fein Unter[cbieb stotfc^en ben SBeftobnetn bet ©ebiete bet cetttagenben 3;betle gemacbt

toetben. ?RamentIi(i) füllen bie au8 ben Oebteten be8 einen 2;beile§ in baS ©ebiet beS anbeten

5E6eiIe8 übetgebenben obet baS leitete ttanrttircnbcn 5£tan§t)Dtte webet in SSejug auf bie Vlb'

fettigung, nocb rüdftd&tlicb bet S3efotbetung§Utetfe ungünftiget bebanbelt »etben, al9 bie au8 beut

©ebtete be8 Betteffenben 5lbeile§ aBgebenben übet batin netBIeibenben SranSpotte.
,

güt ben Sßerfebt eon bem ©ebtete be8 einen SbetleS na* bem ©ebiete be8 anbeten, fotote fut

2)ut4fubten na* obet au8 bem ©eBiete be8 anbeten SbeileS ift bie 5tnaenbung ni^t ^juBIijittet

Satife auf ben ©ifenbabnen untetfagt. ©ie fiublisitten Satiffage finb üBetaH unb füt iebetmann

untet 5lu§fcblui üon nicbt üct5ffentli(bten gvüdöetgütungen (SRabatten, Stefaftien u. betgl.) glet*»

mäiig in SIntoenbung ju bttngen. 2)te t5etttagenben Sbeil'e »etben babin toitfen , ba§ bie UeBet-

ttetung biefet Seftimmung feitenS bet SifenBabnoettoaltungen mit entfl^tecbenben ©ttafen Belegt »ttb.

gut ben ^eifonen« unb ©ütetoetfebt, toel^et äwifcben (gifenbabnftattonen, bie in ben ©ebteten

be§ einen üettragfcblie§enben JbetleS gelegen finb, innetbalB biefet ©ebiete mittelft ununtetBto^enet

SabneetBinbung ftattfinbet, fotten bie Satife in bet gefegliiben 2anbe8teäbrung biefet ©eBiete au*
itt

Slttifel 16. ^ . r .

©ie Betttagenben Sbeüz »etben babin toitfen, ba§ bet gegenfeitige (SifenBabnüerfebt tu ibten

©eBieten bur* t)etfteaung unmittelBatet ©(bienenoetBinbungen jttjifcben ben an ement Dtte äU"

fammentteffenben S3abnen unb bur* Uebetfübtung bet S;tan8}}DttmitteI üon einet Sabn auf btc

anbete mögli*ft etleicbtett »eibe.
, . ^ ^ ^ r ^. r -i- co y;

2)ie eetttagenben Sbeile ueH3fli(bten fiä), babm äu hjitfen, ba§ but* bte beibetfeitiaen

üettoaltungen bitefte ©r^ebitionen übet bitefte Satife im ^etfoneu' unb ©utetüetlebr ,
\oiait> ml

tttfoitiett

Slttifel 17.
^ r r -x.

$Die »etttagenben SEbeile üetDflicbten fi*, ben ©IfenBabnöetfebt atoifcben ben Beibetfeittgen ©e-

Bieten gegen ©totungen unb ©ebinbctungen fi*etäuftellen.
^ rrr- c s.

Sn Sejug auf (5tfenBabnfabtBettte68mitteI, toelibe au8 ben ©ebieten beS einen üetttagf(bIteBenl)en

SbeileS in bie be6 anbeten im Sßetfebt übetgegangen [xni, ftnbet in biefen leiteten ©ebieten tregen

toie immet geattetet gDtbetung8anfptücbe gegen bie SSabnanftalt, welcbet ba8 (Stgentbum an ten

55abtBettieB6mitteIn juftebt, eine S3eft)iaigung »on SSefcblagnabme, Qltteft, ^fanbung, ©equefttation

obet fonfttgen njie immet geatteten, »ennglei* nut ptDüifotif^en @i*etfteUuna8« obet (S^etuttone«

ma§tegeln im fleii(btlicben obet aöminifttatioen 2Bege ni*t ftott. (gifcnöa^nöJöflcn

?IttifeI 18.

2)ie »etttagenben Sbeile »»erben bort, wo an ibten ©renjen unmittelbare ©*tenenöetbtnbungen

Botbanben ftnb unb ein UeBetgang bet StanSpottmittel ftattfinbet, SBaaten, »el*e tn_üotf*ttrt8-

mä§ig »etf*Iie§Baten 3Bagen eingeben unb in benfelben SBagen na* einem ©tte im Jnnern

Befotbert wetben, an Wel*em fi* ein jut ?lBfettigung Befugtes ßoW
""l®*«"^^A'?*c;^f"f^V „

bet Maration, 5lblabung unb S^ecifion an bet ©tenje, fowie com SfoUoüetf*lu§ ftel lallen,

infofetn jene Staaten but* Uebergabe bet 2abung8oet}ei*niffe unb gta*tBtiefe jum lämgang

angemelbet f^nb. , ^ r c » m n- i. « v»,
SBaaren, wer*e in >3orf*tift8ma§ig üetf*Iic§Baten ©ifenbabnwagen but* baS ©epiet

Betttagenben 5EbetIe auS« ober na* ben ©ebieten beS anbeten obne Umlabung but*gefu^tt wercen,

foCen üon Uet Deflatatton, ?lBIabung unb g({emfion, fowie üom ÄDUoucrf*lu5 fowobl im .^nnetn

al8 an ben ©tenjen frei BleiBen, infofetn biefelBen but* UeBergaBe ber 8abung6Dersei*nitfe unö

8^ra*tBtiefe jum 35ut*gang angemelbet fmb. ^vcvit; +i;.;T;^f»«

«Die S3erwitfli*ung bet üotftebenben SBeftimmungen ift iebo* babut* Bebmgt, ba§ bie betbeiligten

©tfenbabnüettoaltungen füt ba8 te*t}eitige eintreffen bet SBafien mit uneetle^tem 23etl*lu)1e am

2lbfettigung8amte im Snnern ober am SluSgangSamte Berpfli*tet feien. ^ . _ . _ n»i;t.,+;««««
Snfoweit öon einem ber »ertragenben Sbeile mit britten ©taaten in Setreff ^er BonaBfertigung

weitergebenbe, al8 bie bier aufgefübrten (grlet*terungen üereinbatt worben finb, TjnDe" ^^Kie

®rlei*terungcn au* bei bem SSetfebt mit bem anbeten %l)tiU, unter 33oiau8fe^un3 ber (^egen-

feitigfeit, ^inwenbung.
Slrtifel 19.

JDie Slngebörigen bet »ertragenben Sbeile fo'Uen gegenfeitig in SBejug auf ^/n ^n*"**'^^^/"

Setrieb unb bie 5lBgaBen üon 4)anbel unb ©ewerbe ben SnIanDern üoUig glei*gefteat fem. _£etm

5öefu*e bet a^ätfte unb SIKeffen fotten bie ?lngebötigen beg anbeten SbeileS eBenfo wie bie eigenen

Slngebötigen bebanbelt wetben. ,^ . ^. r^^ci. v v ax ^.jt,.x..^,i.^m baS ^iJotbefetgewetBe, ba6 aanbelSmäfler- (©enfalenO @e *aft unb ben ©ewerBebetrleB

im Umbersieben, etnf*IieBli* beg |)auftrbanber8, fmben bie üorftebenben Seftimmungen feine

^"Sfleute, gabrifanten unb anbere ©ewerbetreiBenbe, wel*e ft* barüber «»^»»^«^"'vÄ^^^
in bem Staate, wo fie ibten aBobuftÖ baben, bie gefe^U*en ?lBgaBen fut ba8 oon ibnen brft ben

®ef*äft entti*ten, foUen, wenn fie petfönli* ober bur* Ä ^'^f^S" ^^^•^'"sÄÄ
5lnfäufe ma*en ober SSeftenungen , nut untet !Kitfübtung üon a^uftern, fu<ben, n bem ©ebiete

bee anberen »ertragenben SbeileS feine weitere Abgabe bierfür äu entri*ten üerpfli*tet fein.

2)ie Slngebötigen be8 einen bet »etttagenben Sbeile, wel*e ba8 gta*tfubtgewetbe ,
bie ©ee^-

Sebet bet »ettragenben 2;beire wirb ^iÄoffuIn im ^luSlanbe Ber»3fli*ten,
J«" JfS^JSn

be§ anberen SbeileS, fofern le^terer an bem Betreffenben ^lafee bur* einen Äonful «t*/
^f""^^«"

ift, ©*uö unb Seiftanb in berfelben 5lrt unb gegen nt*t böbece ©ebubren wie ben eigenen 4n»

gebörigen su gewobten.

55ie öettragenben STbeile gefteben ft*' Jegenfeitfg ba8 sRe*t 5U, an jbre SoQftenenJBeamte äu

bem Swetfe äu fenben, um öon ber @ef*dft8bebanblung berfelben in S^eätebung auf bag
^^^^^^

unb bie ©ren}bewa*ung Äennttti§ m erlangen, woau biefen Beamten aUe ©elegenbeit beteitwiutfl

}u gewäbten ift.

>

I
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Segcnftänbc ber SSer|anbIung.

Berid&ten SRr.:)

©ifeungen unb 3iebner.

(©tenogr. SSerld&te.)

2lrt ber (ärlebigung.

in titm galle aufgefteCt toerben, toentt bte für ben SSerfel&r
betiu^te Sa^nöerbinbung gar.? ober tfietltoetfe im S3etrteBe einer
Safenanftalt ftel&t, toelc^e in ben ©ebieten be§ anberen SS^eileS
ttren <S>iP, ]&at.

Stuf 5lnfc|)Iu§ftrecEen unb infotoeit e8 Ti* lebigli* um ben
Serte^r jtoif^en ben imää)\t ber ©renje gelegenen Beiberfeitigen
©taltonen ]&anbelt, fott Bei (Sinl&eBung ber im ^etfonen« unb
©ütercerfeBr au entritStenben ©eBüftren auc& in bem gaQe,
toenn ber Sarif nici^t auf bie gefe^Iid^e SanbeSwa^tung ber ©in»
feeBunggfieUe lautet, bie Qlnna^me ber na* ben ©efefeen beg
Sanbeg, in

_
toelc&em bte (Sinßebunggftette gelegen ift, aulaffigen

Sablunggmittel mit Serüctrt*tigung beg jetoeiligen ©ourg«
lBertl)eg m<i)t eertoeigert toerben.

©ie 5ier geregelte 5lnnaBme üon Sa^Iunggmitteln fott ben
Vereinbarungen ber Betßeiligten @ifenBa^nöer»altungen über bie
vlbrecpnung tn reiner SBeife »ergreifen.

infotoeit biefelben Bon Beiben Steilen al8 toünfc&engtoert^ Be-
aeicenet toerben, jur (SinfüBrung gelangen.
gür ben bireften SSerfeBr Bleibt bie SIuffteKung einl&eitlid^er

Xrangjjortbeftimmungen, ingbefonbere in Seaug auf Sieferungg»
friften burc^ unmittelbareg ^inBerne^men ber Beiberfeitigen au»
ftanbtgen oBerften 5luffic^tgBeBßrben üorBel&alten.

eifcnBrt^titoößett, in welchen ^ferbe, 5jjfauItBiere, ®fel,
yftnbüteft , tod^afe, Riegen ober ©c&toeine Befßrbert toorben fmb,
muffen, toenn fie bemnäcbft aum ^rang^jort üon 5ßie^ ber ge»
nannten ©attungen aug bem ©eBiete beg einen S^Beileg in bag
beg anberen »ertoenbet toerben fcHen, auüor einem burd& Befonbere
UeBeretnfunft feftaufteOenben S^einigungg- (^Deginfeftiong.) SSer«
fahren untertocrfen toerben, toelcbeg geeignet ift, bie ben SBagen
ettoa an^aftenben Slnftedunggftoffe ooUftanbig au tilgen.

obct g^ru|fd&tfFraBrt a^ifc^en ?)Id^en öerfc&iebener Staaten be-
treiben

, foUen für biefen ©etoerbebetrieB in bem ©eBiete beg
anberen _3;BetIeg einer ©etoerBefteuer nic^t untertoorfen toerben

t i.^
^«01 i^eS einen üertragenben SBetleg recBtli*

Beftel&enben Slftiengefettfc^aften
, Äommanbitgefettfi^aften auf

TOten unb SSerfic^erungSgefeEfcBaften jeber Slrt toerben in bem
©eBtete beg anberen ^Beileg na* STfaggaBe ber bafelBft geltenben
ge)e^lt*en unb reglementarif*en S3eftimmungen aum ©ef^aftg.
betriebe unb aur SSerfoIgung i^rer Siec&te üor ®eri4)t augelaffen.

^n Seaug auf bie Seaei*nung ber SBaaren ober beren SSer-
»acfung, fotote beaügli* ber gabrüg. unb 4)anbelgmarten, ber
^ufter unb SD^obeHe, ferner ber ®rfinbunggi)atente foßen bie
mngel)origen beg einen ber öertragf*Iie§enben S;BeiIe in bem
©ebiete beg anberen benfelBen ®cbu§ toie bie eigenen SlngeMriger
genieien. ©te Angehörigen eineg ieben ber Bertragfd&Iiegenben
^ftetk löaben jebo* bie in bem ©ebiete beg anberen SBeileg
bur* ©efefee ober SSerorbnungen üorgef^riebenen Sebingungen
unb gormlt^fetten au erfuCen.
©er (S*ug Don gaBrifg» unb C)anbelgmarfen toirb ben Sin»

geI)ongen beg anberen 3:5eileg nur infofern unb auf fo lange
aettJaW, alg biefelben in i^rem |)eimatgftaate in ber äSenufeung
ber ^Warfen gefc&u^t flnb.

5lrtifel 21.
!Die »ertragenben SBeile betoiKigen ft* gegenfeitig bag 9fte*t,

Konfuln m aQen benfenigen $äfen unb ^anbelgplafeen beg
anberen Sfteileg au ernennen, in benen 5?DnfuIn irgenb eines
brttten ©taateg augelaffen toerben.

5)iefe Äonfuln beg einen ber üertragenben Steile foUen, unter
ber »eiJtngung ber ©egenfettigfeit, in bem ©ebiete beg anberen
S^eileg biefelben a5prre*te, SSefugniffe unb S3efreiungen ge-
niesen, beren fx* biejentgen irgenb eines britten ©taateg erfreuen
ober erfreuen toerben.

UcBcr bie JRe^nunggfüBrung unb ©tatiftif in Betben Soll-
geBieten tootten bte Bertragenben ©taaten fi* gegenfeitig atte
getounf^ten Slufflarungen ertBeilen.

Strtifel 24.

©er gegentoärtige |)anbelgBertrag toirb fi* in ©emafiBeit
beg äh)tf*en ber öfterret*if*.URgarif*en 5Konar*ie unb bem
g^urftentBum Stec&tenftetn BefteBenben 3oC= unb ©teuereinigungg.
»ertrageg au* auf bag lefetere erftrecEen.

8. einung ®. 103 m 108.
9ii*ter (^agen). ©raf au ©tolBerg
OtaftenBurg). Oiicbter (^)agen).
©tumm. ©raf a« ©tolBerg (Staften«
Burg). 9ii*ter (|)agen). gürft von
|)a^felbt • Sra^enBerg. Dr. fjam-
ma*er. g)räf. b. di. % (^taatSm.
^ofmann. Dr. .^amma*er. ©tumm.
S^i*ter (|)aaen). Dr. Sagfer.

®citc 108.
^tal Dr. B. gorcfenBecf.

?lrt. 15 genel&migt.

@eite 108 m 110.
greiB. ©*enf B. ©tauffenBerg. $räf.
b. m. 51. ©taatsm. ^ofmam.
Dr. Sagfer. Dr. SamBerger. Dr.
Magier.

^raf. Dr.
@cite 110.

B. gordenBed.

3lrt. 16 genel&migt.

Slrt. 17 genehmigt.

5lrtirel 18, 19, 20 unb 21 ge.

nel^migt.

®eitc 110.
$räf. Dr. B. gordenBecf.

9IrtifeI 22, 23, 24, 26 unb 27,

©*lu§t)rotofoIl
, Einleitung

unb UeBerf*rift befc Sßertragg

geneBmigt.
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S(Ipl^abetif(ä^e Orbnung
ber

©egcnjiänbe.

SSorlagen, ^ommifftonö= unb 2lbtl^eilung§:33ert(^te, Stnträge unb fonfltgc

(JDruälac^en unb Einlagen m ben fienogro))]&tfd&en

(SBertrog mit Deflertei^.)

2>ci:fcI6c tcirb ftc& ferner axtf ba8 ©rogl&ersogtljum SujcemBurg erftrecEen, fo lange bajielbe jum

beutf^en SolIgeBiete gehört.

— 5lrttfel 35 Bereits mit ben Strtifeln 5 unb 6 genel&migt. —
SIrtifel 26.

$Der aeaentoärtige SSertrag \o\l »om 1. Sanuar 1879 ab in ^raft unb an bie @teUe beg

i)anbeU' unb 3onüerttage8 com 9. Wlän 1868 treten. ©erfelBe fott Bis lum 31. ©ejemBer 1879

in SBirffamleit BleiBen.
^^^.^^^

2)ie Sftatiftfationen beS gegenirärtigen SSertrageS foHen foBalb al§ möglich in SBerlin auSgewed&felt

irerben.

m. asctati^ttttfl.

©eneralbisfuffton.
— Sage ber fc&Iertfc&en SeintoeBer infolge ber soHfreien (Sinfut)r wn Slol^Ieinen. ^erBeifübrung ber

SBanblung ber toitf&fc&aftlic^en ^oliti! ber S^ei^Sregierung burcb einen SntBum. @d&ueäoUe.

granjofifder 4)anbel§öertrag. UeBer^^robuftion auf aUen ©eBieten ber Snbuftrie. Urfaifee beS gegen«

®t>e}iaIbi8fuffton.

?lrti!el 1 Big 27 unb ©^ilu^protofon.

Eintrag »?reiBerr ©cBenf t). ©tauffenBerg: ^ ^ « « z

hm 3lei*Stttn5lcr su crfurfjcn, bei erneucrunn bc§ ^anbcISöcrtraöcS mit Ocftcrtctc^ ouf

bctt ber berichten 3lcd)tc ber bcutfct)en Jöcfitjcc öftcrtcidjifc^er gifcnbol^nvrioritatctt

in geeigneter SSeifc JBebftc^t jn nehmen. — ?(lr. 26. — eingenommen.

^ctittonctt^.
sj2gjj^j.y^j.gjj,g (gjj3 j„ DBerftanfen, ben SßerebelungSüetfe'&r Betreffenb

;

b' ber 4)anbelS» unb ©ctoerBefammer }u ©tuttflart, ben 2lrt. 17 ceg ^)anbelfiüertrage8 unb bie

aßabrung ofterreicfeiftfe-ungaiifcfeer (SifenBabn-^rioritatencoupong Betreffenb

;

c. be8 SSorftanbeg beS 23erBanbe6 f(Sleftfct)er Semen» unb 53aumh)oaenanbuftneller ju SreSlau, bte

'

joHfreie gtoBleineneinfubr Betreffenb; c«^i:n^ c^n-t.
d ber ©brttfaBrifanten ©uttmann unb ©enoffen ju SreSlau, um SBegfaU ber öon Defterrei*«

Ungarn Beim @?:pDrt »on ©pirituS unb ©prit gejablten (Sj:pDrtprämte.

^tiUvttatiomU Konvention, SWtt^rcßcIn segcn öle 9lebtatt8 betreffenb. — ^t. 46.

^Beilagen:

b' fuTammenfteUung ber bau}3tfa*li*en IBef^lüffe beS im 5luguft 1877 in Saufanne aBgebal-

tenen internationalen Äongreffe8 jur Sefampfung ber 9ieBlau§frantt)eit.

m. ©erat^ittttß.

6 ^rcnnbfcöÄftSticrtrrtö steiften bcm bcntft^cn 9tci« nnb ben @itmo(i=5nfeItt, ncbft ^protofott,

Sienlf^rift nnb aiftcnftüctcn. — 9tr. 339.

I. SBcrat^ttttft. ^ ^ r 1 s. ^ V— 5lu8fübrlic&feit ber 2lftenftücle jum SSertrage jur Sßeurtbeilung be8 |)evgange6 ber lettenben ©runb-

fäfee ber SwifcfeenfaUe unb beS enbli*en (ärfolgeS. - (gntimdelung ber beutfAen SRieberlaffungen

auf ben ©amoa-Snfeln. - ^IBfe^en oon ber (SrtoecBung eigener Äolonten. - Swed ber SSertrage:

baS gleite 9f{e*t mit Sitten, ©*ul^ gegen unBereatigte ^onfurtenten, bte 5um 9Ja*t[)etl be8 beut Jen

ftanbelS unb ber beutfcfeen 9UeberIaffungen gereicBen. - 9;tuftergü ige Skrwal ung tn ben beutf(^cn

Sieberlaffungen unb bumane jtoccfmä§tge Söebanblung ibrerJlrBeiter. »efettiflung ber bi§Bertgen

©Sterigfeit in 23eäug auf bie ©lei^Bere^tigung ber ^lationen bur* ben Vertrag. Jlnbeutuug

üBer n^eiter aBäuf(^lie§enbe Sertrage mit anberen unaBbangigen SnfelgruWen ber ©ubfee -
lerbienfte ber yarineoffiäiere unb ber Seamteu beS au6toartigen 5tmt8 um bte gluölt*e Sofung

Sre^llKfDlg7ei*ere Setoegung beg beutf^en §anbel8 in unaBBangigcn ©eBieten, al8 in ben

©eBteten, in benen Bereits euro^aif^e S^olonialmac^te ©iö fienotttmenJaBen - 2öunf* i^on.

5?reunbf(Baft8eerträgen ju 5proteftotat§certrägen olJer äum (SnrerB unb äur fceftj^ergretfung ton

2a?bJrTSfe Slnlegung eigener ^lolonien üBerjugeben. Darlegung bc8 2ßert|8 ber @ttiraumung

bes StS bei metftB?Giinftigten gtationen. - SlitSbebnung be§ '2lmte8
^^^.f

*
äu entfenbcnben ©enerälfonfule au* auf bie gibfc|i = 3n ein. ^rage bc^ ©^(berb^tt beg Sefl^eS in

©amoa. gtacbtbeil ber ©eutfcben auf ber 3n el |)ah)ai «"^ ^«nStbf^ilSnMn infolge ber

ImTrifa unb sSglanb mit biefen Snfeln früber geffbloffenen Sertrage. SauberBeftti ®ff*;»

auf ben gibfcBi'Snfeln. - ©enetgtbeit ber englt cBeii Beamten ja UeBergrtffen. SBunf* nad)

SorTugung ber (Sinfubr üon ^robuften ber ©amoa= unb Songa.Snfeltt , weide upn 2)eutf*en

SonSS Sferben' im SoOtarif, unb na* Einleitung üon ^oftbam))ff(biff>^erBinbungen tntt|o öne^^^^^^

©bina unb Sa^Jan. - '««toiö«»«
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©egcnfiänbe ber Sßerl^anblung.

Seri^ten Sflr.:)

©ilungen unb 9lebner.

(©tenogr. Serid&te.)

Strt ber ©rlebigung.

3tt Urfunb beffen l&aBen bte Betberfeittgen äJeooHma^ttgten
ben gegenteartigen Vertrag untetäcid^net unb ifire ©iegel Bei»
gebrucEt.

®D gefde^en ju Serltn, ben 16. ©ejemBer im Sa^re etntaufenb
a(9iounbert ac^tunbfteBenjig.

(L. S.) ö. SSulDto. (L. S.) @raf ü. SBoIfenftetn.

25er »orffe^enbe Vertrag tff ratiftatrt toorben unb bte 5lu8'
toec&fclung ber OtattfitationSurfunben ^at ftattgefunben.

— <Bä)MptotoM, einleitung unb UeBerfd&rlft beS Sßertrage§. —
toSrHftCtt ajti§ftanbe8. Sßaraftertftif be8 ßoBbenfluBg. 4)ebung
ber 2öancrftra§en in ©eutfc^Ianb. Sifferentialäone. Saum«
ttoUenetnful&r. 2Bom3robuftton. 5Iu8fu6r au8 3)eutf*Ianb nad&
granfretii) nad& fransörtfc&en 23eröffentIi(^)ungen. Sufammen«
IteUung kr Opfer an 5[yienfcben unb an Äotiital, »elc&e bie
grp|eren Ärtege ber legten 25 Sa^re gefoibert ^aben. Transport'
mittelfrage für ©eutf^Ianb. —

— Seftimmungen uBer ben SSerebelungSoerfe^r. —

- ®tfenBa^nüerfe5r, 35ifferentlal}öae, S^efaftien, SJatipfationen. -

9. ei^utto @. III m 120.
Dr. t). JBunfen. v. Äarborff. Dr.
DelBrücf. SBtggerö (?)ar(^im).

II. f8evat1)ttn(i.

n trage ber ?)etitiDn8fommifftDn

:

^- Witiomn sub a, b unb c tiutä) öorftel&enbe SSefcblüffe
für erlebtgt ju erflären;

2. bie gelitten sub d im 4)inh3ei8 auf ben 5lrt. 3 be6 SSer-
träges unb bie SSemerfungen ju biefem Slrtifel im ©dblufi»

Si^^^Ä..^^*" 4)«"" S^ei^Sfanaler mt g)rüfung unb eüent.
äöeruäftd&ttgung ju uBertoeifen. — @ten. SSer. @ 127

®eite 131 tt. 122,
Dr. dttnm-

®c{tc 122 6i8 128.
®raf ju ©toIBerg (9taftenburg). diicbUt
(&agen), @raf ju ©tolBerg (5Raften=
Burg), ©tumm. OJic^ter (^)agen).
ö. jearborff. Dr. SaSfer. @raf ju
©toIBerg (gjoftenburg). Dr. Sa8fer.
^raf. b. m. t. 21. ©taatsm. $)oP
mann. 3?id&ter (|)agen). @raf in
©toIBerg (OfaflenBurg). Dr. S3örettu8.
©taatSm. |)Dfmann.

Seite III, 112 uttb lÄ».
Dr. SÖJttte (SRedlenBurg). ^raf. Dr
ü. gordenBecf.

III. ^cvatf)unf[.
Unüeränberte ©eneBmtgung be8
SSertrageS.

Mcrtrog n. 16. Ilejcmlicr 1878.
(D. a. Bon 1878 S. 365
nnii non 1879 11.

Slnna'&me beS Eintrages greil&,

©^enf ü. ©tauffenberg.

5lnnaBmc ber Inträge ber

PetittonSfornmiffton.

I. unb II. ^cTdtfims^
be8 !Danfe§ für®inBringung berSSorlage. SSerft^leWung

ber yieBrauefranfSett tn Bebenflii^er Sßeife bur* im^VnM
9totBteenbtgfett ber Sef*ranfung beg |)anbel8 mit mtn unb
U'nanäen.Jöetftetligung ber ireinbautreiBenben SeüDlferuna felBft
an__ben »orflcfctgmagregeln. SnfeftionSBerbe ber JReBIaug in
aöurttemBerg. —

«crfolguttg eines einl&eitlid&en
, Betou§ten ©^jftemg fetlenS ber

yfegterung tn ben Borliegenben SIufgaBen. fflergletcB be8 ©*tff§>
BerfeBrS tn ©amoa im Sal&re 1878 mit bem von 1870. 5Iug«
fünft Uber bte Sage ber SSertraggangelegen^eit s^ifcBen bem

W^?^?*"* "".^ ^r?^^" ""^ ^^'^ beutfc&en SRieberlaffungen
auf gibf^t. - SSerft^erung ba§ bie englifcBe «Regierung ein,
bte ©mietnfaaft mit 2)eutf*ranb BeeintracfetigenbeS SSerfabret^
iBrer SSertoaltungSorgane nic^)t BiKigen iBerbe. —

^BeröffentUaung biptomatifi^er Slftenftücfe. - 3500-
ttanbtge ÄuItuS» unb ©elriffenefrei^eit ber ©eutfc^en in ®amoa
f ütote ber ©amoaner in !Deutf*Ianb unb SBetraifitungen über
ben ßulturfampf in ©eutfc^Ianb. — viiviuuüc« uoer

Ärlttf ber bem Vertrage beigefügten TOenftüäe. Sanbelg-
Bejtebungen: (gjrpDrt' unb Sm^crtuerjaltniffe namentti* beg

IVl^^
fegen8rei*en 2;5atigEeit ber faur-

manmfcten SSertreter S)eutf*ranb8, fotooBI für ba§ gjtutterlanb
als für iBre uBerfeeif*en giteberlaffungen. SSeleuc^tung ber

alT ?'ru''te
ÄDlonten. ©nglaubS ÄDlonialpDlitif.

»rage ber pol^ineflfc^en 5lrBetter. —
SSf"k " ^/r?x f^^^^K ^'«^ famoanif^en (g^port«

;
namentlt($ beS ^oljeg, unb über bie ben©amoanern

tnSeutfdjIanb jugeftanbenen 9fJe*te BejüglitJ; ber freien SfieligionS«

19. ©i^«n«j ®. 383 Big 387.
Dr. Sul&r. Dr. JReidEjengperger (^re=
felb). ^raf. b. di. 51. ©taat8m.
4)Dfmann. Dr. Sfteicbengperger (^re«

t^^'^^-^ h ^^»"'^ (SBürttemBerg).
Dr. SSuBI.

20. Si^ttitg ®. 415.
^raf. Dr. t). Menbed.

Unüeranberte ©enel^migung ber
Äonöention.

58. ©i^tttuj ®. 1601 bis 1611. I. 23cMtftunfl.

^Z'h'^^i ^.f^'l'- it"r"*^^- ^ixÄ"^?'-
äur II. Serat^ung im

*4mtg ©taatgm. ü. SSufoto. aRcsle. Memm
Äomm. b. SunOeSr. ®et 8egat.'9i
ü. tufferoi». ^reiß. ©dborlemer«
2llft. Dr. Samberger. ©taatSm.
V. Süloto.

5)erfönli(6e Semerfungen:
@raf c. ??ranfenBerg. Dr. SSamBerger.
greiS. ü. ©c&orlemer.SlIft. SBinbt«
l&orft.

SSer^anblungen be8 beutfi^en 9Jeic|)gtag8,
343
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S(rp]^abettf(5e Drbnung
ber

©egenflänbe.

SSorlagcn, ^ommiffion§= unb 2lbt|eitun9§=33enc^te, SInträgc unb fonfitge

(Drucffad&en unb Einlagen au ben ftenDgral)M(^&«n

(Settrag mit Samoa.)
II. SBetatl^nng.

5lrttfer I.

— griebe unb tmmertoäl&renbe greunbfd^aft sirtfc^en bem beutfc^en JReitJ^ unb ©amoa. —
sartifel n.

2lrttfel m.
— SßoUftänbige Kultu§« unb ©etttflenSfretl&eit ;

©c^ju^ bei ben firi^Iid&en ©ebräu^en unb Segräbnife«

feierltc&fetten ac.
—

Sltttfel IV.
— SSoUftönbige |)anbel8frei]6elt in aüen ©ebieten ©amoaS. Unge^inbctteS Einlaufen ber beutfiJ&en

©(J)iffe mit Sabung in aße ^jafen unb ^läfee; Serfauf ber Sabungen unb Sefta^jtung ber ©d&iffe

mit 2anbe§eräeugniifen k. o^ne irgenb treidle ©teuetn unb 5lbgaben ober Sef^ränlungen. —
Slttifel V.

— 3itä)t be§ (StnlaufenS ber beutf(^en Ärieggfcfciffe in ben §afen »on ©aluafata, ber 5lu8fübtunfl

öo

«artifel VI.
— S9ere(|tißung jum Setriebe eon |)anbel unb ©etoerbe, jum 5lnfauf üon Sänbereien unb ©runb

ftüden. SBeftätiaung ber (Sigentl&umetitel ber Steic^gangeborigen an ben auf ©amoa ertoorbene

Sanbereien unb Sicherung beS 5Rec^t9 }ur $)erbeifcfeaffung ber für bie 2lu8beutung biefer Sänbereie

unentbebrlicfeen 5trbett§fräfte .
—

Slitifel VII.
— Seflimmungen über bie ©eric^te-barfeit. ^rootforifcbe (Sntf^)eibung aller ©tteitigfeiten burc^ ben

^aiferlicfeen 5?onfuI. — mttiUl Vm
5lrtifer IX.

^Regelung ber SiöilftanbSoerbaltniffe fotoie ber geftfteUung ber (Rechte, Sefugniffe unb Sßerpflict)tungen

ber gegenfetttgen JItDnfularüertretung. —
Untccfditeb

Qlrttlel X.
— Sßerf}jre(!&en ©amoaS, feine Woncpcle äum SRatfetbeil be8 beutf^en 4)anbelS in beh5illigen. —

5lrtifel XI.
— @Ieicbbere(:^tigung !Deutf$Ianbg mit ben meiftbegünftigten ^Rationen.*—

Stttifcl XU

III. ^ctat^ntiff.

©eneralbiefuf fion.

— 5lrbeiterfrage. Slufred^tbaltung ber ^eiligfeit ber @be unter ben Snfulanern. aRlfftonetbatigfeit

auf ben ©übfeeinfcin. Sfieifeberiit be8 fransöflfden SifcJiofS ©Doi;. — S5itte an bie 9iegierun(j

ibre Sßertreter ju beauftragen, ba§ aucfi in Seäug auf bie fulturbiftorifc&en fragen unb bie

ttitffenfc^iiftlid^e

©Jjejialberatbung.
?Irtifel I. bi§ XIII., Ueberfcbrift unb (äinleitung be8 SSertrageS, <S6)h^piotofoU unb ©efammt

abftimmung.

7 Uebminfomittcn smifdjctt bcm bcutfdjcn 5Rcid)c unb mof^hvitamüen , fictrcffcnb baS ©itttrcte

bcS bcutfc^en üHctc^cö an ^tcüc HJrcufjcnä in ben «ertrag tiom SO. Sicscmöc« 184
weflcn «ntetbriirfuna beS §onbeIS mit aft;ifflnif«i^ctt Stcgecn. — ?Rr. 160.

I. u. II. fSctatiimg.
— Buftimmung giu§Ianb§ unb Defterreid)8 jum SSertrage. Sßertrag oon 1841. ©flaüenbanbel an b

Dftfüfte ?lfrtfaS. 4)inauäief)ung ber franaßrif^^eti unb norbamertfanifcben 9tepublif an ben Sße

trägen, grage, ob aud^ ^rieggfcfeiffe mit ber Drbre unb ajoUmacbt für bie üorliegenbe 5lufgabe au

ÖC5Üft

III. f&ctatffma
unb ©efammtobftimmung

f&cteinbatma shitftticn bem 9iei^^ unb bcc ©lifttwcis tticflctt tKcficIuttfl bc« ©tcttjc Bei Äottft«

ttcöft Ue6ereinfttnft t)om 28. 2t|)til 1878, ^ä)inf{pvotoUn, 3^cnff(^)tift tt«b ©cjjtitnbttti

- sjlr. 367.

I. unb II. nsetat^me.

Irtifel 1.

5)ie ätt5ifdben Saben unb ber ©cbtoeiä wegen 9fegullrung ber ©renae bei Äonftana ab^efcblojfen

in 5l6fc^rift beigefügte Uebereinfunft üom 28. ^pnl 1878 nebft bem baju gebßrtgen, gleiibfang a

f(^riftli(i anliegenben ©d^lugDrotofolI üon bemfelben 2;age wirb bterburc& für bag beutfdje Kei

al8 recbtggiltig anerfannt. ^ttiUl

ni. ^cvatiima
unb ©efammtabftimmung.
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©egenfiänbe ber aSerJianblung.

S9ertct)ten SRr.t)

©i^utigen unb 3tebner.

(©tenogr. 23eri(i&te.)

Stit ber ©rtebigung.

atrtifct II.

@c^uö üon ^erfön unb ©tgcntßum, Befreiung von allen ^rtege«

föntributtonen, mtlitärif4)en 9iequi[ationcn ober ^rtegSbtenften

unb jwar bie S)eutfc&en in <Bamoa aucb »on einer Dffupation

il&rer Käufer jc. bur^ friegfül&tenbe ^^arteien. —

Sermiffen be§ SerttageS striWen g'ranfreic!^ unb 2;Dnga in ben

mitget^eilten Iftenftüden. SDfiifftDnSBerlÖäüniffe.
—

tiott nu^H^)en (Sinric^tungen für biefelBen unb beten Sefa^ung

bafelBft ber ^tnlegung t>on ©eBauben an ben Ufern jeneg ^afenö

aur Sogerung t5Dn ^ol&Ien k. fotoie be§ (SinlaufenS in atte anbeten

|)Idfee unb $dfen ©araoaS. —
— gtage beS Senu^ung8tec&t8 beS 4)afeng üon ©aluafata. —

2lttifct VIII.

©efe^e unb 2Setorbnungen, (Steuern unb QlBgaBen werben üon

bem beutf4)en Äonful ober anberen ücn ber beutfc&en ^Regierung

ernannten ^etfonen aufammen mit ^Beamten ber famoaifc^ien

S^egierung beratl&en unb bebürfen t)or i^rer Snfrafttretung ber

S3e[tätigung ber beutfc&en S(tegierung. — SSereinbarungen mit

SSejug auf 5)luniäipaleinrt(^tungen , ^oliäet', Duarantane» unb

5lj5ia'4)afenüerDrbnungen, Serfauf üon ©^jirituofen an ©amoaner
u. f. rv. müffen fofott beobachtet »erben. —

Untetf^ieb in Sejug auf bie ©ßeuetl&altniffe ber ©ingebcrenen

}tDif(hen ber Sonaagru^j^e unb einigen anberen Snfeln, mlä)z unter

ber Seitung fat^olifd^er 5IRifflonare fielen. ©Beitreibungen auf

Songa. 2)ie Snfelgru^j^je üon ©amoa günftig für ^luSwanberer. —

sartifci xn.
Snfrofttreten beS SSetlrageS. —

Irtifel XIII.

Mpfationen. - ©(^lugUrotofoC com 24. Sanuar 1879-

biiffenfij^aftU(^en SSeobac^tungen in jenen Sanbern 3Jfitt&etlungen

gemacht ttierben. —
ßrtoiberung, ba§ e8 an bergleii^en tüiffenfcfeaftliclen gjericbten

nic&t fe^Ie, man l^abe aber, ba man ^ier nur mit beutfc&er ^anbelg»

tiolitif äu t^un Babe, feine SSeranlaffung gel^abt, bie %r\ia^l

?lftenftüde noä) burc^ ^ol(^)e }U üerme^ren. —

grage beS Sßer|alten§ ber JReic&gregierung ben Kuli§ unb S!&inefen

gegenüber, toenn biefe eingeführt tcerben. —

getüftet »erben foHen. ®in6eit unb ^onfolibatton ber »er«

fc&iebenen ©trafgefeße. Äuli^anbel. —

Sttt. I. (gintteten Deutfd&Ianbg in baS Sßertraggüer^ältni^ an

©teile ^teu§en§.

2ltt. II. Seäeic&nung beS 4)afen§, nac& toelc^ein bie burc^ Äreujer

in Sefc&Iag genommenen beutfc&en ©^)iffe ju fahren ftnb.

Sltt. m. 5lu8tauf(5 ber gffatiftfattonen.

mtiM 2,

©iefe Vereinbarung foH ratiftjirt unb bie lugtoec^felung ber

Sfiatiftfationeutfunben fobalb al8 möglich) bewirft hjerben.

3u Utfunb beiden haben bie beiberfeitigen SeüoHmac&tigten bie

gegenwärtige SSereinbarung unterjeic^net unb unterflegelt.

Petition Bon Sürgern ber ©tabt Äonftans, worin gebeten wirb,

bie ©enehmigung be8 SßertragS eon ber 3uflc&erung üon (5nt»

fd&abigungSanfprü^en, bie fte gegen bie tfeurgaufche Slegierung

ergeben, abhängig gemacht werbe.

58. ^i^ttttg ®. 1611 unb 1613.
Dr. ®arei8. @eh. 8egat."3i. ß. Äufferow.

Seite 1613 unb 1614.
^tinj 8^ab5twiU (Seut^en). ©eh. Seg.'

dt. e. Äufferow. ^rinj JRabäiwiH.

Seite 1614 u. 1615.
|)aerle. ©taatsm. ü. Sülcw.

Seite 1615.
^räf. ü. ©e^bewig.

Seite 1615 tt. 1616
^rinaJRabjiwiü (Reuthen). Dr. Singeng.

Seite 1616.
^räf. ü. ©e^ibewi^.

60. Si^ttitf) S. 1649 fiiS 1654.
gfJabäiwia (Seutben). ©eh. Segat.

gfvath ». Äufferow. ?)rin5 JRabäiwiH.

Seite 1654.
Dr. 86We (SSocfeum).

44. Si^ttttß S. ll?'y b\9 1183.
Dr. B. Sunfen. Äomm. be8 5Bunbe8r.

©eh. Segat. JRath Sfiei*arbt. Dr.

©aretg. SeBoKm. 3, Sunbegr. ©taatg-

minifter B. SSüIow.

II. ©evat^mm.
3lttiM I unb II genehmigt.

5trtifel III genehmigt.

Qlttifel IV u. V genehmigt.

Qlrtifel VI, VII u. VIH ge-

nehmtgt.

5tttifel IX genehmigt.

Slrtifel X, XI, XII u. XHI,
fowie bag ©chIu§!protoM ge»

nehmigt.

III. SBetatl^uttii.

UnBeranberte ©enehmigung beg

SSertrageg unb beg ^totofoHS.

UnBeranberte ©enehmigung
UeBereinfommeng.

48. Si^ttttfl S. 1305 M. 1306.
^taf. Dr. B. gordenBecE.

75. Si^ttttg S. 3125 «. 3126.
greih. B. Seri^enfelb.

^'8. Si^ttttjj S. 2230.
$räf. ö. ©e^ibewig.

UnBeranberte ©enehmigung ber

23eretnBarung.

®ie Petition im Penum Bor»

getragen.
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2544 g)eutf(i^er gletd^stag. — Uebetf^t ber ©efi^äfMjattgfeit vorn 12. Februar bi§ 12. 3uU 1879.

S[Ip]^akttf(^ie Drbnung
ber

©cgenftänbe.

aSorlagen, Äommiffioii§= unb 21btf;eilun9§=g3eri(i^te, ginträge unb jonfiige

(!Drucffad&eti unb Anlagen ju ben \ttnoQtapl\\ä)tn

@cfcl|cttttt>urf, öetteffettb bcn et^u^ nö^lid^cr ajögcl. — 5tr. 47.

I. ^etatl^ung.— S3ebauetn§, ba§ bte gegentedrtiae SSorlage ben nühltdjen SSogelarten ntdbt ben ©4uft

{"•n-T
3^"B%9etoa6re, njie bec frujere ©efeftentiturf. 2tner!er,nun3 be8 ©ebßtfniffeS einet etn=

leftiSÄ bJ[ieIb?n^
~ ®nt»urfg unb «eleucfetung bet etnjelnen

" Stt^Jel'^^'»^ ^em mtmm bte ^omDetenä jum ®rla§ etne§ folgen ©efe^eS jufteße. ©6teteng.
fett ber Regelung btefer Angelegenheit bur* ©efefe. Ärittf etnjelner Seftimmungen ber Vorlage -— mmaitit

II. ^etotl^utts.

§ 1-

2)00 Serftören unb ba§ ^uS^eBen Don gteftcrn ober Scutflätten ber Sßögel, ba8 Söbten, Ser-

fcllr^SSgen"ft\";?iV^^^
baS geilbteten ber gegen btefeS Verbot erlangten

rau2 f:r2!tt2^^^^^^^ ^" ö^^*^"'^^-«

5lu* finbet baS SSerbot feine 5lntoenbung auf haß ©nfotnmeln unb feilbieten ber ©ier üon
©tranbBogeln, ©eefd&toalben, m^en unb ^bifeen, {ebo* fann bur* SanbeSgefe^ ober bur* lanbeg.~

poUnttidie

SßerBoten tft ferner:

a) bag gangen unb bie Erregung üon SSögeln 5ur Sfiai^tjeit tnittelft &imc8, ©dblingen,
«Refeea ober SBaffen; alä SRa*tjeit gilt ber 3eitraum, tecldjer eine ©tunbe nad? ©onnen-
Untergang beginnt unb eine ©tunbe üor (Sonnenaufgang enbet;

bebeJt ift

-^^ SangenS unb ber ©riegung üon Sögeln, fo lange ber Soben mit ©(*nee

c) iebe 5lrt b'e8 |angen8 unb ber (Sriegung t)on Sögeln längg ber SBaffergerinne, fottie anQueUen unb ZeiÜoen »afcrenb ber Seit Befonberer SrodEenfieit;
d) bas fangen üon Sogein mit 5tnteenbung üon hörnern ober anberen gutterftoffen, benen

betaubenbe ober gtftige Seitanbt^eile beigemifcfct fmb ;

o i ii /

e) Das gangen eon Sögeln mittelft folcfeer ©Clingen ober gaHen, mlä>e auf ber Soben-
fla*e angebracht toetben, namentli* mit 9?eufen, fleinen gaafäfigen ober ©djueUbogen

:

f) ba8 gangen »on Sögeln mtttelft betoegltcSer unb tragbarer, auf bem S3oben ober quer
Uber ba8 gelb, ba§ gheber^olj ober ben 2öeg gefj^annter ?Re^e.

^

f""^^^"^^
^L"*"-"**!^*' rr""*

J/ftimtnte anbere Birten beS gangenS, fotoie baß gangenmit Sorfe^rungen, »el^e eine aJtaffenüertilgung oon Sögeln ermöglicfien, ju üeibieten.

§ 3.
,3n ber Seit üom l. JKärj bis äum 15. ©e^^tember ift baS gangen unb bie ©riegung eon

Sögeln fohJte bag geilbteten tobtet Sögel überhaupt untetfagt.
^ u "b

2ßenn iebo* Sögel in SBeinberne, DbftbaumanUflanjungen, ©dtten obet beftcWe gelbet fdbaaten-

bet ©tnTe getökef to^^^^^^^^^

^" fut Seinbigung

^.ir?;'!? wfn^^ ift erma*tigt, ba8 gangen unb tie ©rlegung beftimmter Sogelarten, foirie ba8

S^ff o •^'H^'V''"*. ""'^"^^'^l ^ ^" ^^f"M beftimmte.1 3ettraum8 aßgemetn ober für
geteilte Seiten ober Sejtrfe ju unletfagen. —

1. Eintrag gütft ju |)oBenlDbe'Sangenbutg.
?lbfa^ 2 beg §3 nacfefte^enbe goffung ftatt beg nebenfte^enb sub 2 geftettten 3Intrage8 ju geben:

äüenn lebod^ Sögel in SBeinbergen, Söaumpflanjungen, Oätten, befteWen gelbmatfen,
©aatfampen burdj fc^aarennjeifeg ©infaUen ®*aben anrid^ten, fo bürfen fte oon bem (Eiaen-

."^«"^ 5^"|«nQÖl'ere*tigten ober bem Beauftragten berfelben getöbtet toerben, fotoeit
bie Sobtung jur Ibwenbung beg ®ct)abeng not^toenbig ift.

JDie äum ®(iuj beg 3agbre*te8 bcftebenben lanbegrecfetlit^en Sorfc^riften über ben ©e-
brauch unb bte gußrung üon Staffen »erben 6ierburd& ni^)t berührt. — Jir. 119.

a.

Slntrag ber xni Äommiffion
:

bie §§ 3 big 10 beg ©efetottourfg in ber nac&fte^enben gaffung an«
äune^men. - ?Rr. 303. - Sericfeterft. 2lbg. @taf m (atolbetg (JRaftenbutg). •

§ 3
©riegung pon Sogein mittelft ®dbu§»affen ift in ber Seit üom hWan bis l.Settember,MS tJangen unb bte Erlegung berfelben bur* anbete g^ittel, fotoie baS geilbteten tobtet Sögel ift

tn ber Seit üom 1. Wan big 15. ©e^tember unterfagt.

««s^Zi',^"* «T^J" aöeinbergcn, ©arten, befteüten gelbern, Saum^jflanjungen, ©aatfamUen

rali.Si "l"'
®*abfn anrieten, burfen fte bon ben (gigent&ümern unb 5Ru6ung8bere*tigten ber

I npt«x£f ^"*"r?i""f^"^ J»»^ Ibteenbung biefeS ©«abeng notjtoenbig

irJ ttl Ä"- ^x"
fllet^erJffietfe Dürfen Sögel, toenn fte bem jagbbaren SBilbe unb beffen

lÄÄn geSet Sben"'"
^'"^ Stf*bere*tigten unb beJen

,,t,s^i^
Ianbegre(6tIichenSorf(Triften über bie Slugfibung beS Sagbredbteg fotoie übet ben ©ebrau*unb bte guBrung üon Sßaffen toerben burdb bie SSeftimmungen in Slbfa^ 1 unb 2 ni*t betü^rt.

^.fifilr? wt"^^ f ''^""Ö'^" ^'«^ ©riegung beftimmter Sogelatten, fotoie baS
""Ö^'^l^f^, beg in ?lbfaU 1 beftimmten SetttaumS aCgemein ober für

getollte Seiten ober SBejirfe ju unterfagen.

§ 4

g-ftsS^T i^""i.>"
^[^^^^ ©efe^eg toirb jebeg giad&fteflcn jum Steele beg gangeng ober

SSriSufgefgYeiiSÄ
g 5.
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©egenftänbe ber aSerl^anbtung.

SeriiJ&ten 3lt. :)

©t^ungen unb 9^ebncr.

(©tenogr. S3ertiJ)te.)

Slrt ber ©riebigung.

mit^tidUit unb ?RüfeItc^feit be§ ©runbfafeeS: bte SSefümmunflen
be§ ©efegeg auf ba§jenige Tla^ äu befdjranfen, toeld&e§ jttjetfel=

Id8 5iugen Bringt, unb toeitergeßenbe 5IRa§regeln ber SSeriraltung
entoeber bem SSunbeSrati^ ober ben l^anbeSbel&örben ju üBer-
laffen. —
Se5au}5tung, ba§ ber ©efe^entwurf Beaügl{(!& beS SSerbotg be8
P^angenS unb SBerfaufg nüMtc&er Sßogel mä)t ireit genug, Bejüg»
Itä) ber ©d^onung ber fcj)äblic&en SSögel aBer ju toett ge^e. —

SO. ^i^ttttfi ®. 415 Bis 431.
gürft äU |)obenlD5e«2angenBurg. SBinbt«
ßorft. ^räf. b. 9?. Ä. 5t. ©taatSm.
^ofmann. dii(^tet (^Reigen).

Ijoliscittd^c 5lnorbnung ba§ (äinfammeln ber @ter btefer SSögel
für Befttmmte Drte ober für Beftimmte Seiten unterfagt werben.

Einträge be8 5?ürften ju |)D|enIo5e»2angenburg unb ©enoffen:
1. § 1 2lBfa$ 1 atoeite Seile: mä) bem Söorte „S^eirBieten"

emäufdjalten : „fotrie ber 5in< unb 25erfauf".
2. § i ma^ 2 erfte Seile: ba8 SBort „gefc^Ioffenen" ju

au ftretcben.

5lr. 96. Ad 1 aBgele^nt, ad 2 angenommen.

Eintrag ©treit:

Su § 2:

tn 5lbfa^ a. bie SBorte: „baS gangen unb", fotote bie
SBorte: „8eime8, ©(Clingen, ?Re^en ober",
in 2lBfafe b. bie SBcrte : „be8 gangeng unb", enblic&
m mjaP, c. bie SBorte: „beg gangeng unb" au ftreicben;
bte Slbfä^e d., e. unb f., foirie ben ©cfelugfa^ beg ^ara=
gratifeen burcb folgenbe SSeftimmung:

„d) iebe 2lrt beg gangeng üon 3S6geIn"
au erfe^en;

103. 2lBgeIe5nt reft». aurücfgeaogen.

Antrag greiß. ü. ©cborremer.?lIff unb ©en.:
§ 2 j&inter legten 2tbfa| au fe^en:

.l&inftcbtUcb ber ÄrammetSüogel behalt eg Bei ben lanbeS»
recbtli^ien aSorfc&riften fein SSetoenben".

Vit. 116. eingenommen.

ä. ?Hntrag. gürft au $)o5enro6e'8angenBurg unb ©en.:
3m § 3:

a) ^bfa^ 1 folgenbe gaffung au geben: S)ie (Srleguna ber
Sßogel mittelft ©c&ußwaffen ift in ber Seit Bom 1. Tlan
big 1. @et)temBer, bag gangen unb bie (ärlegung berfelBen
bur(| anbere ajüttel, fotoie bag geilBieten, ber 2ln' unb
SSerfauf tobter SSögel in ber Seit ßom 1. SKara Bis
15. ©e^jtemBer ül)er5aut)t unterfagt.

b) 5lBfa^ 2: SBenn Jebo* SSögel in SBeinBergen, Saum-
Wanaungen, ©arten, Beftellten gelbmarfen, ©aatfämpen
©dboben anrieten, fo bürfen fle, fotreit bieg aur 2lBtoenbung
beg ©cbabeng nol^toenbig ift, üon bem (Sigentbümer ober
?Ru^ung6berecbttgten ober bem Beauftragten getobtet »erben.

c) 3 atoeite Seile: mä) bem SBorte „geilBieten" bte
SBorte etnaufcjialten: ,ben 2ln= unb Serfauf". — 3Rr. 96.

l Unterantrag ü. ©($alfc^a:
3n bem eintrage sub 2 b hinter .©aatfämi^en" einauf^alten

:

iSßalbungen". — SRr. 117.

§ 5.
Sutotber^anblungen gegen bie 53eftimmungen biefeS ©efe^eg

ober gegen bte öon bem SBunbeSratb auf ©runb berfelBen er.

^tenen 5lnorbnungen toerben mit ©elbftrafe Big au einlßunbert
SJcari Beftraft.

©er gleicben ©träfe unterliegt, toer c8 unterlägt, Äinber ober
anbere unter fetner ©etoalt fte^enbe ?)erfonen, toelije feiner -Jluf«
1i*t untergeben ftnb unb au feiner 4)au8aenDffenf*aft geboren,
von ber UeBertretung biefer SSorf^riften abaubalten.

§ 6.

JReBen ber ©elbftrafe fann auf bie (gtnaiel^ung ber üerBotg»
mbrig in 23ef^^ genommenen ober feilgeBotenen SSögel, ?lefter,
(gter, fotote auf ©inaiel&ung ber SBerfaeuge erfannt toerben, toelcfee
äum gangen ober lobten ber SSögel , aum Setftören ober 2lu8'
peben ber Sftefter, SSrutftätten ober (gier gebraui^t ober hz-
fttmmt toaren, obne Unterfcbieb, oB bte einauaie^enben ©egen»
ftanbe bem SSerurt^eilten gehören ober nid&t.

§ 7.

5Me ©eftimmungen biefeg ©efe^eg finben feine ?lntoenbung
a) auf ba8 im ^riüateigent^um Beftnblicbe geberöie^,
b) auf bie nac& CUia§gabe ber 2anbe§gefe$e jagbBaren SSögel.

§ 8.

32. Si^txng @. 818 unb 819.
gürft au ^)o]&cnlobe'SanflenBurg. S?om.
b. S3unbe8r. 3teg..5R. ©(j)roeber. gürft
au ^ol&enlo5e=2angenBurg.

Seite 819 m 822.
©treit. greil). ©(ienf ü. ©tauffen»
Berg. SBinbt^orft. gürft au^o^enlobe-
Sangenburg. greib- ü. ©cborlemer«
?llft. ©treit. ü. Äleift » 9f{eftoto.

SBinbt^orft.

I. ^etatl^ttnit.
©elangt aur II. ©erät^ung im
?)leuum.

II. ^etatl^ung.
§ 1 mit bem Eintrag beg gürften
^obenlol&e • SangenBurg ad 2
angenommen.

§ 2 mit bem eintrage greib.
t). ©(Jorlemer » ?llft ange»
nomrncn.

Seite 822 m 827.
gürft au|)DbenlDbe»2angenBurg. greib.
B. ©(^Drlemer»?llft. @raf a« ©toi»
Berg (SRaftenburg). ü. ©d)alf(ta.
Äom. beg SSunbegr. Sanbegöfönomie»
rat!) Sbiel. ©raf au ©tolberg
(9laftenBurg). gürft au ^oliinh'^f
SangenBurg. greiß. SRorbecE aur
SlaBenau. greib. »• ©cborlemer'2Ilft.

Sur ©efc^aftgorbnung.
Dr. Saefcr. ü. SSernut^. Dr. Sölce
(93o*um). ©raf au ©tolBerg
Oiaftenburg). grei^. ü. ©cborlemer
9llft. ü. Söernut^. Dr. garnier.

©er ©efe^enttourf toirb auf
Eintrag beg 3tBg. ©tafen au
©tolBerg (^iaftenBurg) »on
§ 3 aB einer .ßommiffion üon
21 5!JJitgliebern aur SSorBe=
rat^ung üBertoiefen.

SBegen 5lBlauf8 ber ©effton
unerlebigt geBlieBen.
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atp^abetifti^e Orbnung
ber

©egenflänbe.

SSortagen, ^ommiffion§= unb S(5t|eilun9§;33eri(^te, 2lntragc unb fonflige

(5Dru(ifad&en unb Einlagen ju ben ftenograpl^ifctjen

§ 8.

2)te 5Iu§fü'&rung bet corftebenben Stnörbnungen, bie g^eftfefeung ber »egen örtli^cr Sebürfmiie

ober }U totflenic^afilicfeen unb Se^raweden nct^lrenbtgen 5lu§na5men von ben Seftimtnungen biefe8

@efe^e§, fotote bte et»a erforberlid^en 5lnorbnungen jum @(^u8 ber nügltc^en ©tanbüögel unb

Beftimtnter 23ügelatten, fotoeit foli^e nicbt Bereits in biefem ©efe^e enthalten ftnb, Bleiben ber

»Regelung bur^ bie SanbeggcfeljgeBung ober in @emä§!&eit bet legieren burc!^ poliäeilic&e Sßorjefjriften

üBerlaffen.

iCet Sunbe8rat5 fann icbocfi bie na^ bem üor^erge^enben 5[Bfafe getroffenen Seftimmungen,

fofern [le t5crtraggmä§igen 5l6mac5ungen be9 SReit^eS mit bem ?luelanbe toiberjprec^en
,

au^et

Äraft fe^en.

§ 9.

^etitiDnen:
a. be8 Sekrets (5. Seier ju SüterBogf — bie ©d&äblid^feit be§ ©perlingg Betreffenb —

,

b. be§ 23erein8 ber Sßogelfreunbe im Äonigreid^ 2öurttemBerg ju Stuttgart — Die t)egeaeit ber

SBogel Betreffenb —

,

c. beg SütgetüereinS ju ©anberg^eim — baß SSerBot bet SDol^nenftiege Betreffenb —

,

d. beS a. Sßinget }u 5R6t8 — beSgleic&en —

,

e. beS 23otftanbe8 bc6 IanbnjittBfi|)aftlid&en 2[mt8öerein8 ju Sutter a. S3Bge. — baS SßerBot be§

^angenS ber fogenannten ÄrammetSüögel Betreffenb —,
f) beS

^aavcnautthonen im llmlöcrsic^en, gSJaniierlogcr unb beren ^ommunalbefteuerung. ®. ©emerBeorbnung sub 1.

aSaarcnftatifiif.

(@. aucfe SoügeietjgeBung.)

(Scfc^entttiucf, tctteffcnb bic Statiftif bc§ audioärtiQcn äS^oatentiecCc^td bc8 bcutfi^cn SoüacUcti
— ?Rr. 217 neBft SBegrünbung unb folgenben Einlagen:

I. 5la($toetfung ber mit ber ^oft eingegangenen Söaaren, icelc^e entttjeber minbeften8 5 ^rojent

oom ©efammteingang ber Betreffenben SBaare Betragen ober beten SBett^ minbeften8

50 000 Wall im äal)te rcpräfentttt.

®rforberniffe ber 3ol'in6iiIt§et^^at""ge" ^^'^ ^oftfenbungen mä) bem 9[u8lanbe.

DBrigfeitli(it)e SSerorbnungen k., bie ©üterbeflaration für bte Bremlf^e 4)anbel8ftatiftif Be-

treffenb.

IV. ©efeg, Betreffenb bie 2)efIarationen für bie 4)anbel8« unb ©ctiifffa^rtSftattftif üom 27.Wm 1874

neBft Slnlagen.

V. UeBetflcbt bet t)erf(^)iebenen ^JietBcben ber Bearbeitung bet ©tatiftif be8 ausnjörtigen SBaaren»

üerfe^rS in 3)anemarf, ?Ror»egen, ®(£tt3eben, ?Ru§Ianb, Defterreic(>, Stalien, granfreic^i, ber

(St^)Weij, ben SRieberlanben, ©elgien, (Snglanb.

n.
m.

!Die ©dbtoierigfeit, für bie ftatiftifc&e ßrmittefung be§ 2öaarenoerre^r8 mit bem QluSlanbc eine

ftcjjere ©runblage ju getoinnen, liege üor 'itUem barin, ba§ bie ?lBgtenäung ber wittBfcbaftlidjen

©eBiete nic^t mit ben 2anbe8gtcn3en äufammenfade. SDaS SSetBältni^ ber infolge bet ®ntwicEcIung

bet mobernen 25erfe5r8mittel jugleid) mit ber ftatiftif^en SBi^begtcr unb ©tfotfdjunggluft au^er«

orbentli^ gcfteigerten ©enfxBilität beS 25erfe5r8 Bebürfe grabe mit SBejug auf 2)eutfc&IanD Söerücf«

fid^tigung, ba bie butc& feine geogtapBifdEie Sage gebotenen 23Dtäüge butc^ fünftlid&e 4)emmniffe leicbt

überboten »erben tonnten, ©eien bie ©renjnadjBatn boc& jegt fcbon Bemübt, 2)eutfcBIanb \old)t

SSerfefetSBeäieBungen ju enttoinben, weld&e iBm eine richtige ^olitif erhalten müffen. — Sebe erteil^«

Bare SSerBefferung ber ftatiftifcben (Ermittelungen be8 aBaarenöetfe!&r8 mit bem ?lu8lanbe fet

trünf^enSttertB; eine normale ©r^ebung, tro^j be.8 ©efet^eS, iebod^ mimögltd&. — Äritif ber Äon«

trolüorfi^riften für bie Inmelbungßpflttfet unb ©ebenfen gegen bie ftatiftifc^e ©eBü^r, au8 ber eine

J^inansquelle nicbt gema(6t »erben bürfe. — ®tatiftif(^e 5lBgaBcn in granfreicb unb Stalien. —
©er ©efefeenttourf ein »efentlii^cr gortfcferitt. 3n ber ©rfeeBung ber in 5Iu8fid&t genommenen

ftattftifdben ©ebüBt liege eine getotffe ©atantie me{)t für bie tJtompte ^Inmelbuug unb füt bie glatte

35ut(|füBrung Der SSefttmmungen beö (IntwutfS. — ?^fage ber ^öBe ber ftatiftifc&en ©ebüßr, il&tet

2lB»ägung im (Sinselnen unb toet ^[ufna^me üon generellen Seftimmungen in baS ©efetj. —
S)er »efentlict)fte SJJangel bc8 im übrigen auf DurdjauS ridt)tigen ^tinäi<)ien BeruBenben ©efefe«

entwutf8 liege in bet |)öl)e unb SertBeilung ber ©aije füt bte ftatiftifcBe ©ebüBr auf bte einjelnen

©egcnftänbe. — SSeleucbtung ber grage »egen StufBringung ber ©ebüBr unb beren ^eraBminberung

Bis auf bie ^)älfte be8 üorgef^Iagenen ©at^eg. ^jcanjoftf^e ©ä^e. — 5lufgaBe bet einaufefeenben

5?ommifrton: 1. ba8 ^tinsip, »onacfe Bei ©enbungen üon oetpadten glei^bmä^igen ©egenftanben in

SBagenlabungen bie ©tftebung ber ©ebübt pro Sonne eintritt, auf fdmmtliti^je äßaaren oBne Unter«

f(Jbieb be8 ©etoi(bt8 pro ^oUo auSäubebnen; 2. bie Olnjabl üon SRaffcngütern, für melc&e bet ©aö
pro 5000 Äilo erboben »irb, »efentli(^ äu er»ettern unb iebenfaUg ©etreibe unb (Sement barin auf»

äune!&men ; . 3. baS ^tinjip, »onac^ ba8 Sufammenfaffen einer grögeren Slnaa^I öon ©egenftanben

einen ermäßigten ©aß sur golge bat aucb auf baS leBenöe S3le$ ansutcenben. — Ol^ttc

II. fSctat^unQ

auf ©tunb be8 münbli^en S9eri*t8 bet XIX. itommiffton. Setlcbtetft. 5lBg. ü. j?napp. — 3Rr. 330
mit bem eintrage: Si^em ©efeßentwutf in bet naci&fte^enben ?5affung bie 3«ftia»n«n9 ä" ett^eilen:

§ 1.

2)ie SBaaren, »el^)e übet bie ©tenjen beg beutfcben SoHgebietg ein«, aug« obet butcbgefüBtt

»etben, einf(^Ue§Ii4 bet Setfenbungen au8 bem Soügebiet butcb t)a8 luglanb nac& bem SoQgebiet,

Ttnb ben mit ben 5lnf(bteiBungen füt bie SßetfebrSftatiftif Beauftragten 2tmtgfteaen (§§ 3, 4) nac6

©attung, ajtenge, |)etfunftg' unb Sefttmmungglanb anäumelben.

5llg Sanb bet 4)erfunft bet SBaaten ift baSjenige Sanb, au8 beffen ©ebiet bie SSetfenbung etfolgt ift,

unb als Sanb bet Seftimmung ber SEaaren baSjenige 8anb, »oBin bie SSerfenbung gerichtet ift, anjufeben.

©ie S3erpfIi(Btung etfttedt fxdb nicbt auf:

1. bie ©egenftdnbe ber im § 4 beS ©efegeg, Betteffenb ben Soßtarif be6 beutf^ien SoßgeBiete,

Beseic^neten 5ltt,

2. ©enbungen joHfreier SBaaren im ©etoii!&t öon 250 ©ramm ober »eniget. § S.
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©egenflänbc ber aSer^anblung.

Sendeten ?Rr.:)

©ifeungeti unb SRebner.

(©tenogr. Setic^te.)

SCrt ber ®rlebigung.

§ 9.

©ie lanbeg'^errltc&en S3efttmmungen, toelc^e jum ©c&u^e nü^«

li^er Sögel ireiterge^enbe SßerBote entl&alten, HetBen unberül^rt.

JDtefelBen tiütfen jeboc^ p'^ere ©trafen, al§ bie in §§ 5 unb 6

biefeS ©efe^eS Beftimmten, nt^t anbro^en-

§ 10.

S)iefe6 @efe^ tritt mit bem 1. Sanuar 1880 in Äraft.

Urfunbli(^ jc.

Oegeben k.

In träge Dr. 3inn ju ben §§ 7 unb 8 be8 ©efefeentwurfS.— 9Rr. 355.

Slntrag ber ^etitiongfornmiffion : bie Petitionen burd& bie Sefc^Iu§«

faffung über ben ©efeßenttourf, Betreffenb ben ©c^u^ nü^Iic^er

Sögel — ?Rr. 47 ber ©rucEfad^en — für erlebigt au ertlären.

— 5ftr. 101. - S3eri*terft. ü. b. Dften.

S^eriAterft t) b Offen
Qlnna^nte beS 5tntrage8 ber

SD?tttton8fDtntntfftDn

Olfttie (Sinfü^rung einer 5lnmelbet)f[t(|t, tute fie bie SSorlage Be»

üBftd&tigt, fei eine für bie ßmät ber |)anbeIeiJDlitif BraudE)Bare,

auSrei^enbe ^anbelgftatiftif nic&t ju Befcfjaffen. 2)ie ftatiftifc^e

©eBü^r foße nur bie 5loften beden, bie burti^ bie ©infü^rung ber

9lnmeibet)f(i($t entftel^en, unb jugleic^ bal&in teirfen, ba§ bie 3ln=

melbung fieserer, ri(|)tiger unb für getoiffe ftatiftifc^e S^ecfe
Brau^Barer n^erbe. —
SRotBtoenbigfeit be8 ©efe^enttcurfg, o6gIeic& baburcb Störungen
unb |)emniungen für ben |)anbel8üerfe!&r eintreten, ©ie ftatiftifi^e

@eBü!&r bürfe unter feinen Umftanben eine (äinnaßme für bag

9iei(6 fein. — grage ber ©r^eBungggeBü^r für J^oKig unb für
leBenbeg SSieß. —
Slufna^me üon ^lugfü^runggBeftimmungen in bag ©efe^. S3eleuc&»

tung beg Umfangg ber ftatiftifc^en @eBü!&ren bur(i ätoei SSeifpiele.

Sftot^toenbigfeit einer fe^r er^eBItc^en Untgeftaltung ber SSorlage.—
2öarnung, Bon bem ©efefeenttourf nicfet px üiel ju erwarten, ba

bie ©tatiftif, njte fie av^ BefiSaffen fei, oBjeftiö immer un«

genügenb augfaHen müffe. JDie SlufgaBe Der gegentodrtigen

©tatiftif fönne nur in unBefriebigenber SBeife gelöft toerben,

»eil eBen ie^t eine neue ?lera für fie unb eine neue Slera für

bie 3oKaBfertigung Beginnen. — 5[eu§erung üBer bie ®nt'
ftel&ung ber SSortage unb bie burd^ fte ju erjielenben

f4)ira(ien Stefultate. — QlufgaBen ber einsufe^enben 5lom»

miffion: SSeraKgemeinerung ber Seftimmung üBer bie Deflara«

tiongfrift, S3efeitigung ber ftatiftifc&en ©eBü^r, beutlic^e

g^ormulirung ber einjelnen Sßorfc&riften, ©^lesialifirung ber

SnmelbefteUen unb genaue ©efinirung i^rer ^f[ic&ten, 2Ser<

Befferung ber Sßorfc^riften Bejüglic^ ber Sßeranthjorllic&feit ber

SBaatenfü^rer, unb Siefetttgung ber Selaftigungen, namentlicJ^

für bie 5lugfu$r infolge ber ftatiftifc&en ©eflarationgpfftc^t, fotiiel

tüie möglich. —
S)er größte 3JlangeI be§ ©efe^enttourfg fei, ba§ eg [lä) ]&ier nic&t

um eine SRei^g^anbelgftatiftif, fonbern um eine ©tatiftif beg aug»

toärtigen Söaarencerfc^rg beg 3olIt)ereing l&anbele. Söemange»
lung beg SBorteg „augtoärtige" in ber UeBerfdfjrift beg ©efe^eg.
5lugbel5nung ber %ü\t ber 2)efIaratton auf 14 2;agc. Slöiber»

legung ber SSeBoupiung, bai ber ©eflarationgätoang »ie anä) ber

SCöertbbetIarattDn§5tr)ang ^anbel unb SSerfe^r ftöre. !Dte SSerec^)»

nung ber SiBgaBe m<S) ©etoi(^t fei entfc^ieben äurüdäutoeifen, ba
eine folc&e QlBgaBe unrtert^ige f(^h)ere 5lrtitel in auierorbentlic^

ungerechter Sßeife treffen »ürbe. —

§ 2.
3n ber Olegel mu§ bie ©attung jeber 2Baare mä) beten

fteäiellet Benennung unb Sefc&affen$eit, bie SJJenge nach bem
@eh)ic&t angegeben toerben.

2)ag ©etoi^t üert)acEter SBaaren ift netto anjumelben. 5)och

genügt für^oUi, toelche nur eineSßaarengattung entl&alten, bag
Sruttogetoicfct unter 5tngaBe ber SßerpacfungSart.

Sei 3uf^ttnmen^3acfung üerfc^iebenartiger SBaaren fonnen bie

SoUbireftiuBeBörben augnal^mgtoeife eine allgemeine SSesetcBnung
beg ©efammtin!&altg beg Äotto unb bie 9lngaBe beg ©efammt»
Bruttogetoi(!&tg neBft SSerDacEunggart äulaffen.

2)ag SRahere über bie i^laffipfation unb SDTSaMtäBe ber 2Baaren
für bie ftatiftifchen 5lnmelbungen Beftimmt bag amtlich Befannt
äu machenbe [tatiftifd^e 2öaarent)eräei(^ni§. ,

59. Siljttttö @. 1639 bis 1648.
Dr. ^lügmann. g^reü^. ß. SJJinnigerobe.

©tumm. Prdf. b. SR. ^. 51. ©taatgm.
$ofmann. g^rei^. e. ©c!horlemer»5llft.

Dr. Starften. Dr. SamBerger. SUtogle.

74. m^ma @.
Söerii^terft. ü. Knat))j.

@iner ^ommiffion üon 14 WxU
gliebern jur SSorBeratßung

üBertoiefen.

II. ^tvat^mQ.
§§ 1 unb 2 angenommen.
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3llp^abettf(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, ^ommiffion§= unb Slbtl^eilungs^Serid^te, 3(nträge unb foniiigc

(©ntdEfad&en unb Slnlagen ju ben ftenograp^ifc&en

aöafttcttftatiftif.
§ 3.

flf ®tt ^"'^^ 3Baarenfü5rer mittet ft UeBergabe eineg 5tnmelbefdbeinß an bie
^InmelbefteUe. Setm fleinen ©tenjeerfebr genügt münblicbe 3lnmelbung.

. „
/nmelbefteUen ftnb bte Sonämter im ©renjBeäirf. 5tugerbem tcerben StnmelbefteHen nacb Se-

•i'x"'P i^l X
e"t*tet. ©te ©emeinbebeptben im ©renjbejirf, an beren ®i^ ft(5 ein BoKamtm4t Befinbet, rtnb jur UeBernabme ber ©efc&äfte einer ^tnmelbefteUe gegen entftore&enbe 23er<

flutung üer}5flti$tet.

5lugna^m§teeife foanen. auii& anbere Sott, ober ©teuerämter ju SlnmelbefteUen beftettt »erben.

. § 4.

an ©tcae ber janmelbef^eine tritt für bie SBaaren, toeld&e nad& Mgabe ber 3oII' ober
©teuergefej^e bet ber ^in; 3lug. ober !Dur*fu5r ben SoH- ober ©teuerbebörben firiftticb, beg.
gleiten für bte joUpfltci&ttgen SBaaren, föelt^e il&nen münblid& beflarirt toerben, bie RoH. ober
©teuerbeflaration.

JDocb ift bei f^triftlicber SDeHaratton im ©eflarationgpapier, bei münbtic&er Deflaration münb«
ii* au* bte 4)erfunft unb Seftimmung ber SBaaren anjugeben. gerner mu§ bei ber SlBfertigung
jum (ätngartg m ben freien Sßerfebr auf generette ©eflaration bie le^tere bejuglid) ber ©atluna unb
UJienge mä) ben SSorfd&riften biefeS ©efe^eS ergänat ttJerben. ^iir

§ 6.

!Die ßfFentlid&en Jrangportanftatten unb biejenigen ^erfonen, toeltäbe ©üter getoerbgmäfiia

^^'''S^rii'
^""^1^" 5lugtanbe gericbtete ©enbungen nur bann beförbern ober, faflg ibnen

bte 5öefttmmung ber SBaaren in bag Stuglanb erft toäbrenb beg Srangportg Befannt totcb, toeiter
Beförbern, naibem ibnen bie erforberlicBen Slnmelbefdbeine üBcrtoiefen toorben finb unb toenn lefetere
foteobl m fcrmeHer 4)tnrt(Jt ben ertbeiüen aJorfcbriften entfprec^en, alg au* iBremSnbalt na* mit
ben ?^ra4)tbriefen unb Deflarationen üBereinftimmen.

i^ür bie augfubr fann augnaBmgtoeife bie SRatilieferung beg anmelbef^eing Binnen längfteng

§ 7.

giad&bem eine ber StnmelbeDflicBt unterliegenbe ©enbung am ©t^e ber 31nmelbeftelle angefommen
ober bort jur SSeforberung aufgegeben ift, Bat ber SBaarenfübrer ebne SSerjug bie Olnmelbung ju
Bewirten, gur gaUe, in irelAen ©enbungen ben ©i$ einer ?InmeIbcfteIIe ni*t berühren, fft üon
ben SoUbireftioBebörben ben örtli^en Ser^ältniffen entfprecbenb S3eftimmung ju treffen.

2)ie offenlli^en Xrangportanftalten unb bte ^erfonen, welcBe ©üter getoerbgma|ig beförbern,

§ 8.

!Die 2lnmelbeftenen ftnb jur JReüiflon ber SBaaren bur* äußere Sefl^tigung befugt. Sbnen
liegt ob, oBne 23erjug bte ^nmelbef^eine äu prüfen; erforberlt^en galleg l&aben beren Angaben

mit
§ 9.

25er SunbeSratB fann beim ^ofteerfebr, bei ©enbungen Bom SoKgebiet burcb bag 5luglanb
nacE) bem SoHgebiet, Beim fleinen ©renjüerfebr. Bei ber 35ur*fubr auf furjen ©traßenftrecfen,
fotine m miä\W auf fonftige Befonbere SSerBaltniffe ®rlei*terungcn Bejügli* ber SSerpflicBtung
äur vlnmclbung eintreten laffen. § lo,

§ 11.

S3on ben firiftlt* anjumelbenben SBaaren ift eine in bie 9?eicbgfaiTe flie§enbe ©eBüBr —
ftattftifcBe ©eBüBr — m entricBten.

©iefelBe Beträgt für bie in bemfelBen 5[nmelbef*ein ober berfelBen ©eflaration aufgefüBrten
SBaaren,

1. wenn biefelBen ganj ober tbeiltoeife uerpadt finb, für ie 500 Kilogramm .... b ^
2. trenn btefelBen unoerpadt ftnb, für je 1000 jJiIogramm 5
3. Bei S^oblcn, ^oaU, Sorf, ^oh, ©etreibe, Kartoffeln, (Srjen, ©teinen, ©alj, 9tobeifen,

(Sement, fDüngunggmittcIn, Siobfioffen jum SSerfpinnen unb anberen, wm Sunbeg»
ratb JU Beäeicbnenben aJJaffengütern in aöagenlabungen, ©Riffen, ober glöffen, Der«
padt ober uneerpacf t für ie 10 000 5iiIogramm . 10

TT^^ ^ci
§ 12.

SSon ber ftatiftif^en ©eBüBr ftnb Befreit:

1. bie SBaaren, Wellie

a) unter SoÜ^onttoU üerfenbet;

b) auf SRieberlagen für unüerjoHte ©egenfiänbe gebratist;

c) na* Entrichtung beg ©inganggäoHg in ben freien 5BerfeBr gefegt, ober
d) jum ßmd ber Butüdoergütung ober Deg ©riaffeg üon Abgaben unter amtli*er

Äontrole auSgefübrt werben;
2. bie SBaaren, wel*e auf ©runb birefter Segleitpapiere im freien SSerfe^r a)

§ 13.

!Die 2Serpf[i*tung äur ®ntri*tung ber ftattftif*en ©ebüBr (§ 11) wirb bur* Sßerwenbung oon
9iet*gftempelmarfen in bem erforberlicfeen SBertbbetrag auf ben SnmelbefcBeineni ober ben btefelben
na* § 4 Bertretenben papieren üor Uebergabe berfelBen an bie SlnmelbefteHen erfüllt.

gür bie @ntri*tung ber ftatiftif*en ©eBübr baftet bem 9iei* gegenüber berjenige, Wel*er jur
Seit, wo bie 51nmelbung ftattsufinben bat, SnbaBer (natürli*er Sefi^cr) ber Sßaare ift.

§ 14.

pr bie ben Sunbegftaaten bur* bie ©tatiftif beg augwärtigen SBaareneerfe^rg erwo*fenben
Soften
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©cöenfiänbe ber 58er|anblung.

Senaten gtr.:)

©ilungen uitb D^cbner.

(©tenogr. SSerichte.)

2lrt ber ©riebigung.

^ör biefe SBaaren fungtren bie Betreffenben Sfß' ober ©teuer«
fteUen als ?lnmelbeftellen.

§ 5.

IDie 2[ugfteIIung be§ Slnmelbefc&einS liegt bem ^Bfenber dB.

5)em SBaarenfül^rer ift bie Vertretung gefiattet, öffentlichen

5£rangtJDrtanftaIten unb ©üterBeförberung getoerB8ma§ig treiBenben

^erfonen jebocb nur bann, »renn ber ?lBfenber toeber im beutfc^en

SoUgeBiet noä) in ben BoQauSf^Iüffen tvo'^nt

gür bie OJid&tigfeit unb aSoUftanbigfeit ber SlngaBen beS

SlnmelbefcBetnS ift ber 2lu§[teUer, luenn biefer aBer au^erßalB beS

beutfcBen SößQeBietS unb ber SoUauSfc&Iüffe too^&nt, ber SBaaren«
füfirer tjeranttoortlic^.

2)ie Qkiä)t Seranttoortlic^feit trifft btelenigen, hjel^e tnünb»
1x6) anmelben ober nach § 4 5lngoBen ma^en.

?)raf. 0. ©ehbe»i$.
n. ^etat^ttttg.

§§ 3, 4 unb 5 angenommen.

ac&ttSgiger g^rift, gegen ©nreic&ung eines 3nterim§f(5eing, ge«

ftattet »erben, ©er SnterimSfcbein »eifet bie StJtaffengüter nur
nach ber ©attung, bie ©tucEgütec nur mä) Qatjl unb 2Jterfäeid&en

ber ^oUi nach.

Eintrag Dr. Warften. Dr. SBitte (aWecEIenBurg): ben ©ingang beg

abreiten 5llinea üon § 6 toie folgt ju faffent

©ie SRaifjlieferung beg ^nmelbefdheinS Binnen langfteng

a(ihttägiger griff ift gegen (Sinrei^ung eineg SnterimSfcheineg
geftattet. — SRr. 363 I. «JlBgele^nt.

Italien Bei UeBergaBe ber 3Inmelbef(feeine ober Snterimgfi^eine
an bie Slnntelbefteße fchriftlidh ju erflaren, ba§ bie ©cfeeine alle

ber Slnmelbepflii^t unterliegenben 3öaaren umfaffen.
%z^ü ein ^änmelbefchein orbnunggtoibrig ober toirD ein Snlerimg«

fchein nidht redhtjeitig burdh ben 5inmelbefchein eingeloft, fo fann
bie ?tachreichung inner^alB Beftintmter grift Bei ©träfe auf-
gegeBen njerben.

@eite 3083 m 2084.
Serichterft. ß. Änal?)). Dr. SBitte

(SD^ecflenBurg). ©tumm. Äom. b.

Sunbegr. @. 9ieg. 3^. $>üba. ü. ^napp.

§ 6 unüeranbert angenommen.

Seite 3084.
?)räf. ü. ©e^benjig.

§ 7 angenommen.

mit ben |jrachti)a)3ieren unb betn SßaarenBefunb ju üerglei(!hen

unb bte 5öert(fetigung ober äserüoUftanbtgung ju »eranlaffen.

Seite 3084.
S3ertdhterft. 0. ^mpp.

§ 8 angenommen.

§ 10.
3)ie Stnmelbungen

, beggleicfeen bte SlngaBen nadh § 4 3lBf. 2
bürfen nur für bie Stoecfe ber amtlitfeen ©tatiftif Benu^t
toerben.

Seite 3084«
^räf. 0. ©e^)betoi^.

§§ 9 unb 10 angenommen.

4, Bei 5)ferben, 5D?auItBieren, (Sfeln, 9iinbbie5, ©chtoeinen,

©4afen unb Riesen ift äu entrichten für je fünf ©tüd 5 ^
Sßon anberen nidht in llmfchlte§ungen »ertoa^rten leBenben

Spieren toirb eine @eBühr nicht erloBen.

pr SSruchtheile ber SDTengeneinlheiten fommt bie ooUe ©eBü^r
in Slnrechnung.

Eintrag: Dr. SBitte (5«e(JIenBurg). Dr. Warften. Dr. Mügmaun-
bie §§ 11, 12, 13 unb 15, fotoie im § 14 bie 2Borte:

„aug bem (ärtrage ber ftatiftif^jen @eBüBr"
m ftrei^en. - mx. 363 H. «ÜBgele^nt.

Seite 3084 m 3087.
S3eri(feterft. ü. ^napp. Dr. ^lüg-
mann. ©tumm. Dr. Warften. Äom.
b. Sunbegr. ©ireft. i, faif. ftatift.

Slmt @. £). sReg. di. SSecEer. Dr.
SBitte (5medIenBurg). 2J?eier (©(feaum-
Burg-Sip^je). 23eri^)tcrft. ü ^mpp.

§11 unüeränbert angenommen.

a) burdh bag beutfche SoßfleBiet burchgefüBrt, ober
b) aug bemfelBen bur^ bas ?luglanb mä) bem SfH'

gebiet Beförbert »erben;
3. bie ^oftfenbungen.
2)te ^Befreiung üon ber ftatiftifchen ©eBülhr nach 9lr. 1 erftreät

ftch nicht auf bte einer SoHaBfertigung untertoorfenen joUfreien
SBaaren, irelche nach »orheriger Sßerfenbung unter SollfontrDle
Bei einem 3lmt im Snnern in ben freien SSerfeBr gefegt »erben.

Seite 3088.
Serichterft. ö. ^napp. Tltkt (©(^aum»
Burg.gitJpe). @. Steg. di. ^uBer.

§ 12 angenommen.

Soften »irb aug bem ©rtrag ber ftatiftifchen ©eBüBr eine burcfe
ben S3unbegrat!h feftsuftellenbe SSergütung getoährt.

§ 15.

JDie für bie ^ontrolirung ber Soße BefteBenben SSorfdbriften
ftnoen auf bte ttattitiii^e (Sebuhr vlntrenbung.

§ 16.

©ie Drgane ber SoHeertoaltung BaBen bie S5eoBa(ihtung ber
Sßorfchriften biefeg ©sfegeg ju üBertoacfcen unb 3uH)iber5anb«
lungen gegen biefelBen äur Slnjeige äu Bringen.

Seite 3088.
^räf. e. ©einbettig.

§§ 13 Big 16 angenommen.

SSer^anblungen beg beutfchen gteichstagg. 344



2550 Ueberftii^t ber ©ef($äft§tptigfett oom 12. gebruar bt§ 12. 3uli 1879.

ber

©cgenfiänbe.

SSorlogen, tommtfrionä^ unb 5Ibt^etIun9S=33crid^tc, SInträge unb fonfiigc

(!Drucffa(i&en unb Einlagen ju ben ftcnogtot^tfd&en

USaatcttftatmt, § 17.

Sutoiberßanblungen gegen bie SSorftfcrtften biefeS ©efe^eg, fotoie ber in ^olge berfelBen erlaffenen
cfTentlt* befannt gemalten Slugfuj^rungSbeftimmungen eon ©eiten ber SBaarenfüBret unb

inlanbtfc^en ^Bfenber nnb, unbeftrabet 6er SSorfcbriften in §§ 275 unb 276 be§ ®trafaefefeBu48
mit einer Drbnunggftrafe Bt8 ju einBunbert 2J?arf ju Beftrafen. ^anM- unb @etoerBetreiBenbe[
(StfenBaBnuerlraltungen unb 2)attH}ffcfcifFfaBrt§gefenr*aften, fotote anbere ni*t jur Banbel« unb
geh^erBtreiBenben^Iaffe geBörenbe |)erfcnen Baften BeäuglicB ber üon ©ritten Begangenen S^er-
Ie|ungen ber gefefelt^en unb SluSfuBrungSüorfd&riften mä) 2«a§gaBe beß § 153 beg Sßereing-
joUgefe^eg.

3tt

§ 18.

«^f ®^"^2^'"f?"i'^?!^^"^"''*c^J*'¥P^.*''® ^anbeIggefe^Bu48 an bem ^racBtgut juffeBenbe
^fanbre*t erftredt fit* au* auf bie 2lnf):rü*e, treibe bem SBaarenfüBrer au8 ber Wcuna ber

erSatJfen
^ oBIiegenben 2Ser}jfIicE)tungen ober aug ber Sertretung be6 SlBfenberS (§ 5)

§ 19.

2)tefe8 @efe^ tritt mit bem 1. Sanuar 1880 in Äraft.

ni. SSevat1)ttn(i

auf ®runb ber SufammenfteHung ber in H. SeratBung gefaxten 23efc&IüfTe. — S^r. 375.

_ , ©tiesialbigfuff ton.

§§ 1 Big 19. ©inleitung unb UeBerfct>rift unb ©efammtaBftimmung.

I-
^"l""*'"«« aöoölcn, mm im ©inne beg § 7 ber ©ef^äftSorbnung einfttoetlen alg giltta
©. 943. 48. ©igung ®. 1305. 53. ©i^ung @. 1453. 69. ©il^ung ®. 1915.

n. ^ünmOfc «ttb f*riftli(^c JBctid^te ber iMbt^iciltttinctt unb ber aBrtSUjrüfuttöSfomtitifrton

A. Uttgiltigc SSnUcn:

2. aSaBItreiS beg SlegierunggBejirfg ÄöniggBerg.
S3e riebt ber SfßaBlDrüfunggfommifrton üom 2. 3tpril 1879 mit ben Einträgen:

1. bie SBaBI beg StBgeorbneten üon ÄnoBIocB-Särtoalbe für ungiltig ju erflären. 8.

8. SBaBIIteiS beß SiegierungSBejirf § g^ranlfurt.
S3ericBt ber SßaBItrüfungSfommifflon vom 12. Wlai 1879 mit bem Intrage:

bie fflJaBI beg «JlBgeorbneten ©cBön für ungiltig ju erflären. Söeridjterft. QIBg. Dr. ÜWenbel. —
9tr. 167, —

1. 5.

B. fSeanftanhttc aCBöl^Ien:

ßaBIfreiS ber ^^tDöinj |)annDüer.
SBericBt ber aBaBlDrüfunggfommiffton öom 27. 5JJai 1879 mit ben Einträgen

:

1. bie 2BaBI beg Saron Bpn Slrnßtoalbt auf SöBme ju Beanftanben;
2. ben 4)crrn »leicbgfanjler ju erfu(feen, Bejüglicfe ber in bem, im SlBbrude Belliegenben, ^rotefte

com 14. ©eptember 1878 ju 2—4, 7 a. unb 7c. entBaltenen SeBauptungen gericbtlic&e Qt-
BcBungcn burcB SßerneBmung ber bort Benannten 3eugen üBer bie in iBre 2Biffenf(Baft gefteQten
SBatfacBen äu üeranlaffen. SSeri^terft. : 5[Bg. üon g^orcabe be 23taiy. — 3lt. 228. —

10. SBaBIfreiS ber ?)roöinj ©(Blegtoig-^olftein.
S3ericBt ber SBaBIUrüfunggfornmiffion oom 27. Wän 1879 mit ben Einträgen:

1. bie SBaBI beS Dr. jur. ^ammacBer au Beanftanben.
2. bie in ben SBaBIBejirten ©eeborf (29) nnb Äaftorf (99) für ungültig erflätten aBaBIjettel

einäuforbern.

3. ben 4)errn SReicbSfanjIer ju erfuc&en, amtlicBe Ermittelung barüBer m üeranlaffen:
a) ob bie in bem anliegenben ^rotefte neBft SHa4itrag unter ben Sftrn. 1—3, 5—9, 11—14

16—19 unb 24 aufgefüBrten SBäBIer eine 5lrmenunterftiil3ung aug öffentlii^jjn cber

@etnetnbetnUtc(n

3. 13. SBaBIfreig beg ©roßBersogtBumg Saben. —
©ericbt ber SBaBIprüfunggtommiffton com 27. Tian 1879 mit ben ^Äntragen:

1. bie SBaBI be6 Slbgeorbneten Äicfer im 13. SBaBIfreife beg (35rD§BeraDgtBum8 SSaben ju
Beanftanben;

2. ben ^errn 9iet(B8fanaIer unter SD^tttBctlung be8 ?)rDtefteß unb ber SBaBIaften ju erfucben,
ÜBer bie in biefem SericBtc unter 2, 3, 4 b. unb 5 Bejeidbneten SSeBauptungen be8 ^rotefteg
bie erforbcrIi(Ben ©cBeBungen im Serwaltunggtoege ju üeranlaffen.

S3ericBterftatter ?lBg. Dr. S^enbel. — 3lt. 104. —
4. 4. BaBIfreiS beg @rö§Ber}DgtBumg 5[ytecf lenBurg« © cbto erin.

SSericBt ber aöaBIprüfunggfommifrion com 12. gjfat 1879 mit ben eintragen:
I. ©ie SBaBI be8 ©rafen ü. ^leffen auf SöenacE }u beanftanben;

II. ben ^errn g^etc&gfanaler unter SlJitttBeilung beg ?)rotefteg unb ber SBaBIaften jU erfüllen:
1. im ä^ertoaltunggftjege ermitteln au laffen:

a) in

I
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©egcnftänbe ber SSerl^anbtung.

äSeric&teti 3lt.'.)

©i^ungen unb 3iebner.

(©tenogr. Sertc^te.)

2lrt ber ©rlebigung.

Setteff bet ^^eftfteöung, Unterfuc&ung unb (Sntf(^eibung

ber Sutoiberl^anblungen gegen bie SSorfc&riften biefeS @efe|ie§ unb
bet baju erlaffenen 3luSfß!&t:ung§beftimötungen, fotote in betreff
bet ©ttafmilberung unb beö ©tlafleS bet ©trafen im @naben=
toege fommen bie SSorfc&riften sur Slntoenbung, mä) welc&en fiä)

baS SSerfal&ren toegen Su^ibetlanblungen gegen bie 3oÖ0e^'^^e

Beftimmt.

SDte auf ©tunb biefeä ©efefeeS erfannten ©elbftrafen fallen

bem ^iStuS begjlenigen SBunbegftaatee ä«, »on beffen S3e!^örben

bie ©ttafentfc^eibung erlaffen ift.

74. ®il?ttng ®. 2088 n. 2089.
Seri^terft. ü. ^mpp.

II. ^cratl^nns.
§ 17 angenommen.

— Einleitung unb Ueberfc^tift beg @efe|e§, welc&e leitete wie folgt

lauten foU:

gebietö mit im ülndlanbe".

•

ecite 2089.
Sert(^)terft. ». Änapt».

§§ 18 unb 19, Einleitung unb
UeBerfdrift beS ©efegeg ange«
nommen.

15 Petitionen, welche fld& auf öorftel&enben ©efegenttourf bejieSen.

•Eintrag ber XIX. Äommiffion: bie Petitionen burc^ bie gefaxten

S3ef(felüffe für erlebtgt p erflären. — «Rr. 330.

78. ®{^una @. 9331 unb 9939.
^rdf. t). ©e^ibetei^. Söericfeterftattet

in. «crat^ttttg.
5lnnaBme beS ©efegentnjutfg unb
beö Eintrages ber Äommiffion.

(Dcf. ». 20. 3uli 1879.

K. ®. 0. ». 1879 S«. 261.

8U betrad&ten Wni. — ®ten. S5er. 13. ©i^ung ©. 217. 20. ©i^ung ©. 415, 28. ©i^ung ©. 673. 32. ©i^ung ©. 801. 37. ©igung

2. ben 4)ertn Steic^gfanjler unter 5Kittbeilung ber SBa^laften
ju etfucben, »egen bet im SBaBlbejitfe dtd\xn unb im ©otfe
JDametau üotgefommenen aßetfäumni§ bie geeignete a^erfügung
ju erroirfcn. S3eri^)terft. ^.äbg. Dr. 9lieljer. — SRr. 123.

JDtrefte amtlidbe (gm^^feblung beS Äanbibaten burcb ben 2anb=
rat:& be8 ÄreifeS im ÄreiSblatte. SBieberbolter SlbbtucE eineg
5lttifel8 bet ?)rDüinsial»Korrefponbenä, betitelt: „©ie 5lbftc^ten
unb aöünfcbe ber SRegierung", im ©orauer 2Bo(!benblatt , auf
SSeranlaffung beg bottigen 5D^agifttatg unb im 2[nfcblu§ bieran
5luffotbetung jut regen -SBablbetbeiligung. SSettbeilung üon
SGöabläetteln butc& bie 5lmtgbtenet. —

34. ®{^ung e. 858.
Ptaf. Dr. 0. gorcEenbecf.

Entfernung beg ganjen SBablüorftanbeg SD^ittagg toäbrenb ber
SBabljeit au9 bem SBabllofal unb Slntoefenbeit oon nicbt immer
brei aiJitgliebern beg Stßablüorftanbeg toäbrenb beS SBablafteS.
Dffenfteben laffen ber Sföablutne tüäbrenb ber SBabI unb 5lug'
fteOung eineg 5?afteng mit ©timmjetteln auf bemfelben Siifd&e.

S!Jli§brau(J) ber Äanjel äu SBablbeeinftuffungen. —

©emeinbentittcin jur 3eit ber SBabl ober in bem legten
ibr Borbergegangenen Sabre bejogen baben, worin ecentueU
biefe Unterflü^ung beftanben bat unb üon tteli^er ©teile
fle gegeben worben ift;

b) ob bie in benfelben ©cbriftftöcEen unter ben ?ttn. 21, 22
unb 27 aufgefübrten SBäblet jur 3eit ber SBabl bag 25.
Sebengjabr noi^ nicbt äurütfgelegt batten;

c) ob ber bafelbft unter 9lr. 23 aufgefübrte SBäblet jut Seit
bet 2öabl alg SSetfcbwenbet untet fiutatel geftanben bat.
Seticbtetft. 5lbg. o. gotcabe be Siai?:. — Sftr. 126. —

^)inaugtoeifung üon SBabletn aug bem SEÖabllofal. 4)alten einer
SBablrebe im SBabllofal unmittelbar cor ber SBabl. SBer-
tbeilung üon SBabläetteln burcb uniformirte ^oliaeibiener. Er«
mittelung beg SBablrefultatg bei üerfcbloffener Sbüre. Eröffnung
Bon Söablsetleln unb Surüdweifung berfelben bei ibrer 5lbgabe.
5lntoefenbeit üon nur äWei ober fogar einem aJiitgliebe beg SBabl-
üotftanbeg an ber SBablurne. —

B) in wie weit bie Sebauptung unter gilt. XIV unb 5flr. XVII
im Proteft, ba§ ^erfonen in ©ofibienbof unb ?)ucbDn) an
ber Sßabl tbeilgenommen, welcbe bort nur üorübergebenben
5lufentbalt gebabt baben unb tbeilweife üerft^otet in bie
SßJabUiften eingetragen finb, begrünbet ift;

b) off

48. ei^unft e. 1306 bis 1314.
23eri(^tertt. Dr. 5Renbel. ü. @e§. S3e«

ricbtetft. Dr. 2Renbel. ^täf. b. m.
51. ©taatsm. ^ofmann. Seticblerft.

Dr. 5Renbel. gteib. ü. 4)eeteman.

ü. ©cböning. 2Binbtbotft. SSeticbterft.

Dr. 3«enbel.

Eintrag 1 tmä) bie inswifcben

erfolgte 5!Jianbatgnieberlegung

beg 5lbg. ü. Änoblocb erlebigt.

Eintrag 2 angenommen.

56. ©i^ung <S. 1550.
aSinbtborft. Dr. 2agfer.

34. ®il?ttng ®. 859.
Präf. Dr. ü, gotdenbecE.

33. @i^nng ®. 850.
Erfter SSise-^räf. greib- ©cbenf ü.

©tauffenberg.

56. ©i^nng ®. 1547 m 1550.
SSericbterft. Dr. 2JlenbeI. SBiggerg

(Partim). ?^reib. ü. Ttal^ahn-mi^.
Sßiggerg (Patcbim). greib. ».SUtalßabn-

©ülg. S3eri(^terft. Dr. SJtenbel.

2lnnabme ßeg 5lntrageg bet Äom»
miffton.

?lnnabme ber eintrage ber

Äommiffion.

5lnnabme bet 2lnttäge bet

Äommifflon.

3lnnabme bet 5lnttage bet Äom«
mifrton.

3lnnabme bet 5lnttage bet Äom«
miffton.

?lnttag SBiggetg abgelebnt.

344*
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SCIpIjabetifd^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb Slbt^eilungs^Serii^te, Einträge unb fonjltgc

(2)ru(ifac^)en unb Einlagen ju ben ftenDgratjj&Ud^en

0.

^"r"*" H"^- 7 2 ^rotefteg genannten larbeüet ba§ 25. SebenSia^r jut Reit
ber 2Ba]&I jurudgelegt Ratten;

c) ob bie unter ad XIV 2 unb 3 beg ^rotefteö aufgeführten SBä^ler ^Irmeuunterftü^ung
au8 öffentlichen SKttteln erhalten;

>
e u

^^r^*^"
©eamte be8 ©omamalamtg ©taöenhagen ben 5Imt6augfchu§ jur

aSahl ©rafen ü. ^leffen aufgeforbert unb ©timmjettel für btefen üertheilt hat:
^) Weftee), ©ehfmenborf (SRr. IX beg ^rotefteg) unb

3)affentm (SRr XV beg ^xoUm bie SBahlhanblung jur corgefchrtebenen Seit ftatt-
gefunben hat, Bejiehunggtoetfe abgefct^Ioffen ift;

f) ob in ben SBahlBejirfen ©ambecf uubSotttoid teöhrenb ber SBahlhanblung ber SÖahl«
eorfteher tmmer antoefenb getoefen ift;

^^ittelung eintreten ju laffen über bie angeblichen Sßorgänge hei ber fSiaU
tn Surgenftprf (iRr. YI beg ^rotefteg) unb Sar^entin m. Vm beg ^rotefteg):
ftrafgertchtliche Unterfu*ung über bie Sßehauttungen

, ba§ in ©alenbedf (gir. V beg
?)rotefteg) unb JRothenntoor (gir. XIX beg ^rotefteg) ben SGBählern für ben gaH ber

Slbftimtnnng

Sahlfreig beg ©rotherjogthumg a«ectlenburg.©trelik
5öertcht ber aBahl^Jrüfunggfomtnifrton uom 26. 3uni 1879, mit ben Einträgen:

1. bte SBahl beg 5lhgeorbneten SiielanbrnarfchaUg von 2)ettib ju heanftanben;
^. ben penn »iet^gfanjler unter Uebecfenbung ber ^rotefte unb ber SBahlaften }u erfuchen:

a) Uber bte im Stmte WnotB (?Rr. I beg ^rotefteg), unb bie im 9Imte gelbberg (9lr. IV)
angebltdh üorgefommenen SBahlbeeinfluffungen,

b) über bie angegebenen S^organge in ifctargarb (3Rr. 3 (S. 11), in SD^irotoborf (?Rr. 6 ®. 11

, 1,)' 1" ®t*6orft (9flr. 14 ©. 12) unb in ©ahlen (?lr. 16 ®. 12),
c) Uber bte VIngabe, ba§ in Septtn unb in ©r.'^nemeroto je ein nitihtberecitigter hejeidhneter

5lrmer an ber SBahl theilgenommen habe, unb enbli*
d) Uber bte behau»5teten Unregelmaftigfeiten bei ben SBahlen in ©tarfoto (Sflr. 5 ©. 11), tn

^ (SRr. 10 ®. 12) unb in SBansfa (gtr. 11 ©.12),
Qetmhä)t Erhebungen anfteUen ju laffen. - Seridpterft. 5lBg. ü. |)eereman. — gir. S06,

6. SBahlfteig beg gürftenthumg ©chtuarsburg - ©onberghaufen.
^^^T- SBahlprüfunggfornmiffion mm 14. mti 1879 mit ben eintragen:

1. bte SBahl beg Sanbrathg JReinharbt ju heanftanben,
2. ben ^errn 9^ei*gfanäler unter OWittheilung beg ^rotefteg unb ber SBahlaften jU erfuchen,

Ät Y Ifv' l'A' °J lir.""\
3iff« IV, V, VI 3lbfaö 2, Siffervui IX, X, XIV XV hejetchneten Behauptungen bie crforberlichen Erhebungen ju üer-

anlaifen, unb Jtoar bet äiffer VI burch Einholung fämmtlic^er ©timmjettel, bei Ziffer XIV
»orlaufig auf bem SScrtcaltunggnjege, bei ben übrigen Siffern burdh geri*tli*e 23ernehmuna
ber im g)rDtefte henannteii unb jur geftfteHung ber Sföahrheit attenfaUS no* weitet geeigneten
^erfcnen. — 53ert(hterftatter ^bg. Dr. Tlam (©onautoorth). — 5^lr. 54. —

"~
Si?^/^''!-!'^ f«^"^i^* .^f

5tmtggetoalt jur ffierhiuberung ber Verbreitung üon SBahläetteln
für ben liberalen Sanbibaten, SSerabretc^ung »on aßahläetteln im aßahllofale burd& ben »or-

^^ettben

Unrcöcrmaßtöfcttcn oorscfornmcit ftnb, toeldje icboc^ su einer ®canftanb«tt9 ober Uttfliltifrfc&
erflarunu ber SSa^I feine ©eranlaffuttfl gcfleaen^aicn:

»w"»»

1. 1. SBohlfreig beg ytegierunggbejirfg Äöniggberg.

^^'^'*c^^i^r
SBahlJprüfuuggfommimon bom 24. «HJar} 1879 mit bem eintrage:

^^s^Ba^I^be^ ^Ibgeorbneten ©rafen TloUh für giltig ju erflaren. SSeridhterft. 5lhg. 4)aa.

2. 3. aBohlfreig begJRegierunggbesirfg Äöniggberg. "

^i?
aöahlprufunggfommifrion üom 27. gjjai 1879 mit ben Einträgen:

1. bte ffiJahl kg 2tbgeDtbneten ©tenter für giltig JU erfroren;
2. ben Dercti JRetchgfanärer unter gjMttheilung beS ?)rDtefteg beg Dr. med. 3. Tlotün m crfu&en

:

Seranlaffen-
^"^''^"^^ ^" bem ?)roteft enthaltene Behauptungen au

aa) ba§ ber Ädminalf^utjmann ©*toara bem ©peicherarbeiter ^reu§ bie auf Slheobor
lautenben SBahläettel abgenommen unb ftatt beffen auf ©teUter lautenbe SBabhettel
jur Sberthetlung gegeben habe;

' '

^ trf P^^i^^^ ®t"nbammer gjitttelfdhule, bem SBahllofal für ben 6. hie
10 SBahlbeatrf, ber ©(fcutjmann gjr. 62 ^erfonen, tcdäfz auf ^heobör lautenbe
^sttmmaettel üertheilten, herauggetrieben, toährenb er eg ruhig mit angefehen habe,

S^\r^''f^r^"'^
totrfenbe ^erfonen ben SBahlern bie auf SEheobor lautenben

^ahlaettel weggenommen unb serriffen unb benfelben bafür folc^e mit bem Flamen
(SsteUtet gegeben haben;

cc) Hff

^' ^' ^^VJiVt i^«« ^föierunggbejirfg Äöniggberg.

I S-
fJ'i^Il^rufungSfonimifrton tjom 14. mn 1879, mit ben Einträgen:

1. cteJffiahl bes |bgeorbneten »ecfer im 8. Äoniggberger SBahlfretfe für giltig ju erflären:

.ffi"
»ietchgfanarer unter Beifügung beg ^rotefteg beg Dr. med. JRichelbt unb ©enoffcn

i.„hlf?'\r".f
?'^^i"'^^«n9 ber SBahrheit ber unter Ziffer 1, 3, 6 unb 7 beg «Protefteg be«

1"*^"^ ewtituea eine9tüge beg Ä^eigfdjulinfpeftorg (Sjbgan in ^ohenftein,
unb fommiffarifchen ?lmtgt)orfteherg ©cfeairaaer bafelbft, beg^meinbei

BetÄft llfg 2?V" 5? Se"^
?)oftmeifterg ©dhwarj in 4)ohenftein ju beranlaffen. -
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©egcnfiänbc ber 33erl^anblung.

Seriellen 9ftc.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogt. SSertd&te.)

Slrt ber ©rlebtgung.

Slbftimmnng äu ©miften be§ ©rafen ü. Peffen eine SSet«

flütutifj üerfptDd&en unb ?t)äter üetaBreicbt fei, fohJte ba§
bie (9tr. Xin be8 ^rotefteg unter 2) Besetc^neten SBd^Ier
ntit aBgefttmmt Saben, ju ßeranlaffen.

Sertc^terftatter 5lBg. Dr. Jlte^er. (Äorref. 5[Bg. Dr. SSJlenbel.)- SRr. 166. -

Eintrag 2Btgger§ (^arc&tm):
bem eintrage ber Äommiffion unter n 2 nae^fte^enbe, brei

trettere Sefcbwerbefalle ergretfenbe iJaffung p gcBen:

.2. gerid&tlicfee (grmittlung eintreten ju laffen üBer bie angeB«

liä)in Sßorgange Bei ber 2Bal&I in S3oef (3tr. IV beS

?)rDtefte8), in Surgenftorf («Rr. VI be8 ?)rDtefteg), in

SSarcfeenttn (?ftr. Vm be§ ^rotefteg), in Sielift (9tr. XI
be8 g)rotefteg) unb in 5?aIüBBe (gir. XVm be8 ^rotefteg)."— ?flr. 341. — 2lBgele5nt. -

5lufh3enbung eincg unBerei^tigten amtlichen ßinfluffeg feiteng

ber Beamten unb (Sinfe^en ber 5lutoritcit, tceliie ba8 öffentliche

5lmt geteä^rt, um Beftinimenb auf ben 5lu8faÖ ber Söa^I ein«

äutoirfen. — Slnbro^ung wn ©trafen unb ber ®ntsie!&ung ber

Serecfetigung jum ©ammeln von aöalbftreu. (Schließung beg

SBal^IiofciIS »äBrenb jireier ©tunben. Sßert:heilung von SBa^I»
aetteln not bem SBa^IIcfal burcb ?lmtgbiener in Uniform.
©*lu§ ber SBal&Il&onblung SSRittagg 1 U^r. Sßerftöie gegen bag
Söa^Ireglement. —

fti^enben unb ben ^rotofoHfüftrer. SBeeinfluffung ber SBaßl refp.

aSerlegung beg SöaBIgeßeimniffeg burch 3[uflage unBefc^rieBener

Settel neBft geber unb äinte auf bem 2;if(Be beg SBa]6Iocrftanbeg

jum StoetJ fer SSornaßme üon SöaBIen bafelBft. 2)igfuffion im
SBahllofoIe. SSerfel&en ber ©timmjettel mit einem amtlichen
©tempeL Einberufung einer ©emeinbeoerfammlung unb cffent-

lic^eg ©intreten be§ SSürgermeifterg für bie lanbrätl^li^ie ^an«
bibatur. 5lbgaBe ber ©timme eineg SBa^Iüorfteßerg mdi <Bä)ln%
ber SBal&l^anblung toal^renb ber ©timmenjoBIung. (Sröffnung,

SSerlefung imb S^rttifirung üon SBal&Iäettelu tt)af)renb ber SBa^I
in ©egentoart üon 2öäl&Iern. DBrigfeitlicbe S3eeinf[uffung burc&

eine ftaatliije Selhßrbe. SSeeinfluffung bur^ SSeraBretc&ung oon
SretBier. —

Sßerlaffen beS Sßal&IlDfalg feiteng be§ 2Ba^It)orftanbeg teal&renb

ber 2öa!hlhanblung unb 5lBnaBme üerfc^iebener ©timmäettel auf
ber ©traie burch ben SBal&IODrftelher jc.

—

b) jn

cc) brt^t in bemfelBen fiofal ber ©d&u^mann SRr. 71 ben
Beauftragten ber liBeralen Partei öerBoten ^ctbe, ben
?Ramen ^t^eobor ju nennen, ba§ er einen SBäßler
(ßorfetiug), alg biefer erflarte, basu Berechtigt ju fein,

äurechtgetoiefen unb einen anbern (Stingler) angefaßt
unb aug bem 4)augflur auf bie ©lra§e gefi^oBen 6abe,

toä^renb er bie Slgitationen üon fonferootiüer ©eite
rulhig getoäl&ren ließ;

üeranlaffen, baß ben genannten Seamten, faUg fldh bie

!Ridbti(ifett ber Se^aujjtungen beg 3)rDtefteg ergeben füllte,

eine 9iüge ertl&eilt toerbe.

S5eri(!&terftatter 5lBg. ÄD*ann. — SRr. 333. —
SRan^el^afte 3lufftellung öer aBa^Ierliften. 5lugüBung beg SEBal&I«

re^)tg iütä) baäu nicht Berei^tigte ^erfonen. Unregelmaßigfeiten
beim Söalhiatte. ^oHjeilidhe Seeinfluffung ber Sßälhler. —

Sßerftöße gegen bag SBalhlreglement. Sluglaffung ber SRamen ber

Äanbibaten, toelche ©timmen erlhalten Ihaben in bem 2ßalhl'

tirotofoH. 5lufnahme »on SBälhlern in bie SBäblerlifte na^
Bereitg erfolgtem Slbfchluß berfelBen. Unjulafftge SBahlagitationen
in amtlicher ©teHung. Senu^ung ber amtlichen Slutoritat m
einer unbegrünbeten ©roBung. Sugtheilung oon 2öaBIäetteIn
bur^ ©tabt- unb SanbBriefträger auf S3efe|l beg Betreffenben

^oftmeifterg. —

80. iSi^ttttfj

^raf. ». ©e^behji^".

e. 3363.

33. ^t^ttttg <S. 534.
SSerichterft. Dr. Tlam (!i)onauiBcrt]&).

33. ei^ttttfl @. 850.
@rfter SStje^jräf. grei^. ©(ienf ü.

©tauffenBerg.

5lnna5me ber Einträge ber Rom-
miffion.

?lnnalhme beg SlntrageS ber

Äommiffion.

Slnnaftme beg ?lntrage8 ber

Äommifflon.

78. @. 3333.
^räf. ü. ©e^ibetoig.

39. ©t^ttttfl @. 733 hiS 737.
25eri'chterft. Sen^. Dr. ^änd. %Ulo.
SBinbtBorft. Dr. Sagfer. Dr. 4)anel.

SSerichterft. 8en^.

'Inna^me ber Slntrage ber

Äommiffton.

2lnna!hme

4)anel.

beg 5lntroge8 Dr.
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S[Ip§abettf(i§e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

aSorlagen, ^ommiffionä= unb Slbtl^eitungäsaSeriiä^te, Slnträge unb fonfUge

(5)nj(!fa(i&en unb Einlagen su ben ftenogro^l&ifciien

älntoat) 5Rt(6ter (^)aGen):

1. bie SBa^I beg 5tbfleorbneten Sötdet im 8. ÄöntgSberger SEa^Ifreife ju beanftanben;
2. ben ^errn dteiä)8taniUt ju erfüllen, eine ©cmittelung ber SBal&r^ett au(5 barüber ju oer-

anlaffen, ba§
a) baä aJlagiftratgmitfllteb ©^)ul} in ?Reibcnburg bie bortigen ^oliäei« unb ©tabtfergeanten

^ron, Tli<S)aUli, ^Reumann unb 2)uc6na beftimmt 5at, bie ibnen baju übergebenen äöa^I«
jettel für Seder ju bert^eilen unb au* felbft Seder ju todblen;

b) befagter ©cbulj in feiner (Sigenfdjaft aU @eaerfg'?lffeffor na* bem 3eugni§ ber Sif^Ier«
meifter ©ic&olb unb 2trnbt in ^leibenburg in einer SSerfammfung bort ©timmjettel für
Seder üertbeilt liat;

c) gtegierungg. unb ©c^ulrat^ ©tegert au8 «Königsberg auf Se^rerfonferenjen in ?Reibenburg
unb Untgegenb furj oor ber SBabl bie Sel&rer äu beftimmen gefud&t fiat, Seder jU toäblen
unb für beffen SBa^I ju »irfen, u. 5t. in gJlufd&aHen auf ber Seferertonferenj ben bortigen
JReftcr erfuc^t l&at, für Seder äu toirfen;

d) ber ^crftmeifier üon Sinäer aug Äonigßberg teS^renb fetneS Slufent^altg in Sinnaroba
ft(!& ©timmsettel für Seder jur 2Sert^eiIung ^at geben laffen unb auf bie gorfter ber
Oberförfterei ?rtapitocba su ©unften ber SBa^I Sederg ®influ§ auggeübt bat, toag eon
Sinser unb bie ern?äbnten g^örfter bejeugen »erben;

e) ber Dberförfter ©eebufen in ^)artiggß)albe bie giJrfter feineg Sejirfg beftimmt bat, für
Seder tbätig }u fein unb ibu ju »äblen;

f) ber üereibigte polnifcbe -DDlmetfcber beg Äreigaugfcbuifeg ©cbuwalbt, »eliber juglei(b
Süreaugebulfe beg ^reieaugfc&uffcg unb Süreaugebülfe bc§ ^errn Seder alS 5lmtg«
üorfteber ift, gegen baS Serfprecben eineg |)onorarg im galle beg 2BabIftegeg im SBagen
Sederg in Oemeinf^jaft eineg Sebrcrg im 5vretfe umbergefabren ift unb ©cbuläen unb
Sebrer beftimmt bat, Seder au iräblen, auä) unter bie benannten ©timmjettel oertbeilt

fernerer Sericbt ber aBablprüfungSfommiffion com 14. Suni 1879 mit ben »riebetbolten
Slntrögen:

1. bie SBabI beg übgeorbneten Seder im acbten ^öniggberger SBabIfreig für giltig ju erflären;

2. ben 4)errn JReicbgfanjler, unter Seifügung beg $»rotefte8 beg Dr. med. Sticbelbt unb @e»
noffen, ju crfucben, eine Ermittelung ber SBabrbeit ber unter SifF« 1,3 6 unb 7 beg

^rotcftcd

4. 2. SGßablf teig beg gjegierunggbejirfg ©umbinnen. — SBabl beg ^Ibgeorbneten Dr. ©cbmalj. —
Eintrag ber aBablprüfunpSfümmiffton:

bie aSabI beg 5lbg. Dr. ©cbmalj für giltig }U erflären.— Sericbterft. 2lbg. Seng. — «ftr. 58 U. —

5. 6. äßabifreig beö 5Regierungßbeäir!g ©umbinnen.
Sericbt ber aöablttrüfunggfommifftDn mn 3. Suli 1879 mit ben SInträgen:

1. bie SBabl beg Slbgeorbneten von ©impfon für giltig ju erflaren;

2. ben ^errn Sfteicbgfanjler unter Seifügung beä f»cotefteg m\ ©dert unb ©enoffen nebfl Sin«

lagen ju erfucben, cg ju üeranlaffen, ba^ ju bem im Seri^te angegebenen Swecfe eine näbere
Ermittelung beg in bem ?lnbange beg ^rotefteg unter b 7 unb c bebaupteten Sßerfabreng beg

Drtgüorftanteg a'fatbcg SBeitfufe in ®^)lba unb beg Sebrerg unb SBabloorfteberg 5luguft

iDroebotogli in 2iffubnen üorgenommen tterbe. — Seriibterft. 5lbg. Seng. — 9lr. 361. —

6. 7. SBablfteig beg S'tegierunggbejirtg ©umbinnen.
Sericbt ber SGBablprüfunggfDmmiffton com 21. Sunt 1879 mit ben Einträgen:

1. bie SBabl beg greiberrn ü. ^D^irbadb-'Scrciuitten für giltig ju erflären:

2. ben ^errn 9Jei(bgfanäler unter SJiittbeilung beg ^rotefteg unb ber Sablaften ju erfuiben,

bejügliib ber Sebauptungen unter 5Rr. 3 unb 12 beg ^rotefteg Ermittelungen anfteUen unb
geeigneten gatlg bie Ertbeilung einer 9Jüge an bie betreffenben Seamten eeranlaffen ju tooUen.— Sericbterft. 5lbg. Äocbann. — ^It. 287. -

7. 3. SBablEreig beö 9tegierunggbcäirtg ©anjig.
Seri^t ber SBablprüfunggfommiffion oom 21. Suni 1879 mit bem eintrage:

bie 2öabl beg Slbgeorbneten JRidert (2)anäig) für giltig ju erflären.— Sericbterft. 5lbg. ©rütering— 9lr. 288. —

8. 4. ßablfreig beg SRegierunggbejirf g SDanjig. — Sßabl beg 2lbg. e. Mfftein. —
'.an trag ber in. TOeilung:

bem i)errn 9ieicbgfan}ler bie in ben Slften befinblicbe Sefibwecbe d. d. ©arglub, ben 31. 3ult
1871, mit bem Erfucben ?u überweifen, wegen ber bei ber SBabl bafelbft angeblicb ücrgefommenen
Unregelmäftigfeiten eine gericbtlicbe Unterfuc^ung einleiten ju laffen unb bem 9teicbgtage üon bem
Ergebnis Äenntni§ geben äu wollen. — Sericbterft. 5tbg. §reib. o. Sanbgberg. — 5Rr. 27 1. —

3, SBablfreig beg Sfiegierunggbeäirf g aJJarientoerber.
Sericbt ber SBablprüfungSfommifrton oom 27. 3uni 1879 mit bem Slntrage:

bie SBabl beg ^bgeorbneten Sieler für giltig }u erflären. — Sericbterft. Slbg. v.

5ir. 324. —
@e§.

51 n trog ß. EsarlinSfi:

1. bie SBabl beg 5lbg. Sieler ju beanftanben;
2. ben 4)errn 0{eicbgfanäler unter Setfügung ber ^rotefte ju erfucben, über bie in benfelben be»
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©egenfiänbe ber Sßerl^anblung.

Sertc&ten Sftr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tettögr. S3ert(ibte.)

2(rt ber ©rlebigung.

I^at. (Beugen: Sekret SSJornafcbetoSf^) unb ber ©c&ulje in
SSraönifen, ber Slmtgporfte^er ®c&aefer, ber <Bö}ükz unb
ber Drgantft in Sebtoabno, ber ®d&uläe unb ber Se^rer
(SSol&n) in Sttototen, ber ©ctjuläe unb ber Se^rer {diaabe)
in SaBlonfen);

g) ber ^reisfcbulinfpeftor ©j^gan, h)ie SeSrer ©d^ulj in
SReuborf unb Sebrer Äru^jfa in aJlüßlen Bejeugen toerben,

aud^ auf einer Se^&rerfonferenä in @e^er§toalbe bie Sel&rer

in einem SSortrage fcolitifc^en Sn^alteS aufgeforbert ^at,

für fonferüatiüe SBa^en ju toirfen, ber ©(^ulral^ ©iegert
tiobi ilim bei feiner ^Intoefenfteit ben Stuftrag gegeben, biefe

Slufforberung an bie Seßrer gu richten;
h) ber ©teuerinftietbr ©caegti^ in |)D6enftein, jlontroleur ber

jal&Ireicben ^Brennereien, auf Steifen ©timmäettel für S3e(ier
üertlfeeilt unb für benfelBen agitirt Bat. (Beugen: S3efi|er
©aletoßfi unb 4)anbel§mann 9Jti(BaeIi8 in SD^oerlen,

©enteinbeöorfte^er S^iBuBed, ©aftteirt^ (SBernidEel in
Wottfen, ge^rer SSdIj in ^reingggut);

i) ber fteUoertretenbe SlmtSBorfte^er unb SBaBlBorfteBer
©cbielfe in ©angßorn traBrenb ber 2ßa5I im SBa^Hcfal
ben für Seder ftimmenben SBaBIern <Bd)na)?8 unb ©igarren
5at öeraBfoIgen laffen. — ?Rr. 77. —

5Intraö Dr. ^)anel: ben Eintrag dtmet (^agen) juglei* mit bem
ä3eridE)t ber SBa^ri)rüfung§fommifftDn an biefe ^ommiffion jurücE«
juöerteeifen. — ©ten. S3er. ®. 733. — eingenommen.

^totefted BeBaujjteten ZM\a(btn, fotoie euentueH eine Oiügc
beS Äret8fdbulinf}3eftör§ (5ät)gan in i)o^m^km, be8 Sürger-
meifterS unb fommiffarifc&en SlmtSoorfteBerS ©c^atoaUer ba«
felBft, be8 ®emeinbeöDrfteBer8 ©aBriel in ©auben unb be8
5)oftmeifter8 ©c&toarj in ^o^enftein ju eeranlaffen. — SÖe-
ricBterff. 2lBg. Senfe. — 5Rr. 876. —

— 2tngeBri(J&e Seeinffuffung ber SBa^ burd& bie im Sluftrage be8
^mifterg beS Innern im bortigen ÄreiSBlatt erfolgte, bie
SBünfc&e unb bie 5lBft*ten ber ^Regierung in ^Betreff ber SBa^I
entBaltenbe S5efanntmac!&ung. —

— ^a^lBeeinflujfungen burij Staatsbeamte. 25ertBeiIung onn
©ttmmjetteln für ben fonferüatiöen 5?anbibaten unter SlnbroBuna
öon ©träfe für ben gaU ber SRi^tabgaBe. (groffnung eineS
©timmjeltelS für ben liBeralen Äanbibaten feiteng be8 SöaM-
üorfteBerS mit ber (grflarung, ba§ er benfelben nii^t annehmen
toerbe. —

geBIen üon SBaBIerliften. Ungenügenbe SSefefeung be8 SBa^I-
üorftanbee. SSegtnn üon SfBaBI^anblungen um 12V2 ref».
1 U5r. 5lngebIicBe Seeinfluffung eon SSBaBIern feitenS ber
äÖeBorbe. Umtaufet üon ©timmjetteln im aBaBUofal 2Ser»
tBeilung öon ©timmjetteln burcb 2lmt8t3orfteBer unb ©eng»
b armen. —

33. m^mQ ®. 849 ttttb 850.
SBertc&terft. Sen^.

78. m^ma ®. 2239.
©rfter SSiae^^raf. greil^. ju granden«
ftein.

78. ©i^ttttfl @. 2234.
23eri(J)terft. Äoc^ann.

SBegen ©c&IuffeS ber ©effion
unerlebigt geblieben.

einnähme beS 3lntrag8 ber

Äommiffton.

Slnnal&me ber Einträge ber

^ommiffton.

SurucEteeifnng emeg ffipBIerg üon ber SBaBI, ba bei feinem 78. Stfettwa ®. 2234.
gfamen bte erfülle ©ttmmabgaBe in ber SBäßlerlifte Bereitg Sßiäe=^raf. greiB. d. grandenfteinmmerft toar Sefc&ranfung ber Deffentlic^^^^^

0 u uenunn.

Sßa^Ibeeinfluffungen. —

Sermiffen von abgegebenen ©timmjetteln. — (Entfernung beS
aBaBIüorftanbeg au8 bem aßa^lofale toäßrenb ber SBaBIBanb»
lung. —

5lnna'&me be8 Slntragg ber

5tommifflon.

äct^^ttctcit SI)atfa^en Ermittelungen, eüent. gerichtliche Untere
fuchung anftellen ju laffen unb barüber bem 9fieid&8tage SD^tttBei»
lung äu machen. — ©ten. S5er. ©. 2236. — 5lbgeIeBnt.

Sulaffung mehrerer Uolnifc&er Ueberlaufer jur SBaBI. ©timm=
jettel mit SRummern. SJJangelBafte SSefefeung eine8 BaBIoor»

?^".^i^-o, ^^^^^^^ SBaBIbeeinfluffung. SlngeBIicBe ungere^t.
fertigte ^uflofung emer fatj&olifiien SBaBIeruerfammlung. SSRifi«
acbtung be8 SBaBIrecbtS ber Ijolnifcben S3eöölferung. —

15. ^i^ung ®. 297.
Äarborff für ben ©erichterftatter.

8. <Si^unit

t). ©aarlingfi.

B. 2234 m 2236.
SSericBterft. ». @e§.

SlnnaBme beg Eintrags ber Äom"
miffion.

5lnnaBme be8 5lntrag8 ber 5lb»

t^eilung.

2lnnaBme beg Slntragg ber Äom"
miffion.
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2llplpabetif(^e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

aSorlagcn, ^ommiffionSs unb 2tt)tJ)eilun9§=S3cri(i^tc, Slnträge unb fonfligc

(DrucEfac&en unb Einlagen ju ben ftenogratJ^if^en

10. 4. SBa^Ittetg be§ SRegterungSBejirfg 5Jtattentoerber.
Settel ber 2Ba^Iprüfung8foramtfrtDn com 5. 3Jtat 1879, mit ben Einträgen:

1. 5Dte 2öa^l beS 9Jtttergut6beftget8 ü. ©csaniecft für giltig ju erflöten;

2. bem ^errn SRei^jSfanjlet mitjut^eilen, ba§ im 4. 9Jiatientterber SBa^Ifreife etne größere S^-U

11. 5. SBal&Ifteie beg JRegierunggBeäirfS S'tart entoerber.
Setidbt ber SBafelDrüfunggfornmifflDn üom 2. Sult 1879 mit bem eintrage:

bie SBaBI beg ^IBgeotbneten ü. ©orbon für gütig ju erflären. — SSerid&terft. 5lBg. ». @efi. —
gir. 350. -

Eintrag STlagbaingfi:

1. bie SBaBI beg Slbgeorbneten v. ©otbon jn Beanftanben.

2. ben ^errn 9tei(^gfanälet ju erfüllen, üBer bie in bem ^roteft com 7. ©e^JtemBer 1878 —
Einlage beg üorBejeicfjneten SSeridjtg — üetjeic^neten %f)at\aä)in, ©rmittelungen e»ent. gettd&t«

12.

13.

8. SBa^IfreiS beg egietunggBeäirf g 2Ratientterber. — SBal&l beg 2lBg. ©rafen 5£!&eobor ju

©tDlBerg'Sßernigetobe. —
Eintrag ber Vn. TOeilung:

bem Serrn 9teic&gfan}Iet unter SJiittBeilung ber SBaBIaften ^enntni§ ju geBen eon ber Bei ber

SBaBI üDrgefommenen Unge^e^ItcBfeit um ben Betreffenben äiaBIüorfteBet ober beffen ©teHoer«
treter toegen biefer jur 9ie^)enfc&aft }u jieBen. — SSerid^terft. 5lBg. 4)aerle. — SRr. 49.

6. SBal&Ifreig beg SRegierunggBeairf 8 ^otgbam. — SBal&I beg 5lBg. Dr. SRenbel. —
Eintrag ber I. ?lBtBeiIung:

ben |)errn JReic^gtanjIet su erfu(5en, üBer bie in bem ^rotefte beg Dr. med. |)abli^) s« ^anfoto
sub 4, 4a, 5, 7, 8, 9 unb 10 aufgcfteHten ä3eBaut)tungen Unterfuc&ung eintreten unb eoentueH

bie nöt^ige JRettipfatton anorbnen äu laffen. — Setidfjterft. 2lBg. @raf ü. gtanfenberg. — 9tr. 75.—

14. 10. aSa^IIreig beg 5Regierung8Beairf g ^otgbam. — SBa^I beg ?lBgeorbneten SBßllmer. —
Stntrag ber V. 2lbtöeilung:

BejÜ9n(i& ber SCBaBI beg SlBgeorbneten SBoCmer bie in ber (StngaBe beffelBen üom 18. @et)temBer

»origen ^al)X(S aufgehellten Sefd&teerbepunfte, mit 2tugnaBme beg sub 9lr. 5 aufgefü^)rten, jur

S^enntnil beg ^errn Sieiti^gfanälerg Belßufg Unterfud&ung unb eüentueHet 9teftifitotion au Bringen,

mit

15. 2. ßal&Ifreig beg SftegierunggBeairfg ??ranffurt.
Set i dt) t ber aBaBIlJtüfunggfommiffiDn com 27. 3uni 1879 mit ben Einträgen:

1. bie SBaBI beg ^Ibgeorbneten v. Sranac^ für gültig au erflären;

2. ben ^errn 9tet(t)9faniler, unter Beifügung beg ^rotefteg beg SSorftanbeg beg liBeralen SBaBI»

üereing a" l'anb«Berg, au erfucBen, eg ju üeranlaffen, ba§ wegen ber mä) 3iffft H/ 12, 15

unb 20 beg ^rotcfteg Bei ber 2BaBl au |)agen, äaus^ctufen, Ovcfentl^al unb Hernifoh) angeBlidb

üorgefommenen Unregelmä§igfeiten au bem im SSerid&te angegebenen S^eoe eine nähere (Et*

mittelung uorgenommen tnerbe.

Seri*terft. 5lBg. Sen^. - «Rr. 323. -

16. 5. SBaftlfreig beg JRegierunggBeairfg granifurt. — SQJaBI beg 2lBg. ü. SBalbott'^teitjenftein.

Eintrag ber in. TOeilung:
ben |)errn yteid&gfanaler au erfuctjen, bte in ben Elften Beftnblid&e S3efd&toerbe d. d. 5Repj3en, ben

31. 3uli 1878, toegen angeBItc&er poliaeilic&er SBaBIBeetnfluffung unterfud^en, eüent. 3f{emebut

eintreten au laffen unb bem JReidbStage üon bem (SrgeBni§ ^lenntniß geben au tooUen. —
Seric^terft. ^ttit SanbgBerg. — ?lr. 27 U. -

17. 1. SBa^Ifreig beg JRegierunggBeairfg 5?ogIin. — SBaBI beg 5lBg. o. Sebto. —
Eintrag ber IV. 5IBtBetIung: bie SSefc^toerbe vom 30. Suli 1878 burc^ bte geljflogenen Unter«

fudbungen alg erlebigt au erflären. — S5erid)terft. ?lBg. Dr. Wat^tr (DonautoörtB) — 9lr. 124. —

18. 2. SBa^Ifreig beg 9f{egierunggBeairfg ^ofen. — SBal&I beg 216g. ©rafen ü. Ätoilecfi. —
Antrag ber SBaBliJrüfutiggfommiffion

:

bie 2BaBI beg 5lbgeorbneten ©rafen ü. ^totlecfi für giltig au erflären. — Serid&terft. 2lBg.

ü. (Schöning. — ?Rr 58 I. —

19. 10. SßaBIfreig beg SiegierunggBeairf g SSreglau.
Seric&t ber SBaBIl^rüfunggfümmiffion com 21. Sunt 1879 mit bem Slntrage:

bie Süßa^r beg ptften Don^Ieg für gütig au erflären. — SSerid&terft. 5lBg. ^oä)am. — 9lr.886.

20. 1. SBa^Itreig beg 9ftegierunggBeairf g Dt^tieln.

S3eri(Jt ber SBaBlDrüfunggfommiffion oom 2. Suli 1879 mit bem eintrage:

bie 2öaBI beg 5lbgeorbneten ©rafen von SÖet^uf5'|)uc für gütig au erflären.

5lbg. Saporte. — ^t. 349. -
SSericfeterft.

21. 5. SCBaBIfreig beg SffegierunggBea irfg Dppeln.
Eintrag ber VI. 5lbtBeilung:

1. bie SBaBl beg ^rinaen (äbmunb 3f{abaitoia für ben 5. SBal&Ifreig beg Stegierunggbeairfg Dppeln

(Greife Seutl&en unb Satnotoitj) für gütig au erflären;

2. bie SSefi^toerbe beg ^farrerg ?)aul, d. d. SSroglatoife, ben 10. (September 1878, unb bag von

bem SSürgermeifter a. JD. ©c^aBon aufgenommene ProtofoH, d. d. SBeut^en, ben 15. ©ep-
tmlttt
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©egenPänbe ber SSeripanblung.

Sertc&ten SRr.:)

©i^ungen unb Sflebner.

(©tenogr. Seric&te.)

Slrt ber ©rlebigung.

ttici^t ira^IBeredJjttgter ^erfoneu an ber Söa^l Sßetl genommen
IbaBen fofl unb benfelBen ju erfuc&en, äur 25ermeibung berarüger
Sßorgange baS SBeitere ju ceranlaffen. — S3ert(i^ter[t. Slbg. üon
©(Ijöning. — 9tr. 158. —

44. ei^ttttg ®. 1186 laiS 1188.
ü. ßjarlingfi. Seric&terfi ü.StJ&öninß.

QlnnaBme ber Einträge ber Slom«
. miffion.

n(!^c Unterfud&ungen anfteHen ju laffen unb über beren (Sr=

gebni§ bem 9ieic&gtage 5IJlitt6eiIung }u maäjtn. — ©ten. ^er.
©. 2238. — 2lbgele^nt.

— Slbgabe ätoexer Sßa'&Iiettel Bon UnBerecBttgten. Sef^toerbe über

bie ©tntfeetlung ber SBaBIBejirfe. SSerlangerung ber SßaBIl^anb»
lung Big nac& 7 Ubr StbenbS. SBaBIBeeinfluffung bur(J) !DroBungen.
5lBBaltungen üon ber 5lugüBung be8 SBaBIrec|)l§. SßornaBme be8

Äartenfpiels oon bem SBa^Icorfte^er unb bem ^rototoUfü^rer
tea^tenb beg SBaolang.

78. etijttttg ®. \m saao.
3)iagbäinSli. SBerid&terft. B. @e§.
Dr. |)arnier.

?[nnaBme beg Intragg ber

kommiffion.

— 5lugfall einer SöaBIBanblung infolge 5luSBIeiBenS be§ ^rotofoH«
fü^rerS unb ätteter SJeiflßer. —— ö. S3ernut5, Verlangen: bem Sieiijgtage Bon bem @rgeBni§ ber

Unterfuc&ung ajJiül^eilung ju machen. —

19. Si^ung ®. 387 tt. 388.
S3eri*terft. ^aerte. ». SernutB.

InnaBme beg Stntragg ber 51B»

tBeilung unb 3uftimmung äu

bem auggefprod^enenSSerlangen

ber 3JiiltBe{lung beg ®rgeB«

niffeg, ber Unterfuc&ung.

— SlBBaltung einer 2ßa!&lüerfammlung unter bem ©dbein einer

amtlichen Sßerfammlung. ?lmtlicBe SSert^eilung öon 2öa61äetteln

unb SBaBIaufrufen. ?leu§ere Äennäei(t)en an ben ©tlmmjetteln.
5lmtli(i&er 2Iu§Bcing etneS fonfer»attüen glugBIatteg im ©emeinbe«
faften. 5lB]&aItung einer SCßa^ßanblung im ?Jreien. ^oliäeiliiJ^e

SSerl^inberung ber ?lB^aItung einer SßJa^Iüerfammlung. —

33. @ii;uno ®. 850.
®rfter 2Sijei)raf. %xt\\i. ©cBenf Bon

©tauffenberg.

5lnnaBme beg ?lntragg ber ^IB»

tBeilung.

mit bem ©rfuc&en, bem SJeic&gtage »on bem Stefultate 9Jtit=

t!&eilung ju ma^)en. — S5eri(feterfi 2lBg. UBben. — 9lr. 35.—
— Slufforberung jur SÖJaBI eineg Beftimmten S^anbibaten burc& ein

amtlic&eg 3trfitlcir. Üngefe^IitJ^e Äafftrung unb SßertBeilung

üon ©timmaetteln. SD^iprauc^ ber 5lmtggewalt au SBal&l»

agitationen. —

15. Si^ttttfl @. 397 lt. 298.
S3eri(^)lerf^. UBben.

QlnnaBme beg 5(ntragg ber 21B«

tBeilung.

— ©timmjettel mit bur(J)ftric&enen Flamen. g^e^Ien ber SRamen
ber an ber 3lBftimmung \xä) BetBeiligten SÖSBIet in bem ätceiten

(Sremt)lar ber SBaBIerlifte. — Slngeblicte äÖaBIBeeinflullung mtä)
SJiifeBrauc^ ber amtlic&en (Stellung. SJüigriffe in ber Ernennung
ber SBaBIoorfteBer. SSer^inberung liberaler SSa^Iuerfammlungen.
SlBBaltung einer SBaBI oBne Äreirung eines Söa^Iborftanbeg.

Deffnen üon ©timmjetteln üor iBrem ©tntourf in bie SBaBIurne.
Senugung eineg offenen So^jfeg alg SBaBIurne. 5lBflimmung
burtfe ^Rennung beg 5tameng beg äu SBSBIenben. — Ermittelung
beg eiyaolreiultatg bei üerfrolonenen 5tBuren jc.

—

78. ®t^ttng ®. 3334.
®rfter SSi}et»räf. greiB. äU g^ranäenftein.

3lnnaBme ber eintrage ber Äom«
miffion.

— SernicBtung üon auf ben ?Ramen beg liberalen aSoBlfanbi»
baten lautenber ©timmjettel. —

15. ©i^ttttß @. 397.
B. karborff— für ben SeriiJ&terftatter.—

5lnnaBme beg ?lntragg ber

5lBtBeilung.

— 3)te ^abnaome oou SßaBIäetteln an ber ©c^treUe beg SBaBl»
lofalg burct) ben SBaBborfteBer Betreffenb. — ®onf. 9^ei(^gtagg'

üom 7. DftoBer 1878. —
34. @{^nns 857 u. 858.

SSericBterft. Dr. StRai^er (SDonauirörtB).

5lnnaBme beg ?lntragg ber

QlbtBeilung.

— iUctt tJolnifcpen ©cpnftäugen gef(Unebene ©timmäettel. 3ct(^t

BoUftanbige Sefegung beg SBaBIöorftanbeg. ^roteft toegen

SBaBlBeeinftuffung unb SSefc^werben »egen üorgefommener
UngeBörigfeiten. —

34. Siifttttg ®, 856 tt. 857.
SBeri(^)tetf^. B. ©^ßning.

5lnnaBme beS ?lntragg ber

koramiffion.

— U5intfle35erUoBe gegen bag SBaBlreglement. 3lngeblt(!&e SeBtnßerung
üon SBaBIern in ber ^luSuBung ber freien SBaBl. Sulaffung üon
^erfonen, toel^^e 5lrmenmiterftü^ung BesieBen. —

78. <St^ttng ^. Ä333 bis 3334.
kaBfer. 2;Bilo. S?aBfer.

(\€ V t n OY X ^ o t. .

5lnnaBme beg 5intragg ber

kommiff^on.

— S3efcBtoerbe_ barüBer, ba§ nur Suben alg Seifiger Bei ber SBaBI-
Banblung in SanbgBerg jugejogen feien unb ttegen ungerecht«
fertigten SlugtteifenS au§ bem SBaBllofal. 5IngeBIi(^e unflatt«

Bafte amtlicBe SöaBlBeeinfluffung. —

78. ©i^ttttg ®. 3337.
©rfter SSije'^räf. greiB. äu grancEen«

ftein.

5lnnaBme beg 5lntragg ber

kommiffion.

tembet 1878, bem |)errn SReid^gfansler mit'bem ©rfuc^en mit»
jutBeilen

:

a) über bie in ber 33ef(Beerbe beg ^farrerg ?)aul BeBau^)tete
amtlicBe 33eeinf[uffung ber SBaBl burc& ben ' königlichen
SanbratB Söafc&etDig üon Sarnotoi^;

b) über bie im ^rotofoCie beg Sürgermeifterg a. 2). ©cBaBon
itttfgefteate

33. ®i^tttte @. 845 tt. 846.
Seri^terft. «RicBter (Syteifeen).

?lnnaBme ber Einträge ber

Äommiff^on.

Sßerl&snblungett beg beutfs^en gsjeicBStagg. 345



2558 S)e»tfd^er akidj^tag. — U^Ux[i^t bet ©efa^äftgt^ättgteit vom 12. gebruat H§ 12. 3uU 1879.

2llp^a&etif(ä§e DrbHung
ber

©egenfiänbe.

aSorlagen, ^ommijfions- unb 2lbtJ)eiIungi=33er{(^te, Sünträgc unb fonßigc

i^xviä\ai}tn unb Anlagen }U ben ftenDgra)35ifc&en

aSJril^I^rttfnttgett. aufgcftcHtc Se^auptung , ba§ auf ber glorentinen • @rube Bei Seutl^en Beiläufig 40 big

;

50 »Sergleute babur* üerßtnbert irurben, an ber SBa^l 2;BeiI äu nehmen, ba§ auf Sßer«

anlaifung be§ DBerftetgerS JDretoife unb be§ DBerftSuerS ßolm bie ga^rleitern, ohtßoÜ
bte ©d&id^tarBeit Bereits Bei Seiten üoHenbet luar, auö bem ®ä)aä)t ^erauggeBcBen irurben,
unb bie Sergleute crft fpäter entlaffen, bie Seit BIS fecbS U^r 5l6enb8 jur ^IBgaBe t^ret
Söal&Ijettel öerfSumen mußten;

c) üBet bie im namlii^en '^itototoVit entl&altene Se]&aul)tung, bai im SBal&rBejitfe SRabjieafau

22.

23.

24.

6. SBa^IfreiS beS OiegietungSBejirf ö Dp)3eln.
Seric&t ber 2BaBIl)rüfung§fommifi^Dn üom 8. Suli 1879 mit bem eintrage:

bie SBa!&I beS SlBgeorbneten diiäitet für giltig ju erflaren. Serii^terft. 'ilBg. 8en§. ?flr. 387.

7. SBa^Ifreig be§ SRegierungSBejirfg 5JierfeBurg.
Seri(6t ber iIßa!6I})rüfungSfommifflDn üom 3. 3uli 1879 mit bem eintrage:

bie Söaßl be§ Slbgeorbncten ü. |)enbDrff»3{unftebt für giltig ju erflaren. Serldbterft. ?lBg. Dr.
!menber. — SRr. 359.

6. Sföa^IfreiS ber ^roetnj ©d^Ie§tt)ig'|)oIftein.
S3eri(^t ber SBa^IprüfungSfornmiffton vom 11. Suli 1879 mit bem eintrage:

bie SBa^I be§ ^tBgeorbneten Dr. S3efeler für giltig ju erflaren. SSericbterft. ?lbfl. i)all.

sRr. 401.

25. 4, SBa^IfreiS ber ^robinä ^annovct — SBaBI be9 5lBg. o. SlJlülIcr. —
2rntt5 eilung beö ^errn ^ei(^efan}ler8, betreffenb bie Sriebigung beg 9iei^§tag8Befc&Iuffe8 üom

7. DftoBer 1878 über bie im 4, SBal&Ifreife ber ^rooinä ^annoDer üorgefommenen Unregel«

mä^igfeiten.

26. 5. 2Bal&Ifrei6 be8 StegierungSbejirf 8 SlrnSBerg.
Serid^t ber SCBabiDrüfungSfommiffton com 8. 1879, mit bem eintrage:

bie SBaBI be8 5lBg. Dr. 8oe»e für giltig }U erflaren. S3erid^terft. 5lBg. ©arö. — 5flr. 386,

— ©timmjettel mit ber S3eäeic&nung „Dr. Zottot in Serlin", obgleich ber ©enannte jur Seit in ©alj«

mntf
3al)lfrei§ be6 9ftegierung8be5irf8 Äaffcl.
S3eri(J&t ber 2BaBlprüfung8fommiffton vom 31. Tläti 1879, mit ben SlntrSgen:

1. bie SBa^I beS SRe^tSantoaltS Dr. 4)ermann SBeigel für gütig 5U erflaren;

2. ben ^errn SReicbSfanjIer ju erfucben , Bejüglicfe ber im ^rotefte unter Siffer 1, 2, 3, 10, 11,

12 Bebaupteten Jbatfatben auf bem 5öerttiaitung8»ege bie geeigneten (SrfteBungen unb toeiteren

Verfügungen ju i^eranlaffen.

S3eri^^)terft. 2lbg. Dr. Wam (<Donautoßrtl)). — ?Rr. 131. —

27. 8.

28. 5. SBa^IfreiS beS StegierungSbejirf 8 25üffeIborf.
Seric&t ber 2öabI})tüfung@fommiffiDn com 14. Ttäxi 1879, mit ben Einträgen:

1. bie 2öaBl be8 5t6georbneten ©tö^el für gütig 3U erflaren;

2. ben ^znn 9fJei4SfanäIer üu erfüllen, baS unrichtige SSerfabren beS 2öabIfommiffariu8, DBer-
BürgermeifterS ^)acbe in ©ffen, bei geftfteUung unb S[5erDffentIi^)ung beS 2BabIergebniife8 in

angemefjener Söctfe rügen su laffen;

3. bie Petition be8 SßablfomiteS ber 3entrum8})artei in 5lIteneiTen bem |)errn ^Reic^gfanjler

jur |)erBeifu5rung einer Unterfuc^ung unb ettraiger fetterer Sßeranlaffung ju üBerttieifen.

Serit^terft. 5lbg. Dr. ü. ©c^Iiedmann. — SRr. 57.

Antrag: Dr. SSöIf:

bie 2BaöI be8 5lBg. ©tö^el ju Beanftanben unb ben 4)errn Steii^efanjler au erfud&en, (5r«— ^c^uttgcn
6. SBaMfreiS be8 Königreichs ©a^fen.

35 e rieht ber 2öaBlprüfung8fommiffton »om 27. 3uni 1879 mit bem eintrage:

bie 3Ba^I beS ^tbgeorbneten *2ldfermann für gütig }u erflaren. Seri^terft. ?lbg. ü. ??orcabe

be 23iai?:. — 5lr. 369.

29.

30. 1. 2öal&Ifrei8 beS Königreichs SGBürttemberg.
5Be rieht ber aBabH^rüfungSfornmiffion eom 20. Tlän 1879 mit bem eintrage:

bie SBabI beS 5lbgeorbneten ü. |)ölber für gütig ju erflaren. ©eric^terft. 5lba. Dr. ?Riet)er.

3lx. 74.

31. 13. 2öa]&lfret8 beS ©roß^erjogthumS Söaben.
S3e rieht ber SBablfrüfungSfornmiffion vom 23. 3uni 1879 mit bem eintrage:

bie 2öaI)I beg ^Ibgeorbneten Kiefer für gütig äu erflaren. 33eri(^terft. 3lbg. Dr. CfJJenbel. —
mr. 340.

32. 5. BahlfreiS be§ ©ro^hetjogthumS |)effen.
SSericht ber 2ßabIprüfung§fommtffiDn vom 27. DJfärj 1879 mit ben Einträgen:

1. bie SBabI beS ^ilbgeorbneten Wernburg im 5. SBalhlfteife beS ©roPerjogtihumS 4)effen fü
gütig äu erflaren; •

2. ben ^)errn giei^Sfanjler unter ?D^itt5eüung ber ^rotefteingabe ju erfuchen, hinftcbüi^) faet

sub 2 e berfelben Behaupteten ^anblung beS SBürgermeifterS ©pielmann in @roö'®teinbei

^lachforf(jungen anjuorbnen, unb im Stalle ber Konftatirung iener |)anblung bie geeignet

aSerfügung ju treffen.

Sertchterft. ?lbg. v. @e§. — ^t. 107.
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©egcnftänbe ber SSer^anblung.

S3eri*ten SRr. :)

©ifeuttgen unb S^ebner.

(@tenögr. Seric&te.)

SCrt ber ©rlebigung.

ber ©enbarm ©tetet unb ber ^^olijetbtener $)tiia ben

Seratnann 9Jiartin 9tlej:a unb beiläufig ^unbert anbete

©aller in baS SDaSIIofal unmittelBac Bi8 jur SBa^Iurne
geführt Idbzn,

bie geeigneten ©rl^eBungen unb etientueU Verfügungen ju öer«

anlailen unb bem 9teid)8tage eon bem @rgebnt§ biefer (Sr*

Hebungen 9J?tttBeilung ju tnac&en. — Serid^terft. 5lBg. S^i^ster

(S!Jlei§en). - ^tr. 105. -

— Seeinfluffung ber 5lrBetter bur(6 bie 5lrBettgeBer. (Sriaffe öon
S3eprben in Sejug auf bie SBa^I eines befttmmten ^anbibaten.

Untegelmägigfeiten bei ben S[öa:&I()anbIungen. —
7S. ®tl?ttnö ®. 2340,

©rfter SStje^jräf. t^reijö- ä« grancfenftein.

SInnaßme beS Eintrages ber

Äcmmiffton.

— 5lngeblic&e amtliche SBal&Ibeeinfluffungen ; 2Ba!&Iaufrufe, S5er»

t^eilung üon ©timmjetteln
, 5luflöfung wn äBaBIüerfamm'

lungen ber liberalen Partei unb Ueberhjac^ung ber länblic^en

SCBaftloerfammlungen burc& ©enbarmen. —

78, ©l^ung ®. 3239.
(Srfter 23iäet)räf. greil&. ju^randenftein.

Slnnaßme beS Eintrages ber

^ommiffion.

— SSerbot oon SBa^Iaufrufen unb SBal&Ieröerfammlungen. ?tu§«

teeifung eineg fog. ©timmenää^IerS au8 bem SBal^lIofal. —
Sßegen ©^luffeS ber ©effion
unerlebigt geblieben.

54. Si^ttttg @. 1481.
5öraf. ti ©ebbetoit^ $?reiB ö ©öben.

aSerlefen.

f(j^Ittf gehjoftnt labe. — 2ßal&Ibeeinf(uffungen bur(^) Slrbeitgeber

unb ^rioalbeantte. (Srmtitelung beg SBa^IrefuItatg bei »er»

fcbloffenen Ziiuten. gül&rung einet ^ontroHifte feiten? ber

liberolen SDöal&Iüotftel&er am ^aBItif(^)e 2C.
—

78. ©i^ttitrt ®. 3240.
(Srfter aSijeprdf. gtei^. ju gtancEeu»

ftein.

^Innaßme beS Eintrags ber ^om=
miffton.

— SSeeinfluffung von SCöä^Ietn, gegen ibte urfDrungIi(!be Stbficfet

äu ftimmen, burd& einen aU SBal&lüorfte^er fungirenben SSürger»

meifter. Slujnßtßigung Bon ©timmsetteln für einen beftimmten
Äanbibaten Seitens ber SBa^Ioorftanbe, ÄonpSäirung »on Stimm«
äetteln unb glugbldttetn burc^) ©enbarmen. ^änbroBung ber Äon»
jefflonSentäie^ung, im ^^aUe ber ^ergäbe eines SofalS äu einer

aSd^Ierbefprec^ung ber ©oaialbemofraten. —

33. ©iljnnö ®. 853.
©tfter SSijepräf. greii^. ©c^enf ü.

©tauffenberg.

5tnnabme beS Eintrags ber Äom«
miffion.

ffebunacn über bie im ^rotofoUe unter ßiffzt 5 behaupteten

äi^atfad^en gu üeranlaffen. — ®ten. S3er. @. 849. — ^Ibgele^nt.

— ^uSübuna einer .^ritif ber 0^efä)lnffe ber ^fSabriiorftniibp ub^r

bie ©titigfeit ober Ungiltigfeit ber einjelnen ©timmjettel bei

geflftettung beS SBal^IetgebniffeS feitenS beS SöabloorfteBerS in

©emeinfc^aft mit ben jugesogenen 2ßabletn. — S3ef^i»erbe
barüber, bai üon ber ?>oliäeibe:&örbe in Sllteneffen auf bie bor«

tigen ©afttoirt^e^ eine ^reff^on ba^in ausgeübt tootben fei, ba§
biefelben ißte JRdume nüt mebr ber RentrutnSbartet ffir SQnbl»

»erfammlungen ]&ergeben möchten. —

33. Bitimn e. 846 hiS 849.
Dr. mit. Dr. ?Rieper. Dr. SaSfer.

Dr. Tlam (2)onautoori]&) i. 58. beS
S'^prtfhtprfffittprS

2[nna5ttie beS Eintrags ber ^om»
«tiffion.

— SBaMbeeinfluffungen unb SBa^Iunregelmagigfeiten: 5lmtlic|e

Sßertßeilung von aßal^ljettcln für ben fonfercatiöen Äanbibaten;
S3enu§ung einer öffentli^en ©aftftube als SBa^IIofal; 3lid)t'

tnnel&altung ber für bie SBall^anblung »orgefc&riebenen Seit-

S3e:&inberuns an ber freien SBa^I jc.
—

78. St<}tttt9 ®. 2239 «. 3340.
Dr. ü. ©^liedmann.

?Inna]^me beS Eintrags ber Äom«
miffton.

— SSett^eilung üon ©timmjetteln burc^ ^oliäet» beste. 'ÄmtSbiener.

Sßerbot ber SBafilüerfammlungen ber fojialbemofratifc&en Partei
unb iöefcblagnal&me beS S[ßa:&IfIugbIatteS betfelben. ^ÄuSf^Ite§ung
etnjelner ^etfunen aus bem SaSa^lloEal unb «Stimmenää^&lung
bei üerfc^Ioffenen Schüren. —

33. Si^ttttg 850.
©rfter Sise^jrdf. ^xti^. ©c&enf ö.

©tauffenberg.

^änna^me beS Eintrags ber Äom«
miffton.

— ©tmittelung beS 2öa5IergebniffcS bei üetfc&loffenen Schüren, ©r«
Öffnung non aöa^läetteln beim 2öaßlafte. UiigeuÜQenbe Se»
fe^ung eines aSa^lUDiftanbeS. —

78. «Si^unjj 3337.
(ärfter SSise^iräf. gteiß. 5U ??rancEen»

ftein.

Slnna^me beS Eintrags ber ^om«
miffion.

— ?lngeblic&e SBalöIBeeinfluffung feitenS eines SürgermeifterS. aSer»

i(;i;uuii^ vvii ^iiuiiui9(;iitiri uno uiuyDiciiitc ouicp 'sjcnicinoc"
VlTPnPr (iStflfirintnil PltlPr (ifvfifnVi^rtT^ ffrommt ffi r^n tri ^i>r ^Fi^\o V^or

SBal^Iurne bel&ufs ^Hotitung bet 5lbftimmung einjelner 2öaBIer.
3luStoeifung eines SßäblerS aus bem SBal^lIofal unb S^erfümme»
rung beS SBablrec^tS eines SBäfelerS bur* ben SBablüörftanb.
3» fpate (Sroffnung bec Süal&lßanblung. Deffnen unb Umtaufe^
eines SBal^ljettelS feitenS beS Sßal^Iborftel&erS. —

44. Si^ttttg ®. 1183 btS 1186.
^IcDinecpi. ^tCnüUty. ClcDttTtCPI. <JC*

SlnnoBme ber Antrage ber Äom»
miiiion.

345*



2560 ^eutfc^er — UeSetftd^t ber ©efd^äftstl^ätisfeit üom 12. Februar bis 12. Suti 1879.

aipl^abetifd^e Drbnung
ber

©egenfiänbe.

aSorlagen, Äommifrton§= unb Slbt^eilungs^Scrtd^te, SHnträge unb fonftige

(2)ru(ifa(5en unb Einlagen ju ben ftenogra^lifcfectt

33. 5. 2öa^Iftet8 beS ® roißersogt^umg S[rtecErenBurg.® (Jir erin
JS^al&IjjtüfunggfommtfrtDn com 17. mn 1879 mit ben Einträgen-

artecfrenbutg=®(i)tterin für gitttg äu erfrören;
d«

3
u v •

2. ben |)errn gjei^gfanjler unter ^mittl&etlung beS ^rotefteg unb ber SBatlaften p erfuAen,
bie geeignete SBetfung an bte DrtgüDrftänbe- Don ^enjin, SIo», SJtabfolr, ©tcin^agen

fer?Äft :"?lBg l5?tt^^
«ettung ber SBa^Ierltften ju eeranlanen:

34. 3. SBa^Iftetg beg @r oPeraogt^umg ® ad&fen .SBetmar
©ertc^t berJffial^Iprüfunggfommifrton com 14. Sunt 1879 mit bcm Slnirage:

3B^^J ^^aeorbneten Dr. MrücE für giltig in erflären. SSericfetetft. t 2lbg. gaporte.

-

— Umtaufdj
_

unb SSertbeirung x,on SBabljetteln burcb Drtgbeamte üor unb im SöaBIIofale. ®nt.
fernung etneg mit ber ©arBiefaing üon SBabläetteln Beauftragten unb am Eingänge beg SBabL
lofalg aufgefteUten SWanneg bur* ben ^oHjeiDorftanb. Eröffnung eineg 2BabIIofalg erft

35. SBabI im 4)erjDgtbum ®ac&fen"aitenBurg.
Scricbt ber ffia^njjüfunggfojnjniii-^p^ 27. 1879 mit ben Anträgen:

m?. 't''^^ r- ^ Sanbratbg gtnbeifen im SteicbStaggteablfreife beg ^jerjogtbumg ®ad)fen-
vlltenburg für gtittg JU erflaren;

2. ben 5)rotert fammt benJBablaften bem |)errn 3f{eicbgfan}Ier jur ^eftfteUung ber ad 1, 2, 3,
4, 5, i unb 8 aufgefteUten jBebauptungen unb eBentueHen »eiteren »eranlaffuna ju über-
reifen. SSeridjterft.: 5Ibg. $)aü. — ?rtr. 108. — n u 8

v

36. SBablfreig ber greien (gtabt Bremen. — SBaM beg IBg. TtoSk. —
3tn trag ber m. ?aBtbeiIung:

bem 4)errn SReifgfanjler bie i^efcbtoerbe beg Sobann Smirolbe unb Sobann 4)einri* Srine«
me^er, d. d. Sternen,, ben 15. (September 1878, ju üBer»cifen, mit ber 5lufforberung, baft er
unterlucben laue tnh)tetoett_ bie ben ^J)etenten angefübrteu ©efe^totbrigfeiten baburdb ftatt-
gefunben, bafe ^erfonen, bie nocb bag 25, Saßt erreicht Batten, alg aßäbler jugelaffen

ttiocbettl

37. 2. SBabIfreig ber freien ®tabt|)amBurg. - SBabl beg SlBg. Sauer. -
Eintrag ber I. SlBtbeilung:

bag Bon bem SBablPorfteber im 57. SBablBejirfe BeoBaftete Sßerfabren : bie abgegebenen Stimm«
äettel cor bem 4)tnemlegen in bie äßablurne äugerli* m fennjetfen, jur Äenntn{§ beg ^)errn

"^^o^l^^-r^^oia^^-P^^l^ ^e«ib8fa«älet8, Betreffenb bie ßrlebigung beg S^eid&gtaggbeffluffeg öom
3. ^prtl 1879 uBer bie im 2. SBablfreife ber freien ©tabt Hamburg üorgefommene, üorftebenb
beaeicbnete, Unregelmagigfeit.

38. 9. ßablfreig von eifag'Sotbringen.

^^^^*Jv^t? 2ßabIPrüfunggfommifrion üom 5. SUiai 1879 mit bem eintrage:
bie aöabl beg 2lbgeorbneten ^^tortb für giltig ju erflären. S3eri(*terft. 5lbg. Dr. ö. ©cblied«
mann. — 'Jlr. lo4. —

39.

40.

beg ?lbg. Saune«. -12. SBabIfrelg üon (5If aß-Sotbringen.
Eintrag ber m. Slbtbeilung:

ben 4)errn »ieifgfanjier }u erfucben, in Betreff ber in ber SingaBe d. BufcbBacb, ben

30. SuH
13. SEßabIfretg üon (SIf a§. Sotbringen.

S3erid)t ber SQiabIprüfunggfommiffion com 28. gjfai 1879 mit bem 3lntrage:
bie JöabI beg 9lotarg Sorette mm SlBgeorbneten für giltig ju erflären. SeriAterft. 5lbfl.
ü. ©cbontng. — 3lt. 229. —

Eintrag SBinterer, Sannes unb ©enoflen:
bie üDrftebente SBablangelegenbeit an bie SBablprüfunggfornmiff^on jurücfäuitetfen. ©tcn.
5öer. fe. 1554. —

gBn^lffflttftif. 5)efinitipe ©tatiftif b;r attgemeinen SBablen für bie t?ierte gegiglaturperiobe beg 9tei(Jgtagg im Sabre 1878. —
gBc^fctftcm^ctftcnct. SlBanberung beg ©efegeg com 10. Suni 1869 . ®. ©teuetgefefegebung sub 1.

gBcrt<JofH»cctrafl> aBgefc^Ioffen ju ^arig am 1. Suni 1878. ©. SSertröge sub 3.

3B8icg6abcn. Petition toegen ^ugftattung ber giliale beg |)auptpoftamtg bafelBft mit uotter SlnnabmeBerecbtigung 2C. ©. ^oft- unb

1. 3ltitr(»fl beg ?lbg. 5Retcbeneperger (D[pe): bem üon ibm unter «Jlr. 40 ber ©rucEfacben üorgelegten
©efc^cntttiurf, ictrcffenb ben 3itt8f«^ unb bie aSBcdifelfä^iöfett,

bie >^uftimmung ju ertbeilen.

2. mttHQ berJäBgg. ü. meift=9?e^Dto, b. glotttoell, greib. ö. 2«ar^(^>aa: bem üon ibnen unter SRr. 55 üor'
gelegten

©cfc^cttttourf, 6ctteffc«b ben ^uäfct,
bie Buftimmung ju ertbeilen.

5lntrag ber Qlbgg. gürft ju |)Dbenlobe=2angenburg, ü. ©e§, Dr. ü. ©cbhjarje:
3n ©rtoagung:

I. bag feit ber 5lufbeBung ber äßud&ergefeße bie gatte toui!berlt(*et ?lugBeutung bet 3ftotb,

be9
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©egenftanbc ber SSerl^anbtung.

Sert(|)ten 31r.:)

©t^ungen unb ?tebner.

(©tenogr. Seric^te.)"

2trt ber ©riebigutig.

— ^ptDielt iregen g;et)un8 ott <M,ngciDe oes 'üiitiv uno oes JUiDon«

ortg ber Sßäßler in tnel&reren Södl&rerliften, wegen unöoUftänbiger

SBefe^ung be§ aBa!6lBorftanbe§ Bei stoei SBalbli)anbIungen, teegcn

riebt öorf(Jbrtft8mä§tfler 3lu§füHung eine8 SBal&lprotüfDlIS unb

3y?angel8 ber Sefcbetnigung üBer bte ?lu§legung ber SBa^Ier«

liften. -

(Srfter SBiäetJrdf. grei^. <Sä)tnt ü.

©tauffenBerg.

^annaijme ceg '.Eintrages fier

^ommiffton.

um 3V2 U^r SRat^mittagg. ®(J)Iu§ einiger SBaBIßanblungen

gegen 8 Ui&r 5lBenb§. ^Intoefenteil üon weniger al8 bret S!Jfit=

gliebern bcS SBaHüorftanbeS im SBal&IlDfal. ©eftattung ber

einftcbt iu bie SBaWaften toa^renb ber SBaßl^anblung. ^In«

najme offener ©timmjettel. SJlitnaBme ber gefüllten SBal&l»

urne öor g^eftfteEung beg Sßa^Iergebniffeg in bie äßo^nung beg

SBa^oorfte^erg. —

Dr. ü. <S>i)lkdmcim.

5lnnal&me beg Slntrageg ber

Äommiffiott.

— SSerfißge gegen bag aSal&lreglement: geringe 3^51 »on Seifigem
in meBreren SBa^Bejirfen; gel&Ien beS ?lBftimmunggüermerfg in

einer 2Bd6IerIifte k. — Srfidrung fosialifttf^er ©timmäettel für

ungiltig. Deffnen Don (Stimmäetteln, el^e fte in bie Urne gelegt

warben. Sßeclaffen eineg ^abllofaU üon bem 2Sorftanbe fd^on

um 1 Ufer. 3lu§weifung üon Sßö^Iern aug bem SBa&lIoM burc^

©enbarmen. Slugsä^Ien ber ©timmsettel Bei t)erf(iblDffenen Spuren.

33. @i<?utta ®. 852.
®rfier aiije^irdf. Ifreü^. ©c^enf ».

©tauffenBerg.

5lnna5me beg ?lntrageg ber

^ommtffiön.

toocben unb anbere, beren SRamen in ben SBa^Ierliften geftanben,

nacbbem biefe giften in ©emaPeit beg § 4 Silin. 3 beg

9teglementg jut Stugfül&rung beg Sßal&Igefe^eg aBgef^loffen

waren, noä) aug ben Siften weggeftric^en werben, unb ba§ er,

foweit ben Betreffenben SBel&örben bie ©liulb einer ©efefe»

iriotiflieu jUc cCiii iWif oxe nDioigen iA.cxii[utiiiüiien Dexcidiuiie.

SBericfetcrft. 5lBg. grei^. wn gürtß. — ?Rr. 161 I.

44. Si^uttg e. 1188 lt. 1189.
S3eri(^terft. greil&. ü. gürtß.

2tnna5me beg 5Intrageg ber SIB"

tjeilung.

iRci(^j8fttttjIcrS äu Bringen^, mit bem ©rfuc^en, ju üeranlaffen,

vaiß etn iDicpes Jiserjaoien lur ote ^uiunTi nicpi wieoer emireie.

S3eri(^)terft.: SlBg. ü. Sent^e. - «Hr. 106.

33. ©i^ttttg 851.
sDertcpierii. ü. ceniije.

5lnnal&me beg 5tntrageg ber 51B'

tl^eilung.

^rdf. ü. ©e^bewi^. 2öi(^)mann.

juerieien.

— ovenniiicpieii oei iu>ai^ijeuei ourcp groyties u^rmtii uiid oxe uu|

benfelBen Beftnblicbe @ef(!baftgfirma beg JDruderg. SSerftö^e

gegen einige ber weniger wici^tigen Sßorfi^riften beg SBal&l'

reglementg. —
SSijepräf. Dr, Suciug.

'^nnai)me oeg '^ntrageg cer

Äommiffton.

30. Sttli 1878, 6e6au}Jteten ftrafBaren 4)aublungen (Äauf
Bon Söa^lftimmen) ftrafgeric^tlicibe UnterfucBung ^erBeiäufü^ren.

S3eri*terft. 2lBg. ü. ^lten=Sinben. - 5flr. 161 II.

44. ©i^ttttö @. 1189 ttttb 1190.
SSeric^terft. ü. 5llten « Sinben. Dr.

©imonig.

'ilnna^me beg Qlntrageg ber

SlBt^eilung.

— ?lngeBli(!be ungewc^^nlid&e SetBeiligung ber SSerwaltung an bem
SBa^lfam^ife burife ©eeinfluffungen ber SBa^ler feiteng ber

SSürgermeifter, ©enbarmen, ^oUaeibiener, ©renjauffe^er unb
g^örfter. SfUc^tBerüdfitJ^tigung ber gegen bie ©illigfeit ber SBal&I

eingegangenen ^rotefte, weil biefelben in franäoftfdber ©Jjratfee

aBgefa§t finb. —

56. m^um @. 1550 Bis 1558.
SBlnterer. ©(J^neegang. SBinbtöorft.

©uerBer. ü. ^uttfamer (??rauftabt).

Sfidert (5)anäig). SBinterer. Dr.

SRarquarbfen. ©(J)neegang. ©uerBet.
S3eri(tterft. ö, ©c^>öning.

2ln bie S[öa5rt)rüfungg « Äom»
miffton äurücEoerwiefen.

Unter SRr. 4 aBgebrudt unD »ertl&eilt.

SEelegraiJl&enanftalten sub 1.

bc8 Seicbtflnng unb ber Unerfal&ren^eit ber ©c^ulbner er«

f^tUiä) äugenommen 5aBen,
n. ba§ von ber offentlic&en aJteinung bie Prüfung ber grage

bringenb »erlangt wirb, dB biefe SE^atfat^e eine g^olge ber
5luf!&eBung jener ©efe^e fei unb dB unb inwieweit 216»

]&ilfe im 2öege ber ©efe^geBung g2bDten erfcfeeine,

ni. bag äur ©ntfcBeibung üBer bie in biefer SfticBtung ein»

gebrauten Slntrdge unb jur SSeurtBeilung ber grage, dB bie

etwa nötBige SlBlilfe auf bem ©eBiete beg ©ioilrec^tg, ing»

Befonbere burdB SSefcBranfung ber SöecBfelfdl&igfeit, fei eg

in Sejieöung auf bag ?fit<S}t }ur Slugftellung »on SBecBfeln,

fei
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Sllplabetifc^e örbnung
ber

©egenjiänbe.

SSorlagen, 5^ommiffion§= unb Slbtl^eitungä^^Beric^te, ginträge unb fonftige

(©rucEfacJ&en unb Einlagen ju ben ftenDgrapl^ifd&eti

fct e§ tn S3eäie]&ung auf ben Setrag ber SBec&felfumme, ober auf beut ©ebtete beö
@trafre*ts, ober enbltcb auf btefen betben 9ieiljt§gebteten ju erfolgen &at, ein tiefereg
töingc^en auf bte töatfdc&ri^en ©runbtagen unb bie rechtlichen , fotoie bte eolfgtotrtB=
f(hartltc&en ©eft^itgpunfte nöt^ig ift,

Beantragen toir:

©igfuffion.

WrlU be§ SBuiherö bur* SBiebereinfü^rung üon OJfartmalfätBen ber gefefeltih geRatteten Binfen
unb (Stnfthranfung ber SBec&felfafeigfeit im SBege be§ 6iüirrcct)t§. — Stellung ber hjuc&erifchen
^iluSbeutung con 9lotö, Setctjtrtnn unb Unerfabrenl}eit unter ©träfe. — SurüdEweifung ber SBieber«
emfuferung üon SinStaren wie ber SSefchrdnfung ber SBechfelfa^igfeit unb SSefürteortung einer

S3eri*t ber xn. tommifrtou über beibe Einträge. — 9tr. 265. Seric&terji. 3tbg. Dr. o. ©itoarje
mit ben SInträgen:

I. bem na^)fte5enben ©efetjenttourf bie Suftimmung au ert^eilen:

@cfc^ öom
, 6cttcffcnb ©rflänsunfjcn bcS ©trufgcfeljbttd^S

füi: baS beutfc^c SReic^.

SBir SBirbelm, »on ©otteä ©naben beutfc^er ^aifer, Äönig eon ^reu§en 2c. öerorbnen im
^tarnen beS mtm, mä) erfolgter 3uftimmung beg Sunbegrat^g unb beg Sfiei^Stagg, toag folgt:

SIrtifel 1.

4)inter ben § 302 werben folgenbe neue 5)aragrapben eingefd&altet

:

§ 302 a.

SEBer unter 2tu§beutunG ber SRotblage, beg 2eic&tflnue§ ober ber Unerfabren^eit eineg Ruberen
für etn Tiarleben ober tm galle ber ©tunbung einer ©elbforberung ficfe ober einem ©ritten
UkrtnogengDortbeile nerfDrecfcen ober geteäbren lägt, toetdbe ben üblid&en 3inefu§ bergeftalt über-
) Bretten, bag na* ben Umftanben beg ^aüeg bie Ueberfc&reitung in auffättigem SJlifeüerbdltntfTe

r.?5
«iftung ftebt, wirb wegen miditts mit @efängni§ big ju fed&g STfonaten ober mit

©elbftrafe big m (Stntaufenbfünfhunbert Wlad beftraft.

§ 302 b.

Jffier frd& ober einem SDritten bie wu(herlicben Sßermßgengoortbeile (§ 302a.) »erfcbletert ober
wedjfelmaßtg ober unter a^erjjfdnbung ber (gbre, auf (Sbrenwort, eiblict) ober unter abnlltfeen
Serftcberungen ober Setbeuerungen eerfpred&en Id§t, wirb mit ©efängni§ big ju (Sinem Sa^re
Ober mit ©elbftrafe big ju 2)reitaufenb Tlaxt beftraft.

?^eben ber ©efdngnigftrafe fann auf SSerluft ber burgerlid&en ®hrenre(5te erfannt werben.

§ 302c.
2)iefelben ©trafen treffen benjenigen, welcber mit 5?enntni§ beg ©achüerbaltS eine ^orberung

ber Borbejetcbneten Vlrt erwirbt unb entWeber biefelbe weiter cerduftert ober bie wucherlicben Ser-
mögengoortbeile geltenb macbt.

§ 302 d.

SBcr ben SBuc&er gewerbg« ober gewo5nheit6mä§ig betreibt, wirb mit @efdngni§ nidfcit

untec

(©. anö) (Statgfachen sub V
unb V 17, ©teuergefeh«

gebung u. Söaarenftotiftif.)

1. mittffeüma ber Serit^te ber itommifrion über bie Unterfud&ung ber gegenwärtigen Sage ber beutfchen

2. ©cfeJicnttottcf, bctrcffettb bic Stc^cr^clt ber flemcinfc^öftlic^cn Bottutcnäc in ben \>om SoUaehhtt
ott^gefc^Ioffcnen arcmtfc^ctt ©eftictöt^cilcit. - SRr. 278.

I. ttttb II. 'ßnatffm^.
2Btr 2BiI|eIm, üon ©otteg ©naben beutfttjer 5?aifer, Äßnig üon ^reu§en k. üerorbnen im

y tarnen beg JKeicbö, nach erfolgter Suftimmung beg ©unbegratbg nnb beS 9?etd&6tagg, wag folgt:
^n ben aufierbalb ber gemeinfcbaftlichen SoUgrenje belegenen bremtfc&en ©ebietgtbeilen fommen

üom 1. isuU 1879 ab bie Sßorf^riften beg ©efe^eg vom 1. 3uli 1869, betreflfenb bie ©icberung ber

3. ©cfe^eutitiurf , öefceffenb bie tiociöttfiac (giitförjtuttß öon «Mcttberutiöctt bc8 SoUtatm, -
vir. 178, —

I. ©crutl^uufl.— beg ©efe^entwurfg, ju oerbinbern, ba§ bie Swifc&cnieit jwlfchen ben Sefcblüffen beg JReichStagg
tn Seätebung auf bie Sotttarifüorlage unb bem Dermin teg Snfrafttreteng beg ©efetjeg benufet
werbe, um weit über ben S3ebarf binaug noc& unter ben geringen Soafdöen ober mit Sottfretbeit
Sßaaren emjufübren. Olnfüßrung eineg Setfbielg, wie weit fid) bie ©Refutation in blefer Öejiebung
bereits erftredt bat. (©cbwebifche ©tubent^üren). SSeleud&tung ber fünfte in Setreff beg »er«
faffitnggmä§igen Sßerbdttniffeg ber ©efe^gebung ju ber 51utonomie beg JRet^jgtagg bejüglich feiner
©ejcbaftgorbnung unb ^war: SBegfalt einer bretmafigen Sefung unb fofortige Serat^ung ber ?lntrdge
auf proBtforifcbe ©infübrung üon üorgefcblagcnen Böllen. —— ®er ©efefeentwurf in feinen wefentticbften Seftimmungen, fiJejiea in ben §§ 1 unb 2 unannehmbar,
bte_ 2;enbenä jeboth, Welche bie 33orIaae »erfolge, fönne auf bie 3uftimmung ber SJiaforitdt im
JKetchgtage rechnen. SluSbrucf beg ©ebauerng, ba§ ein ©perrgefe^ ni*t fchon früher eingebracht
worben fet; bte natiDnalliberale gartet fei fchon üor brei Sßoihen bereit gewefen, einem fold&en
©efe^ für 2;abaf unb anbere wi*tige ^ÄrttEel bie Suftimmung ä" erthetlen, @ine Sßerdnberung

bev
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©egcnftänbe ber Sßerl^anblung.

Sömä)ten 5>lr.t)

©ifeungen unb ERebncr.

(©tenogr. a3eri^)te.)

Strt ber ©rlebtgung.

Scr S^ei^gtag trolle Befd^Ite^en, bte ücrlteflenben An-
träge ?Rr. 40 unb SRr. 55 ber SDrudfa^en einer ^ommiffiDn
»on 21 SJlitgliebein jur Serii^)terftattung ju üBertoeifen.

fittttftc(!^tti(^ctt 3I5nbung toud&erifAet ®ef($dfte tntt boHer

<S>d)axfi. SBeinängelung ber St^eänia^igfeU unb ber ?ftü^Iic&feit

gefe^Iid^er SRa^nalfemen. — S)er ^Pegtiff beS ißucfcerg faße
feineSttegS mit ber ^oße be§ 3t"ßf"§2ß äufammen aucfj fei bie

©renje ber 3Be(^feIfä^igfeit ftjwer äu sieben. — aSertoeifung auf
ba§ a« üerBoUftanbigenbe ©trafgefe^, eoentueH auf eine fpatere

©efeßgfBung. —

tttttcc brei 5!J?Dnaten unb äugleid^ mit @elbftrafe üon Sin«
]&unbertunbfunfäig Tlatt Big ju @ect)gtaufenb Tlatt Beftraft.

^nä) fann auf Sßerluft ber Bürger[i(^)en (ä^renrec&te erfannt
»erben.

Slrtifel 2.

2)er § 360 SRr. 12 toirb burd& folgenbe S3eftimmung erfe^t:

§ 360 «Rr. 12,

„SBer alg ^fanblei^er ober 9iu(äfaufgl&änbler Bei Slug-

üBung feines ©ewerBeg ben barüber erlaffenen Stnorbnungen
jutoiberjanbelt , inSBefonbere ben für fte lanbeggefetslic^ Be»

ftimmten ober in (Ermangelung lanbeggefe^Iic&er SSorfcBriften

üon ber Sanbegregierung ju Beftimmenben StnSfui öBer»

fc&reitet."

II. Die eingegangenen Petitionen unb jttar:

399 Petitionen üon SSorfcBugöereinen k. jc. auf Slufrec^t»

erBaltung ber allgemeinen aBe(|)feIfäBigfeit;

26 ^^etttioncn öon SSorfc^uß» unb Jtrebitüereinen — in§=

Befonbere auS Samern — um 5lugfcblu§ Beftimmter Stlterg-

unb S3erufg!taffen üon ber SBei^felfä^igfeit;

82 Petitionen üon |)anbelgfammern unb Vereinen jc. Jc,

entBaltenb üerf(?^iebene petita Bejügli^) ber SBe^felfdBtg«
feit unb beg SBu(Ser8;

burd& bie ©efc&Iüffe auf Die eintrage für erlebigt ju erac&ten.

SlBönberunggantrag beg 2lBg. ^^ei(^!engt)erger (DIpe):
ben ^errn JReicBSfanjler ju erfuden,
©rmutelungen uBer bte grage ju tieranlaffen , oB burcb bte

BefteBenbe allgemeine SBecBfelfa^igfeit unb burc& bie ©leicj)»

ftetlung beg trodenen SBe^felg mit bem gejogenen üBertoiegenbe

©(^dblic&feiten ^erBeigefüßrt hjorben finb, — unb im Beja^enben
gaÖe bie geeigneten SSotlagen bem Öteii^gtage äwse^en P
laffen. - SRr. 329.

30. mnurtQ ® 739 m 766.
gteid^iengtierger (DI»e). ü. Äleijt-

ditiotD. greunb. Dr. !E)rel)er. greiB.

ü. ©cBorIemer»2lIft. 53e»olIm. ium
SSunbegr. ©taatgfefretdr Dr. grieb'

Berg. ü. ©e§. SReii^engperger (Olpe).

greiB. ü. Wamaü.

PerfönlicBe Semerfungen:
B. Äleift'Sfte^oto.

UeBerhieifung Beiber Einträge an
eine Äommiffton eon 21 SJJit«

gliebern aur SßorBeratBung.

SBegen ©d&Iuffeg ber ©effton
unerlebigt geBlieBen.

©ifeninbuftrte unb ber gefammten beutfc&en SSaumtooIleninbuftrie. ©t

BoBöeteinSgrcnse in ben »om SoHgeBiete auSgefcBIoffenen

]bamBurgif(^)en ©ebietStl^eilen (23unbeS«@efe§BIatt ®. 370), jur
Slnwenbung.

Urfunblic^ k,

©egeBen k.

III. ^etat^ung
unb ©efammtaBftimmung.

bct aSerfaffung unb ein (Eingriff in bie ©erecBtfame beg 8f{eic&e»

tagg hJerbe nicfet notl^ig fein; S9eleu(itung btefer grage. aSer>

Ijfli^tung beg !fteic^gtagg, bie gegenwartigen toetteren Dferationen
unb ©^jefulationen BeäüglicB ber SaBafeinfuBr su Binbem. —— Die aSerecBtigung ber 2;enbenä, ttelc&e bte SSorlage üerfoTge,

fet nicfet äu üerfennen, aBer auc& nic^t ju leugnen, ba§ ber (giu'

^ griff berfelBen in bte aSerfe^rg- unb ^anbelgBejieBungen in bem
Borgefc^Iagenen Umfange feBr Bebenfltc^ fei. § 1 in fetner

ie^igen gaffung nicBt anneBmBar, § 2, bag autonome ditä^t beg
öJei^gtagg Betreffenb, ganj unanneBtnBar. —— Ärttif ber UeBerfd&rtft unb beg ©efe^eg felBft. @ine Srabition
beg BoHüereing fei eg, ba§ man ben Sotltarif nid&t jeben SIugen=
Blid änbere unb ba§ eine Slenberung nur mit bem 1. Sanuar,
unter acBttoöd^entlic&er SSoranfünbigung , eintreten fonne. 5lug=
laffung üBer bag angeführte SBeif})ieI ber ©pefulation mit
fc^toebif(j!en ©tuBentBüren. aSerfammImtg bcr ginansminifter

in

en. SSer. 26-. ©igung ©. 601. — Unter b

64. ®ifttt«9 1769 tt. 1770.
^raf. ü. ©e^betoi^.

65. ®i^ttn<j ©, 1797.
Prdf. ö. ©e^betoig.

48. ©iijnna ©. 1314 m 1387.
Prdf. b. m. ^. 21. ©taatgm. 5)of»

mann. D. Sennigfen. 2BinbtBorft.

Dr. SSraun (©logau). ©taatgm.
|)ofmann. oon Äarborff. 9iic&ter

(^)agen). Dr. |)ammacBer. ©(gröber
(Sippftabt.)

^erfönlicBe SSemerf ungen.
Serger. Dr. SSraun. Serger.

ie JReicBgtaggmitglteber üertBeilt.

Unüerdnberte 2lnnaBmc beg ©e«
fe^enttourfg.

(ßtf. ». 28. 3ttni 1879.

K. (B. ß. ti. 1879. Q. 159.

©er XV. Äommiff^on m Sßor«

BeratBung ftBettciefen.
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2(tp|abetif(|e Drbnung
ber

©egenflänbe.

SSorlagen, ^ommifrions* unb 2lbt^eilun9§=33cri(3^tc, ainträge unb jonfüge

(2)rucEfac&en unb Einlagen ju ben ftenogroUl&ifdben

(SpetrgcfcJ.)

itt |)eibeIBerg. ©Aftern SarnBüIcr. Seleu^tung bec ©telTung ber ajiaiorität jur 3Jtraorität in
bet »orltegeni'en ??fage grage be8 SmUortg. ©ngltfcfee gtnanäüertoaltung. Sßertoerfung be9 ©efefe.
enttourfg, üorbejaltli* bet Serftönbigung üBer etnäelne ®perrma§regeln. — ^
Entgegnung auf bie »orfteßenben ^luglafTungen besüglt* ber fc&«5ebifcben ©tuBentBuren, ber SSer-
rammlung^ber gtnanämtmfter tn ^)eibeIBerg unb be8 ®i?ftem§ SSarnBöIer. — Sßerfabren Bei ben
^DUanr*Iuilen von MIenBurg unb SauenBurg 2c., tvomä) unmittelBat mit ber SScrfünbung bet3Dagete au(| ißre Sötrffamfett gegeben »orben fei. Sn (gnglanb, ?lmerifa in ben ilolonien
pftralteng unb aucfe m granfrei($ beftcBe ba§ Siecfet Der S^egierung, geiriffe Soamagregeln im SBege
bet USerörbnung iJrDüifottfc^ emjufuBren. — u o u

auSbrucE bes Sebauerng, bafi bag @efe^ ni4t J*on ju 9lnfang ber ©effton ootgelegt toorben fei.
^unfdb bet SSorBetat^ung beffelBen tn einet fleineten fpeiieUen S^ommiffion —
eingriff beg ©efegenltourfg nidBt IM in bie Slutonomie be8 9?eid&gtagg, fonbern auA in bie
''Prarogatioe ber Ärone. SeeejoU in ©nglanb. 4)erüot^eBung beg Untetfd&iebeg jtoif^en ©äu^jollen

ttttb

auf ©runb beS münbIi(!Ben SBericBtg ber XV. Kommifrton. — SSetidBterft. ?lBg. ». Senba — «Rr. 809 —
mit bem eintrage:

bem ©efe^entwurfe in ber natä^fte^enben gafiung bie Suftimmung ju ert^etlen

:

§ 1.

2)te etnganggjöEe für SaBal unb min, toelcfee bur* bie ©efe^enttrürfe, Betreffenb bie
Sefteuerung begJSaBafS unb ben Somarif beg beutfc&en SoKgeBietfg — ?lr. 136 unb 132
ber apruclfactjen beg jReidbgtagg — Beantragt ftnb, !önnen burc^ 5lnorbnung beg JReicbgfansIerg
üDrIaufig m ^)eBung gefeilt »»erben.

a) Eintrag SBinbt^orft, Dr. |)ammad&er5
1. ben § 1 beg ©efe^eg h5ie folgt }u fafjen:

a)ie
_
(Singanggjölle con ben in SRr. 6a (gfJol&eifen aller 5lrt k.), 25 (OKatetial' unb

fetjejeret', au* Konbttortoaaren unb anbere ÄonfumtiBilien), fotoie 29 (?)etrDleum) beg ©nt-
toutfeg eineg ©efekg, Betreffenb ben SoUtarif beg beutfcBen SottgeBieteg, Botgefe^enen ©egen-
ftanben tonnen but* Slnotbnung beg gfteid^gfanjlerg in berjenigen |)öBe in vorläufige öeBung
gefegt toerben, »eli^e ber 3tei*gtag bei bet stoeiten Sefung beg SoEtatifgefefeeg unb beg
^^\^^^'^^Jmenh bie Sefteuetung beg SaBafg, genehmigt ^at ober noä) genehmigen toirb.— mx. 315 1. Eingenommen.

b) Untetantrag ©tumm:
1. in bem eorfte^enben Eintrage bie Sßorte: „^t. 6a (3tobeifen aller Elrt jc.)"

beren ©teile ju fetjen:

?Rr. 6 ((Sifen unb (äifenteaaren), 5lt. 15b (S!nafd&inen). — «Hr. 319 1.

c) euentueHe Einträge JRicBter (4)agen):
1. im (Singang beg § 1 bie SBorte ju ftreidBen:

in ?Rr. 6a (9?oBeifen aller Elrt 2c.);

2. in ,Seile 6 ftatt „Elnorbnung beg 9teid^gfanaler8" ju fegen:
Elnorbnung beg Ä'aiferg;

3. in ber legten Seile uor .noä) genejimigen toirb' bie Söorte einjufc&alten

:

unter SSejugna^me auf biefen Paragraphen. — ?flr. ääO. ElBgele^nt.

an fiteid&en unb an

ElBgele^nt.

(§ 2, ber 9iegierunggODrlage fällt fort.)

§ 2.

@t>cntueHct

©ie Elnorbnung (§ 1) ift in bag 9fiei*SgefegBlatt aufjuneBmen unb tritt, faKg fte nidbt einen
anbertoetten ßeitpunft Befttmmt, fofott in Ätaft. 2)ie Elnorbnung crltft^t, foBalb bie betreffenben
©efegenttourfe (§ 1) als ©efeg in Äraft treten, ober aBgele^nt ober jurüdEgejogen toerDen, fpätefteng

§ 3.

ttbcv

pa6) bem ©rlofc&en ber Elnorbnung ftnb unberjüglic^ biejenigen SDÜbeträge, toel(i)e auf ©runb
berfelben über ben big baBtn gefeglt*en SoUfag Binaug entricjitet ober äu Saften beg BoHfc^&ulbnerg
angef*rieBen ftnb, au erftatten BeaieBentli* toteber abaufcBrelBen, infotoeit biefe Settäge nac^ Büreten
SoUfägen Beregnet f^nb, alg bie jurSeit beg ßtlofdtjeng berElnotbnung BefteBenbeSottgefeggebung feftfegt.

©iefeg ©efeg Mtt fofott in Äraft.

in. ^cv(itf)ttttQ.

auf ©runb ber Sufammenftellung ber in II. Serat^ung gefafjten S3efd&Iüf|e. — gir. SS5. —
©eneralbigfuffion.

— ©rfiärung, ba§ toenn man bie gef(£id)tlicBe (SnttoicEelung, toie baß ©petrgefeg Bei ber Siegterung
angeregt toorben fei, mit ben üom 9?cid)gtage in aweitet S3etatBung gefaßten 23efdBlüffen üergleidtje,
feine ©pur üon ber urfprunflli($en Sbee bartn ftnbe. Sie 3bee fei getoefen, Bei ber ungemein
großen 5)ifferen5 atoiftJBen ber iegtgen unb ber ooraugflc^tlicfeen aufunftigen ©teuer, ben ubermäßigen

^miiotrt

§§ 1 unb 2.

Eintrag Dr. 3inn: ben § 1 toie folgt au fäffen:

§ 1.

5)ie (SinganggaöUe für 3ftoBeifen aHer Eltt, SrucBeifeu unb ElbfäUe aUer Etrt üon ©ifen, für
Sabal unb 2Bein, toeld&e burct) bie bem 9teicBgtag gegentoärtig üorliegenben ©efegenttoürfe, be-

treffenb
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©egenfianbe ber Sßer^anblung.

gerieten SRr.:)

©ifeungen unb 9iebner.

(©tcnogr. Seric^te.)

SCrt ber ©riebigung.

«ttb ^tnanjäollen unb SDatleflung ber ©rünbe gegen @rla§ etneS

©perrgefe^eS. $Dte Sto^eifenfrage in SBejug auf ben Ärad& in
©laSgott). —— ^änerfennung ber SRotßtoenbigfeit beS (Sxlaf\tS gefe^Iid&er 35e.

ftimtnungen über bie ©rl&eBung ber 3öße ein ben ©renjmarfen,
um eine ©cbäbigung ber ftnansieUcn unb irirtMcbaftltcfeen Sn«
lereffen beS 9ieicbs abjuhjenben. SSerfa^ren in (änglanb. SJer«
langen nad) ftarferen ©arantien für ben 9iei(feßtag Bejügltcf) ber
gorm ber S3efd)Iu§fafTung, toel(t)e ber entourf üorfd^Iägt, grage
beS JRoöeifenjoHeS. Sßertoeifung beS SabafS unter bie «Sperr»
maßregeln. —— @influ§ ber SSorlage auf bie ©pefulation in fRol)tabal Bejüg«
Ii* ber ©pefulanten, ber fleinen 5EaBaf]&anbIer unb gabri«
fanten. —

eticntweHcr Eintrag 2Binbt]&orfi Dr. ^ammaibic:
im § 1 beg ©efe^entlüurfe, Seile 1 Bor SEabaf äu fe^en

:

gjoßeifen aller ?lrt, ©rucbeifen unb Qlbfäße aKer 2ltt von (5tfen.— SRr. 315 2. eingenommen, infolge ber bemnädbftigen 5ln«
naßme beS ^^rinjipalantrageS sub a jeboc^ gegenftanbeloS
getoorben.

d) Unteranirag ©tumm:
in bem üorfte|enben eoenlueHen eintrage 2öinbtl&orft bie SBorte:
„g?o^)eifen aller 5lrt, Srucbelfen unb ^itbfaHe aller 5lrt ßon (äifen"

au ftreidben unb bafür ju fe^en:

©ifen unb ©ifenwaaren (ßlt. 6 beg SarifentourfS), 5lRaf4inen
(mt. 15 b be8 Sarifentourfg). — ^r. 219 2. 5lbgele^nt.

e) 3ufa$antrag ü. S3ötti(i&er (glengburg), ü. ©d^mib (SBürttem
berg)

:

für ben gaH ber 5Inno6me beg ecentucHen Slntrageg SBinbtßorft
unb Dr. 4)ammacber hinter bie SBorte: „aller ^ttrt »on Sifen"
einjuf(galten

:

Äaffee, Z^tt, g)etroIeum. — 9lr. 818. 5l6gele5nt.

f) Eintrag ». Äleift . J^egott)

:

in bent §'1 beg @ntourfeg ber Äommiffion l&inter „Sabal"
unter ©treiijung ber SBorte „unb 2Bein" l^insujufügen:

Sio^eifen atter 5lrt, Sranntoein aUer Srt, Söein, Kaffee, SEBee

unb Petroleum. — 9tr. 881. 5lbgele6nt.

g) 'Antrag Soefte (Berlin):

im § 1 bie SBorte:

„unb SBein" „unb ben 3oIltartf beS beutf^&en BoUgebletg"
„unb 132'

au ftrei(|)en. — 5Rr. 888. ?lbgeIeBnt.

abtt mit bem fünfjeBnten Sage nat^ ©c^Iiegung ber gegen-
toärligen 9ieidbgtagefeffion.

Eintrag SBiubt^orft: 3m § 2 bie SBorte: „faUg fte nicbt einen
anberroeiten Seitl^nnft beftimmt" in SBegfaH au bringen. —
©ten. S3er. ©. 1498. eingenommen.

— JDurdb bie einnähme beg 5lntrageg SßinbtBorft. — ^t. 815 1.

tft bag Otobeifen, irag bisher joUfrei toar, in ben ©efefeenttturf
^ineingefommen unb eS mu§ bemgema§ ber § 4 ber JRegierungg«
»orlage teieber l&ergeftellt toerben. —

— einleitung unb Ueberfc&rift beö ©efe^eS.

Hm^ott üon Sabaf ju Betnmen um baburc^ einer fcbtoeren
©cbäbtgung ber ©taatgfaffe unb ber ^riüatinbuftrie ber feeimifcben
Sabafbauer üoraubeugen. SRac^ bem gegenteäitigen CRefuItate
»erbe aber für alle ©egenftänbe bie ©perre abgelehnt unb nur
praftifc^ allein für (Robeifen eingeführt, ba bie für bie ginanj«
fteuern, namentlich für bie Sabaffteuer beabficbtigte üorläupge
©perre, ber S^latur ber ©acbe mä), nur für tcenige Sage gelten
lönne. — SBeleudbtung ber grage beS SoßfaßeS für (Ro^eifen unb
für Stoggen. —

Unterantrag Srautmann, Sanbmann: ben § 1 in ber gaffung
SRr. 226 ber SDrudfacben anaune^men, jebocb mit folgenben ^b«
finberungen refp. Qü^ä^m:

1. ]&inter „(äifen" in Seile 2 Binaujufügen t

„ieboch nur in $)bU üon 0,5o pro 100 kg"

;

54. ^i^ttttö e. 1481 m 1498.
Seriiiterft. ü. ©enba. ^räf. b. 5R. St.

%. ©taatm. i)ofmann. 2ßinbtborft.
0. Stleift • dieP.otD. JRicbter (^)agen).

Dr. |)ammacher. ©onnemann.

^erfßttlidbe SBemerf ungen.
@ette 1494.

ü. Äleift « 9ie^oh). Dr. |)ammac&er.
(Richter (4)agen). ü. ^leift'JRegoto.

@eite 1495.
Serii^terft. ü. iüenba.

3ur grageftellung.
®. 1495 «. 1496.

mo^. Dr. Sagfer. SBiobt^orft.

SBinbt^orft.

eeiie 1498.

II. ^ecat^tmg.
5 1 nach bem eintrage 2Binbt=
borft unb Dr. ^amma^er
sub a angenommen.

Seite 1498.
S3eri(ibterft. ü. SSenba. ^raf. ö. ©e^be»
tri^.

§ 2 mio bem eintrage SBtnbt«

l^orft angenommen.

5 3 ßer ^ommifftongbefc^lüffe
angenommen.

Seite 1498.
^raf. B. ©e^ibetoiß.

55. St^itng
Dr. Sagfer.

®. 1509 unb 1510.

a.

Seite 1510 m 1518.
Dr. 3inn. ^räf. b. ^. ^. 51. ^o\-

mann. SBinbtborft. Dr. Sagter.

ü. Senba. Srautmann. SRicbter

(|)agen). ©tumm. SBinbtborft.

^erf5nli(5c

5 4 Einleitung unb Heber«

ftJ&rift beg ©efegentnjutfg an»

genommen.

III. »ernt^uns.

§§ 1 unb 2 mä) ben SBef^rüjfen
II SSevatl^ung angenommen.

Sßetl&anWungen beg beutfii^en SRei^iStag?. 346



2566 5)eutf(i^er m^Ua^. — Ueberl^ber ®efc^äft§t^ätiateit oom 12. gebruar bis 12. 3uli 1879.

2tlpl^abettf(ä^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffwns^ unb 3Ibt^eUun9§=S3eri(i^te, änträgc unb fonfiige

(©njdffad^en unb Einlagen ju ben PenDgta)>blf^B

trcffcttb bie Sefteuerung beS %alaU unb ben SoHtarif btS beutfcben RoUatmt heanttaat flnb
^"''^"""3 JReicisfanalere wrfaufig ii ««Bung gefegt Sen.^ -

§ 3
jnaä) bem ©rlöf^ien ber 5lnorbnung ftnb unbetsfigli* bielenigen SoViiät&Qt, toel^e auf @runb

berfelkn übet ben btS ba|tn gefefelicfeen SoHfaB binau« enttttbtet obTr ju Saften beß Qonfiulbnere
angeWrieben ftnb ju etf atten Webentltcb toteber almmiUn, iniotoeit blefe ÖetrSe na*
bobeten Sottfaeen Berecbnet ftnb, als bte m Seit beS ©tlöfdpenS ber ^änotbnung beftebenbt 3oa.

§ 4.— einleltung unb Utberfcbrift befl ©efefert. —

4 ^ctiHottCtt beS i?aufmann§ ©tetner ju Ttt^, be§ STaBaffteuer • Somitö für ©tabt unb Äretö
^te§en unb^retS SBe^Iar unb ber 4)anbelSfammer au Sarmen unb ©IBerfelb, baS ®»5etrgefefe

1 ©cfc^ewtttmrf, tctwffcnb bctt Soütatif U9 bcwtft^cn 3onflc6ictS. - gtr. 13».
aWotitic ju bem @e{e^ent»urf. — 3u Sfir. 13SA.

atnlrtflctt jur Segrünbung beS ©efe^enttourfg. — 3u 5Rr. 132 B. — unb jtoar:
a) 23erglei*enbe UeBerFtcbt ber »orgef^Iagenen Sariffä^e unb ber tn ben Sabren 1860, 1865

unb 1873 feftfleftenten ©afte.
b) Siagemeinet Soütarif beg Defterret(btf(b'Ungarif(ben SoHgeBtetee.
c) Projet de loi Eelatif ä l'6tablissement du tarif g6n6ral des Douanes. Versailles 1877
d) 5öunbe?!jele|j, Betreffenb einen neuen fcbtteisettfcben 3oatartf.

euwtäifS ^wSbel"^
9iufnrcben Äatferreid&8 unb beS ÄßntgreidBeS ^oUn für ben

f) ©infubr'Sontartf ber bereinigten Staaten tion Slmerifa

fSt b/n SgrSiS 18"77''" ""^ ^"'^^^ ^oU'

I. üBevail^ttttg.

SSebürfnig einer ^^inanareform in 2)eutfcblanb fei längft leBbaft etnpfunben. JDte ginanj.
gefe^geBung tjorn pnanäteßen ©tanbpunft Beurtbeilt, BaBe feit ben Sabren 1818 unb 1824 —
toentgfteng tnjreuöen — gerubt, benn bie feit 1824 in ?)reu§en erf*ienetien ©efehe - ©infornmen-,
@runb. unb ©eBanbefteuerg^efe^e — feien mebt von polittfcber alS fiuanjiener SEragteeite. @{ne
^nitiattoe ju irgenb einer finansteEen JRefortn fei feit 1824 tjom preufiifcben ginanä'SJiiniftertum
mit ausgegangen. ©teS erfläre flcb bur* ba8 gSerbaltnii ber Staaten äum Sottcerein, ber, eine
lösbare ®*Dt)fung, fld? auf bauernbe ©teuerüerfaffungen nid&t wob! einricbten fonnte, unb biefet
Utntlanb re*tfertige aucB baS SurudBIeiBen unfereg inbireften ©teuertoefeng im ajeraleitb mit
anbeten eurogaiftben Sanbern. 2)te erften gSerfudje einer Pnanaietten SReform, unter ben toreuüfAen
gtnanj»TOtntftern ü. b. $cl;bt unb ©ampbaufen, feien aurucEgeftiefen hjotben. — ©et beutige Suftanb
bet beutf*en ©efammtftnanjen forbcrn ju einer fdjleunigen gtefotm auf unb fei bag eifte 2«otie
für ben JRetigFanjrer mtt fetner ^olitifIben ©teOung für biefelBen einautreten: bag Sebürfnifi ber
ftnanätenen ©elbltflanbigfett beS m^m, ein Sebörfnig, toeldpeg ftbon Bei ber 4)erftenung ber 9?eid)g.
üerfaffung anerfannt toorben fei. JDie Äonfolibation beg mä)8 tonie gefßrbert, toenn bie
yjJatrifuIarBeitrage burdj gtctcbefteuern erfe^t toürben. — ©in jtoeiteg Tlotxv m Steform lieae in
ber gegenirartinen gorm ber 5luflegung ber ©teuern. gür bie am leicbteften au tragenbe^Huf«
Bringunn ber ©teuern n?erbe »on ben üerBünbeten ^Regierungen bie ©infüBrung ber inbireften
©teuern gebalten unb man ftreBe begbalB banaib , bie bireften ©teuern au Befeitigen unb bafür
tiibirefte ©leuern etnäufubren. (Sine Böbere rmanaieOe ©innabme, al8 mt iDecfung ber SluggaBen
für lebeg Sabr not^tg fei »erbe nt(*t erflreBt. - 2luefüBrIicBe Seleufttung beg ©teuerteefeng in
^reuf5en. mm ber rufflf(ben JRegterung, bte ÄDtJffteuer in 9tu§Ianb bur* eine inbirefte Sc
fteuerung au erfel3en. Seleucbtung ber grage über unGleicbe SertBeilung bet Saften atoifiben un-
betoeglt^em unt) Betoegltdjem Setmögen; Orunbfteuer, ©eBaubefteuer, ©infornmenftcuer — «Dar-
legung ber grtDtbtoenbiafett ber etnbeimiftben üaterldnbifcben SlrBeit unb ^robuftion einen ©dbuft au
geiüaBren, nne tn ber Vorlage wrgefcblagen toerbe, unter $>inStvüS auf bie (Srfolge frember ©taaten,
toelcbe tbre Snbuftrte bur* <Bä}moüe geboBen BaBen. Sitte: afle fragen ber iJDl{tif(ben ?)arteien
unb ber graftionStafttf üon btefer oagemetnen beutftben reinen Sntereffenfrage fern au Balten. —
^ "r^fil"!^^

'luf ^'ne ®«t»'red&ung ber SartfoBiefte : ®ifen, ©etreibe, i)oh unb Sieb Bei i»
©eneralbigfuffton, toctl biefelBen fcBon (ange üor ©nBrtngung beg SEarifS cffentliib U\ptoä}en feien.

T^ß?^i«7n^'^l^"^oJ"/'"^^
^^^^ ^^^^^^^ ?lusnabmen bie ©efefegeBung, toelibe in ben Sabten

JJ„ i87?7^.fVi^^ '^^^'".^^"P-'^A^f ?"8gefubtt fei, tJoU&änbig auf. 35ie ©efe^gebung
von 1870 baBe fidB nur barauf Bef(branft, bieienigen Slarifjjpfltionen au entlaften, bei benen eine

gccinge
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©cgenftänbc bcr Sßerl^anblung. ©ifeungen unb 9?ebner.

(©tenogr. SSerid^te.)

2Irt bei ©riebigung.

2. »unb" 3tttf(i>en ben SGBorten %abat unb Sfßctn ju ftreid&en

unb lintn bem SBorte „SBein" :&in}Uäufe6en : »Kaffee unb
Petroleum'. - 9tr. 831. - SlBgelefent.

Antrag SDBinbtborft, Dr. $)ammaä)tt'. 3n § 3 einsuf^jalten : mS)
ben SBotten: „auf ©runb betfelSen" bie SBorte: von US ba^in
gefefelid& soDifteien ©egenftanben ober;

fetner: in Seile 3 nad) ben SBorten : „infotoeit biefe Setrage"
bie SBörte: ©egenftänbe Betreffen, mlä)t mä) ber jur Seit beS
eclöf(i^)en8 ber 2lnorbnung geltenben SoCflefeggebung joUfrei
flnb, ober infotoeit fie. — 9tr. 886 II. — angenommen.

— 9lb ftimmung uBec ben ganaen ©efc^entwurf. — 5Rr. 830. —

«ntrag ber Äommifftön : bie 5)etitiDnen bur* bie gefaßten SSefc^Iüffe
für erlebigt ju erflären. — ©ten. S3er. ®. 1498. —

getinge (Sinfu^r unb infolge beffen eine geringe (Sinna^me
ftattgefunben. a?iefer ®eWä)t§pantt , niä)t bie ?lei,-iung jum
gretBanbel, fei ber ©runb gehjefen, totShalb bamalä bie »er«
bünbeten ^Regierungen bie SoQtefreiungen Beantragt Mtten. 2)ie
SoUtarifdnberung im Sa^re 1868 fei burcj» ben |)anbel§üertrag
mit Defterreic^ Bebingt geteefen. — 2)er ^ern^junft ber ?lenberung
fei ba«ienige, toaS ber »orgelegte ©ntwurf an bem Sarif üon
1865 anbere, — Sejeictjnung ber toidjtigen Snbuffrien, beren
Sntereffen in ber Sßorlage feine Serücffi^tigung gefunben l&aBen,
alS: SaumiroHe unb SSaumhJoHentoaaren, ©laß unb ©tagtoaaren
ijoljtoaaren, 9D^a|dJ)inert — tupferne iDcudtoaljen ber Kattun»
bruderei — Äautfc^uct unb ®utta})er(J&a , foitJte SBaaren barauS,
Äu^erhJaaren, Seinentoaaren, %i8, ^apkv, (Setbe, @ter unb
SÖDlIe. 5lugfü5rli(i)e8 ©tnge^en auf üorgenannte Snbuftrie-
jtcetge. —

' Sflur ivitä) einen autonomen Sarif tonne baS 3luelanb gejtuungen
»erben, unß in 4)anbeIeBerträgen ^onjeffionen }u machen. —
Die äuffleUung eine8 richtigen SoOtarifg erforbere bie ©ea^tung
ber eigenen ©^portfä^igfeit, fonjie beS SSebürfnijfeg be8 3mport8
üon Äolonialwaaren unb SioBjjrobuften. gür bie ?Iu8fu]&r »on
gaBrifaten muffe bie Snbuftrie felbft mit Di)fetn gef(^ü6t toerben,
bamtt fte nic^t ber augtänbifcben ^onfurrenj unterliege. 5Ffit
SuBel 6aBe bie ^MtW ber ^Ration bie SSerurt^eilung ber feit
bem ftanjöfifdien 4)anber8üertrag befolgten SoUpoIitif in ber
Seronrebe begrögt. JDag beutfcfee SSoIf »erlange @ct)u$ gegen.
Uber ben fdbu^äöHnerifc&en Staaten g^ranfreit^, Deflerreicb,
Selgien, Stalien, aber au* gegenüber bem ä^ar frei^anblerifcfeen
aber übermächtigen (gnglanb. 2)ie Uebeteinitimmung atter Kultur-
öölfer unb ebenfo ber ?RotBruf unferer Snbuftrteaen betoeifen
bie 5lot^tBenbtgfett beS (5(^uöäonf^)ftem8. %üä) bie TOiengefefe.
gebung unb bie infolge betfelben ftattgcfunbenen UebertJrobuf«
tionen feien ®c&ulb an unferer i^alamitat. 25on einer SD^cBr«
belaftung be8 beutfc&en SoIfeS fonne feine 3{ebe fein, biefe grage
»ielmefer erft na* QlBIauf be8 ©el^temnats Be^anbelt toerben. —
muSIaffung üBer baS ®inna]&mebeteiaigung§re*t unb ben 4)anbel8'
»ertrag mit granfretcb. aStberlegung ber Se^auptung, ba§ bie
^jiJortfabtgfeit ber tnlänbif^en SBaaren bur* f^ufesöHnerifcbe
®inrtcbtungen leibe, grage ber tooblfeileren ?)robuftion8art burdb
bie grauen- unb tinberarbeit. Sortfteil^afte ©ntwiderung ber
yiubenjucfer«3nbuftrie burcE) ben ©cfeu^äott. —
Äritif über bie ©enbung ber ©teuer- unb ginana^3oIilif be§
3tei*Sfanäler8, feine SSer^eigungen unb über bie ©infüBrung unb
UJiotiüirung ber Sßorlagen unb Sorirurf, bag bie SD^ottoe auf
dne fojiaIiftif*e «Jlgitation Binauglaufen, wdä)t bie ©lemente
ftarfe, gegen bie baS ©osialiftengefeß gerietet fei. — Unsu-
langlt^teit ber Seit jur grünbli*en SSeratBung ber 25orIagen
*^cfultate ber Äommiffionen für bie Seftiltnbuftrie unb bie
eifeninbuftrte. ©nquetefommifftonen in granfrei*, !Dauer ibrer
»eratftungen unb SßeroffentIi*unfl i^m gJrotofoHe unb S3eri*te.

@(i^äbigttttg

?)erfönli*e unb gef*5ftli*e
SSemerfungen.

55. ©l^ttttg ©. 1516 tt. 1517.
ü. S3enba. Dr. Qim. ©onnemann.
SBinbtborft. miäett. v. S3enba.
SBinbt]&orft. miö)tet (4)agen). Sraut»
mann. 5Ri*ter (^)agen). Dr. Sinn-

@eiie 1518 n. 1519.
SBinbtl&orft.

®cttc 1519.
^röf. ü. ©e^)betoi^. Dr. :t5a8fer.

54. ®{Qung @. 1498.
S3eri*terft. ü. SBenba.

36. ®i^uttg ®. 926 hi» 941.
a^eicbsfanjler gurft o- SBiSmarcf. Dr.

©elbrüd.

37. «Si^ttttg @. 943 öiä 971.
3teicBen§perger (DIpe). Dr. Sam--
berger. SeüoUm. 3. 33unbe8r. ^rg.
©taats» unb ginansm. |)obre*t.

greiB. 9JtinnigerDbe.

38. ei^ttttfl ^. 973 m 1001.
3{icbter ($agen). ©taatg« unbginansm.
4)Dbre*t. ^om. b. SunbeSr. @. 9f{eg.

^. S;iebemann. 0. Äarborff. De*el=
Käufer.

39. <Si^ms <S. 1003 m 1038.
^om. b. 53unbe6r. 5JJin. S^atb Dr.

5Jia^t. Dr. Soetee (53o*um). ?JretB.

B. 9jialtäabn«@ul^. gretB. ü. Sarn»
büler. ©onnemann. ü. Sennigfen.

^erfönli*e SBemerf ungen.

mä)Ut (^agen). ©. sReg. JR. Siebe-

mann. Dr. S)elbrü(f. ©rab. ©onne«
mann.

40. ®. 1039 m 1076.
S?om. b. S3unbe6t. @. 9^eg. ?R. SBur-
*arb. Dr. SaSfer. ?)räf. b. Ol. %
©taat8m. |)Dfmann. 9tei*8fanäler

gürft ü. 33i8marcf. SGßtnblBorft.

gRoSle.

®ef*aft8fül&rung.

^räf. Dr. ü. gordenbed. OtetcbSfanäler

gürft ü. SSiSmarcE. Dr. Sagfer.

^erfönli*e S3cmerfu ngen.

Dr. SaSfer. ©elbrücE. Dr. Soetoe

(SocBum). Dr. SaSfer.

41. ei^uttg ®. 1093 m 1114.
S3eüoIIm. 5. ÖunbeSr. ©dcbf. augerorb.

©efanbter u. Win. ü. Sfloftij.SBaEirie.

©raf JU ©tolberg (3iaftenburg).

a^icEert (SDanaig). @. 5Reg. m. Sur-
*arb. Win. JR. gjia^r. Wim. 0.

3^^of^iä=S[öaan)iö.

^erfönlt*e

in. ^nafffwxa

§ 3 mit bem Intrage SSinbt.
l^orft, Dr. |)amma*er ange=
nommen.

§ 4 (Sinleitung unb UeBerf*rtft
na* ben S3ef*rüffen H. S3e«

ratBung angenommen unb ^n«
naBme be8 ganaen ©efeg»
enttturfs.

©cf. V. 30. iMtti 1879.
W. (D. &. M. 1879 149.

5InnaBme be8 Eintrags ber

Kommiffion.

I. JBcrrtt^ttttß.

5lnnaBme be§ 5lntrag8 Dr. Soetoe

(S3o*um).

346*



2568 g)eutf(3^er g^et^stag. ~ Ueberit^t ber ®tm^m'ätWt t)om 12. g^ebruar bis 12. 3uU 1879.

Sdp^abetifd^e Drbnung
ber

©egenftänbc.

aSorlagen, Äommpons* unb Slbt^eitungs^Serid^tc, SInträge unb fonfligc

(DrucffacJ&en unb Anlagen 3U ben ftcnogtapbtfc^en

(Bcatarifäefe^.)
—

Befürchtung ber ffiteberberfteOung ber fogenannten Koalition bec Snbuftrietten, infolge bct ©in-
fubrung ^oßer ©^ufejoge Sebenfen ge^en bie Segünfttgung ber ©eeftdbte, etoa bur* einen
glaggenson, unb gegen bte ÄoIonialDoIittf. ——
^y^^^^^^M^uK^

üon bem Sorrebner auggefprocbenen »ortoutfS ber Slgitatioii: ben ©egenfafe
Sttifcben ®*u|JoU unb gretbanbel mit bem Äam^f gegen bie ©oatalbemofratie in SSerbinbung ju
bringen unb 5luglaffung uBer ben ferneren Sortourf agitatorifcber SSerfprecJungen iregen ©teuer,
«letcfcterungen unb ©rlaffe, fjejiea für ^reu^en unter 4)tn«ei8 auf bie ©teflung besVeufiifien
©taateminiftertums ju ben Steuerreformen. — ©rünbe ber nolbwenbigen Sermebrung ber ein-
nabmen beS 5H.eicb8:JDecEung emeg toufficb »orbanbenen ©efiäitg, @e»innung ber SOIttter, eine oe-
toifje ®teu«refot;m burfbäufubren; ein 3iel, mit bem ft* bie gnajorität be8 9tei(b8tag8 f(bon oor^bt unb Sag etnDerftanben erflart babe. - 23abrftbeinlt(be8 JDeftäit 1878/79 12 bis 13 OTfiaiDnen
SiJieberbDiung beeiemgen, ipaS im }3reu§i|(ben Sanbtage al8 Siel einer ©teuerrefotm bingeftettt

?,W«!&rÄ"'''^'J""^T"lv ^«i'"b^I>'ta« Äonferenä, ba§ eine toirflicbe, gefunbe Orbnung ber
^mansüeröaltniffe m ben fubbeutfeben Staaten nur ju erwarten fei, »enn biefelben nicbt nur son
ben eigentltcben ajjatrifularbettragen, fonbern auib oon ben 5loerfen befreit nserben. —

~"ff*"JÄ"r P"„"n5teaen Sebürfniffe in ben (ginjelftaaten unb im !Reicbe fönne nur burtb eine
toefenthcbe 2Iu8nu|ung ber mbireften ©effeuerung in gorm einer 3Reubefteuerunfl ober einer Tltht-
betteuerung »on STJaffenfonfumartifeln abgebolfen »erben unb bie fonferoatiöe g)artei irerbe baber
namentrieb für eine bobere Sefteuecung beS JlaBaf«, Kaffee, Sbee unb für eine ^fieuBefteuerung be6
^Petroleums ftimmen - Selcuibtung bergrage ber fonftitutioneCen ©arantien. Sebenfen gegen ein

f^^^lfl*;!"' ^.",Öi''t"
?)robiBitiöf^ftem. ©cbilberung ber ungünftigen Sage

ber Sanbtotrtbfcbaft. jyiotbttenbtgfeit ber (Stnfübrung eines ©cbu^jolle für ©etreibe. SBunftb na*
i^reigebung ber ©urcbfubr beS eon Otu^Ianb importtrten OetreibeS, unaBböngig üon bem SoUföftemunb ©ewabrung ber freien ©infubr beS 9iobei|enS für bie öftlicben ^rooinjen - <>'^»i9i''=°'

J^i^^abnung ber aSerlufte an 2Renfcben unb beS QlufmanbeS an @elb bur* bie Kriege in ben lefeten
23 ^abrcn m ©uropa unb ^Mmerifa - cirfa 2'/» gjliüionen mn\ä)en unb 70 Srjiaiarben ÄrtegS.
fetten — fotete ber baburcb für 4)anber, 23erfebr unb ©ererbe berBeigefübrten giacbtbeile —
5^ rl

ber Sebaujjtung, l)a§ an ben toirtbfcbaffliiben 9;ft§ftänben baS Slftiengefefe oon 1870

L*ri
'^^^ gübrung ber beutfcben SBirtbfcbaftSpoIitif con berjenigen 3)artei

toeiae b« meiften getftlicben 4)erren in ibrer 3Jlitte jable. Sie ©(bu^joabehjegung unb ibre «Racb-

K-r* ®.'"t.8"f^r^".3''ß<^''"*'f in ben empört unferer gabtifate. Unfere Sinfubr im
Jjerbaltnig jur Wubr als ein großer SSereblungSüerfebr ju Betracbten. Unmönlicbfeit beS be«
aBfi(bttaten SurutfgebenS auf bea 3oUtatif uon 1864. - SSergleicbe beS ©ifenfonfumS unb ber Sabl
?"„^^I*?fttöten ?lrBeiter m 4)ocböfen, g)ubbeltoerfen unb i)ütten im Sabre 1861/64 unb im Sabre
t'J.\r.-^V,^V^\^9!°^°^^^^^ Solge öer ^janbelspolitif Leiter nitbts, als ba§ bie in-
Ianbtf*en Sofotnottöfabrifanten m ben ©tanb gefegt »erben, bem SluSlanbe ibre Sofomottoen Biüiaer
}u mfaufen, als bem Snianbe. SDie ©rböbung ber Hölle [(babige »tcbtige Snbuftrien, namentlU
bte Äletmnbuftrte, bte 4)au6tnbuftrie unb bie Sntereffen beS beutfcben $)anb»erfe8. — 5?rage bet
^epafttgung Bon grauen unb Äinbern in ber 4)au8inbuflrie. sjiacbweiS, ba§ bie ©cbufejonBoIittf
au(b bem Sntereffe ber SlrBeiter fcbäblicb fei. - SBeleucbtung ber lanbteirtbfcbaftlicben Agitationen.

ZfT^l^^^r^^-^ ®i';ci"*''cS'""^^?r"^-
^''"'^eiS auf bie 3ötrtbf(baft8poatif beS 2«inifter8 ©elBrüdf,

out bas alte treu§tf*e Seamtentbum unb auf ben ilarif Bon 1818, wie auf bte Betben guubamente
preuienS: ungemeine SBebrpfltcbt unb aCgemeine birefte ©teuerpfltcbt. — Äritif ber Serfprecbungen
beS $)evctt SReubSfanjlerS unb ber ©rfrärungen beS 4)errn ginansminifterS, in SSejug auf bie ©teuer-
reformplcine - SBunfcb, bte gtnanjjöüe in eine befonbere ÄommifRon ju Bertoeifen. — Sine ©teuer«

"i** ^1". '^'^ "^"5 ^«ranjtebung ber SSrannthjein- unb 3iübenfteuer. — ®rflärung, bafi bie
gDrtf*rttt?partet gegen bte Sabaffteuer, bie ©raufteuer, bie ?)etrDleumfteuer, folrie gegen ben Sott
für ©etretbe Sieb unb anbere unentBebrIicbe SeBenSmittel [ttmmen »erbe. - Sebauptung, baö
baS etgenthcb, Bebeutenbe unb Beftimmenbe für ben 4)errn yieidjSfanaler nicbt in ber ©teuer« unb
gtnanjfrage liege, fonbern in ber ORacbt frage, toie bieS aucb bem JReicbStage im § 5 beS ©nt«
tourfS jcbarf gegenuBertretc. —— ^inteetS auf bie »on ibm — bem ginanjminifter — bereits gegebenen Slufflärungen unb 2luS.
einanberfetjungen im 9?ei*Stage unb im g)reu§tfcben ^IBgeorbnetenbaufe über ben Umfang unb
bte 3tele ber ©teuerreform, namentlicb barüber, ba§ bier nicbtS über baS ©ebürfnifi binauS geforbert
»erbe, fonbern ba| bte geforberten gjfittel eben nur auSreicben, alS fie bie Arm aucb in ben
cngften ©renjen erforbere. ®S fei baber feine SSeranlaffung Borbanben getoefen, bie ,2Racbtfraae'
fo febr berBorjubeben, al8 bieS Bon bem Scrrebner gefcbeben fei.

- " ' '
«^-'^^u^Miuae

""
Slf,"

SBebciuptung, ba§ burcb bte üorgefcblagenen Sötte baS ©rogfapital unb ber ®ro§grunb«S ^l*"l\^"o",?'"l
Sanbteirtb tinb bie 5lrBeiter aBer gefcbablgt »erben, m OtegierunS Beab«

'l.ffL^''"^
-^^ arbeitenben Älaffe biejarBeit au erleicbtern unb ibnen 9taum fürbieHbe ju fibaffen. 2)ie ©teiger ung ber 2lrmenBubgetS ber ©emeinben JRbeinlanbS unb aBeftfalenS

l^riuL'^lf^f^ o"«""'".^ A"^'rr^'5
Saubttirtbfcbaft iu äu fommen. - ^)in»eis aif bie

SIS f»''^'I'"^L""^ ""f VLx\aä)tn beS bort berrfcbenben SftotbftanbeS.

o^bSlSSÄÄÄ beSDieicbSfanalerS über bie auSer«

—
f^ÄJ^fPi^«!^^ pgeorbneten Mer. Sejeicbnung bet ?)ofitionen beS Tarife, burcb toeld&e

Ä?i^Mil'^^r""^'"^''^
unb beri^Ieininbuftrie gefcbü^t »erbe, ©ie ©cbulb an ber jur ©ura*e

^" ^i^l'*'"
ber Sariffommiffion trage aOein bie freibänbleri cbe Ärtei,

S * Srnfc "i?' ""'sS"
3«^'^\9eftenten eintrage auf Berufung einet ©nquete entgegengetreten

llä W.S! fl^T^'^^
~ ^«öelung beS ©teuerbewiUigungSrecbtg. ®inoerftänbni§ mit bem in § 5

beS (Entwurfs bet ^|Regterung eingeräumten 5Recbt ber (ärböbung ber Sötte, gegenüber benienigen

Innf*"'!*'
2Baaren mit boberen Sötten belegen, als bie iaaien Jnberer SioTnSÄ ini^rSicb'geTÄe"

^" Snteteffen ber @e»erbe unb bet Sanb»ittbfcbaft,

— """^ füt aSetmebrutig ber felBftftänbigen (Sinnabme beS IKeicbS, für ginanjaötte, fütSaba fteuet obne Staenjfteuet unb giacbbefteuerung unb füt einige SflotbftanbS fWu^jö^tte, i bocb ent«

IJÄr^'IA" -^^ ""i^i^'Iääötte, ebenfo gegen bie Ä^ampfäötte unb beftteitet, ba§baS^abr 1865 einen SBenbetJunft unferet SoUpoHtif batftette; baffelbe fei oielmebt nut eine ©tappe
U9
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Slrt ber (Srlebigung.

he9 hJirll)f*aftnd&cn gottfcbrtttg getoefen. — 5[ugfu6rlt4e S)ar»
legung ber hjirtM^aftllcben ^rifen, i^rer Urfac^en unb JRefultate
tn ben ?)eriDben Bon 1865— 70 unb fett bem Safere 1870 unb
Setoetg, ba§ ntdbt, toie bie Wofm ber SSötlage betautsten, ein
ytudtfc&titt, fonbern ein g^ortf^rttt ftattgefunben ßabe.— SSeleu*.
tung beS Tarifs unb feiner Wotm. 2lnfid&t, ba§ berfelbe auf
nntid&ttgen SSorauSfegungen beruhe unb auf unrid&tige 3iele log.
treuere. —

- Seleucbtung beS ©tanbtpunftg ber reinen ?Regatton: fe^Ienbe
5öaft§ für benfelBen, g^otfewenbigfeit ber ©ecEung be§ ©epättS.— Sebenfen h)trtbf*aftli*er 2lrt. - ^)anber8bilan5 unb
öanbeleftattftif; 2Jtangelbaftiflfeit ber le^teren unb Unbaltbar»
fett ber baraug gesogenen ©c^Iüffe. — Sßerbältnig ber (Sin. unb
Slugfu^r öon JRoMtoffen, öalb« unb ©ansfabrifateu. SSegriff
beg ytofeftoffeg. 2)ie @infu|r üon ©anäfabrifaten betragt 30o/o
ber ganjen ®infufer. — SBirffamfeit ber ^ampffoUt gegenüber
ben ^atfebarn. — SSerfd&iebenfeett ber ^Inftd^ten über ben SBertfe
ber töytjortinbuftrie. 53eeinträcbttgung berfelben weniger bur*
SoUerfeobungen al§ bur* SSerönberungen ber Sofenfafee unb SSer»
fefergüerfeältniiTe im SluSlanbe. — ©eutfc^Ianb fott nicfet ferner
bag Slfdbeiibröbel ber Stationen fein, baS ntoglicbft biQig für bie
ganje SBelt arbeitet. 9leu§erungen beS ba^erifdben ©taatSratfeg
Bon f)ermann hierüber. — Defonomifcbe gjiai^tftellung ber
5latiDnen; SSerfc&tebung berfelben in ben legten Seiten burd& bie
töntwidelung ber SBcrfeferganftalten. — äoUtarifreform von 1865.— 5Jtan foHe fic^ mä)t aug 35oftrinarigmug ber befferen ©in'
n*t in bie realen SSerfeältniffe üetfc^Iie§en. —
©elbfiftänbigere finanjieUe (Stellung beg diexii)8 : tolitifc&e ©runbe
hierfür. S?iangelnber biegbejüglic^er (Srfclg beg (SteHoertretungg'
gefe^eg. — (Sntlaftung ber (äinjelftaaten, ber Greife unb @t'
metnben; toa(^)fenbe Slnf^irücbe an bie le^teren beäüglic& beg
Unterri(J)tgttefeng , ber Äranfenpffege unb beg Söaffer- unb
SBegebaueg. — i)öbe ber bireften «Steuern; aSorjüge ber in«
bireften Steuern für bag (StaatSteefen: |)intoeig auf 5lmerifa
unb bie (S^itoeij. — Serbinbung ber finan^ieEen grage mit ber
tanbelgpolitifc^en; SlUgemeineg über BoIIpDlitif. — ©rorterung
ber grage beg ?iec^tg beg JReicfcgtaqcS auf gefifteUung ber
SKatrifularbeiträge.— Urfad)en ber ©^u^joUbetoegung ; ^flicfeten
beg ©taatg aug 5lnla§ ber SBanblung ber offentlitfcen SD^einung.
©rfealtung beg ©efüfelg ber ftaatlic^en unb feanbelgpolitifcfeen
©emetnfamfeit unb Sufammengeborigfeit. — Söertfe ober Un'
toertfe ber ^lanbelgoerträge; ©pefulation auf bem SfBeltmarft
unb Ueber^robuftion. — ^Inalogient bie görberung beg burc^-
flefeenben Sßerfebrg ber (gifenbabnen fomme auä) bem Sofal«
üerfeftr, bie STiaffeni^robuftion ber Snbuftrien für bag Stuglanb
aucfc bem Snianb su gute. — (Erörterung über bie Sßirfungen
beg üorgefcblagenen ©etreibejoCeg : feine SSertfeeuerung beg @e'
tretbeg in feinem ©efammtpreife; müähM auf bie SBirfungen
ber Sluffeebung ber SUiafelfteuer. SBarnung Bor toeiterer ®r«mam beg SoHg. — SSiebson. ©norme 5luggaben beg yteii^g
burcb bie 9tinbert5eft. SBeffere Äontrole bei SSetbeiligung ber
SoUbefeorben. — ^oluoU. golgen ber ®nttoalbung, giotbwenbig«
feit ber Slufforftung

; ^meifel an ber giotfettenbigfeit beg ^olä-
joOeg in ber Borgefcfclagenen ^jö^e. — (Sefc^)aftr^d?e ©ebanblung
ber SSorlage. —

' SRotbaenbigfeit ber 2Serme5rung ber eigenen ©innafemen beg
yteid^g. aSorjüge einer ©efammtreBifton beg BoUtarifg Bor bem
4)erauögreifen einjelner finanjiett befonberg eintragU4)en ^ofttionen.— 4)anbelgBertrage. — Siele ber 9ieform beg SoHtarifg: SSer«
btnbung beg ftnanaieCen Swecfg mit ben toirtbf*aftlicben Seftre.
Bungen. — ®c&u§ ber nationalen ?lrbeit. — Unmoglicbfeit eineg
aleicbmdgigen ®*u^eg für bie gefammte beutf^e Slrbeit; SSer«
Mltfteit einer fonfequent burdgefübrten ©c^u^joHpolitif, 5)ie
Äuftenbiflrifte finb auf bag freie SD^eer bingeirtefen unb erfealten
Jßteleg Bom ?luglanbe bißiger alg Bom Snianbe; fte teiben
anter fto^en ©^u^jöaen. — Prüfung beg ©a^eg Bom ©arnieber«
liegen ber einjelnen Snbuftriejweige. ?lrt ber S3ere(^nung ber
S3etricbgergebniffe. — (Srfeoffte ©teigerung ber (S^ljortfübigfeit
eineg Sbeileg ber Snbuftrie. — |)öbe unb güblbarfeit ber Söße:
Der eifenjoU allein fomme in manchen Greifen einer (Srböbung
ber ©runbfteuer um 6—7 % gleich). — 55erl»erfli*feit ber Äorn.
s5Ue im 9)rin}ip, aber BieHeicijt notbitenbig alg ©(j^abenerfag«
mittel beim ^Beibehalten ^oberer SubuftriejoHe. —
3urücE»reifung beg bem SoHtarif gemachten 53orhJurfg einer aUju
f^)ftematif(!&en Sogif. — eierjott. — 3oU auf gloretfeibe. — Sott
auf SDtenfcberibaare. — SaumwonaoHe. — SoUpoIitifcfee ©teUung
gegenüber Oefterreicb. — Surüdweifung beg 2Sortourfg ber
Uebereilung unb Dberfläcfelidbfeit. — Unterfd&ieb airifcben ginanj-
ioU unb <Bä)ü^ioü.— greilaffung ber Stofeftoffe mitOlugnabme ber

^erfonlt^e SSemerf ungen.
9fii*ter (|)agen). WloSk. Dr. ©am-
berger. liefert. Dr.- gagfer. SfJioSle.

3«r ®ef^)äf tgorbnung.
ajlagbjingfi.

I. fBcvat^una»



2570 g)eutf(3^er aietd^stag. — Ueberfi(3^t ber ©ejci^äftst^atigfeit oom 12. Februar bis 12. SuU 1879.

2llpl^abetif(i^c Drbnung
bcr

©egcnftänbc.

aSotlagcn, Äommi[fions= unb SHbt^eilungs^Serid^te, Sänträgc unb fonfiigc

(5)ru(ifa(J)en unb Einlagen ju ben ftenDgta})]&lfd&en

(Sctttatifgefe^O

®4to'«j9feit ber geftftellung beS SegttffS ber |)aIBfaBrtfate unb ber rtattgen mmeffung
ber 3oafa|e. ©tunbfag, bte tnlanbijae Snbuftrie gegen Ueberf^)»remmung unb (ärbrücfung ju
rci)ufeen.— abtteifung be§ _fret^anblerif*en ©ageg, ba§ man ba faufen muffe, too man am bitttgRen

^"'•^•x-T ^-^ ^}\>oü fet mä)t baSjenige, toaS eine sRatton in erftet Sinie anjuftreben ^abe; bie
©yporttnbuftrte fei mebr fpeMattoer, al8 Drobujirenber 5Irt. — 2)er ©(^ufejoE Beeinträdjtige toeber
Me einfubr noä) bte ^uefubr; satlenmägiger $)tntoeig auf ?Rorbamerifa. — Hebung beS nationalen
©efu^rs burdj etne national m [td) abgefi^Ioffene Snbuftrie. —— 4>anbei:eüertrag mit Deftertei*. — SaumtoottäDae: ©etotnnung unb (ärBaltung beg inneren 2«arftee.— 2öiberfpru*e jtoif(t)en bem gjfottüenberid&t unb bem ®nqueteBertd&t: ©pinnerei, geinfuinnerei,
®tnfu]&r Bon Saumtoonenoarnen. — grac&toerBältniffe. — Sebeutung beg amerifanifdjen erbortg.- ?lugfuru(*e ber fubbeutfdjen SökBer. - sRentaBilitat ber ©iJtnnereien. - SSermeBrung ber
©pinbeln in (5Ifa§.i?ptBttngen — SBoBIfaBrtSeinri^tungen bafelbft. — Sergleic^e mit granfreic^;
@rgebntffe ber franjoftfien Jnquete. — ©c^uß ber fcfenjerbebroBten aSeBetinbuftrie bur* bag
niebrigfte UJ?a^ ber 3oafa^e für |)aIBfaBrifate. — g3erglet(^e amifc^en ber Steytilinbuftrie, bcr (Stfen.
tnbuflrie nnb ber Seberinbuftrie. — ^

, ,
,

— Serfc&ieBungen unb ©ruppirungen im gteicfegtag gegenüber ber STarlföDrlage. — «Dig^armonie ber
U^orlage gegenüber ben 3lnfl*ten früBerer Beteorragenber SUJänner ber 3iegierung. — Sott, unb
j^manäpolihf beg yteicbgfanälerg früBer unb je^t. — 33ef*Ieunigung ber 5lugarbeitung ber SSor«
lagen. — ©teQung ber nationalliberalen Partei jur ©tBut^joH. bejto. greiBanbelgporitif : fein ein«
fettiger boftnnarer ®tanbpunft, toeber nacB ber einen noä) na* ber anöeren Seite Bin; baBer
toe*felnbe ©ebanblung folier 5lufgaben. — @influ§ ber ^anbelgoerträge auf bie Sottpolitif. —
äonermaöigungen in ben legten SaBten, fpe^ieU 'ilufBeBung ber (SifenfaBrtfatjöne. 5fticBteinfIuö

'

V "'&2?Q^"^'I^",:
S[«a|regeln auf JJranfrei* unb Defterreicb. - granjöftfdje (äntirürfe üon

1877 unb 1878: ©rBoBung ber ©^u^joUe unb glei^jeitige aSerf^arfung ber tapfmagregeln. —
Irabtttonen g)reu|eng unb beg SoHueremg. 5BerBäItni§ ber SSorlage ju ben ©öhen Bon 1864. —
Kanipf itoiftBen ©pinnern unb SBebern, jtoifcben ben Snbuftrien für ©anäfaBrtfate unb für Öalb«
^?

or 'c
Snbuftrie für inneren Äonfum unb ber ©yportinbuftrie. ?flDtBtoenbigfeit

etneg Sluggleidjg ber Snteteffen. Tlamet ©djulj für bie ©pinner. - SBertB ber ©fportinbuftrte.
^erBaltmg ber ^tomnm Bommern unb ?)reu§en ju ben übrigen SBeilen beg mä)8'. erbeblicbe
Dpfer btefer fürJene, namentlich auf bem ©eBiet be8 SerfeBrgtoefeng. — SanbtotrtBfd>aftIid&e SoUe:
^otBtoenbigfe^ beg ©riaffeg berfelben für ben ©urd&ganggoerfeBr. — i)5Be ber SoUfahe : SßieB,

Si^l^^ll\~cß°,^^'^f^
Snglanb: gleitenbe ©fala feit 1828; QlBfcBaffung 1849. - SeBauptete

fe*u^beburftigfctt ber 8anbtotrtBf*aft; unmoglicBe SeBengfäBigfeit eineg toirflicBen ©cBufejoaeg auf

v'^^^t-T P^'^^'^.S"] Ö""* ©eBieten; ^Reform ber ©efteuerung Bejügli* ber ©runb«
unb ©eBaubefteuer

, _
S^eform ber Ärebitgcfet^gebung , beg ©rBrecBtg. Seleu^tung beg ftnanjieaen

Seburfniffeg beg JReicBg. {Reform beg ©oftemg ber btreften ©teuern in ?)reu§en. SSerglei* mit
anberen i^anbetn: gronfrcid), (gnglanb. (ginfommenfteuer in (änglanb. — SöaBrung ber üerfaffungg-
madigen Uiecbte beg JReidbgtageg gegenüber fo Bebeutenben TOeBrerträgnlffen. SigBeriger ©influfi beg
5öetotUigunggre*tg bcr S!JtatrituIarbeiträac auf ©parfamfcit beg ^augBaltg. — ©teUung gegenüBer
ber 2a Baffteuer unb ber ©ierfteuer. - grage ber bilatorifcBcn 23eBanbIung ber Sarifoorlage. —— aüiberlegung ber Sortourfe gegen bie ücrBünbcten 9iegieruagen: bei Slufftenung beg (äntwurfg nicjt
mit feac^fenntnil unb Umfi^t Borgegangen ju fein, ©rtoiberung auf bie (Sintoenbungen gegen bte
»eme^ung ber Roae, namentli* für ©aumtooHenteaaren, ©lag, 5naf*lnen — fupferne ©rucf.
falm — IC. ma6)mi8 \}on Srrtbümern in ber üon bem Serein jur ^örberung bcr |)anbel§-

o »«6jft*enfeen UeBerf^(*t ber gegentoärtigen Bonfä^c mtt benen beg Borgelegten
iioutanfg. |)auptjtelpunft ber ganjen {Reform: ben gegentoärtigen (S^port IcBengfoBig ju erBalten.
^tngcBen auf bie frage: ob Bei bem gortbefteBen ber Seftimmungen beg ««ereln6joUgefc6eg Bom
J. jult I8by eg möQlxä) fei, aucB ben (gjrportBerfeBr in angemeffener SBetfe fortBcfteBen }u lalTen.
Waffung uBer bie formen ber joUamtlidJen geftBaltung ber Sbenbitat bet SBaaren unb ®r=
leicBtcrung ber Sbenbitatgfontrole unb beg (5j:portg. —— ©ngcBen auf bie grage beg JRa*toeifeg jur ©tftattung ber {Rü(fBergütung. — Sbentitatg- ober
aualitatgfontrole. — @e|cBi*tltcbe ©nttoicfelung ber ©egenfötje In ben toirtBfcBaftlt*en g^ragen,
^erabfe^ung unb SlufBebung ber etfcnjöne ju ©unften ber 2anbtoiftBf*aft. ©ebauern über bie
iJutudtoeifung ber fruBeren eintrage auf einfcßung Bon (gnqucten. Erfolge ber ©pejtalenqueten

L" n^^T^^Fl'. i""^
^RäBereg SingeBen auf bte (gifcn- unb lanbtotrtBfd&aftlt(BenÄ ""^ ^"L^",^"S*'l""n(5 ©Äueaoneg. ©rief beg 4)errn JReicBgfanjlerg Bom 15. ©cjcmBer

V
SSorwutf toegen mangelBafter unb facBunfunbtger Olbfaffung

L^^;Ä"f^r ""^^.^«.^JfottBc. ©er 33rteftoc(ifer jtoifc^en |)errn Bon 5EBüngen unb bem ^jerrn
Wet^gfanjlcr: bie etnfadbe unbebingte SlnnaBme beS 5lgrarterprogrammg in feiner agitatorifcBen
©ebeutung. - 2ß,betlegung ber 9leu§erungen beg 4)errn {ReicBgfan}lerg über bte Sefteuerungg.
Bcrbaltniffe ber_ 2anbtoirtBf*aft. — ©ebaube-, ©runb- unb einfommfteuer. — SSortourf ber Un«
fenntnig ber ^nansgcfe^gebung gegen benfelBen. — ^eleucbtung beg ginanjprogrammg unb ber
teteUung beg g)reu§. ginanpinifterg ju bemfelben. — ©rBaltung ber biretten ©teuern neben ben
inbireften ©teuern. 4)tntoeig auf etne fpatere, auf ©runblage einer organifi* tooBI burcbba^ten
unb auggebtlbeten ©teuer Bom @tnfommen. ©rftarung gegen eine Ueberf*u§finanipoUttf beg mm.Äun^ge aReBretnnaBme beg 9?et*g barcB bie Sötfenfteuer unb bur* gemeinfdjaftlidje ©rBobung
^_r »örau. unb Srannttoetnfteuer. — 5lnerfennung beg politif*en ©ebanfeng: bag {Retd) auf eigene
^tnnaBmen ä« fteUett unb bte gRatrtfularbeiträge burd& paffenbe ©teuern ju befeittgen. — JJinanjBer*
Baltnifl^e ber ©inaelftaaten. - (änttoicFelung ber ©runbfä^e für bag ©nnaBmebctotatgunggrecBt. -
fflJunf* In btefer ©eff^on f\ä) lebiglicB auf bog unmittelbare Sebürfnii beg {Reid)g unb in ben
^tnjelftaaten ju Bef(t)ranfen unb bieg in fol*er SBeife ju Betotatgen, bag nicBt eine ftarfe ÜRinoritSt
übrig bleibe. — l. ,

— Entgegnung auf bie Ärittf beg SSorrebnerg über bag 3)rogramm beg Sfieicbgfanälerg, bag Defijtt unb
bte SortfBorlage. — 2)ie SBefeitigung bcr aJhtrifularbeiträge, nur bag äu§ere SRerfmal für ben
aüeg ber ©efe^gcBung, tim eine {Reform beg ©teuerfijftemg im {ReicBe BerBeijufüBren ; bur* iBren

r«^l^"c'""t",."^r^'^"
emjclftaaten bog 2)efijlt nt(Bt gebecft. — Ä?ernpunft beg {Reformbebürfniffeg:

^^..-'-'''öpetBaltnie jtoifd^en ben inbireften unb bireften ©teuern. SftotBtoenbige Slenbcrung biefeg
UJtteBerBaltniffcg. — $Dte ©^toierigfeit ber ganjen jottpolitifcBen grage liege in ber Sßerf(Sieben-
Öett bet tnlanbtf^en Sntereffen — Sntereffenfampf atoif(t>en ben Äüflenftrtctien unb bem ©innen«
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©egenfiänbe b« Seri^anblung.

Serld&ten ?lr.:)

Sifeungen unb 3lebner.

(©tenogr. Scripte.)

Slrt ber ^rlebigung.

Imtbe, jtttfd^en i^onfumenten unb ^robujenten, jtoif(!&en Sanb«
»trtöfc&aft, ^)anbel unb ©cbtfffaört auf ber einen, ber Snbuftrte
auf ber anbeten ©ette. — ©Raffung ber ©inl&eit auf bem »»Irt^.

f(feaftltd&en ©eBtete unb Uebertotnbung be§ tetrtMd&aftlid&en
^artifulartgmue, — Suerft bie grage ber i)ebung ber inneren
^robuftion Bei 5lBmeffung ber 3onfa^e, bann erft bie grage beS
ejrportg. — S3ejeid&nung ber ©renje, teeld&e für ben ©d&u^äoa
einjuBalten fei.

—
> @rh)iberung auf bie 2leu§erungen beS ^IBgeorbneten Dr. Saefer
in S3ejug auf ben ®c6riftoe*fel beS gteid&gfanslerg tnit bem
SSaron ü. SSBüngen unb {Rechtfertigung beS bartn funb gegebenen
Sntereffeg für bie 4)eBung ber SanbtoirtBfcBaft, foirie beö
ftdbtifcBen unb länbli^en ©runbBefifieS. — äurucCmeifung ber
Sortoürfe »regen UeBertreiBung ber '2lngaBen üBer ©teuetüBer«
Bütbungen ber SanbtoirtBfcBaft, toie toegen Unfenntni§ ber @e.
fefegeBung be8 SanbeS. — ^lugfüBrltcJe SBtbetlegung ber 9tebe
beS SlBfl. Ded&elBdufer in SSejug auf bie ginanj« unb SonDoHtif
von 1818. — grage ber ®ifenBaBntarife. — geftBalten an bem
Programm, ba8 bie 3iele uerfolge: baS 9teicB felBftftanbiger $u
fteUen, bie ©emeinben ju erleicjjtem, ben ju hoä) Befteuerten
©runbBefife iutd) inbirefte ©teuern ju erletcbtern, namentlicB
bur* 5lBf4affung ber Klaffenfteuer; ferner ber einBeimifcfcen
nationalen 5lrBeit unb 5)robufttün, im ??elbe fotooBl toie in ber
©tabt, in ber Snbuftrie unb SanbtoirtBfc^aft ben @d)u5 ju ge«
toäl&ren, ber geleiftet werben fann, ol&ne bie ©efammtBeit in
tDi(ittgen Sntereffen ju fc&äbtgen. —
Slufrec&terl&altung einer ftüBeren 2Ieu§erung barüBer, ba§ bie
frei]&eitlict)e (Snttotdeiung auf bem |)anbel8geBiete bauernb nic&t
geBemmt »erben fönne unb S^etBtfertigung biefer 5leu§erung. —
2J?d§iger ©cBu^ für bie Snbuftrie notfetoenbig, ba ein ©taat attein

unmögltdE) iJreiBanbel treiBen fönne. — Surücftreifung ber Ein-
griffe gegen bie SentrumStiattei toegen tBreg SerBaltenS in ber
öorliegenben grage. Sereittoiaigfeit, bie 9^efDtmt)Iäne beS gteic^f«
fanjlerl im SBefentlitfeen ju unterftü^en, ba foIcBe tBeilweife mit
ben Stelen l)« ?)artei jufamnienfaHen. — Hoffnung, ba§ infolge
biefer Untetftü^ung ber die\(bStaniltt nocbmalS grünblic^e
Umfdbau in Sejug auf bie fir*lic&'geiftli(tien fragen Balten
»erbe. — ©ifenjoHfrage. Äornjötle: Snimiderung beS Äotn-
tnarftee in Slmetifa unb beS ^ornBaueS in JRu§Ianb unb Defter.
reiii. — gleif^äötte. — 5HacBtoei8 be8 SSebürfniffeg , Bei ^or»
berung neuer ©teuern. — 9ltotBwenbigfeit ber ©ecfung beg JDe-
fljitg ber (Sinjelnftaaten. — ffierminberung, refp. Umtoanblung
ber bireften ©teuern burc& ©infüBtung Bon inbireften ©teuern. —
Verlangen naiiB ©id&erBeit, ba§ bie ettoa üBer bie !DecEung ber
aJlatrifuIarBeiträge er}ielten aJieBteinnaBmen nur jur Sßerminbe«
tung ber bireften ©teuer ni*t für ben !B^ilitäretat unb jum
5lnfauf üon SifenBaBnen »ertoenbet »erben. 4)öBerfteIlung biefer
Äautel, alg bie f. g. fonftituttoneHen ©arantien. ©innaBme«
unb SIuggaBebetüiHigunggtecht. —
©ntBeBtücbfeit beg § 34 ber SSerfaffung Bei 5lnnaBme ber Sßor«
lagen. — ?tu?Iaffung üBer bie fonftitutioneHen ©arantien unb üBer
bie toittBfiaftlicbe grage. — ©cBu^joEe unb ®;)jott. — ©(i^u^
ber (gj:UDrtinbuftrie burt^ eine 5tugbeBnung be8 Sßerebelunggüer-
faBreng, burdj eine ?IugbeBnung ber SfiücfgaBe Beim (§y})ort unb
butd& eine öBnlit^e Sinric^tung toie in granfrei(^, bie acquits-
ä-caution. — (Sinff'Brung eineg Suf^jlaggjoöeg gegen inbireften
Smport ton Äolonialtoaaren. — 2lrt ber gegentoörtigen ^ÄB»
toidelung eineg grD§en SEBeilg beg üBerfeeifcBen ^anbelg, ©in-
f[u| beg 5J;eIegrapBen auf ben ©eeBanbel. SäfrlicBe SSaum«
tooUeneinfuBt in SBremen: 1 SJliUion Sentner, baüon 'A reine
@)3ebition, toeli^e m SelegraJ^B »on beutfc&en Saumtootten«
inbuftriellen, tBeilg in Eimerifa, @nglanb unb |)Daanb, tBeilg in
SBremen fcBtoimmenb eerfauft toerben. — grage beg Unter«
fti^iebeS jtoif^en itaniü unb ©cBtfffaBrt. —
äurüdtoeifung ber aßortoürfe gegen bie OJegierungen ber beutfcBen
aJJittelftaaten toegen SRangelg an ©elBftflänbigfeit Bei SeratBung
ber Soll' unb ©teuereorlagen, wegen äu gro§er Sefc&Ieunigung
ber SeratBungen unb toegen Elufgebeng iBrer 5Jta^)tfteIlung im
SöunbegratB für ©elb. — 5luglaffung üBer bie ElBminberung teft».

S3efeitigung ber S!JiatrtfuIarBetrage, —
©rünbe ber ^erbeifüBrung ber Äoalition ätoifcBen Snbuftrie unb
SanbtotrtBf^&aft. — SßieB« unb SreifcBaoOe. !Da8 SaBafmonopot
ba8 Sbeal einer ÄonfumtionSfteuer. Äritif ber Sieben ber ?lBg.
9ii(^tet (^)agen), Dr. SSamberger, ». Senntgfen, Dr. 2a8fer. —
ÄonftitutioneUe ©arantien. ©^toerpunft be8 S3ubgetre^)t8 : baS
5lu8gaBeBetoiUigung8recBt. —
©ef^äftlid&e S3eBanblung ber SSorlagen : Sßettoeifung ber ginanj-
unb ber ftaatgrec^tlid&en i^ragen an eine Befonbere Äommiffion.
5luelaffung über bie in ber BufammenfteUung beg .Sßereing jur
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©cgenjiänbe.

aSorlagen, ßotnmijrtonä» unb Slbt^eitungä^Serid^tc, aintröge unb fonfiigc

(SDrudEfad&en unb Einlagen ju ben ftenogra^^lf^en

(Soatarifgeffg.)

^Jötbcrttttg bet |)anbel8fretbeit' üBer ben neuen unb alten 2atif gerüflten ^ejlet unb ülad&tecis
von ^tliletn tn bet 3ufammenftenun(( in bet Sßotlage ^t. 132 B. — gRitfetigtett ber angefo^tenen
5Iugfübtungen be8 ^Ibgeotbneten SDelBtiicf übet bie 8if*etne^e. — geilen bet ginansmtniftet bei bet
©enetalbebatte. — SJtacfctftage in ben fonftitutioneUtn ©atantien. geft^alten an bem üetfajTungg«
mdpigen gtedjt, toelcfceg je^t in bet jafitlitben geftfe^ung bet 5»atrtfulatbeittäge liegt, gtage beB
äöeftebenS obet yltcbtbefteßenS bet aRattifuIaibeittägc. — 5Rabetee eingeben auf bie gtage ber
biteften unb inbiteften ©teuetn. — $ttitoei9 auf bie äoCgefe^gebung üon 1806— 1820. — Sin«
f(^auung übet bte SBirfungen ber ©etteibejolle. ?amerifanilc&e unb rufftfcfce ©etteiDetnobuftionen.— illafnfijttte ©infommenfteuet unb ©tunbfteuet. SSeabftdbtigte UeBet»eifung bet ©eböubefteuet
an bte Kteife. — Xtennung bet ginanj« unb bet ©c^u^jone. ©runbfäfee bet Soüpplittt eon 1808.
Sejugnabme auf eine ©cfctift con C)offniann aus bem 3al&te 1870 ml auf 5leu§etungen beö
Saton ». Sbüngen au5 bem Sabre 1873. — ©(tm^enfungen in ben Sott- unb ©teuetftagen. Streifel
batubet, ba§ bet eotliegenbe Satif im ©tanbe feia ttetbe, bet Sanbttjittbfcbaft au beifen. —

Haltung bet Sbentitöt bei bet ©utcbfubt. — ^tanfitläget. — SSeamtenjabl }ur !Dut*fü^rung'be8
.noUtarifS. —
Entgegnung auf bie Sleu^eiungen be§ 23ortebner8 übet bte gebiet in ben SufammenfteQungen ber
Sartfe, wte übet ba« gefe^licbe ?)tinäi}) ber Sbentitöt Bei bet iJutcbtuBt. Tlit biefem |)tinsij>
]n eg ben Ditfeeptoüinjen bigber möglidb gcteefen, ibren Oetteibebanbel unb ®j:l)Dtt obne teefentlidbe
Jöelcbranfung ju betteiben. 3lu(b bem ^oUbanbel fei füt ben ©rport biefelBe (Stieicfetetung getoäbtt
trptben. Sitte, an bem bißbetigen Sbentitätgprtnäip feftjubalten; bie 9fiegierung wetbe jebet ©r»
letcDtetung, foweit fie mit bemfelben im ^lügemeinen Deteinbatli^ fei, getn jufttmmen. —

• eingeben auf bie gtage ber amcttfaniftien ©etreibetirobuftion unb bet Uebetfübtung beS ametifa»
nti4)en ©etteibcg auf ben eutopaifcbeu aJJatft. — ©emetnfcbaftlidbe ©inbtingung bet ginanjjöKe
unb beS ©djugjoUeg unb aDatlegung ber Unjhje(Jmä§igfeit einet getrennten Seratbung betfelben. —

A. ^efe^etifttitttf.

auf @runb beg münblicben Sericbteg ber XV. itommifi^on. Seriebterft. 2lBg. SBtnbtborft unb
»reib. B. i)eereman — gtt. 362 mit bem eintrage, ben ©efefeentaurf »ie folgt anjunebmen:

§ 1.

Sei bet Sinfubr »on SBaaren werben Solle nadb 9Jla§gaBe beg na*ftebenbcn SoUtartfg erboben.
©erfelbe tritt an bie ©teUe beö SSereinSjoUtatifg bom 1. DftoBet 1870 unb beg benfelben ab«
anbernben ©efe^eg oom 7. Suli 1873 (9ieicbg.©efe^blatt ©. 241).

©er SoDtarif tritt fofort in Äraft bejügli* ber Sarifnummern 6 (Sifen jc), 14 (Äobfen),
15 (Snftrumente kX 23 (Siebte), 25 (ÜJJaterial« k. SBaaren k.) mit «augfcblug ber nacbfiebenb
unter c genannten ©egenftönbe, 26 (Del jc), 29 (Petroleum), 37 (Sbiete jc.) unb 39 (aSieb).

Seaugli(b ber nacbfiebenb Bejeidbncten 2lrtifel:

a) Sbemifcbe Sünbböljer (unter 5e beg Tarife),
b) Mali (9 c beg Sartfg),
c) traftmebl, ?)uber, Slrrowroot, SRubeln, ©ago, ©agofurrogate, Sapiofa, SJfüblenfaBrtfate au6

©etretbe unb ^lülfenfrücbten , nömli* gefcbrotene ober gefiälte Börner, ©raupe, ©rieS,
©ruße, SO^ebl, gcn?ßbnlicbe9 Sacftoerf (Sädetwaaren), (25 q beg Satlfgj,

d) Seinengatn, einfa*eg, robeS, mit ber 4)anb gefjjonnen (unter 22 a beg Xarifg),
e) ©lag, h)ei§eg, gepre§t, gefcbliffen, abgerieben, gefcbnitten ober gemuftett (unter 10 e be8

2;attfg),

f) ©lag, fatbigeg, bemalteg ober bergolbeteg obne llnterf(bieb ber gorm; ©laßtoaaren in SSer«
binbung mit anbeten SJfaterialien (mit 2Iu§nabme öon eblen PetaHen, ecbt üergolbetem ober
berfilbertem Wetciü, ©cbilbpatt, eckten ?)erlen, ÄoraHen ober ©tetnen) (unter 10 f beS
Sarifg)

tritt ber 5Earif mit bem 1. Sanuat 1880 in Ätaft.
güt bie übrigen im STartf aufgefübrten ©egenftänbe tritt er am 1. Dftobet 1879 tn Ätaft.

§ 2.

2)ie ©etoicbtgjöüe werben bon bem Sruttogewicbte erboben:
wenn^bet "Satif bieg^augbtüdlidb borfibreibtT

, bei SBaaten, für weldbe ber BoE 6 M bon 100 Kilogramm nicbt überftetgt.
Sm Uebrigen wirb ben ©etot(bteäönen bag SRettogewicbt ju ©runbe gelegt.
Set ber Ermittelung beg ?Rettogetticbtg bon glüffigfeiten witb baS ©ewidbt bet unmittelBaten

Umfcbliefjungen (gäffer, glafcben, Ärufen unb bergleicben) nicbt in Qlbjug gebrad^it. 4)infidbtli(b be8
©brupg Betoenbet eg bei ben beftebenben Seftimmungen.

gür bie übrigen SBaarengattungen beftimmt ber Sunbegratb bie ^rojentfafee be8 Stuttogetoi(bt8,
na^b teelcben bag ?Rettogewi(bt beteibnet werben fann.

§ 3. (§ 4.)

35on ber SerjoHung befreit finb t

a) bie mit bet ^oft aug bem 5luglanbe eingebenben SBaarenfenbungcn bon 250 ©ramm Srutto«
gewicbt unb weniger,

b) alle ber ©ewiibtSberäoHung unterliegenbe SBaaten in 9Jtengen unter 50 ©ramm.
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©egenfianbc ber 33erl^anblung.

Settc^ten ^t.:)

©i^ungen unb 9flebner.

(©tenogr. S5eri(i&te.)

3lrt ber ©rlebigung.

@<^tift üon 4)offmann aus bem Sa^re 1870 unb ?Rtct)ttgftellutig

bet Slnful^rungen Bon 2leu§erutigen beS SSaronS ü. Sfeüngen aus
bem 3a!&re 1873 über ©teuern. — 53eleu(^)tung ber tJroge bcS
^oljaoUeö. —

Eintrag Dr. Soetoe (SBoc&um): S[u8 ber SSorlage 9Rr. 132 (®nttourf
etneg ©efe^eg, Belreffenb ben BoHlarlf beS beutf(t)en SoKsebtetg)
etner ^ommifflon von 28 ajlttgliebern jur Sorberat^ung äu
üBertoeifen:

bie §§ 1 bis 5 beS ©efe^enttourfS mit Einleitung unb UeBer«
f*rtft,

unb aus bem STarif:

bie g)Drttionen ?flr. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

25, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 43;
bagegen bie übrigen ?)Drttionen beS SarifS oßne fömmiffarifc^e
SSorberat^ung im 3)Ienum ju Bel&anbeln. — 3lr. 149. Slnge-
nommen.

Unterantrag JRidfert (©anjig) unb @en.:
für ben gall ber 5Inna6me beß üorftel&enben Eintrages
Dr. Soetoe (SSocbum) einer Befonberen Äommiffion ju uBer<
»»eilen auS 9lr. 25 beS 5larlfS:

bie ^ofitionen: e) SBein, aJJoft; h) grüßte; 1) ©etoürje;
k) geringe; m) Kaffee; n) Äaüiar; p) ^onftlüren jc; t) ©als;
vv) SEbee;

ferner: 3Rr. 29 ^tttoham. — SRr. 15*. 5lBgeIet)nt.

21 n trag ». Senba, ü. Sennigfen, Dr. SaSfer. — 3lt. 159. SurücE-
gejogen.

I. JBcrrtt^ittttö.

— StuSfe^ung ber S3erat]&ung. —

Eintrag @raf ju ©toIBerg (9taftenBurg): ben § 1 au fäffen, tote folgt

,5Bei ber (äinfuftr üon SBaaren »erben 3ölle nac& S[J?afigaBe

beS na^fteßenben SoßtarifS erhoben. 3)erfeIBe tritt an bie ©teile
beS 23erein8äoßtarif8 Bom 1. DftoBer 1870 unb beS benfelBen
abänbernben ©efe^eS üom 7. Suli 1873 (3^etc&§ - ©efefeblatt
©. 241). 5)aS ©efe^ tritt in Äraft:

1. fofort Bejüglidb ber Sarifnummern 6 (@tfen Jc), 14 (^)c^3fen),

15 (Snftrumente), 23 (8t*te), ferner Beäüglic^ ber in ber

SEarifnummer 25 (SD^aterial« Jc. 2Baaren jc.) aufgefül&rten
?lrtifel mit 3lugnaBme ber in q2 Bejeitlneten , ferner Be»

süglict) ber unter 26 c beS SEarifS (^ette) faHenben ©egen-
ftanbe, fotoie Bejüglicb ber 2:arifnummern 29 (3)etroIeum),
37 (3;BiereK.) unb 39 (>BieB);

2. mit bem 1. DftoBer 1879 Bejüglidi) ber unter ben 5i;arif<

nummern 9 a, b, d, e, f (©etreibe Jc.) unb 13a Bis f

(i)oIj) entbaltenen 5lrtifel;

3. mit bem 1. Sanuar 1880 BejüglicS ber übrigen im Siarif

aufgefül)rten ©egenftänbe, etnfcblie§lic^ ber Borfte^enb
unter 1 auSgenommenen. — 9tr. 371 I. iUngenommen.

Eintrag Dr. SSamberger: für beti gaU ber 2lnnal&me beS »orfte^enben
Eintrages ?Rr. 371 Sflr. 2 bie SBorte: „9 a, b, d, e, f (©etreibe jc.)"

JU flreicten. — ©ten. S3er. @. 2115. SlBgele^nt.

Slntrag SRicfert: ?lBfa^ 3 b ber ^ommiffionSöorf^Iöge toie folgt ju
faffen: 9 a, b, c, d, e, f (©etreibe zc). — ©ten. SSer. ©. 2113.
Slbgele^nt.

Eintrag ©raf jU ©toIBerg (KaftenBurg):
mä) § 2 einen neuen § 2a (§ 3) einjufc&alten

:

,®er Sunbeöratb ift ermädjttgt, üorjuf(^reiben , ba§ bie
5lbfertigung ber unter bie ^Eartf^jofttionen 2 c unb 22 a, b, e
unb f fallenben SSBaaren nur Bei befttmmten BoUfteHen ftatt-

ftnben barf, fofern bie SBetBetligten nicbt jur ©clegung m
]&o(bften3onfa6eS ber Betreffenben SEarifpofitionen Bereit ftnb."— 9tr. 371 II. Slnsenomtnen.

74. Si^uitö @. 2089 tt. 2090.
»itcbter (|)agen). ©raf ju ©toIBerg
(Siaftenburg). Dr. SaSfer. gceti).

t). SSarnBüIer.

Seite 2106 m 2115.
S3eric&terft. aöinbtBorfi ©raf äu ©toi»
Berg (SRaftenBurg). Sfeicfeengperger

(Dlpe). Dr. SorettuS. Dr. Sam-
Berger. g^teib. B. SSaniBüler. ©raf
äu ©toIBerg (iRaftenBurg). ^räf. b.

3t. 51. ©taatgm. 4)Dfmann.

^erfonlic&e Semerf ungen:
Dr. SorettuS. 3ttcbter (4)agen). SRei-

(feenSlJerger (Dl^je).

Seric^terft. SBinbt^orft.

II. aScrfltl^ttttft.

§ 1 nac& bem eintrage ©raf
©toIBerg (?RaftenBurg) ange=

nommen.

3oU6eitäge Bon toeniger als fünf ^^fennigen toerben über«
]&aupt nxd)t, boßere BolIBeträge aBer nur, fotoeit fte bur(^ 5 t^eil«

Bar ftnb, unter SBeglaffung ber überfdbie^enben Pfennige erboBen.
a5er SBunbeSratb tft Befugt, in allen juBorgebad&ten Säejiebungen

im gallc beS SDfigbrauc&S örtlici^e 33efc^ranfungen anäuorbnen.

®citc 2089 ttttb 2090, 2115 m
2117.

SBeric&terft. SBinbiborft. ^om. be§

S3unbeSr. @. 9^eg..9f. S3ur(^aji,_

SRoring. ©eb. dtia.-fR. Surcbarb.
©raf äu ©tolbera (OJaftenBurg). @.
9teg..9{. SSurcbarb. Soetoe (53erlin).

aSinbt^orft.

®ettc 2117.
®rfter SStje-^räf. S^reil^. äu grancfen-

ftein.

§ 2 ber 5?ommtffiDn8»5?otfd)räge
unb Eintrag ©raf ä« ©tolterg
angenommen.

§ 3 angenommen.

Jßerj&attblungen beS beutfd&en 9leic^)Stag8, 347
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3llpl^abetif(^e Drbnung
ber

©egenflönbe.

SSotlagen, Äommtfrxons* unb 21bt|eilung§=33eri(ä^tc, SÄnträge unb fonjUge

(!DrucEfa(J&en unb Einlagen ju ben fienoßto^j^ifi^en

3«>ffgcfe^gc5««9. (Boatartfgcfcf.) § 4. (§ 5.)

JDte folgenben ©egenftänbe Bleiben Bom ©{ngängSjoa frei, »enn bie baBei Bejeiäneten SSotau«.
fe^ungen jutrefren:

- 1. ©raeugniffe beS ?ldetbaue, ber ©albtoirtBWaft unb ber SßieBäUiibt üon benjentgen aufierBalb

^«l^Ä'!-!llÄ's®'"^^ innerhalb ber Soltgrenäe Beftnbli*en ©ol&n.
unb JüJirtoit^aftegebäuben aug beirirtBfdbaftet toerben.

5.

10.

ÄleibungeftucEe unb SBafdbe, gebrauste, toeI4e nitit jum 5ßer!auf eingeben; geBrauite f)au8
geratBe unb effeften, gebraudbte gaBrifßerätbfhaften unb gebraucbteg 4)anb»erf0jeug \>on
^njtefeenben }ur eigenen ©enufeuna; au4 auf befonbere ©rlaubntg neue ÄleibungSftücfe
2Baf4e unb fffeften, infofern f\e 5lu§ftattung8gegenftdnbe von ?lu8lanbern \\ni>, toeldje ftd)
aus SSeranlaifung i^rer SSerBeiratBung im Sanbe nieberlaifen. 3

9?etfegeratB, ^leibunggftuJe, gSäftte unb bergleicBen, »elcibee JReifenbe, gu^rleute unb ®(^)iffet
JU ibrem ©ebraudbe, oucb 4)anbtt)erf8äeug, »eldbefi retfenbe 4)anbteerffr, foirte ©erätbe unb
Snftrumente, toel^e reifenbe ^ünftler äut ?lu8übung ibreß S3eruf8 mit ficb fübren, fotoie
anbere ©egenftanfce ber bejeidbneten 3lrt, treldbe ben genannten ^erfonen BorauSgeben ober
na^folgen; 25erKDrung6gegenftänbe äum 3?eifeüerbrau(Je.
aßagen, einfcblie^Itc^ ber (Sifenbabnfabräeuge, toelcbe bei bem (gingange über bie ©renje jum
^erjonen. unb SBaarentranetiorte btencn unb nur aus biefer SSeranlafTung eingeben; aud) leer
jurudrommenbe eifenbabnfabrjeuge inlSnbifdber ©ifenbabneertraltungen, fohjie bie bereits in
ben gabrbtenft eingefteUten eifenbaBnfabrjeuge auSldnbifcber Sifenbaibnüertoaltungen.

Raffer, ©ädfe u. f. tr., leere, ireltfee entweber jum SeBufe beS (ginfaufs Bon Del, ©etreibe
u. brgl. Bom 5Iu8Ianbe mit ber Seftimmung be8 S[ßieberau8gange8 eingebradjt »erben, ober
toel*e, na*bem Del u f tv. barin au8gefübrt hjorben, au8 bem 31ue(anbe üurüdfommen, in
beiben gaUen unter geftbaltung ber Sbentität unb, na* Sepnben, ©icberfteUung ber ©in«
ganggabgabe ©et gebrausten teeren ©äden, göffern u. f. ir. toirb jebod) Bon einer Äontrole
ber Sbentitat abnefeben, fobalb fem Swetfel bagegen beftebt, ba§ biefelben al8 (Srnbattage
für au8gefubrte8 ©etreibe u. f. to. gebient baben, ober al8 fol^e aur 3lu8fuBr Bon ©etreibe
u. f. to. ju btcnen beftimmt fmb.
5D^ufterfarten unb SKufter in 5lbfcbnitten ober groben, toeicibe nur jum @ebrau*e al8 folifie
geeignet finb.

'

3J?atertaIien, »el^e jum Sau, jur JRetoaratur ober jur 5luSrüftung Bon ©eef(Jblffen Ber«
toenbet toerben, einfSIiefili* ber getoobnlicbw ®*iff8utenfiUen, unter ben Bom SunbeSratB
ju erlaffenben naberen S3eftimmungen.

|)tnft(ljtli* ber metoUenen, für bie beseidbneten 3t»edEe Bertoenbeten ©egenftfinbe bttoenbet
e6 bet ben beftebenben SSorfcbriften.

§ 5. (§ 6.)
SBaaren, toercbe aus Staaten fommen, toeldpe beutf*e ©dbifFe ober SBaaren beutf^et f)erfunft

ungunittger bebanbeln,_ al8 bieienigen anberer (Staaten, fonnen, fotoeit nicbt SertragSbeftimmunaen
cntgegenfteben

,
mit etnem 3uf*Iage bis ju 50 ?)rDäent beS SetragS ber tarifmäßigen Eingänge,

abgäbe belegt toerben. >
u
« b u

» '^'"^ö ^ö'^*«" 3«fcblag8 toirb nat* erfolgter 3uftimmung beö SBunbeSratBS bur*
Jlatferlicbe SSerorbnung angeorbnet.

•/ w
JDiefe Slnorbnung ift bem SReic^Stoge fofort, ober, toenn berfelbe nm Berfammelt ift, Bei feinem

tiäi^Äen

§ 6. (§ 7.)

1. J?ür bie injlr. 9a— f beS Tarifs (©etretbe 3C.) aufgefüBrten SBaaren toerben 5Eranf^tIäget
Dbne amtltdben aJfttBerfdblui, in toeld&en bie Sebanblung unb Umladung ber gelagerten
^aare uneingef*ranft unb ebne Slnmelbung unb bie VJlimm berfelben mit inlänbifcber
aöaare julaffig tft, mit ber 9J?aigabe betoiaigt, ba§ bei ber 2lu8fubr biefer gemifiten SBaare
ber m ber 9Jhfcbung entbaltene g)rojentfa^ Bon au8länbtf*er SBaare als bie aoHfreie 3D?enae
ber SDurd)fubr anjufeben ift.

2. Sine gleic^)e ©rleicfeterung toirb für bie SlRüblenfabrifate (?lr.25 q 1 u. 2 beS ffarifS) babin getoäbtt
ba§ bei berjauSfubr ber (gingangSioU für baS au6lanbif*e ©etreibe nadb bem g)roäentfafee
beS jur 4)erftenung beS gabrifats sur Sßertoenbung gelangten auSldnbif*en ©etreibeS na*,
gelaffen toirb, unb jtoar unter ber 5tnnabme, bag 75 ©etoicbtstbeile an mU 100 ©etoiditg.
tbeilen an Oetreibe entfprerbenb gelten.

3. pie naberen 2tnorbnungen (§§ 108 unb 109, §§ 115 unb 118 beS ©efefeeS Born l.SuIi 1869),
inSbefonbere au* über bie an bie Sagerinbaber äu fteUenben 3lnforberungen trifft ber SunbeSratb.

• ""Lr"l V" P ^J^f aufgefübrte i)ok toerben Sranfitläger obne amtli*en 3«it«
Berf*luS betoiUigt. ©abei fann Bon ber Umf*lie§ung ber jur Sagerung beftimmten mäumt
obge eben toerben, au* tft eS geftattet, unter ben erforberri*en ÄontroIma§regeln bie untei
mt. IS c 1 faUenben ^olitt jeitweife auS bem Sager m entnebmen unb na*bem üe einer S3e'
banMung unterleflen baben, bur* toer*e fie unter SRr. c 2 faKen, in ba8 Sager jurüdjufübren.

!Dte naberen ^tnorbnungen erld&t ber SunbeSratb.

^"^^r*?"' ^."^^SJä'
^^'^^^^ aufglö§en eingebt unb auf Segreitf*ein I. toeitergefenbet

toerben |oU, fann ber SunbeSratb eine @rlei*terung in ben aOgemein Borgef*riebenen 51B»
fertigungSformen anorbnen.

5lntrag greib. b. SSarnbüler: § 6 toie folgt ju faffen:
1. pr bie in SRr. 9 beS Tarifs (©etreibe k.) aufgefüBrten SBaaren, toenn fie au8f*IiefiH* ju«

2lbfat3e ms SoHauSlanb beftimmt finb, toerben Sranfitldger obne amtlt*en a«itBerf*Iufi, in
toel*eii bie Sebanblung unb Um}jacEung ber gelagerten SBaare uneingef*rdnft u»b oBne
^anmelbung unb bie 9«if*ung berfelben mit inldnbif*er SBaare auldfflg ift, mit ber 2Ra§«



g)eutfd^er mtimaQ- — Ueberfi(^t ber ©efdäftst^ätiflfeit. 2575

©cgenjiänbc ber Sßerl^anblung.

S3wld&ten 5Rr.:)

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. Sertd&te.)

SKrt ber drlebigung.

Eintrag ®raf ju ©toIBerg (JRaftenBurg)

:

im §41 bie SBorte: „ber SBalbwlttMc^aff ju ftreid&en.

5Rt. 371 m. ?lbgele]&nt.

3, OeBraud&te ^auggerätje unb @ffeften, tteliSe ertoe{Sltd&

als @rbf(^aft8gut eingeben, auf Befonbete ®rIauBnt§.

SSadcn ber Otetfenben auf Befonbere ®rIauBnt§ auc!^ in

bem galle, toenn f^e äur Seit ber ©infu^r niei^t alg STrang»
iJortmittel i^rer SBefiger biente«, fofern f\e nur ertoei§Itc&

\ä)on feitl&er im ©eBrauc&e berfelBen ii^ Befunben feaben unb
ju beren hjeiterem ©eBrauc^e Beftimmt flnb.

?)ferbe unb anbere SlBiere, wenn au8 il^rem ©cBrauii^e Beim
Eingang üBerjeugenb j&erüorgeBt, ba§ fie al8 oitt Saft«
t^ieresurS3ef)3annung eines Dteife- ober j^rai^ttoageng ge!&oren,

8um Söaarentragen ober jur Seforberung üon JReifenben bienen.

8.

9.

Äunftfa(5en, toeliie ju ÄunftauSfteHungen, ober für lanbeS«
Ifeerrli^be ober fonftige öffentlicbe Äunft « Snftitute unb
©ammlungen, au;$ anbere ©egenftänbe, h)eldbe für SiBIio»
t:&eFen unb anbere toiffenfc^aftli^e Sammlungen öffent«
lieber 5tnftalten, imglei^en 5RaturaIien, »reiche für teiffen»

f(^aftli(|)e (Sammlungen eingeben.

?lltertBümlt(i)e@egenftanbe(2lntifen,?lntiquilßten),toenni6re

S9ef(i»affenBeit barüBer feinen S^eifel laßt, ba| il&r 2Bert^
6auptfa(iBlic& nur in iferem Sllter liegt, unb fie fic& jU feinem
anberen StoedEe unb @ebrauc&e al8 ju Sammlungen eignen.

[ntrag @raf }u ©tolBerg (StaftenBurg)

:

ju § 4 sftr. 10 na* „®*iff8utenfilien" elnsufc^alten

:

„feewärtS einge^enb".— Sdr. 373 a. SlBgele^nt.

näc^fitett 3«fammentritte mitjutjeilen. 2)icfelBe tft au§er
Äraft au fegen, öjenn ber Sfieic&Stag bie Suftimmung ni*t
ertl&eilt.

Eintrag @raf ju ©tolBerg (3taftenBurg):

in § 5 hinter ben SBorten „anberer Staaten" einjufcBalten

:

„ober hJeli^e beutfc^e (Sraeugniffe, aBgefeßen öon aSerjeBrungg«
flfgenftanben, mit einem SinfubrjDH üon mel&r als 40 ^Jrosent
bes SBettbee belaften". — SRr. 371 IV. 5lBgele5nt.

ftttte BetoiQigt, ba§ Bei ber 5lu8fu6r biefer gemifcBten
SBaare ber in ber 9?lif(^ung enthaltene 5)rDäentfag üon
au8länbifc&er Sßaare al8 bie joUfrete SJtenge ber JDurt^.
ful&r anjufei&en ift. gür Sßaaren ber Bejeit^neten 3lrt,

toel(J)e ium 3lBfa^ enttoeber in baS SoflauSlanb ober in
baö 3oGinlanb Beftimmt f^nb, fütttten folc&e Slranfttloger
betoiUigt toerben.

2. ©benfo toerben beäto. fönnen für ba§ in 9flr. 13 c beS S;arife

aufgeführte ^jolj 2;ranfltlagfr obne amtlitSen Sltitüerfd&lui
BetoiUigt toerben. «Dabei fann üon ber Umf(^lte§ung ber
Sur 2agerung Beftimmten 9iäume aBgefe^en toerben, au^
toerben ober fönnen bie unter 5Rr. 13 c 1 faHenben |)Dljer

jeittoeife au8 bem Sager entnommen unb nacbbem fte einer
SJebanblung unterlegen 5aBen, bur* toelcBe fie unter
SRr. c 2 foHen, in baS Sager jurücEgefübrt toerben.

gür Sau' unb ?Rufebol}, toeltfeeS auf glö§en eingel&t

unb auf S3egleitf^)ein I. toeitergefenbet totrb, fann ber
SunbeSralö eine (ärleidbterung in ben allgemein Borge»
f^irieBenen ?lBfertigung8formen anorbnen.

3. sRr. 2 bes § 6 al8 9lr. 3 fo ju faffen:

gür S[llühlenfaBrifate (?flr. 25 q 2 be8 ^Tarife) toirb eine
erleiijterung babin getoäbrt, ba§ Bei ber ?lu8fubr bec ®in«
gangSjoIl für baS auslänbtfiie Oetreibe na^ bem ^rojent»

fafe be8 jur |)erftenung beS gaBrifatS jur SSertoenbuna ge«
langten auSlänbifcben ©etreibeS nacbgelaffen toirb. 2)aBei
foU für bie Befcbeinigte 2lu8fubr an Tlef)l eine bem QluS«
Beuteuerbältnig entf}jrecbenbe@etoidbt8mengc anauSlanbifc^em
©etretbe äoHfrei gelaffen toerben. UeBer ba8 bierBei in
Siecbnung ju fteHenbe 5lu8Beuteüerbältni§ trifft ber 23unbe8.
ratb Sefttmmung. 4,

76. ®i^ttM!i ©. 2148 m 3152.
Seridbtecft. SBinbtborft. @raf m ©toi-
Berg (SfiaftenBurg). @. 9teg..3^. Sur»
*arb. greib. ju grancfenftein. @.
5Reg.'9t. SBurcibarb. Dr. 2)elBrüd.
@. ^^eg..g^^. 33urcbarb. ^reib. b. gürtb.
@. dicsM. Surcbarb. aßinbtborft.

ecitc 2152.
$räf. ü. Se^betoig.

II. ^ctatl^un^.
§4 5Rr. 1 unoerdnbert ange«
nommen.

§ 4 sjlr. 2 unb 3 angenommen.

Seite 2152.
^räf. ü. Se^betoi^.

Seite 2152.
SBeri(5terft. SBinbiborft.

(JDanäig). Sßinbt^orft.

sRiaert

Seite 2152 m 2155.
SSeridbterft. aßinbtborft. @raf su
StolBerg (SfiaftenBurg). @. 9ieg. m.
SSurcbarb. Dr. ©elBrücf. SBinbt-

borft.

Seite 2155 m 2163.
Sericbterft. SBinbtborft. Dr. SBam-
Berger. ^raf. b. m. St. 51. StaatSm.
4)Dfmann. SBinbtborft. o. Sernutb.
©raf ju StolBerg (SJaftenBurg). Dr.
JDelBrücE. Dr. SamBerger. SBinbt«

borft.

Seite 2163 m 2175.
S3eri(^terft. greib. »• ^eereman. greib.

ü. SSarnbüler. S^elcbefansler gürft

t). S3i8marcE. Äable. Steßter. greib.

ü. |)eereman.

§ 4 sflr. 4 unb 5 angenommen.

§ 4 S^lr. 6, 7, 8 u. 9 angenommen.

5 4 ^t. 10 unoeränbert an»
genommen.

§ 5 üttüeranbert angenommen.

5 6 in ber gaffung ber eintrage

greib. ». S3arnbüler ange»
nommen.

347*



2576 üeberfid^t bet ©efc&äftgt^ätigfeit oom 12. gebruar bis 12. 3ult 1879.

2l[pt)abetifc^e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

aSotlaoen, ^ommiffion§= unb abt^eitun9§=33ei'i(3^te, 2lnträgc unb foiifüße

(3)rucE|act)en unb Einlagen }U ben ftenogto^jl&ifd&en

(Soatarifjefefe.)

4. «Rr. 3 aU yir. 4 bet ^ommtfriongbefcblüffe »»ie fcrgt ju faffett:

lo^m'^- "il"^^
^Inorbnungen (§§ 108 unb 109, §§ 115 unb 118 be8 ©efe^eB eom 1. Sult

^69), tnSbefonbete au* übet bte an bie Sagetin^abet ju fteUenben 2lnfotbetungen Itifft bet
SunbeStatS. — 9tt. 373. 3lngenomraen.

Slntrag ÄaBIe, @tab: im gaDe bet 5Inna]&me be8 üotbejei^jneten ?lb5nbetunag-3lnttaa6
1. m bem (Sag 3 na* ben SBotten: ,füt aJiufelenfabrtlate' bie 2Botte: .Rtaft

©tdtfe u. f. einjufc&alten;
me^I,

§ 7. (§ 8.)
3)etientge ®tttag bet Sötte unb bet Sabaffteuet, ttjefcbet bte ©umrne »on 130000 000 in

einem ^aljteubeiftetgt tft ben einäelnen SunbeSftaaten na* SD^a^gabe bet Secölfetung, mit treibet
'^^

t
Den aRattifuIatbettiägen ^etangejogen iretben, ju übettoeifen. 5)iefe Uebetwetfung erfolgt

üctbel)altlt(j) bet bepnitioen 5lbredjnung }njif*en bet 9iei*SfafIe uub ben (Sinjelftaaten auf @tunb
''l^rJr'^Jrr'^"""

SRetcbSöetfaffuug etted^nten auattalSe^trafte unb bejie^ungSnseife SaBteß.
abi*lui1e.

Eintrag gteif). ü. Sßatnbület: ©em § 7 foIgenbeS binjujufügen:
©iefe Seftimmung ttitt mit bem 1. 2lptil 1880 in Ätaft. Snfottieit

in. SBeratl^ttng
auf ©runb ber SufammenfteHung bet in H. ©eratBung gefa§ten 33ef*IuiTe. — 5Rr. 378. —
_. ©eneralbiefuffion.
^le 5lnnaBme beg fog. «JlntrageS granctenftein fei fein ©runb jur 3lbIeBnung beS ©efe^eS. Um in
5öa»ern bag fDepatt ju beden, mü§ten, trenn bie inbiteflen (Steuern ntcbt befdbloffen würben, bie
biteften ©teuetn um bag ^Doppelte etbcBt n^erben. — ©eicudbtung beg 2lnttagg gegenüber bet
^ctfaljung, fowie beg SBefeng ber fonftituttonetten ©arantien in ©ejug auf baß SinnaBme- unb
*iluggabebettiUtgunggre*t im SRei^e. ©ine »aBre ©arantie fei nur bie gjliniftetDetantwortlidjfeit.— Suruteeifung beg Sorwutfg beg »etftecften ?)aitifuratiSmu6 ober beg mangelnben ©efüBIg für
bte äöurbe beg Stetig. —

'

^i"/^'J?"i "v" ®rfiarung mebtctet Qlbgeorbneten, ba§ fte füt bie Satifootlage ftimmen hjeiben,
Dbglei* rte bag Sßetlaflen ber itaalgmtttBfcbaftlicbon ©tunbfäfee, toel*e ben Öanbelöoeitiägen mit
l^tanftei* unb Dettetrei* ju ©runbe liegen, ntcbt bifligen fijnnen. —
Site (gtträge maftiger ginanjjöUe Bätte man einige SaBre beobaiten unb etft bann auf biefet fidbetn
5baftS na* Seburfni^ SBciterbewittigungen eintreten lafjen foUen. ©ine wiifli*e ®*äbigung be8
yiet*g fönne in bem ?lnttage grandenftein nt*t gefunben »erben, wenn berfelbe au* na* feinem
ayottlaut bem ©eilte bet JRei*güetfaffung hjibetfpre*e. (3Iu* wenn et eine ?lenberung beS Söu*«
ftabeng ber SBerfaMung entBalten foUte, fo fei er bo* ni*t 23erfaffunggre*t getoorben. Siugbrud
ber |reube, bag bur* bag ©efefe mit bet freiBanbIerif*en SRi*tung in bet ©efeftgebuna
gebtD*en fei. — o v» o

£)et 51nttag gtancPenftein wibetfpte*e bem ©eifte unb (Sinne bet SSetfaffung; betfelbe ma*e bie
^Ufattifulatbetttage ju einem SSertBeilunngmaöftab itoif*en ben (Sinjelnftaaten unb bem 9tei* in
äjcjug auf ben Ueberf*u§ ber (Stttägniffe über 130 SUHUionen Binaug. — S3ereu*tung ber gtage
bet fonttitutioneUen ©arantien, beg Äomptomtffeg beg ^entrumg mit ben Äonferoatioen unb bet
ajCa*tfteUung beg *Rei*gfanjIerg im Snnern beg 5Rei*g. — >4ugf*eiC)en breier preu§if*er üJtintfter. —
3urucfnjeiiung ber Eingriffe gegen bag Sentrum, Öegrünbung beg 9{e*tg beg Sentrumg, bet »orlage
äujufttmmen. — Sluglaffung über bag bigBerige SSerBalten ber liberalen Parteien, im Äulturfampf k.

^Stogtamm
§ 1.

Eintrag Dr. ö. (S*au§, Dr. SuBI: in § 1 3iffet 2 \tatU
u. f. YD.) unb 13 a big f" ju fagen:

„9 d, e, f (©etreibe JC.) unb 13 a—f"
(4)oIa).— 5Jlt. 403 I. Angenommen.

»JTatifnummetn 9 a, b, d, e, f (©etteibe

§§ 2, 3 unb 4.

2lnttag Dr. ©elbtücf: in § 3 3eile 2 Btntet: 2 c föttjufaBren: 22 a, b, e unb f unb 41 c 2 a
faUenben SBaaren u. f. m. — 9lt. 399 etlebigt, baßet jutüdgejogen.

Slnttag gteiB. ju l^tandfenftetn, ». ÄIeift'5RchDh)t in § 5
1. SRt. 1 bie SBotte: „bet S!Barbn3ittBf*aft" ju ftrei*en;
2. bagegen am (S*Iuffe aujufegen:

.untet benfelben 33ebingungen bie ©rjeugniffe bet 2öaIbh){ttBf*aft, toenn bfe außerBatb bet

3olIflcenxe
§§ 6. 7. 8. Einleitung unb Uebetf*tift.

Eintrag Dr. v. giiegoletrgfi : ben |)ettn Oieiigfanälet ju etfu*en, na* bet eücntuetten 2lnnaBme beg
©efe^eg, betteffenb ben Si^tttatif beg beutf*en SoUgebietg unb ben ©ttrag ber Sötte unb bet
^abaffteuer, bei bet 5tugfüBtung beffelben unb namentli* bei ben ettoaigen mit Deftettei* unb
yiu§lanb abäuf*Iie§enben 4)anbeIgüetttogen batauf S3eba*t ju nefemen, ba§ ben ben pDlnif*en

«ttnbeöt^etten

„, ^ ©efammtabftimmung
Uber ben ©efefeenttoutf SRr. 411 unb ben Sotttatif ju 5lt. 411.



S)eutf(j^et md^&taQ. — Ueberfi(3^t ber ®ef(^äft§t^ätlflfe{t. 2577

©cgenfiänbe ber aSerl^anblung.

S3er{*ten 9lr.O

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. SSenc&te.)

2lrt ber (Srtebigung.

», bte S3e}et(inunaen in ber nac&folgeiiben ^atentMt toieber

nac& bem SBortlaute beS ÄommifrtDnSBefifelufl'eS ^eräuffeHen

toie folgt: .(««r. 25 q 1 unb 2 beS SatifS";
3. mä) ben SfBorten: „2)aBet foll für bte befcbeintgte

9luöfu6r" bte äöorte: „an gjlefil" bur* bie SBorte:

,an sub q Bejei(^neten ^Jabrifaten" ä« erfefeen. —
SRt. Sya b. Slbgele^nt.

I^nfoitieit ber ®rtrag ber Solle «nb ber jlaBafffeuer für
bie 3eit vom 1. DftoBer 1879 bi8 31. Tläti 1880 bte «Summe
öon 52651815 überftetgt, fommt ber Uebcrfdbu§ an ben
SiWatrifularbettrSgen. bec einjelnen Sunbegftaaten nac!& bem
2Jta§ftabe i^rer ißeüolferung iu Slbjug. — 3lt. 372, 2ltt=

genommen.

2lu8ftreiben breter preu§if(ter SJiinifter ; (Sinfcbtebung einer 2anb
taggfefflon im Sa^re 1878 inmitten beS 9ieic&gtag§, o^ne 2Btffen
beS gteic{)ßfonjlere. —

^tOQvamm beSSentrumS: ®rMtungbe8 föberattüen Si&arafterg

beS JReid^g, ber bem Jlationalt^arafter entfljrecfce; ®dbu^ ber

5eimatI6It(|)en ?)rDbufte; »al^re grei!&ett ftatt ber gartet-

]&errf(fcaft; SBteber^erfteUung ber Korporationen; religiofe ©r«
iiel&ung unb <Bä)ü^ ber ?lrbelt gegen 5lu§beutung bur(^ hJtlbe

Äonturrenj. —
5)er Eintrag ^rancfenftein erfc&üttere ba§ (äinnaBmebetoilligungS'
ted)t beS 9iei($gtag8. — Die SRebreinnabme h^erbe üorau8rtcbtIic&

ni(J)t äur DecEung beS !Defijit8 ber (Sinselnflaoten ceröienbet toerben,

fonbcrn bem SDtilitäretat äuf[ie§en. —
(Srflärung, ba§ bie ©pätaliffen für einige ©(Jiugjotle, nidf)t aber
für bie gtnanjäöHe, bie bie QIrmen belaften, ftimmen föunen. —
grontaecfcfel be8 3entrut08. ®in S3ünbni| jtrifc^en ben ©ojia»
liften unb bem Sentrum beftelfee nicbt. —

• 5)a6 Sarifgefeg ftelle eine ber ©runblagen be8 fonftitutioneHen

9tedbt8 beg jfteitfeS unb ber ©injelnftaaten in grage unb üerbinbe
beibe in unnatörlicber 2Beife. 25er Slntrag grandenftein
tuinire bie 9iei(^8t)erfaffung nid&t, aüein er erfcfjwere ben
naturgemdgen 3lbfcblu§ ber ginanjreform, burd& hjelcbe bag
fRtxib in feinen Sinnabmen üon ben ©injelnftaaten unabbängig
geftellt irerbe. ©rböbiqung ber 9{cIigiofitat be6 SSoIfeg bur*
bte 5luf]&e§ungen ber SJlaffen gegen bie ©taatSorbnung, ©eitenS
be6 Senttutng. SBiberlegung ber SSel&auptung ber ©emein»
famfeit ber national • liberalen gartet mit ben ©Oätaliften.— aSal&I eines lonferöatiöen ^Ibgeorbneten mit |)ilfe ber ©ojial'
bemofraten. —

77. ®i^ttttn @. äl77 6i8 2215.
©ericfeterft. aSinbtborft. ü. Sennigfen.
Dr. griebentbal. ü. Äarborff. Dr.
Sefeler. SReicbefanäler prft ü. S3t8«

marcE. SBinbtborft. Dr. Sa?fer.

0. 4)ellborfF.S3ebra. Dr. ü. Äomie-
rotoSfi.

^erfonlii^e SSemerf ungen.
?5rei]&. ü. (Scborlemer-^llft. b. Sennig«
fen. Dr. ü. gorcfenbed. SBinbtl&orft.

n. ^cvatl^una.

78, ei^Uttß e. S241 m 2265.
Dr. Sßölf. ö. SSebr « ©cbmolbo».
ü. 4)ötber. Dr.|)anel. g^retb. ü. ®cbor=
Iemer»5ilft. Dr. ©cbröber (grtebberg).

aSablteicb. Kiefer.

^erfönlic&e 33cmerlungen:
B. ^eßborff'Sebra. SRicbter (^agen).

Siebfnecbt. Dr. SD'Joufang. greil^.

ü. marmü. Dr. Sßölf. Kiefer,

greib- e. ©Aorlemer-Ollft. Dr. Sa8fer.

Siebfnecbt. Senber. Dr. Saefer. Kiefer.

diiäikt (|)agen). grei;^. ü. ©cborlemer«
?llft.

§ 7 mit bem Sufaljantrag greii).

ü. SSarnbüIer angenommen.

III. ^itüt^mß.

5lntraö SBinbtßorft, grell6. b. SSambüIer: bem § 1 einjufügen:
3. mit bem 1. Suli 1880 bejüglicb ber SSariftiummer 8, %laä>8

unb anbere oegetabilifcbe ©pinnftoffe, mit 2lu8nabme ber

©aumnjoUe, ro^, geroftet, gebrccJben ober ge^ec^elt, a\xä)

SlbfaUe. — 9ftr. 409. aingenommen.

80. ©i^ttWfl @. 2345 6i8 2352. § 1 nadb ben S9ef*Iüffen II. S5e
Dr. @neift. sRidert (©anjig). greib
ü. DJJarf^att. Dr. Subl. Dr. Del»
brücE. @. Sfieg. yt. 2;tebemann. ^räf.
b. dt. K. 4)ofmann. Sßinbt^orft.

Boffavenje Betegenen ©runbftücEe eine 3uBe]&ör beS in«

länbifdjen ©runbftücfS Bilben".

5ftr. 403 II. iHngenommen.

SanbeStl^cffctt in ben ©renjen »on 1772, in SSetreff i^rer

territorialen unb 5anbel8poIitifdben SwfantmengeBortgfeit, burcb
bie Sßiener aSertrage t)on 1815 garantirten SRed^ten g?ec^nung
getragen toerbe, — 5tr. 407. 5tbgele^nt.

^eite 2352.
(grfter 23i}e.$raf. grei^. ju granden-
ftein. Dr. SDelbrüd.

@eite 2352 itnb 2353.
ü. Kleift • fRe^oto. @. S^eg. m. SSur«

d&arb. ». Kletft.5Re^oiB. 2ßinbt^orft.

eeite 2353 hi9 2360.
S^idert (Sanjig). @raf m ©tolberg
(gtaftenburg). Dr. ü. Sreitfcbfe. Dr.
Sagfer. SBtnbt^orft. Kiefer. Dr. ü.

SRiegoIetoSti.

ratbung unb mit ben Stn«

trägen Dr. ü. ©cbaug unb
SBinbtl&orft angenommen.

§§2 3 unb 4 mä) ben SBe-

f(bluffen n. S3erat]&ung an«
genommen.

§ 5 mit bem eintrage g^reiß. ji

grandenftetn angenommen.

^eite 2362 m 2364.
^räf. B. ©ebbett)!^. @taf ü. SSetl^uf^«

4)uc. giiidert (25anäig).

§§ 6 7 8 (Sinleitung unb UeBe
fcbrift angenommen. Slntrci
Dr. 0. ?tiegoIetrgti aBgele^)iit.

3lnna5me beg ©efe^enttotn \)

fotrie beg Soßtarifg, hjte b. i"

felbe au8 ber nac^ftebenben AI.

unb ni. S3eratl&ung ^eroor^v-

gangen tft.

(Def. B. 15. 3uU 1879.

H. ®. &. V, 1879 m.
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Sltp^abetifd^c Drbnung
ber

©egcnfiänbc.

aSorlagen, ^ommifrions= unb Slbt^eUungs-.Seri^tc, Anträge unb fonfiige

(iDrucffa(i^en unb Inlagen ju ben ftenogtaJjM^en

(Scfttarif.)

B. ^offfatrif. 3u 132.

a) ?Ibfaae üon ber ©tfenfabrifatton (4)ammerf($Iag. (StfenfeilfpSne) unb öon ©tfen.
ble*, Berjtnntem (Söet^ble*) unb üerainftem; von ©laSbütten, anä) ©cfcerben
»on ©lag' unb Sbontraaten ; üon ber SBacbSberettung; üon ©etfenflebereien bte
Unterlauge; von ©erbereten baS Seimleber, au* abgenufete alte Seberftüde unb
tonfttge leDtglut jur Seimfabrtfation geeignete geberabfäUe . .

b) Slut vtn gefdjlacbtetem SSieb, flüfrtgeS unb etngetrodneteg; Sbierfledbfen; Prebet
*:

Srannticetnfpultg; ©preu; Äleie; ©teinfoblenafcbe; 55unger, tbierifcfcer, unb
anbere iDungungSmittel, al8: ausgelaugte 5lfd?e, Äalfäfdber, Äno^enfcbaum ober
Sucreretbe

frei

ftet

aTnmertung ju b:
"

„.f5'!.^'^eä''l!f?**s^9efün9uiigsmittel. fünfllicf)e, unb Süngefalj roerben auf befonbere gtlaubni^, unb lebtere« nur
unter oer «onttole ber aJerroenbung, joUtrei jugeloffen.

c) iumpen aOer 5Irt; ^a»3ierfp5ne
; [Wafulatur, befdjriebene unb bebtuite; alte

gtfcberne^e, alteS Xautoerf unb alte ©triefe; gejupfte öbarpie frei

Stnmertung

:

Slbfäae, rodele md)t befonbetS genannt pnb, werben roie bie Wo^ftoffe, öon welchen fie ^erflommen, be^anbelt.

- ^ ^ .
n. SBertttl^ttttfl

auf ©runb beS munbltien SerldbteS ber XV. ^ommifflon — Seti^tecft. \>. Sßtticber — SRr. 301
mit bem eintrage: bie SRr. 2 in folgenbet Mung anjune^men:

9lv, 2. JBoöinttoKc unb f&aummUtntoaavtn:
a) SaurnttJoHe, tobe, fatbätfcfete, gefammte, gefärbte frei
b) SPaumnjDÜwatte 100 kg IsoM
c) SBaumiuoHengarn, ungemifdjt ober gemlfcbt mit Seinen," ©eibe, 'Sö'oUe ober

'

anberen tegetabilifdben ober animalifc^cn ©pinnftoffen

:

1. einbräbttgeS, rob
a) bis jur $Rr. 17 engliffi)

ß) über SRr. 17 bis mt. 45 englifcb ' *
*

r) , . 45 , . 60 ;

*

^) . . 60 . . 79
„ ,79 englif*

2. itoeibräbttgeS, rob
a) bis jur 3ft. 17 englifcb

ß) übet 9lr. 17 bis 5lr. 45 cngrif* . . . .

r) , , 45 , , 60 , . . . .

^} . . 60 „ . 79
e) , „ 79 englifcb

3. ein« unb jteeibräbtigeS, gebleicht ober gefärbt
a) bis jur gir. 17 englif*

ß) über SRr. 17 bis 9lr. 45 englifd& . . . .

r) . . 45 , , 60
. . 60 . . 79

e) , .79 englifcb

4. btel. unb mebtbräbtigeS, tob, gebleldbt, gefärbt

12
18

24
30
36

15
21
27
33
39

24
30
36
42
48
48

1. ?lnttag Soetoe (Setlin), Dr. Äatften:
au 5>oi^tion 2c, SöaumiroHengatn 2c.:

ad c 1. elnbtöbtigeS, tob 5tr. 100 kg

ad c 2. atoeibtäbtigeS, tob

.

ad c 3. ein« unb atoeibtäbtigeS, gebleicbt ober gefätbt

12 M.
15 ,

18 ,

21 .

1—30
31—60
61—90
91 unb batübet

1—30 100 kg 15 ,

31—60 , 18 ,
61-90 , 21 ,

91 unb batübet 24 .

1—30 100 kg 24 ,
31-60 , 27 ,
61-90 . 30 ,

, 91 unb batüber 33 ,
ad c 4. btel« unb mebrbräbtigeS, tob, geBIei(ibt übet gefätbt 100 kg 36 ,— «Rr. 325. 5lbgelebnt.

2. ^nttag Dr. |)ammadbef, Setget, SBinbtbotft:
9ct. 2 c tele folgt anjunebmen:

Saumtoollengatne, ungemif^)t jc. — toie ÄommWonSanttag — 1.

5. mebtfaa geatoirntet «Räbfaben, au* affornmoblttet (aum (Slnaelüetfauf
Botgettdbtetet) «Rabfaben lOO kg 70 .Äi

D. iDo^te, ungettebte 24

d) ^aaten aus Saumteoae aOein obet in 33etblnbung mit g^etaUfäben, obne S3eimif*una öon
©eibe, aßpUe ober anberen unter 9lr. 41 genannten Ibierbaaten

:

1. tobe (aus tobem @arn üetfettigte) bi*te ©etoebe mit SluSf^rug bet
aufgef^nittenen ©ammete; 5Eüa tob «nb ungemuftert 100 kg 80
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©cgcnfiönbe bcr aSer^anblung.

©eti^ten Sflr.:)

©ifeungen unb 9iebner.

(©tenogr. SBet{(!&te.)

SIrt ber ^rlebigung.

1. Antrag SRtdett (Danjig):
in 9lr. la ftatt: .unb fonftige lebigli* m SeimfabrifattDn
geeignete SeberaBfäHe" ju fe^en:

„unb fonfttge jur SSeitoenbung alggabrifationSmatertal geeignete
SeberaDfäne*.— ?tt. 174, iHngenonttttett.

2. 5lntrag mültd:
in 9lr., 1 litt, b be§ Jontatifs f?lBfälIe) Sinter beut SBorte
Mtxt" jujufefeen: .Srftaljfeime'.— ?lr. 170, Slngenommett.

3. 5lntrag ». Subtoig:
in 5Rr. 1 litt, b be8 BontotifS (5lbfaae) am ©bluffe ßinju-
anfügen:

,unb Sj&ierfnod&en jebet 5lrt*.— Str. 173, Sfngettommen.

III. »etat^ttttg
5"T ©runb berJufammenftenung ber in H. Serat^ung gefo§ten
äöefoplufje. — 9tr. 373.

1. einbrö^tigeS, ro6:

«) big jur SRr. 17 englifd^ 100 kg
ß) über , 17 biß 9lr. 45 englifc^ . , .

r) . „ 45 , , 79 „ ...
» . 79 „ „ 100 : . .

e) , .100 englif* l

2. jtoeibrSI&tige», rob:
«) bis ä«r SRr. 17 englif(5 100 kff

ß) über „ 17 bis ?Rr. 45 cnglif* . . „

r) , . 45 „ . 79 „ . .

. . 79 . . 100 . .

e) , ,100 englifd&
'

3. ein. unb jtoeibrabtigeS, atUei^t ober gefärbt:
a) big jur SRr. 17 englifi^ 100 ke
ß) über , 17 big 5^lr. 46 englif* . .

r) . . 45 , , 79 , ...
4 . « 79 . . 100 : . .

c) , ,100 englif* [

4. brei- unb meörbräl&tigeg
, ro6, gebleid&t,

gefärbt
- SRr. 387. 5lbgeleßnt.

'
'

18 „

21 „

24 ,

30 ,

15
21 ,

24 „

27 .

33 ,

24: Ji
30 ,

33 .

36 ,

42 ,

42 .

3. Slntrag ©onnemann:
für ben gaH ber Slnnabnte beg Slntrageg sub 2 — SRr. 327 —
jttif*en ben ^ofltionen a unb ß folgenbe neue ^orttion einp.
fcpalten

:

ju 1 über ^x. 17 big SRr. 30 englifd^ . . . 100 kg 15
. 2 . , 17 , . 30 ^

18 .

» 3 , , 17 , , 30 , . . 27
bie g)DfitiDnen /? au 1, 2, 3 in folgenber Mung onaunebmen:

1 ß über SRr. 30-45 englifc^ ...... 100 kg 18^
2 /? , , 30-45 ^ 21 ,
3 /5 , , 30-45 30- 5lr. 343. Slbgelebnt.

'

g
4. Eintrag ©ollfuS, @rab unb ©enoffen: in Sflr. 2 beg SoHtarif

lit, e (SSaututrolIengarn) a« fefeen toie folgt:
1. einbröbtigeg, rob:

über 31t. 79 big 99 englif(5 ..... 100
, . 99 , 119
. , 119 „ 139
. .139 •

36 M
42 .

2.

48
54

jtoeibrSbtigeg, ro^:
über Sflr. 79 big 99 englifc^ 100 kg 39

. . 99 . 119 ,45

. . 119 , 139 51
r ,139 l 57— Sflr. 305. 5lbgelebnt.

Antrag Soetoe (Serlin), ©onnetnann, Dr. Warften, gjicfertfSanaia):
g)Df. c 5 au feöen: 36 — Sflr. 335 I. Surücfgeaogen.

1. an trag Soetoe (Serlin), ©onnemann, Dr.
(5)anaig):

ad » ^of. d 1 u. 2 au fefeen: 60 M^.
Sflr. 335 I. 3lbgelebnt.

Äarften, Slicfert

2, mnttad

45. ®{Qttns @. liS03 bi9 1S08
unb

46. ^i^tttta ®. 1S37.
Sflictert (©anaig). Seoonm. a. Sunbegr.
£).'©teuertatb ». SD^ofer. gflicEert

(3)anäig). D.'©teuerratb ö. 5!JJofer.

JRtcfert {©anaig), ö. Subtoig. D.'
©teuerratb ». SDflofer. ü. Subtoig.

aJlelbecf. £)..©teuerratb ». SRofer.
Dr. 4)ammac^er. D.«©teuerratb ».

SOTofer. ü. Subtoig. ü. Söttttfcer

(glengburg). e. Subtoig. o. S3ötti(ber

(gtengburg). Dr. |)ammad&er. ü. Sub«
tolg. SSJinbtborft.

79. Si^ung @. 3369 u. 3370.
^raf. ü. @ei;betoi^.

70. ©i^wttö ®. 1947 Bis 1970.
S3eri*terft. t). ©ötttcber (JJIenSburg).

JDoHfug. Dr. ^ammac&er. greife, ü.

Sßarnbüler. Dr. Sfleii^enSperger

(Ärefelb). S3eüoUm. a. SSunbegr. D.-
9teg.'9f{. ^)errmann. Soetoe (Serlin).
^omm. b. Sunbegr. @eb. Sfleg.'Sfl.

SBottd^er.

|)erfönli(i&e ©emerf ungen.

@eite 1969.
Dr. ^amma^et. greife. ». SSarnbüIer.

71. @{^tttt9 ®. 1971 tt. 1972.
©eric^terft. u. Sötticfeer (glengburg).

II. SBertttl^ntta.

Sflr. la mit bem Eintrag Jftictert

(©anjig),

Sflr. Ib influfiüe 3Inmerfung tnit

ben Einträgen SfJlelbed unb ».

Subtoig,

Sflr. Ic influfiüe 3lnmerfung
unüerdnbert angenommen.

ni. SBeratl^ung.
!Die Seftblüffe U. Seratfeung
aufrecfet erfealten.

n. ^eratl^nng.
Sflr. 8 a, b, c, 1, 2, 3 unb 4
na(fe bem ÄommifflonSantrage
uneerönbett angenommen.

eeite 1973 m 1978.
S3eri(*terft. ü. S3ötti*er (glengburg).
@rab. ©onnemann. @rab. Se«
ricfeterft. ». S5ßtti*er (glengburg).
Sanbmann. ©onnemann.

Sflr. 3 c 5 u. 6 nac^ bem Äom'
miffionSantrage unüeranbert

angenommen.

Sflr. 3 d 1, 2, 3, 4 u. 5 un«

üerSnbert angenommen; beggl.

ber Eintrag Sanbmann Sflr. 318.
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ber

©egenftänbc.

SSorlagen, ßommifrxonS= unb Slbt^eUungS^Scrid^te, ainträgc unb fonfiigc

(©rucffad&en unb Einlagen ju ben ftenogtajj^ifijen

(3c((tarif. — 9?o^ DJr. 2. Saumwctte unls Saumworrcnmaaren.)

2.

3.

4.

5.

(leBIeic&te, bi^te ®ei»eBe aaä) appcettrt, mit 2lugf(t)Iu§ ber aufgefd&ntttenen
©ammete 100 kg
alle nicbt unter 5Rr. 1, 2 unb 5 Begriffene bidbte ©etoeBe; ro^e (au8
robem @arn cerfertigte) unbt(^)te ©ewebe mit 2lu8fcblu| ber ©arbinen«
ftcffe foweit fte nicbt unter 3iff" 1 fallen; ©ttumUfwaaren; ^Pofamentier«
unb Änopfmacbertoaaren; audb ©efptnnfte in SßerBinbung mit 5JtetaUfäben ,
aOe unbi^te ©eteeBe, toie Saconet, SRuffeltn, %üU, Tlavl\), ©aje, fowett
fie nii^t unter ?Rr. 1 unb 3 Begriffen ftnb ,

@})t|en unb alle ®ti(fereieu

ältuiierf ungcn ju d
1. 5Pauniit)oIIene Sifdieme^e neu loo
2. ©anj grobe ©croebe aui ro^em ©efpinnft üon 58QiimroonnbföIlen, roelt^e ba? Stnfeöcn Bon

grauer l'ncf(eiiiiTian& Ooben unb ju $re&tüd)ern, ^JJugLujpen u. f. m. Dermenbct werben, aiii)

in üierbinbung mit anberen Spinnmatcrialien ober citijelncn gefärbten Öüben „
3. j)io[)c biiijre ©eiuebc für Sd^mirgeltud;fabrifcn auf ßrlnubuipft^ein unter ^ontrole, inglei^en

Srf)mirgeltud;

100 J(.

V20 .

200 ,

250 ,

3 M

10 „

frei

5Rr. 873.
in. ^erat^ung

auf ©runb ber Sufammenftellung ber in n. S3eratBung gefa§ten S3efc&lüffe

Antrag Dr. 9f{cic(?enet>erger (trefelb): 2 c h?ie folgt anjune^men:
33auinh>DUengarne, ungemifct)t jc.

1. einbröBtigeS, roB:
a) Bis ä« 5ir. 17 englifcj) 100 la?

ß) üBer ^}lr. 17 bis 9tr. 30 englifdt)

r) . . 30 . . 45
<y) . . 45 , . 79
e) . , 79 . . 100

C) . .100 engliftb

2. au'eibräbtigeS, roB:
a) bis au g^r. 17 englifcb

ß) über 9tr. 17 bis ?Rr. 30 eiigUfc^>

r) „ , 30 „ , 45 ,

. , 45 , „ 79

£) , „ 79 „ . 100

O . „100 englifcb

12
15
18
21
24
30

15
18
21
24
27
33 ,

8. ein>

9lv.

auf ©runb beS münblidben SerlcbtS ber XV. Äommifflon — Seridbterft. ©raf ü. granfenberg —
9lr. 295 — mit bem eintrage: bie SRr. 3 tcie folgt anjuneBmen:

3. f&lti, ttui^f mit S^jieftgloiij, 3inf obct Qinn legitt, «nb äöaate» b(irau§:

a) roBcS Slei, SSrucbblei
;
Slei-, (Silber- unb ©olbglätte frei

b) gen^aljteS S3Iei; 23u(bbructerfcbriften frei
c) grobe SIeimaaren, au* in SJerbinbung mit ^)oIa, ®ifen, 3tnf ober Sinn oBne

^ßlitur unb Sad
; 5)raBt 100 kg 6

d)

m. fSevat^una
auf ©runb ber SufammenfteHung bet in n. Seratbung gefaxten SSefd&Iüffe. — 5Rt. 373.

II. fStvatffmQ,

4. SürftetiBinbcr» «tib ShhmaäitvWüavtn:
a) grobe:

1. Surften unb Sefen auS Saft, ©troB, ©cBilf, ©raS, SBurjeln, Sinfen unb
bergleicben, auct> in SßerBinbung mit ^oh ober ©Ifen oBne Politur unb SacC 100 kg 4

2.

III. ^txat^un<t,
auf ©runb ber Sufammenftellung ber in H. Seratbung gefo§ten Sefdblüffe. — 9flr. 373.

auf ©runb beS münblt^en SeridBtS ber XV. Ä'ommiffion — S3eridbterft. 2lBg. Dr. ^)amma*er —
SRr. 291 — mit bem eintrage: bie 5^r. 5 beS SarifS unüeränbert anjunebmen.

9lv. 5. ^^rogucvtc^, Sl^jot^cfcr- unb gorbchJuarcn:

a) 2letber aller 5lrt, Sbloroform, ©oßobium; ätBetif*e Dele, mit SluSnabme ber
nacbftebenb unter b unb i begriffenen ; (Sffenaen, ©ictrafte, 2;infturen unb 2ßaffer,
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©egenftänbe ber SSerIjanblung.

Scripten ^t.:)

©ifeungen unb S^ebner.

(©tenogr. ^etxä)k.)

2lrt ber ©riebigung.

2, mtva^ Soetoe (Serlin); Sn ?)of. d3
f4Iu§ bet ©arbinenftoffe" ju ftteic^en.

5l6geleönt.

bie ®Drte „mit SluS«
— ©ten. äöcr. @. 1978.

3 unb 4 bet Äommtfftone'

amttnt 100 kg 230 M
3. Eintrag Sanbmann: jwtfc&en 3flr,

befdjlüffe ben ©a^ etnauf(galten:

,4. Oarbinenftoffe, gebletc^jt unb— 9lr. 318. Slngenpmmen.

4. Eintrag ®rab ju 9Jr. 3 lit. d. — ^r. 343. Burüdgejogen.

Eintrag ??reil6err ü. 4)eereman, ©rü^ner:
in SRr. 2. S3aunitooIle unb SSauaiwoHentoaaren.

Qtnmetfungen }u d ?Rr. 2 hinter ben SBorten: „©efpinnft
\>oa SaumteDflabfällen" etnäufrbalteii : „in ©tücEen nid&t über
50 Sentimetet lang unb breit*. — ?lr. 335 II. 2lMgc=
nommen.

3. ein= unb jtoeibräßtigeg, gebleicht ober gefärbt:
a) US }U SRt. 17 englifd^ 100 kg
/5) über mr. 17 big ?Rr. 30 englif* .

r)

0 „ „

bret» unb
gefärbt .— mt. 374 I.

4.

30 „ „ 45
45 „ „79
79 „ „ 100
100 englif* .

tne^rbrä^tigeS, ro5, geb(ei(|t,

'?lbgele&nt.

24 M
27 .

30 „

33 ,

36 „

42 „

42 „

71. ei^Utts ^. 1978 m 1983.
S3erlc&terft. b. Söttic^er (glenSburg).

?^rei$. u. ^eereman. o. Äleift'

0tegoh). Dr. ©elbrücf. SSeBollm. j.

SunbeSr. D. 9ieg. di. |)errmann.

SSeti^terft. o. Sßttic^er (glenSburg).

Slntrag v. S?Ieift.9iegoii):

9lr. 2 äu d Sinmerfung 3 wie folgt äu faffen:
„^Jo^e ©ewebe für ©itmirgelleinen« unb für ©(i&mirgel«
tucfefabrifen auf ®rlaubni§f($ein unter Äontrole, inglei^en
©c&mirgeItu(S frei— 5Rr. 374 II. Slngenomttten.

d) feine SSIeitoaaren, au^ fadirte; inglei^en
SBIeitraaren in ißcrbinbung mit anberen
CD^aterialien, fotrett fie baburcf) nicbt unter
5lr. 20 faUen 100 kg 24 ^

Eintrag ©ctsröber (StlJpftabt):

5)Df. 3 b beg 2;arif§ einsufefeen:

getealjteS Slei
— SRr. 311 1. ülngenomme».

100 kg SM

Eintrag ü. Sßßttic^er (glengburg): in ?Rr. 3 unter a ju ftreidien
unb . 3Budjbrucferfd)riften " unb baffelbe SBort in b l^inter

„getoaläteg S3Iei" einaufteaen. — ©ten. 23er. ©. 2278. Sin«
genommen.

79. ©i^ttttg ®. 2370 6i8 3377.
Dr. gfieicbenSperger (Strefelb). ^räf. b.

9fJ. St. 21. ©laatSm. ^ofmann. ©onne«
mann. Äom. b. Sunbegr. @. 9f{eg.

m. S3öttc&er.

^erfonlid^e S3emerf ungen.
greil^. ü. Sarnbüler. ©rab. ©onne«
mann. ©rab. ©onnemann. ©c^nee»
gang, ©onnemann.

^ortfe^ung bet SSerat^ung.
B. tleift.SRe^oto.

67. ei^ung 1890 bis 1893.
SBeridbterlt. ©raf o. granfenberg.
©gröber (5?ipt5ftabt). Dr. S3am=
berger. ®^^röbet (\?ipp[tabt). ^omm.
b. S3unbegr. @. OJeg. 5R. Jöurctarb.

3. anberc, aucfe in SSerbinbung mit |)oIg ober
®ifcn o:&ne ?)olitur unb SacE 100 kg

b) feine, au4) in Sßerbinbung mit anberen Tla-
terialien, foteeit fie baburd) mä)t unter ?tr. 20
fatten

8 M

24

altoffoh ober ätierl&altige, jum ©ewerbe« unb
SO'Jebtäinalgebrauc^e; ^irniffe aller 2[rt, mit
2(ugnal)me öon Dclfirnig; SCRaler», SBafi» unb
^aftell färben; 2;ufc&e; garben» unb %ü(<i)'

faften ; S3Iei», S^otß» unb garbenftifte
; Beic&en-

freibe 100 kg
b) 2Ba^BolberöI, ISRofmarinoI
c) Dyalfäure unb oj:aIfaureg Äali

; gelbeS, toei§e8

unb rot^eS blaufaureS Äali

79. Si^ttng ®. 3377 «. 3378.
©. 9teg. m. Surd&arb. ü. Söttidber
(glengburg). ©(J)röber (Sippftabt).

45. ©i^ttwg ®. 1208 m 1314.
mUtt (©otba). ü. 5?arborff. {Ricfert

(©anaig). SeeoHm. j. ©unbegr. £>.

©teuerratb ü. SWofer. Dr. ^"arften.

ü. ^arborff. Siicbter (|)agen). ».

Subtoig. Oiicfert (©anaig). D. ©teuer«
ratl& ü. aJJofer. JRic^tcr (^)agen).

B. Äarborff . D. ©teuerratl) b. ä)fofer.

gr^. B. 5mal^a:bn'®ül^.

79. ©i^nng ®. 3378.
^taf. B. ©e^beitig.

20 M.
12 .

67. Sl^nng 1870 m 1873.
Seric^terft. Dr. $)amma6)zt. ^röf. B.

©et)betoi^. Dr. |)amma^er.

II. ^etat^ung.

Die 3Inmerfungen 1, 2 u. 3 au
3ftr. 3 d mit bem eintrage
grei^. B. |)eeremann unb
©rü^ner angenommen.

III. ;^erat^ung.
Eintrag b. Äleift'öieBom ju d
2lnmerFung 3 angenommen, bei

aUen übrigen $ofttionen bie

Sef(^rüffe II. S3eratl&ung auf»

recbt erl&alten.

II. ^etnt^ung.
SRr. 3 a, c unb d unBeränbert,
b mit bem eintrage ©d&röber
(SiWftabt) angenommen unb
bemjufolge baä SBort „S3u(^«

bruderfdiriften" ber ^of. a ein«

gereift.

in. Q^ernti^ung.

3)ie Sefiilüffe II. S3eratr)ung
unter 2tnna!&me beg Eintrages

B. Sotti($er aufrecht eri&alten.

II. SBerat^ung.
SRr. 4 a 1 unb 2 unb b unBer»
änbert angenommen.

III. SBcröt^ung.
2)ie Sef^Iüffe II. Seratl&ung

aufrect>t erl&alten.

II. ^crat^ttttg.
3tr. 5 a, b, c angenommen.

23et]&anblungcn beS beutfcfjen JReit^iStagg. 348



2582 Ueberfic^t ber ©efc^äftst^ätigfeit vom 12. gcbruar bis 12. 3uU 1879.

S((p[jabettf(5e ßrbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagcn, ^ommifrtonS^ unb SHbt^ellungs^SBerl^te, Slnträtjc unb fonflige

(S)tu(lfa(!&en unb Einlagen ju ben fienogro^j^ifd&en

(Scdtartf. — 9!r. 5. ©rcguerie., Stfct^cfef unb S5.irBe»ajten.)

d) Slegfali, 2le^natron, Delftrni§ 100 ke ^ M
e) Sllaun; S5u*bru(ierfci3trärje; S^Iorfalf; ^arB&oIäejrtcafte

; ©elaiine; Äitte;
Setm; iRug; ®dju5ttid&fe; ©ieflellai; Sinte unb Sintenpuloet; SEBaaenfErntete:
3unbiraaren g

r ©oba, faljinirte
^ bcUpeltfoblenfaurct- statten • 2 so

'

g) @Dba, rc^e, nalutltc|)e ober fünftli(^)e ; fr^ftaCifttte ®oba
; ^ottafd^e .!".*.

| 1)50

*

^Rcfolutton ber XV. Äcntmiffton:
bctt ^crttt SRdc^^fi^tiäler ju crfnti^ien, bic dnlcitcnbctt Schritte tum «BerBstc bct
sanferttflung tion ^ttcic^ftölsettt au? meinem ^mp^iot anmorbncit «nb bic
ßlcic^äctftflc etnfuIjruKfl eine« crplitctt ^oOc« im Sufammenftaitflc mit bcm ®cr=
böte tn ©rtpagunfl ju jic^cn — 9U. 291. ajttflcnomraca.

Songefc^gebttttfl.

h) aßiffernlag 100 w i u
1) S^ofee evjeugniffe unb (fcemifie gaBrtfate für ben ©etterbe« ober 2RebtjtnaI.

gebrau*, mebefcnbere auc& Droguctie», »apctbefer' unb garbea^aaren, aUe btefe
®egen|tanbe, tnfoireit fie n\ö)t »orfte^cnb unter a bis h cbcr unter anberen
giumniern bef Tarifs begriffen flnb; »enjol unb ff&nlidjc leitete SE^eeröIe;

III. {Betätigung
auf @runb ber äufammenfteHung bei in n. 55eratbung gcfaötcn S3ef*rü;if. — 5Rr. 37.1.

Zcvpentiniil;

t« « ~. ^- ©wiitl^ttug.
yir. 6. tetfen= «nb GtfenmoatCH;

a) sRobctfen aüer Sltt; SSruc^etfen unb Slbfäße afler 5lrt üon (5i|cn, fotoeit nicibt
unter mt. 1 genannt 100 kg l

^"il^^r p. 2Bebea.5UfaI*ote: 3n ?]r. 6a ftatt: ,1 M.' ju fetten: 0,50 - 5Rr.l09a.
Slbflclebnt.

3lntrag

b) fc^miebbareS (gifen (®c6hJei§eifen, ©cfcircifeftalil, glu§eifen, dU^mi) in ©täben
mit ©infcfeliii b;-8 fafonnirfeii; JRv'bfranjeifen; g)flu;]fcbaatenetfen ; ©cf. unb
^infeletfen; etfcnba6nfd?ienen; ©ifenbabnlafi^en; UiiterlanSpratten unb

100 kg 2,50^
9(nmcrFiii!fl 311 Gb:

SJuppnieifcii, iiod) @d)lactcii enHjaIfcnb; SRoIjfdjicncn
;
Siigot«

, 1^50

Eintrag Dr. Älugmann, ©^lieper: gür ben gaU ber 2lnna5me ber ^ol 6b folgenbe 5ln.
tnerfung ju bcft|)Iie^en:

"
„©t»ebtfd)e6 getealäte« ^)Dljro5Ienetfen von 4Va mm bis 15 mm quabrat unb runb unb
üon 6 mm X 4 mm big 15 mm X 14 mm fladb fri-i

•

mt. 179. 'ilbgele^nt.
' ^

jjnSj

c) Patten unb Slec&e au? fc^miebbarem @ifen:
1- rüße

, 100 kg 3 M.
2. poüxh, gefirni§te, ladirte, uerrupferte, üerjinnte (aBeigbled^), üerjinfte

ober ücrblette r
!__!__" •

e) @ifentoaaren : >
^

1. ganj grobe:
a) au8 Sifengug 100 kg 2bo M
ß) (Sifen, toel*c8 ju groben SBeftaubt^etlen üoii 3Jfafc^inen unbaBagen \oi

Borgefcfcmiebet ift; Scücfen unb Ißrücfenbeftanbtßeile, Snfer, Letten unb
3)rabtfeile; geiraljte unb gejogene gjöl&ren au8 f(t)raiebbarem @ifcn ... 3

2- f}"bc aßcr 2lrt, aud? in äJerbinbung mit 4)oIj; ingl.:t*en SBaaren biefer
5lrt toelcbe abgef^Iiffen, gefirnifet, üerfu^jfert, ücrainft, ücrjinnt ober üerbleit,
IcbDcb ntcbt|ortrt ftnb, alS: Siebte, Degenflingen, geilen, |)ämmer, Äed^eln,
^oberetfen, ^affee-Srcmmeln unb .^^ü^Icn, Äo*gefcbirre, giägel, ?)fannen,
©djaufeln^ ©cfclöfjer, ®;braubftocEe, grobe SWeffer jum ^)anbh5erfegebrau*e,
©cnfen, ©ictieln unb gutterflingen (©trol&meffer), ©temmelfcn, ©triegeln,
5t]&urmuercn, Sud&madber. unb ®>yneiberfct)eeren, Sangen u. bergl. tu. . . , 6 ,

Slnroctftitifl



Tmt^^it Jteidj^tag. — UeBerri(3^t bet ®efd)SftStl^ättateit. 2583

©egcnflänbc ber 33cr[;aiiblun9.

Seric^ten 9tr.O

©ifeungen unb 9?ebner.

(®tenogr. SBericBte.)

2Irt ber ©riebtgung.

— Sleiwetfi; SIeijudet; 3infwet§; ©rünf^jan; SBeinftetnfaure unb
Dclftcni§. —

nehmen. — ?Rt. 315. SlbGele^nt.

67. Si^nttg m. 1873 u. 1873.
S3e^i(^)terf^. Dr. ^ammadjer. ö. Gilten»

Sinben.

II. »crat^ttttci.
syir. 5 d, e, f, g unb bie die
folutton unüeranbert ange«

nommen.

— Sllaun; ©ructerfi^tBäräe; ©ßlorfalf; garBI&oIjeyttaftej Sar^t«
»eil; ©elattne; Seim; 5?ittc; 3{u§; @cfcu&trti$fe ; ©iegeUad;
5J;inte; 5ttntenpulöet; 3Ba(?enfc^mtere unb 3ünb>raaren. —

31 n trag Dr. B. SBänfet: ?tt. 5 e garb^oljc.rttaüe, ftatt 3 ci^l: frei.— ?Rr. 315. 3"röcE9fäogen.

Seite 1873 618 1876.
23eri(£terft. Dr. ^ammacBer. Äomm.
b. SÖunbeSr. @. JHeg. 3t. SurcBarb.
Dr. ^ammacBer. ft^. 9ieg.9J. SurcBarb.
Dr. t). SSJanfer. Dr. |)ammacBer.

— Slefcfali; Sle^natron; ©oba Jc; ^ottaf(*e.

Einträge to^jfer: ©ie SoHfä^e
in 5 d auf 5 </Äi,

in 5 f auf 3 c/ft

}U erböten. — «Rr. 297. mgele^nt.

Antrag fjrl&. e. 4)afen6räbl — Sünbtoaoren Betreffeitb — 5Rr. 403.
(5r lebigt.

Seite 1876 6i8 1883.
Dr. ^)amma^er. ,ßol)fer. Dr. Sirüning.

Dr |)ammacBer. @. ^Jfeg. 9{. 33urcBarb.

SSrüning. Dr. |)amma(ljer.

3:er))eHtiu0r ; 4)arj5I; S^ieröl; 9J?tneraI«

toaffer, füpftli(tee unb natürli(fce§, etnf(i)Iie§»

Iid& bet glafc&en unb Ärüge; SJJunblad
(Oblaten); eingebidte ©äfte; @c&ie§pulöer;
SBein^efe, trocfene unb teigactige frei.

Seite 1883.
S9eri(t)terft. Dr. |)ammacBet.

5Rr. 5 h unb 1 angenommen.

Intrag Südjner: bei '^i. 5 ad f, betteffenb falsinirte ©oba, ben
üorgcfAlageiien SoOfaß üon 2,5o ^jro 100 kg ju ftreitfeen unb
cS bei bem biäljerigen Soßfaß »^on l^^M. l5rD 100 kg Ju Beiaffen.- 9tr. 398. Slbgelefent.

79. Si^ttttfl S. 2378 «. 3279.
S3u($ner. @. 9fteg. 9i. SurcBarb.
SBücBner. @. 9ieg. 9t. S3ur*arb.

ÄD^jfer.

m. SBetnt^ttug.

Die S3efcBIüfTe II. SeratBung
aufrecht erBalten.

9lttttag @raf Ubo äu ©toIBerg, ». glotttoell, «SteEter:
3u 5tt. 6aj

3lnmerf ung.
9?oBeifen unb ©ru^eifen feewättS üon 5Jlemel bis jur

S5Bei(^felmünbung eingebenb auf ®rlaubni6f(it)eine für (Sifenwerfe

frei. - ?ftr. 171. 3lbgele^nt.

45. Ss^ttttfl S. 1214 bis 1236.
Dr. @tet)Bani. Dr. Delbrüd. Seoollm.

ä. »unbegr. @. SReg..3i. Sut(^arb.
Dr. SSambetger. Dr. Sften^fc^.

^erfönlicBe 33 emerfungen.
Dr. SSamBerger.

e. aBebeU«5J{aI(Boi». Stumm. SRtc^ter

(|)agen). Serger (SBitten).

9)erfönli(i&e 33 emerfungen.
Äal)fer. Dr. 9ten^f(^>. Dr. SoetBe

(SSocBum). Dr. 33amberger. 3^icfert

(2)anäiG). SBinbtBorft. @tumm.9ti^ter
(|)agen).

II. ^tvatffvind.
ytr. 6 a unöeranbert ange«

nommen.

Stnttits Dr. ?Delbrüd: im gaQe ber 5InnaBme ber 5)oritton 6 lit. b
berfelben folgenbe ?lnmerfung Binjuinfügen:

,@df)miebBare8 Stfen in Stäben für Äraren«
braBtfabrifen auf (ärlaubnigfdtein unter Äontrole 100 kg 0,50c/«l— 9lr. 183. Stttgenommett.

Eintrag SBebeU.gjlal^oto: Sn ?Rr. 6b ftatt? „2,5o M.' ju fe^en:
1,50 M. unb in ber länmerfung ju 6b ftatt: „l,5o M.' \ M. —
9tr. 169. Surücfgeäogen.

47. Sti^ung S. 1375 m 1S9S.
Dr. ©clbrücE. @. Sieg.'gt. äßurcBarb.
Dr. S)elbrü(i. @. gteg.-gfi. S3utc&arb.
Dr. Jirügmann. S?a^fer. @eB. 9teg 9ft.

S3urcBarb. ©cfelie^^er. ©tumm. Dr.
^fügmann. greiB. ü. aSenbt. Dr.
^ammacBer. ©önnemann. ©turnm.
Sliic&ter (^)agen). greiB. o. 2öenbt.

5)erfßnltc5>e S5emerf ungen.
©tumm. ©onnemann.

3Rr. 6 b neBft iJlnmerfung, fotoie

ber 5lnttaa Dr. ©elbrüd ?flr. 183
angenommen.

d) SDraBt, au^ berfutfert, üeratnnt, üer}inft, üer«

Eintrag Dr. i)imma(JBer ju d. — «Jtr. 183 II. 3uru(!geäogen.

Seite 139S unb 1393.
$taf. Dr. ü. gordenbed.

9lr. 6 c 1 unb 2 unb lit. d an«
genommen.

3lntnetfuns ju e2:
Setfen unb ©ra^tfcile jur Setten-iScftleppfd&ifffnört unb iouerei . . frei.

3. feine:

a) au9 feinem (5ifengu§, al8 lei^tem Drna«
mentgug, tiolirtem @ui, ^unftgu§, f^)mieb«
barem @u§;

S\ au8 {(tmteobat'etit (Stfpn hnlirf nVipr InrPfrt't*J 1 w***^ vi-tltll, 4'v(lLi UUCl- .UUlVi
j

Keffer, ©cBeeten, ©tridnabcln, 4)dtel»

nabeln, ©c^irertfegerarbett u. f.

alle biefe ©egenftänbe anberhjeitig nicBt ge»

nannt, auc& in SSerbinbung mit unb
anberen SRatertalien, fotoelt fie baburdE» nt*t
unter 9tr. 20 faHen 100 kg 24 ^

Seite 1393 m 1301.
©tumm. ©cBIielJer. @. 9ieg.«5R.

S3urc^arb. 5JielBed. Dr. SBamBeraer.

Serger (äBitten), o. 2Jfiaer (2öeil.

Beim). Dr. ©ernburg. @. gteg-'^t.

SSur^arb. 9ti(Bter (|)agen).

^erfonlicfee SSemerfung.
©tumm. 5!Jtelbed.

II. tSetatlun«}.
?flr. 6e 1, 2 unb 3 unüeranbert

angenommen.
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2llpl;abetif(|e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ßommiffion§= unb 2lbtt)eilun9§=^eri(3^te, SÄnträge unb fonfiigc

(S)rutffa(5en unb Slnlagen ju ben ftenogtattticfeen

(Sotttatif. 3?o(^ 9}r. 6. eifen. uni eifeiuraaren.)
~

r) Sltt^nöbcrn; ®d&retBf?betn au§ ©tafil unb anbeten uneblen SD^etaüen-
U^rfoutnituten unb Ubrfterfe au9 uneblen «metaUen; ©etoe^re aCer 9Irt 100 kg 60

Eintrag ©tumm: m gjofltton 6e $Rr. 1 unb 2 in folgenber Mung anjune^men:
1. ganä grobe:

a) aus ®tfengu§ bto lOOks 2ioJi
ß) (gtfen, toelieS ju gtoBen SeftanbtBeilen üon gjfafc^tnen'unb SBaaen

'

tPft eDtgef4)miebet ift; Srüden unb SrüdfenbeftanbtBeile; Stnfef, Letten
unb SDra|tf6iIe; SifenbaBnacbfen, ©fenba^nrabeifen, (StfenbaBnräbet.
^uffer^^anonenroBre, Slmbofe, ©cbraubftöcfe, SBtnben, fiacfennäael
©cfctniebeBammer, SBagenfebern, ^olftetfebctn, Srec^etfen, 4)eaim'
ld)uBe, ^ufetfen ^

3
r) getoalate unb gejogcne Stöljren aus fcfemtebBarem Sifen .

* ." .'
' ' '

ö'oo
'

i. grobe: » » ,

a) anbemejtig nidst genannte, au(!& in SSerBtnbung mit ^)ol3 .... 6 oo
/3) abgerdiliften , gefirnißt, üerfu^ifert," üerjinft, eerjinnt, oerbleit ober ' ' '

'

etnatUtrt, jebocfe h?eber tjolitt noct) lacfirt; ebenfo aDe ©d&IittfdjuBe,
Cammer, ^etle, vierte, orbinäre ©ct)lö|Ter, grobe 2«eiTet, ©enfen,
fet*eln, ©trtegeln, Jl&utmuBren, ©djrauBenfcJjIüflel, SBinfel^afen, ^olj.,

z ax ^ ^ ^ .
ni. »crot^Hitfl

aur (iJrunb ber SuIammenfteUung ber in H. SeratBung gefa§ten S3efc!&Iuffe. — «Jlt. 373.
Eintrag Dr. JDelbrüd:

9^r. 6 a (S^oBeifen u. f. \o.) tjon 1 ««l auf O.so M.,
. 6 b (idBmiebBareS (Sifen u. f. tt.) uon 2,5o auf l,5o M, attd^

Antrag ©tumrn, SlJfeltecf, ü. ®d)aUd)a:
bie 5nr. 6e SRr. 1 u. 2 (grobe ©ifentoaaten) in folgenber gaffung anjunebmen:
1. ganj grobe:

a) aus ®ifenßu§ ^jro 100 kg 2 so ,/«

ß) Stfen, irelcBeg ju groben SeftanbtBetlcn üon «mafcbtnen unb SBagen roB üorgefcbmiebet
^'Ü 53ruden unb SrüdenbcftanbtBeile; 2lnfer, 5l"etten unb ©raBtfeile; ©ifenbaBn«

®!i«"Dabnrabeifen, ©ifcnbaBnräber, Buffer, ÄanonenroBre, 5lmbofe, @*raub.
Itöde, aötnbcn, |)adfennafler, ©cbmiebeBammer, SBagenfebern, g)oIftetfebern, Srecb-
etfen, 4)emmf*uBe, ^)ufeifen pro 100 kg 3,oo

r) ge^alite unb gejogene 9töBren aus fdjmiebbarem Stfen pro 100 kg 5,oo M
2. grobe: * '

a) anbertoettig nxä)t genannte, ancB in SSerbinbung mit ^o\i. . . pro 100 kg 6,oo M.

ß) «bflcfc^liffcn,

n. »etat^ung.

erbett, €tjc unb cblc mMt:
(Stben unb roBe mineralifdje (Stoffe, aucB gebrannt, gefilemmt ober gemaBIen,

inglet*en @rje, aui^ aufbereitete, foteeit biefe ©egenftänbe t[\ö)t mit einem
JoUl a^e namentlich betroffen fmb ; eble SJtetaUe gemünjt ; in S3arren unb SS3rud) . frei

mx, 7.

9iv. 8. unb anbete tjegctaBtltldjc (S^jtnnftoffe mit 8lu§nttl)me ber JBttummoHe,
toB, geröftet, gebro^en ober ge^e^elt, aud& 5Ibfoae frei

. ^ III. ^ttat^nna
auf @runb ber äufammenfteUung ber in n. SeratBung gefaxten SSef^tluffe. — 9ftr. 373.

9tt.

II. a^ecat^ung.

9. ©cttclbc unb anbete ®rjcugntffe be§ Sanb^ouS

:

a) ffijeijen, .^afer unb 4)uIfenfru(Bte, foteie nidbt befonberg genannte ©etreibearten 100 kg l JH
b) Stoggen, ©erfte, 5D^^at8 unb »ucBnjeijen o,so ,

1. 21 n trag greiB. ö. 5!«irbacB, ©untl^er (©acBfen): in 9lr. 9 ber STarifüorlage ben Unter«
abtbetlungen a unb b folgenbe «Raffung ju geben:
a) aSeijen, Sioggen, 4)afer unb 4)ürfenfrü(<)te, fohjie nic&t befonberö

genannte ©etreibearten 100 k» jH
b) ©erfte, a«ai8 unb S3ucB»retaen .

^ dZ~ 5Rr. 175 II. 5lbgeIeBnt.
. . ,

u,6ü ,

2. Slntrag Dr. DelBrücE im gaDc ber 2lnna5me bon ?)ofition 9 lit. a unb b benfelBen folgenbe
^ 5lnmerfung Btnjujufügen:

r
""^ ^ülfenftücBte werben XranfitlSger oBne amtli(^en 5Ritoerf(i)ru§

betetUtgt. 5luf biefe Sager fmben bie für ^ribattranrttläger geltenben 25otfcBriften mit ber
y;ta§gabe ^nteenbung, ba§ bie Sagerung, foweit e§ jur ®ri)altung unb ^Bearbeitung ber
paaren erforberlt* ift, augerBalb gef^Ioffener JRäume ftattfinbcn fann, ba§ bie S3eBanb=
lung, Umladung unb Stl^eilung ber gelagerten SBaaren uneingefcbränft unb oBne %n-
melbung julaffig unb bafe bie 3)^i^c^)unfl ber (enteren mit inlänbif^er 2öaare geftattet Ift.— air. 190. 3,
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©egenflänbe ber 33er^anblung.

Seric&ten ?ir. :)

©t^ungcn unb Siebner.

(©tenogr. ^tni)k.)

3lrt ber ©rlebtgung.

^olj», (Sc&Id§', dtah' u. ©tafitfc&rauBen,

Banden, geprr§te ©c^lüffcl, ©ung« unb
ÖeugaBeln, ^anbfetlen, 2)eflenflingen,

^Hr |)obeIeifen, 9Jfet§eI, Sue^«, ©c^netber«,

PP |)e(fen« unb Sle^ld&eeren, ©ägen,

unb ^aptermeffet unb a'^nl\ä)t SBerf»

SRt. 181 1. abgelehnt.

Unterau trag gjtelBecf: Sn !Rr. 6e 9)of. 2^ be§ eintrage ©tumm
bie SÖDtte: „.J)anbfetlen 5i§ ^aptertnefTer" ju ftreic^en, fobann
an bereu ©teile folgenbe neue ?)ofltion etnjufcbalten

:

r) 4)anbfetlen, ©egenflingen, ^obeleifen,

^ülei^el, %üd)', ©djneiber», ^ecfen-- unb
SSIedbfdjecren, Sägen, Sobrer, ©c^neib«
flu)3pen, aRafc&inen« unb ?)aplcrmeffer
unb äfinitcbe 9Qerfjeune hro 100 Itc \h Mx

SRr. 181 n. SlbgeleBnt.

II. ^etatl^ttng.

<mä) bie Oegenftänbe ber ^tnmerfung 1 ju ^of. 6 b (guDtJen«

eifen u. f. to.) oon l,50ci5. auf 1 M. j&crabäufegen. — 9ir. 398 1.

SlbgeleBnt.

79. m^mci <S. 2279 tt. 2280.
5melbed. Dr. SDelbrüd. @. 9teg. 9?.

S5ur(^(atb.

III. $lctatll^tttt$.

9tt. 6 1 na4) bem eintrage

©tumm, 93telbed, ».©(^alf^a,
angenommen. S3ei allen übrt«

gen ?)oritiDnen bie SBefd&Iüffe
II. Seratfeung aufredet erSaiten.

ß) öBficfdöIiffctt, gefirnißt, üerfuDfert, üersinft, üersinnt, Bet«

bleit ober euiaillirt, jebocb njeber t!oUrt nocb lacfirt; ebcnfo
alle ©cblittfijube, |)ämmer, Seile, Sleyte, orbinäre ©c^löffer,
grobe 5!JfejTer, ©enfen, ©iiieln, ©Itiegeln, Si^urmul&ren,

©d&raubenfc&Iüffel, 2BinfeIl)afen, |)dIj', ©(felD§», JRab« unb
JDrablfc&rauben, Sangen, gejjre^te ©(^lüiTel, ©ung. unb
4)eugabeln X>to W) kg 10,oo M.

?') ^anbfetlen, iDeaenflingen, 4)DbeIeifen, 9Jlei§e[, Sud)«,
©c&neiber«, 4)e(ien' unb S3lecbfdjeeren , ©dgen, S3obter,
©(feneibflupl)cn, 5!Jlaf(feinen« unb ^at>ierOTcffer unb a^nlic^e

— 5Rr. 380. SIngcnotnmen.

Seite 2280 m 2286.
5ReIbecf. @. 5Reg.gi.S3ur(*arb. gticbter

(Öagen). ©tumm. ?)rdf. b.

51. ©taalgm. ^)Dfmann.

48. Si^nttg @. 1327.
^räf. Dr. ü. gordenbedC.

n. u. m. f8it<AJmi'
9tr. 7 angenommen.

in. ^eratl^uttd
ttuf @runb ber Sufammenftetlung ber in II. S5eratBuna ae«

faxten S3efc&Iüffe. - «Rr. 373.

Slntrag ©gröber (St}3pftabt). — SRr. 385 1. Burüdgejogen.

79. ©i^ttttg 2287.
^raf- ü. ©ebbeiuife

Einträge jjrei^err ». Dto (greubenffabt) unb ü. Subtoig;

$Df. 8 einen Boßfafe oon 1 c/(^. t)ro 100 kg feftsufefeen.- SRt. 175 unb 5flr. 177. ^Ibgele^nt.

48. Si^uns e. 13S9 big 1334.
ö. Dh) (greubenftabt). o. Subtoig.

9itc^tcr (^agen). e. Äarborff.

II. SBetratlltttts.

^Rr. 8 unüeränbert angenommen.

Slntrag grei^. t). Dto (??reubenftabt):

ju SRr. 8, glacbS unb anbere üegetabilif^e ©j^innftoffe mit 5lu§«

nafeme ber SSaumtooHe 100 kg 1
5fir. 380 II. «HttöCttommcn.

79. <Si^unf) (S. 3987 tt. »»88.
greife. 0. Dto (greubenftabt).

ni. SBeraii^uttg.

9^lr. 8 nad& bem eintrage gtetS.
B. Dl» angenommen.

3, Unter an trag 8'ta}3i)ert: im g^aCe ber 5lnnaßme be§ SlntrageS
Dr. ©elBrüdf in benfelben au§er ben „lit. a unb b" ber ^o«
fttion 9 au^ noc^ Die „lit. c unb e" biefer ^ofttion auf-
june^men
unb

5inter bem SBorte: „|)ülfenfrü(5te" nod) einäufd^altent ,M<x\hmm unb SfJübfaat". — SRr. 19S.

4. Antrag {Ridert (©anjig): Sinter SRr. 9 fclgenbe tacrfung auf«
äuneSmen

:

Slnmerfung ju a, b unb e.

gür bie joGamtlicbe SSeßanblung beg beim ©ingang in
ba6 BoDaebiet jur Surc&fubr betlarirten ©etreibeg, in§be«
fcnbere bejügltcb ber für baffelbe ju bciisiäigenben ^Jranfltlager

ofene amtlicfcen SD'Jitüeritfclui hjerben burcb ben SunbeSratS
biejenigen Erleichterungen getoäbrt, h5elc^e jur ©idjerung unb
5lufre^tetbaltung be8 SurcbfubrbanbelS erforberlid) ftnb.

gür bae äur !Durc^fubr beflarirte ©etreibe toirb ein (Sin«

ganggjoU nur infotoeit entrichtet, al8 baffelbe jum SSerbrau^
im Snianbe gelangt unb ntcbt burd^ eine gleite Spenge jur
3lugfuSr gebra4)ten inlänbif^en ©etreibeS erfefet toirb. —
SRr. 191. * 5.

49. Si^tttta @. 1337 BtS 1358.
Otidert (2)anätg). Dr. ©tet^Bani. Äom.
b. SunbeSr. @. yieg. 91. S;iebemann.
ü. ©auden • S^arputfcfeen. ©üntßer
(©adjfen). Dr. u. Sreitfcfefe.

?)erfönlt(he SSemerfungen.
ö. SubhJtg.

50. St^nttfi <S. 1359 Bia 1382.
Dr. grege. |)ofFmann. Dr. STelbrüd.

9Jeic&8fan}ler prft ». Sigmard.
9tet(feen5tierger (Dlpe).

5)erfonIicl)e SSemerf ungen.
Dr. 0. $j;reitfc&fe.

51. eitjun;) ®. 1385 Bia 14S4.
e. ©jarltngft. ©(J&röber (Sippftabt).

glügge. @. gf{eg. 91. 2;iebemann.
@rab. Dr. SSraun (Ologau). @. 9teg.

9J. 5Eiebemann. greib- ß. SRirbacfe.

©teUter. Dr. Sagfer.

3)erfönltd&e

n. ^etatl^tttts.

9tr. 9 a unb b unüeranbert an»
genommen. 35ie eintrage 9lr.

190, 191, 192 u. 194 ber
XV. Äommiffion jur Sßorbe«

ratfeung überiBtefen.
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ber

©cgenfiänbc.

SSortagen, ^ommifrionSr unb 9lbtr;etIun9§=Seri(5tc, Anträge nnb fonpige

(Dritcffacjien unb Snlaacn ju ben ftenogtap^tid^en

(Scßtarif. — 9!o(^ 9lx. 9. (setveibc unb anbete eijciiäniffe be? Sanbtau?.)

^*
Sfi'w^^*"'-^"- t*''^J^i''l '"^L^if^^^"^

?rmia5me beS elften Slfnea be8 Antrages
JJitcfcrt CTianjtg) — «Jlr. 191 ber IDrucffa^en ~ baS jnjcite %l[ma m faffen:

-^""^M beflarirte ©etteibe ttitb ber ©tnaangfiott Bei bet ?lugfuBt
ruicerguttgt 35er «Rac^rcetö ber Sbentttät ber SBaare ift ni*t erforbetlicb,

unb als aiinea 3 anjufugen:

a '^l^K V'^'^^l^-J^^^i ?Intocnbuna au* auf |)iilfenfructte, gia}38 unb anbere
%xüä)tt ber 2anbteittt)i(5aft, fotoie auf WaU. - gtr. 194.

^-
®/r?"^^ "•i^'";

®*tiecftnann: 5)te «ünträge ?nt. 190, 191, 192 unb 194 bet
XV. jecmmifflon jur SotberatBung ju üBerteeifen. — 9ftt. 199. angenommen

7.

^«fi 100 kg. 1,10

d) 2lnie, ^orianbet, geti4)el unb Hümmel 100 kg 3

e) 5Rat)8 unb jRüBfaat

0 ©rjeugniffe be8 SanbBauS, anbernjeittg ntit genannt"
100 kg

?lnttage 5?tetb. v. Dto (greubenftabt) unb t). Subwtg:
in ?Rt. 9 litt, e füt ^RapS unb JRüBfaat

:

ben 3onfa| für 100 kg eon 0,3o M auf l,oo M m erböBen.- git. 175 1 unb SRt. 177. 2lBgeIebnt.

«öu«en.

0,30 Jd
ftei.

Antrag

auf ®runb ber SufammenfffHung ber in H. Serat^ung gefaßten Sefd&lüffe. — 5flr. 373.

91 n trag greiB. ü. 2ItirBad&, ©untBer (Sactjfen):
in 5h. 9 ber Sarifüorlage ben Unterabtl&eilungen a unb b folgenbe gaffung ju geBen:

»)

3lnttag Dr. 3inn:

^^r.^h^.^' SoOfa^ ftatt 1,20 M auf 1,75 M feftaufe^en. — 5flt. 380 IH.
SlBcelepnt.

^nttag Dr. ©fepBani, Dr. SBitte (OKe^renButg):
bet 3lt. 9 d folgenbe ??affung ju geben:

„9 d. anie, Äorianber, genttel unb Hümmel— SRr. 385 II. SlBgeleljnt.
frei."

Slnttag

II. ^evatffuttff
auf ©runb beS munbli^en Serid&teg ber XV. J^ommiffion - Seric&terft. 5lBg. Dr. Äammaifiet -
9tt. »91 - mit bem eintrage: bie ^r. 10 beS Tarife wie folgt anjuneBment

9lv. 10. aUa§ unb ©laSttJOtttett:

a) grünes unb anbereS naturfarbigeS gemeines |)oBl3la6 ( ©laSgefcSirr) , toebet
gepreßt, nc* gefcbliffen, nod) abgerieben, au* mit orbinärer Scped&tung öon
SJetben, 33tnfen, ©troB ober gjoBr; ©laSmaffe; toBeS o))tifcBeS @Ia6 (giint-,
StonglaS); roBe geri^jDte ©ufel^Iatten (DadjglaS); (Smatl. unb ©lafucmaffe;
©laSroBren unb @la6ftängel*en, oBne Unterfdjieb ber garbe, teie fle jur ?)erlen'
Bereitung unb ÄunftgraSblaferei gebraust werben 100 kg
Wethes |)oBIgraS, ungemufterteS, ungefcbliffeneS, unaBgerieBeneS, ungeUre§teS,
ober nur mit aBgef^Iiffenen obet eingeriebenen ©töpfeln, Söben ober 9tänbern „ Brutto

3 M
8 „
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©egenftänbe bcr aSertjanbtuiig.

S3eri*ten Tit.x)

©i^ungeu unb S^ebncr.

(©tenogr. ©ertd&te.)'

Slrt ber ©ilebigung.

7, 3lntraG @raf ju ©toIBerg (JRaftenBurg), ü. glotttoell:

1. in (Jtträflung, ba§ burc& ba§ ScÖsefe^ com 1. Suli 1869
unb bie com S3unbegrat|e erlajfenen Oießulattoe bte 5luf'

tec^jlcrßaltung beS Sranfltüerfeorg gefiltert unb bte bc8

SSerebelungßüerfel&rg etmcfllic^r, unb eine jKeüifton biefeS

©cfe^fö jur S^it nic&t tbunltc^ ift, üBer bie eintrage

5lr. 190, 191, 192 unb 194 jur Sageforbnnng üBerjuge^n;
2. ben ^.'trn SteidbSfanjler äu erfud^en, bem JReicfeetage in

feiner näcfeften ©effion ein ©efetj üBct bie JReoifion bc8

3oQgefe^e§ mn 1. Suli 1869 im Sinne ber gefeljlic&en

®i(icrung beg Sranfit» unb SSercbelungPoerfeferS üorjulegeii.— 5lt. 203. (Sriebigt burdf) bie 5lnna!&me be§ uorftel&enben

»aintragS 9Rr. 199.

Eintrag diii)ttt (|)agen); bcn Soü auf „5JfaIä" auf .0,7o M. \}to

100 kg" (ftatt tote in ber Sßorlage auf .1,20 M") fefhufefeen.- «nr. 206. *2l6geIeBnt.

Eintrag Dr. ©tefcl&ani, Dr. SBttte (aJfecElenBurg): ber ?)orttion 9d
felgenbe gaffung ju geben:

„9 d. Slnig, 5¥orianbfr, gend&el unb Hümmel . frei.— 31r. 188. abgelehnt.

Slttttag Dr. Warften:
ber ^ofttion 9 e felgenbe gaffung äU geBeit:

„e) JRabS unb JRüBfaat— gir. 196. 5lBgele]&nt.

frei."

— 3n ben legten Bter SoBren rtufc bur(6!*nittlic& eingeführt
Würben 408 000 Rentner Del unb ausgeführt 316 000 3entner
Del in gäjfern. —

a) SBeijfn, {Roggen, $)afer unb 4)ülfenfrü(^te,
fotrie nid^t BefonfcerS genannte ©etreibe«
arten

b) ©erfte, TMS unb Siichit'etjeu— 9tr. 385 m. aiwflcnommcn.

100 kg 1,00 Ji.

0,50 „

Jefdjaftlict»e unb perfönli(^e Semerfungen. —

kg 1 M
aintrrtfl greift, 0. Dir (greubcnftabt) au ?Rr. 9 e:

OiQtJfi unb {RüBfaat ICO- sRr. 380 II. 5lbgelehnt.

51 n trag SBernarbg. Dr. 5[)fcufang:

in 5)tr. 9 ber Stariftjorlage jlrif^en ben 5)ofittonen e urb f eine
neue ^orttion mit folgenbem Snftalt einäufetjen:
„©emüfe, frif^e 100 kg i M.- 3lT. 391 1. 5lBgeIehnt.

^

e) genfter' unb Safciglag in feiner naturltcben garBe (grün, ftalB
unb gaiij toetfe), ungef*Itffen, ungemuftert-, toenn bie einfac&e
4)6oe unb bie einfa^e 5öreite jufammen Betragen:
1. big 120 cm 100 kg 6 J6.

^ „, brutto
2. über 120 big 200 cm „ 8
3. über 200 cm

[ 10
"

d) 1. ©piegelglag, rcljeg, ungefcbliffeneg .
.'

! lOO'kg 3 1'

2. 2,afel' (genfterO unb ©piegelgtag, ge«

fcbltffeneg, tJoItrteg gemuftetteg, matteg,
au* farbiges; belegteg aller 2lrt ... 100 kg 24 „

. ^ ,„ ^ brutto
e) SSeftange ju ^ronleucbtern \}on ®Iag, ©lag«

MpU, auch geförbte; mafftoeS toetieS ©lag, tti^t

^erfonlidbe Semerfungen.
ü. ©auden • SEar^iutficn. ©cbrober
(Sippftabf). ©untrer (@a*fen). Dr.
SSraun (©logau). Dr. Sagfer.

52. ©i^unfl e, 1430 öi§ 1448.
midztt (i^anjig). Stei^gfanjler gürft
ü. S?igmar(f. t). ^arborff. Dr. 35el'

brücf. ©eb. me(\. m. Sur^arb. ©raf
ju ©toIBerg (S'taftenburg). 5RtiU}3ert.

Dr. Samberger. ©taubl;. ü.®ä)dl\<i)a.

?>erfötilid;e Sßemerf ungen.
greift, ü. a«trba*. Oiicfert (©anjig).

grageftellung.

Dr.2üeh3e(35D(ftum). SBinbtftorft. ©raf
}u ©tolbcrg (SRaftenburg). di\d)tev

(-^age.i). ©raf t). Setftufl; • 4)uc.

iRidert (©anjig).

53. ei^ung @. 1453 bi« 1456.
{Ritter ($agen). @. Oieg. m. Siebe-
mann. Dr. SBuftl. ©onnemann.
©eft. 9teg. .^R. 2;iebemann. Dr. Saffer.

{Richter (>£)agen).

Seite 1456 hi9 1459.
Dr. SBitte (3RecEIenBurg). ü. Söltidbet
(glengoutg). Dr.tarftcn. o.S3ötti*er
(glengBurg). {Rit^ter (|)aaen). öon
^eUborff-Sebta.

Seite 1459 biS 1467.
greift. ». Dw (gteubenftabt). Dr.
Warften, ©. {Reg. {R. Siebemann.
e.Subtoi^. ©raf m ©tolberg ({Raften'
bürg). {Riihter (|)agen). B. |)eabDtff'
SSebra.

^erfönltdbe S3emerf ungen.
Dr. Sraun (©logau). {Riiftter (Sagen),
e. Subtoig. ü. ^lüiox^. Dr. Äarflen.

79. Si^tttts S. 2288 bi9 2304.
ü. greift« {Re^Dh). {Richter (4)agen).

©. {Reg. {R. Siebemann, greift, e.

SRirbacb. Dr. ü. gordenbed. ».

Sarborff. Dr. SSamberger. ©. {Reg.

{R. Suriharb.

SBeBel. 0. ©chalfcha. Dr. ti. giiego»

letogft. t). ^leift.JRc^ow. greift, ö.

©itorlemcr - 21I|t. Dr. SBamberger.
©chröber (Sippftabt). ©raf 0.

5)rafchma.

Seite 2304 m 2308.
Dr. ©tofi. Dr. SBttte (OJfedlenburg).

tj. Sötticher (gfengburg). 3Rin. {Ratft

5Ra^r. Dr. ©tepftani. greift. 0. Ow
(greubenftabt). ©. {Reg. {R. Siebe-
mann. Dr. .Rarften. SernarbS.
@. {Reg. {R. Siebemann.

67. Si^ttng S. 1882 m 1884
Seriffttcrft. Dr. |)ammaiher. ?)räf. ü.

©el;beh)t6. Dr. ^)amma(her. ü. 5Böt»
tt(her (gl^nSBurg). SBeüoam. j.

SunbeSr. Dberfteucrratft ». SJJofer.
Dr. ^ammacfter.

II. $Berat|iung.

?Rr. 9 c unüeränbert ange»

nommen.

5lr. 9 d unüeränbert ange«
nommen.

9lr. 9 e unb f utttjeränbert an-
genommen.

UI. üBevitt^ttttfl.

?Rr. 9 a unb b nach ^em Sin«

tragen greift. B. SD'Jtrbach,

©ün'^r (©adhfen) angenom'
men, bei ben übrigen ?)Drttionen

bie S3efchlflife II. SJeratftujtg

aufrecht erhalten.

II. iBerati^nng.
10 in tftr.n einjelncn

^ofltionen mit bem eintrage

B. .Knapp JU litt, f Sflr. 313 I

angenommen.
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Sllpl^abetifd^e Orbnung
ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ^ommiffion§= unb Slbt^eitungS^rSerid^tc, 2Inträije unb fonflige

(^DrucEfac^en unb Anlagen ju ben ftenograp^ifc^jen

(Solttattf. 3?C(5 3it. 10. &Ui' iinb ©InSiraaten.)

ttl*t befoaberS benanntes; ge^)re§te8, gef^ltffeneö, ^jolitteg, abgetieSeneS, ge«
T(tinittene6, geägteg, getnutletteS ©laß, infoireit eS nidbt unter d ober f föttt

iu e

:

?(nmerfung
®lQ«plättd)cii, ©iQ^perlen, ©la^fc^iiielj, ©loftropfen, aud) gefärbt

f) farbtaeS, mit Slugna^me be8 unter a, d unb e begriffenen, bemalteg ober
öerflorbeteS(DerriIberteg)@rag; ©laeflütTe (unechte ©tetne) obne Raffung; ©laS«
»paaren unb (Smailttaaren in Sßerbtnbung mit anbeten ^Materialien , fottjeit
fie baburc^ nickst unter 9lr. 20 faüen

100 kg 24 Ji

30 ,

SIntnctfnng

in. ^crat^uttft
auf ®runb ber 3ufammenficnung ber in H. Seratbuug gefaxten Seft^IüHc. — «Jlr. 373.

II. ^erat^ung
auf @runb beg münblitien ©eridbtg ber XV. Äommiffton. — Seridbterff. @raf B. g^ranfenberg. —
?tr. «95 mit bem eintrage: bie 9k. 11 teie folgt aujunebmen:

9lv. 11. (T^aavt öou «Pferbcn mib aJiciifc^eit, fomic 2Baaren bavftu§; Sebent unb iSorften:
a) ?)ferbebaare, ro^, gebecbelt, gefotten, gefärbt, aucb in godfenform gelegt, ge*

iponncn; si^orften, Deltüdjcr ^je{
b) ©eflccbte üon 53ferbe{)aaren ; ©ewebe aucb mit anbere'n ©efpinnften' gemifdbt",

fofern minbefteng bie ganje Äette ober ber ganje (Sinfcblag aug ^fcrbebaaren

, M^^^i c r l
l'g 48 ,^

c) U;cen1d)enbaare, rol) ober tn ber unter a bejeicbnekn »eiteren Bearbeitung . . , 100 „
d) IPetrucEinmacber« unb anbere Sirbetten aug 4)aarcn unb ^)aarimitationen . . „ 200 ,
e) ©djretbfebern (geberfuulen), robe; Settfebern; ©iJbmurffebern, nicbt untere

begriffen 3 ^
f) ©cbreibfebf rn, ncäogen

;
igcttfebern, gereinigt unb jugericbtet ....... ] 6

"

g) iugerid?tetc ©cfemucffebern
^ 300 ,

^"^'^^Ö Sf- ®'^"f J" S3if*ertng, Dr. grege: bie «Pontion IIa ba^itt ju faffen:
a) 1. ^ferbe^aare, rob, gebe*elt, gefotten, gefärbt; SBorftcn, Deltü^er frei.

a.

»lt. 12. Unte luib J^cKe:

a) i)ä\\te unb gelle, rcbe (tirüne, gefallene, gefalfte, trocEene) jur Seberbereltung;
robe, bebaarte ©cbaf«, Samra- unb 3iegenfelle, audb eiitbaartc ©cbaffetle, nicht
hjeiter bearbeitet

, , frei.
b) gelle }ur ^elätcerf« (Oiaucbiraaren-) Bereitung '.

frei.

n. ^erat^unf).

9lv. 13. $ol^ unb onberc tJc.qctnOtltfdjc unb ontntaItfif)c Sj^nt<fftoffc, foUJtc SBöarcn bnrnuS:
a) ©rennbolj, gieiHg, aucb Bcfen uon JReif^g; ^loljfobleii

; Äcrfbol}, aucb in
platten unb ©cbeiben; 2obfud3en (ausgelaugte 8cbe alg Brennmaterial); ocge«
labilifcbe unb animaltf^ie ©^»nttjitDffe, nicbt befonberg genannt . frei

c) Bau- unb 5Ru|;l)olj:

1. rcb ober bfog mit ber »a^t üorgearbeltet 100 kg 0,io Ji
ober

l. gefagt ober auf anberem 2öege vorgearbeitet ober jerfleinert; g^a^bauben unb
äbnlicbe ©äg- ober ©cbnittroaaren 100 kg 0,J5

ober

1 geftmeter l,5o „

Eintrag greib. ü. Sercbenfelb: in $of. 13 lit. a binter „Bcfen unb 9veirtg" etnjufe^en: „Äorb-
treiben ungefcl;ält iinb gefcbält". — 9lr. 198 ]. eingenommen.

Eintrag @raf 0. @alen: in ber ^of. ?Rr. 13a binter „Mbol}" bie äöorte: „aucb in
platten unb ©(Reiben" ju ftceidben. — ?Rr. 189 I 1, Slbgelebnt.

Slntrag GDfolbt: ber ?)Dfttton «Rr. 13c 1 folgenbe Mung äu geben:
„1. rob ober blog mit ber 2l?:t oergearbeitet frei"- SRr. 195 I. 2lbgelebnt.

3lntrag greib. 0. Sercbenfelb: in ?)of. 13 lit. c2 binter: „gagbauben unb äbnlicbe ®äg- ober
®(ibnittn?aareu" binjUjufe^en: gefcbälte 5lorbweiben, mXiot burcb |)obeln ober ©palten üoH«

ftänbtg

b) 4)oläborfe unb ©etberlobe 100 kg 0,5o Jik

Eintrag Säger: gür ben gall ber ^nnabme ber lit. b binäujufefeen: (gtcbenrinbe, Sicbenlobe,
giibtenrtnbe unb gidt)tenrinbelobe ift frei. — ©ten. Ber. ©. 1663. 3lbgelebnt.

Eintrag SBinbtborft unb @en.: 5lnmerfung ju 13b betjufugen:
„©erberlobe bei bem (Singange über bie ©rensftrecfe uon ^erbcgtbal big
Ulflingen frei".- iRr. »33. 'ilbgelebnt. jintcofl
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©egenfiänbe ber a3er|)anblung.

Seri^)ten sRr.t)

©i^ungen unb Siebner.

(®tenogr. S3eri(J^)te.)

2lrt ber ©tlebigung.

Slnmertuttd f:

SKildjflIa« titib SlfabaftcrglaS, ungemufterteS, unge-

fcf)liffeneS, iinabgeriebene?, unbemalte«, ungeprelreS

ober nur mit abgefdjliffenen ober eingeriebenen

©töpfeln, Söben unb Mcinbem 100 kg 10 ^

3lntrag ß. Äncqjt?:

in ^ofttton 10 f bie ^arentl&efe

faffen: „(une^te, ro^e Steine)".
— SRr. 313 1. Angenommen.

,{üMä)k Steine)" ba^in ju

2. ^ferbel&aate, gefräufelt, in SocEenform gelegt, ou^
gefponnen— mt. 3W. 5lbgele]&nt.

15 M

Qlntrag SBinbtliDrft: 5Iii8 ^of. lle baS SBort „SBettfebern" ju

flrei(Jen unb unter a :&tnäuäufügen : „ro^e S3ettfebern". — ©ten.
SBericfet ®. 1898. eingenommen.

III. ^evatffttnd
auf @runb ber SufanttnenfteQung ber in II. S5erat!6ung gefaxten

S3ef*lüffe. - 31t.

79. ®{^ng B. S308.
^rof. ö. ©e^ibetoi^.

Sin trag Dr. ©regier, @raf ü. ©rofte, Dr. grege:
bie 9tr. Ha ba!&in ju faffen:

a) 1. ^^ferbe^aare, toi), geßec^elt, gefotten, gefärbt; Del«
tüAer

2. ?)ferbelbaare, gefräufelt, in SocEenform gelegt,

aud& geftJonnen— 9lr. 380 IV. 5lbgele6nt.

frei.

6

III. äJetat^nng
auf @runb ber 3Mfa«ioienfteUung ber in II. Seratßung gefaxten

S5ef(if>lüffe. - «Hr. 3*8.

— @efd&öftlidbe SSefeanblung ber ^ofitionen. —
ftänbifl für bie gaBrifation fertig gefteßt finb. — Ülr. 198 2.

Clbgelelnt.

Antrag 5?rei6. ü. gürtß, o. ©*alf(5a: ju 3Rr. 13 lit. c 2 l&inter

bem SBorte: „®ct)nitti»aaren" jujufe^en bie 2Borte: „auc& unge«
f(!bälte S?orBh)eiben unb Steifen ftäbe". — 5Rr. 193 1. 2lnöe=
nommen.

Antrag JRid&ter {md^en)', in ^t. 13 be8 SoKtarifenttourfS ber
Unterabt^eilung c 2 ben SoGfafe »on

0,25 für 100 Kilogramm ober von
1,50 M für baS geftmeter

auf
0,30 M für 100 Kilogramm ober üon
1,80 Ji für baS geftmeter

JU erl&ö^en. — «Jir. 195 n. Stbgele^nt.

Antrag ?^rei6. ü. gürtlj, ». ©c&aifcba: ju 9tr. 13 lit. c aujufe^en:
,3. ©efc^älte ^orbtoeiben, »elc^e jur gabrifation toetter nidbt

Borbereitet finb 100 kg 2,5o Ji"— 5tr. 193 2. abgelehnt.

9ln träge Dr.JDelBrüd, 9flr.201I; Dr. 4)arnier u. @en., mt. 201 H;
unb @raf m ©tolberg (9taftenburg), SRr. 202 — fämmtlic^ }ur
^of. 13 c geftellt, »erben äurüdgejogen.

68. ei^nttfl ®. 1899m 1909.
Sericfeterft. @taf ü. g^ranfenberg. @raf
JDrofte }u SSifdpering. 5lomm. b

Sunbegr. @. diea.'^fi. Sottcfeer. Se^
ric^terft. @raf ü. granfenberg. SBinbt
fiocft. @raf ju ©tolberg Otaftenburg)
S3eri(^terft. @raf ü. gtanfenberg. @
UitQ.'m. S3ött*er. jRicbter (^agen)

79. Si^ung @. 2308 unb 2309.
@raf B. JDrofte ju 3Stfd&ering,

53. @i^nna 1467.
?)räf. B. ©e^)beö)i|.

III. ^etatl^ung.
SDie Sßefcfelüffe II. Seratl&ung
aufrecht erhalten.

II. ^etat^ung.
SRr. 11 a, b, c, d, e, f unb g
ntit bem eintrage Sißinbt^orft

}u lit. a unb e angenommen.

III. SBetat^nng.
a)te SSefcfelüffe II. SSerat^ung
aufrec&t erhalten.

79. ^i^ung @. 2309.
?)raf. D. ©e^ibetoiß.

SHnitag u. SSül&ler: ©ie ^of. 13 b, al8 in engfter SSerbinbung mit
ber ^of. 21, Seber, ftefienb, an bie XV. ^ommiffton ju über«
toeifen. — ©ten. Ser. ©. 1657 abgelel&nt.

Eintrag SBejanfon, Saunej unb ©enoffen ä« 9lr. 13 lit. b. —
SRr. 189 II. ^ntüämoütn.

53. Si^nnQ @. 1467 unb i46§.
Dr. Älügmann. Uiiä)tet (|)agen).

©librijber (Sippftabt). @raf äu ©toi»
Berg (3Jaftenburg). Dr. SSefeler.

^Di8^u^fton.

@ette 1468 bi9 1480.
Win.'di. Tta\)t. mmev (5Wei§en),

Dr. Älügmann.

54. Si^ung ®. 1498 Bis 1508.
@raf B. granfenberg. ©c^lutoto.
Sfieic&gfanjler gürft B. SBi6mard.

55. ei^ung @. 1519 bi9 1545.
SfJidert (SDanjig). 2«in.»3?. ma\)X.
greib. B-^FlirBad). Jfomm. b.SBunbegr.

^reu§. D.'gorftm. Öernfiarbt.
®^foIbt. mm.'m. Ttm.
B. SBenbt.

^erfönlic^e Semerfung.
Otiöert (©anjig).

n. unb III. ^etat^ung.
?tr, 18 a unb b angenommen.

II. iBetat^ung.
5^lr. 13 a unüeränber't, c mit
bem eintrage ^uxii. b. g^ürtl^

Sflr. 193 I angenommen.

60. @i^nng @. 1654 m 1665.
Äomm. b. a3unbeer. ^. 5)reug. D.«
gorftmeifter 2)andelmann. B. 5öü]&ler

(Deuringen). Decfeelbaufer. b. ^ar«
borff. granffen. Dec^el^äufer.

?Rr. 13 b unBeränbert

nommen.
ange«

SSerl&onblunflen beS beutfc^en 5Retc&?tage. 349
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ber

©egenftänbe.

aSorlagen, ÄommifrxouS: unb abtl^eilungä^SBerid^te, 3lnträge unb fonjiige

(!Drudfa(5en unb Anlagen ju bcn ftenogr(M55lf^>tn

(Sofftartf. — ?ioi^ tflt. 13. .©olä unb anbtre tEgttatilifc^e unb antmaltfe^e Sc^nigficffe, fc»ie SBaattn batauJ.)

d) grobe, rol&e, ungefätbte Sötte^jer«, ©re^jelet-, SifAIef unb bIo8 gebobelte |)oIj«
ttaaren unb äBagnetarbetten, mit Slugnafcme ber WöUl von ^att^oli unb bec
fournttten SRöbel; grobe Äorbpec^jtettoaartn, tteber gefärbt, gebeijt, ladtirt,

t)oItrt nod& geftrni§t; 4)orn)3latten unb ro^e, bloS gef^>nittene Äno^entJlatten

;

©tu^Iroßr, gebeijteö ober gefpaltenee 100 kg 3

Eintrag CRicEert: Diejof. 13 d an bie XV. Äommiffbn jut Sert^tetftattung i« ubtrtotUen.
®ten. Ser. ®. 1668. «abgelehnt.

e) 4)oIj in gef^ntttenen g^ournieren; uncerleimte, nngebetjte ?)arquetbobent&elIe 100 kg ^ M
Slnttag greib. e. Wirba*: 3n ?)of. 13 e alß SoKfa^ anftatt: .4 TlaxV )u fefeen: 6 SRatf.— 5Hr. ai4 II. Slnfienommen.

5lnttag SD^lßring: SRr. 13 e toie folgt ju faffen:

,un»erleimte, ungebeijte ^arquetbobentlfeetle 100 kg 4

f) ^ßljeme SJiöbel unb SO^öbelbeftanblbeile, nidbt unter d unb g begriffen, audb in
etnjelnen Sbeilen in Serbinbung mit uneblen OJfetallen, lobaaiem Seber, ®lat,
(Steinen (mit 5IuSnabme ber ©bei« unb fialbebelfteine), ©teinjeug, ^a^ence
ober "PorjeUan; anbere Sifcbler-, Dre^gfer« unb Sött^jerwaaren, aSagner«
arbaten unb grobe Äorbflet^teriraaren, irelcbe gefärbt, gebeijt, ladirt, tiolitt,

geftrnt&t ober aucb in einjelnen Steilen mit ben Borbenannten 5)iaterialien »er»
arbeitet f\nb; cerleimte, au* fournirte ?)arquetbobcntbetIe, uneingelegt; grobe
Äorftoaaren; grobes ungefärbtes ©pieljeug; gifdbbei« in ©täben 100 kg 10

Eintrag 5ldermann — unter Surüdjieöung feines Eintrags sub ?tr. 208 — in »Jlr. 18 beS
3ontarifent»urfS unter f für .böljerne Wohd unb ?[JtöbelbeftanbtBetIe, nid&t unter d unb g
begriffen, auä) in einjcInen Sbeilen in SSerbinbung mit uneblen SRetaHen, lobgarem Seber,
©las, Steinen (mit SluSnabme ber ©bei« unb ^)albebelfteine), ©teinjeug, ga^ente ober
^otjeDan" ben Soßfaj? »on ,10 Tlatl für 100 Kilogramm" auf ,15 SKorl" ju er^ß^en.— 9lr. 2»3. 5Ibgele5nt.

g) feine 4)Drjteaaren (mit ausgelegter ober ©(fent^arbeit), feine Äorbfledjtertoaaren,
foirie überbauet alle unter d, e, f unb h nici&t begriffene SBaaren au6 üege«
tabilifdjen oter animalifcben ©(ibni^ftoffen, mit 9IuSnabme üon ©cbilbpatt,
(SIfenbein, ?)erlmutter, S3ernftein, @5agat unb Set; audt> in SSerbinbung mit
anberen 9JiateriaIien, fotoett fte baburc^i nid&t unter 9tr. 20 fallen; fiolibronie

h) gepolfterte Mel aOer 5lrt:

1. ojne Ueberjug

2. mit Ueberjug

100 kg 30

30 ,

40 .

Eintrag ®raf o. @alen: 3n ber ?)of. ^t. 1« g l&inter benSEBorten: .feine i?orbfledbtettoaatcn"
einjufd&alten: ,Äorfftopfen, Äorffol&len, Äorff*ni^eteien". — 9tr. 189 3. 3lbgele5nt.

auf @runb ber 3ufammenftellung ber in n, Seratbung gefaxten Sef(^>Iüife. — 9tt. 37S.

Einträge grei^. o. gürtb unb d. ©cfealfcba; ü. ÄarCorff unb greib. e. Serdbenfelb: In 91r. 18
lit. a bie 2Borte: »Äorbtoeiben ungefdbält unb flefct>ält" iu ftretctien. — 3tr. 381. I unb n.
SInAenotnmen.

Eintrag ü. Äarborff unb greib. ü. Sercbenfelb: in 5Rr. 18 lit. c 2 bie SBorte: ,au* ungef*5Ite
Äorbteeiben unb 9teifenftäbe" ju ftreic^en. — 9tr. 881 II. 3utfidgejogen.

5lntrag Dr. ©üntl&er (?Rürnberg): ju 9tr. 18 c 1 folgenbe Slnmertung I6injujuffigen

:

Slnmerfung.

(Sebernbolj, rofe ober mit ber Slyt oorgearbeitet frei

mt. 381 m. Slbgeleßnt.

Eintrag mä)Ux OM^ta): in «Rr. 13 c beS 2;arifent»BurfS ben 3oßfa$ bet UnterabHeilung 2
für 100 kg auf ,0,3o ^" ober für 1 geftmeter auf ,l,8o M.' feftjufeöen. - «Rr. 400.
?lbgele;&nt.

14. ^OpUn 100 kg brutto 20

Sin trag 4)ermeS: in «Jtr. 14 (4)o»jfen) ben 3oGfa^ »le bisher au Beiaffen unb bemgemSi bte

?lr. 14 abjuänbern hjie folgt:

,14. 4)opfen 100 kg brutto 10 Ji'
gir. 18». 5lbgele5nt.

II. üBevatl^nng.

91«. 15. Snfivuutente, SHofii^inett «ob go^rjeuge:

a) Snftrumentc, o^ne 9iüdfi(!&t ouf bie Sltaterialien, au« »eli^jen f\e gefertigt flnb:
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©cgcnfiänbc bcr SScr^anblung.

»erl*ten ?Rt.:)

©ifeungcn unb 9?ebncr.

(©tenogr. S5ertd&te.)

Slrt ber ©riebigung.

Slntrag Dr. f)ornier: pr ben gaU ber 9lnna5me ber ^of. d Ifeinter

ben SBorten „mit 2lu8nal&me" etnjufehalten: ber Fretter aller

9ltt. ©ten. Ser. @. 1668. abgelehnt.

Antrag Dr. JDelbrüdE: 3m gatte ber Slnnolime ber ^of. 18 lit. d
berfelben ^tnjujuffigen : ,|fifc^Betn in ©tdben" unb blefe 2ÖDrte
in lit. f iu flreicben. — 3tt. 814 ni. ^Ibgelefent.

^Olj in gefc&nittenen ^ournieren:
mit ber ©äge gef(|)nttten unb Sflupaum-OTafer-SSTlefTer«

f(^nitt 100 kg SM.
mit bem aJieffer gefijnitten (mit ^lugnal&me von SRug«

baum'aj?afer) 100 kg 1 J6.'

gtr. »6«. 5lbgele]&nt.

Eintrag Dr. 3>erger unb ©eu.: 3n SRr. 13 ber SEarifBorlage in ber
Unterabtlbeilung f eor ben SBortcn: .bßljerne WöM" etnju-

fefeen: .|)oIjfd[>u6e, gefärbt unb n\ä)t gefärbt". — SRr. »10.
Slbgelel^nt.

Antrag Dr. S3u5l: $)inter ben SBorten: .Dred&Sler- unb Sßttcber«
ttaaren" etnaufgalten: 4)öljerne 5[Jto§ftäbe. ®tcn, SSer. @. 1674.
Slbgelel^nt.

Antrag @raf ü. @alen: mä) ben SBorten: »grobe Äorfwaaren"
IUI näheren S3ejeic|?nung, in Älammer btnjujufügen: .(©treifen,
aSfirfel unb JRinbenfpunbe), — 9tr. 189 2. «abgelehnt.

Eintrag grei]&. B. prt]&, B. ®dbalf*a: ©er Sflr. 13 eine ^ofition
)Uiufe^en, alfo lautenb:

.ÄorbiBeiben , ml6)e gefdbält unb jur gabrifatton iutä)
©palten ober 4)obeIn fertig gefteßt fmb, pro 100 kg 9 M.'

«Rr. 254. abgelehnt.

9lnttSge b. UJtiner (SBeilbeim), grell^. e. 4)eereman, gftuppert:

1) in 5Rr. 13 lit. g unb h ?lr. 1 unb 2 einen Sott äu 10 g)roaent
öom SBertb anjufefeen;

2) für ben gatt ber 5lblebnung biefeg Slntrageß (ad 1) in 3lt. 13
beß Xartfe Ut. g unb h 9Rr. 1 ben 3oU Bon 30 SÖTart auf
60 SWarf für 100 Kilogramm

unb
lit. h «Rr. 2 Bon 40 matt auf 70 Watt für 100 Kilogramm
)u er^ö^en.

9lr. ai3. 5lbgere5nt.

Antrag Dr. ©elbrüd: in ber g)of. 13 g ben 3oU\a^ auf 24 matt
feftiufeeen. - 9flr. 214m 3. Slbgele^nt.

Antrag 4>Dl^mann, Dr. ©tepbani: äu 9tr. 13: ?lnmerf ung ju c:

,S5au. unb SRufeboIj, weldbeS ju Sanbe Berfabren toirb unb
nid)t nadb einer 4)oIjabIage jum SSerfKliffen, ober jum SEranSport
ouf ber ©ifenbabn beftimmt ift frei."— 9lr. 385 IV. sjlbgelebnt.

Antrag J?rei]&. b. prtß, b. ©(ibaifcba: in ?Rr. 13 lit. d binter ben
SBorten: .fourntrten aifobel" einjufäialten bte SCBorte: „gefdbälte
Sorbtoeiben". — 3ftr. 381 I 2. Slngenommen.

Sltttröge @raf B. @alen:
1. in ber Jtr. 13 f nadb ben SBorten; .grobe Äorfwaaren", jur

näheren Sejelcbnung, in Älammer binjuaufügen .(©treifen,
SBürfel. unb S^tnbenfpunbe)"

;

2, in ber SRr. 13 g binter ben Sßorten : „feine Korbftecibtertoaaren'
einiufcbalten: „Äorfftopfen, Äortfoblen, Korffd^nt^ereten". —
gtr. 381 IV. «ößenomme«.

Eintrag SüberS: 3lx. 14 — $)opfen — ber Sraufteuerfommifrton
Sur SSorberotbung au überteeifen. — ^x. »27. 5lbgelebnt.

auf ©runb ber Sufammenftettung ber in n. Seratbung gefaßten
©efdjlüife. — sftr. 373.

1. muftfalifdbe 100 kg 30 c/«.

2. oftronomifdbe, dbirurgifdbe, optif^e, matbema=
tif(!be, (!bemif^be (für Saboratorien), pb^)fifalifcbe . frei

60. ©i^ttttö ®. 1665 m 1668.
giidert (5)aii5tg). 3Jitn..yfiatb ^)lm.
Dr. ©elbrücf. a«in..9iatb Tim.
Dr. !DeIbrücf. 9ticEert. @rafju©toI-
berg (g?aftenburg). Server, g^icfert.

Dr. 4)arnter. 9JJin.'5Ratfi Tla\)t.

B. Äarborff. ©dbrober (Stppftabt).
Mcfert. aJiin..9iatb Tlai^t. Uiidttt.

<StiU 1668 m 1670.
greib. B. a«irba*. moxin- Tt'm.-

9iatb Tta^x.

Seite 1670 hi9 1674.
B.©cbalf*a. 5[«in..|Ratb SD^a^r. @raf
B. @alen. ©onnemann. SD'iln.'S^atb

Tla^x. 2lcEermann.

Dr
Seite 1691.

Delbrücf.

61. Si^ttna S. 1685 m 1691.
Dr. 5)elbrücr. Wm.-dtat^ gjfa^r.

B. OraUet (ffieilbeim). min.-diatl,
ma\)x. ®raf b. ©alen. mn.'diat^
Tla)^x. ©onnemann. @raf B. Oalen.
WtnMl) mm.

79. Si^uno S. 2309 m 2315.
greib. B. gürtb. min. dtatl, ma\)x.
Dr. ©üntber (9lürn6erg). Ottdert

(2)anat.i). @. «Reg. 91. Sutcbatbt.
^ol^mann. 5«in. S^atb gjtapr. S^icbter

(Weisen), ^ol^mann. @raf Bon
@alen.

61. Si^ung S. 1691 hiS 1698.
Süberß. 2«in. yiatb ^Jia^ir. |)ermeg.

aJitn. g^atb SUia^r. greib. B. Dh)
(g^reubenftabt). |)erme8.

79. Si^ttttg @. 2315.
^räf. B. ©e^)betBife.

61. ei^ttttf) @. 1699.
^räf. B. ©e^betti^.

II. iBetat^ttttg.

?lr. 13 d unüeränbert ange-
nommen.

?Rr. 13 e mit bem eintrage
gretb. B. aRtrbacb ?tr. 214 H
angenommen.

?Rr. 13 f unBeränbert
nommen.

ange»

mx. 13 g unb
angenommen.

h unBeränbert

35ie eintrage:

greib. ü. gürtb u. @en,
9flr. 13 lit. a gir. 381 I,

greib. B. gürtb unb ü.©cbalfcba
SU lit. d. 3lx. 381 I 2.

@raf B. Oalen ju lit. f unb g
9tr. 381 IV anaenommen, alle

übrigen Sefcbluffe in n. SBe»

ratbung aufreiht erbalten.

II. ^etat^ung.
9ftr. 14 unBeränb. angenommen.

ni. fSnat^m^,
©en S3efcblu§ II. SSeratbung
aufrecbt erbalten.

U. ^etat^ttttg.
Sflr. 15 1 unb 2 angenommen.

349»
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3ltp^abetif(5e Drbnung
ber

©egenftänbe.

aSortagcn, i^ommifftons« unb 2Ibtf)eUun9ä=Scri(3^tc, ainträgc unb jonjligc

(DrucE^a(^)en unb Anlagen ju ben fienDgr<q)6if^en

- 5Jo(^ 5!r. 15. Snftniniente, S)iai(^inen un» gvi^rjeuje.)

b) ?Otafd&tnen:

1. gofornotiBen; Scfomobilen 100 kg SJi
2. anbete, unb ixtat je nac^bem bec übertciegenbe Seftanbt^ei'l gebtlbet »itb

:

a) ans |)olä 3
/?) aug ©ufeifen *.".*.!!!!! "

3
"

r) au8 fdbmiebbaretn (5tfen
'

5
'

(?) aub anbeten uneblen SlRetallen .... '
8

'

Slnmertung ju b 1 unb 2:

S^ampfmafc^inen unb -Dampfteifel jur Sjcrnjenbung beim @(f)iff«bau frei

?lnttag B. SBebeU-Mc&ött): in «Rt. 15 b 1 (gofornottoen, 8D!omobiIen) ba8 SBott „Soromobilen"
au ftteic&en. — ^t. 236. 2lbgele^nt.

(Sctltacif.

3^ tia^en unb^ta^enbef^ISge IQO kg 36.^
c) SBagen unb ©cblitten:

1. Sifenbaj&nfabtjeuge

:

a) ttebet mit gebet- xioä) mit ?)Dlftetatbeit B.SBettB 6^toi
ß) anbete 10

2. anbete SBagen unb ©ti&Ittten mit gebet- obet ^olfteiatbeit .' ." .' ." .* <BiM 150 k

d) ®ee- unb gtuifd&tffe, etnf*rte§Ii(^ bet baju ge^öttgen getoS^nlic^en ®d&i|fg.
utennuen, ^Hnfet, Slnfet- unb fonftigen (S^iffStetten, tcie au4 Dampf,
mafd^tnen unb !EampffeffeI

frei.

9lnmetfnns

, m. $Betat|iuna.
auf Ocunb bet Sufammenftelluna bet in n. Setatbung gefönten Sefdfilüffe. — «Rt. 373.

91«. 16. Äaicttbetr
frei.

®"L"^ tnünbli(^en S3etidbt8 bet XV. ^ommiffion. S3eti(btetft. Slbg. ü. ÄatbotfF. —
3it. -586 mit bem 2lnttage: bie «Rummet 17 beS SatifS teie folgt anjunebmen:

Stt. 17. Äautfd^urf unb Outto^jerd^a, fowic aSöaoten botauS:
a) Äautf^ud unb ©uttajjetcfca , tob obet geteinigt, ^autf^ucfbornmafTe (öatt-

flummt), au* polttt cbet mit eingepte§ten ^Deffme üetfeben, in platten, ©täben,
JKobten unb betgleicben

fref
b) Äautf^udEfdben äuget SSetbinbung mit anbeten SDflateti'alien," obet" m'it 'baum-

troUenem, leinenem obet teDQenem toben (ntcbt gebleidbtem obet gefdtbtem)
@atn nut betgeftalt umffonnen, umflocbten obet umwidEelt, bai f^e obne SluS«
bebnung no^j beutlie^ etfannt »etben fönnen

; ÄautfcbucfDlatten
; aufgelöftet

«auilajucr 200 kg Z M
c) gtobe SBaaten aug totii^tva. Äautfdbucf, unlacfitt, 'un'gefätbt, "un'bebtucft, 'i)att^

gummtwaaten, aUe biefe SBaaten aucb in SSetbinbung mit anbeten SDtatetialien,

r.^"*Jl^ ^f- 20 faUen; übctfponnene Äautfc^ucffäben . . , 40 .
d) feine SSaaten au8 »eifern ÄautfcbudP, laditt, gefätbt, bebtudt, obet mit ein«

ge)5te6ten S)effin8; ade biefe au* in SSetbinbung mit anbeten a«atetiallen,
fotoeit fie babut* nicbt untet SRt. 20 fallen . ^ 60'

auf ®tunb beg munblicben S3eti*tg bet XV. Sommiffion — 93etidjtetft. Slbg. Dr. ». ©dbaufi -
3tt. 30» — mit bem ^nttage: bie Sflummet 18 beS Satifg ft)ie folgt anjunebmen:

18. ^Icibcv ttttb SeibWftfi^e, fertige, «Pulftooare«

:

a) ijpn @eibe obet glotetfeibe, au* in SSetbinbung mit $Wetanfaben; gefticEte unb

b) eon 4)albfeibe 450
cj anbe«, fo »eit fle nt*t untet d unb e genannt finb' !

'. *. ' 300
'

d) üon ©etüeben, mit Äautf*ucf übetjogen obet gettänft, fotole aug Äautf*udEf5ben

V
in.ä>ejbtnbung mit anbeten ®))tnnmatetialien 130

e) 8eibtt)of*e, leinene unb baumtooHene 150
"

f) 4)üte:
•

1. feibene ^jerrenßüte (SbKnbet), gamiri: unb ungatnirt 300 .
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©egenPänbe bcr aSer^anblung.

Seitcbten 5Jlr.:)

©ifeungen unb 3iebner.

(@tenogr. Sertd&te.)

2lrt ber ©tlebigung.

2lntra(i 5Ric&ter (ijagen): ben SoCfafe b ad 1 „goFomotloen" auf
5 Ttaxf )?to 100 5lt[öoramm ju normtrcn, unb für ben %aii

ber QlBIeßnung be8 2lmenbementg üon 2iJebeU»3J{aIcfeoto biefen

©afe au(^ für Sofömobilen in Slnfafe bringen. @ten. SSer.

©. 1704. «abgelehnt.

Eintrag ©onnemann, Soetoe (SSerlin), gttcEert, Dr. 2Bitte (9f{ofto(i):

in SRr. 15 b folgenbe Soßfofee anaune^men:
1. SöföniDticen, Sofotnobilen iM
2. anbere, unb jtoar je nacl)bem ber übeririegenbe S3eftanb'

i^til gebilbet toirb:

a) au8 ^oli 2 „

ß) au8 ©uieifen 2 „

r) aus td&miebbarem ®ifen 2 „

©ten. ©er. ®. 1700 ad 1. Surüdgejogen. sub 2. 5lBgeIe]&nt.

Slntrag Dr. SDelbrüd: in gjorttion 15 b ätoifcfeen «^r. 2 unb 5Rr. 3

einjufcfcalten:

„SBaljcn au8 uneblen 3JtetaIIen jum 2)rucE unb äur ^ipp^etüv
üon ©etoeben", auc^ graoitle 100 kg 3 ./^— ?lr. 356. Qlbgele^nt.

5lntrag Dr. ö. Sßaender, ©ielen: in '^t. 15 beS SoUtarifentoi-rfg
von ^ofition b 3 „Äraren unb ^ra^enbefcfelage" ben SoUanfafe
von ,36 für 100 Kilogramm" ouf .60 j« erljß^en. —
gfir. 836. 5lbgele5nt.

Slnmertung:
SlUe nicfjt ju ben gert)öj)nlicl)en ©d[)iffäute;i|i(ieii ocljörige beroeglicfic

Suüentarienftücfc unterliegen ben für biefe ©cgcnftdiibe feftgcfteUteii Botlfo^en.

II. ttttb in. fSwat^ms.

e) ©etsebe 'aller 3lrt mit Kautfc^ucJ überjogen,

getrSnft ober burc& S^ifi^enlagen au§ l^aut«

t^ucf ferbunben ober mit eingeflebten ^aut«
fc&udfäben; ©eirebe au8 5?autf(^u(Jfdben in

SSerbinbung mit anberen ©^Jinnmaterialten,

©trumpf' unb ?)Dfamentiertoaaren in SSer-

Btnbung mit i^autfc&ucffdben 100 kg 90./^

Slnmerfungen ju e:

1. SQutfd)ucfbrutftüc^er für Sabrifen unb Sra^enleber,

tünftlid)eä, für Srafeenfabrifen, beibe auf ßrtaubuiß-

fdjcin unter Soutrole frei.

2. Sc^Iäucfte aus §anf, 5Wafcf)incutreibriemen unb aöagcn'
becten au8 groben Beugftoffen, in SBerbiubung mit

Soutfetud 100 kg 24 .^6

III. ^evat^nna
auf @runb ber SufamoienfteUung ber in II. S3eratI6ung ge<

faxten S3ef^)Iüffe. - 5Rr. 373.

3. $)errenBüte au8 gilj, garntrt unb ungarnirt 100 kg 180 M
3. 3)amen]&üte, garnirt 1 ©tücf 1 „

4. .^üte, nic^t befonberS benannte, garnirt

unb ungarnirt „ 0,2o „

g) ^ünftUc&e SBIumen:
1. S5Iumen, fertige, au9 SBebe» ober SBirf«

ttaaren, allein ober in SSerbinbung mit
anberen ©toffen 100 kg 300 „

2. S3eftanbtbeile fünftlid&er Slumen, b. i.

etnjelne S3latter, ©tiele u. f. w. ol&ne

SBerbinbung unteretnanber , 120 ,

m. iBcvat^ttnQ

auf ©runb ber 3«fanintenftettun9 ber in n. SSeratl&ung gefaxten

SBef*löffe. - gtr. 373.

61. m^ng ®. 1699 6tS 1707.
ü. S[ßcbea»2RaI*on>. @. Sieg, math
SSurcfearb. ©tumm. .SRi^ter (^agen).

^erfßnli(j)e ^emerfungen.
©tumm. Serger (SEÖitten).

gortf. ber !Di8fuffion.

©onnemann. @. Jffeg. 9?. Sutc&arb.
Dr. mtnm-

63. «Si^ttttfl e. 1733.
?)raf. ö. ©e^betotg.

Seite 1736 hi9 M30.
Dr. Delbrücf. ®. 9f{eg. üt. Surc^arb.
©c&Iietier. 9«elbccE. Dr. ß. SBaenfer.

@. Oteg. R S3ur*arb.

eeite 1730 m 1734.
TloUe. Dr. !Delbrücf. ©tumm.
@. gieg. m. ä3ur*arb. ». ^arborff.
Sfticfert (5Danäig). t>. Äarbotff. @raf
äu ©tolberg (S^aftenburg). Dr.

SBolfffon.

79. ^itfung ®. 3315.
?)räf. 0. ©e^)bet»ig.

69. Si^ung @. 1934 mh
79. Bi^nng ®. »315.

^rdf. 0. ©e^ibett)i§.

69. Si^ttttrt ®. 1931 tt. 1933.
Seric^terft. : ü. Äarborff.

79. Stenns ®. 3315.
^raf. 0. ©e^bettig.

71. ^i^utttt @. 1983 m 1986.
Sericblerft. Dr. ü. ©(^)au§. ©onne«
mann. o. Äarborff. ©onnemann.
©eric&terft. Dr. o. ©d&au§.

79. Si^ung @. 3315.
^rdf. 0. ©e^ibetti^.

II. SBetat^untj.
?Rr. 15 b in ibren einjelnen

?)Dfttionen unüerdnbert ange-
nommen.

2lnnabme ber 5lnmerfung ju b
1 unb 2.

?flr. 15 3 in ißren einjelnen

^ofitionen unberdnbert ange«

nommen.

5tr. 15 d angenommen.

in. fSevat^mQ,
SDie Sefc^Iüffe n. SSerat^ung
aufrecf)t erbalten.

n. u. III. »etatl^tttts.

5tr. 16 angenommen.

n. SBetat^ttttg.

SRr. 17 in ißren fdmmtlicJ^en

^ofitionen unüerdnbert ange«
nommen.

ni. ^evattfUtiQ,
JDie S3ef*Iüffe II. S^erat^ung
aufrecht erhalten.

n. ^ecatl^unf).
?tr. 18 in i^ren fdmmtitc&en
^ofitionen angenommen.

5)te Sefcfelüffe n. SScrat^ung
aufrcc&t erhalten.
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3ltpl^abettf(^e Drbnung
ber

©egenfiänbc.

aSortagcn, ^ommifrion§= unb SCbt^eilungs^SBcrid^tc, Antrage unb fonjiigc

(©tuctfad&en unb Einlagen ju ben fteno9ta|>5ifd&en

(3ol(tarif.) TT er»

auf @runb te§ münblt*en Seri(t)te6 ber XV. Äommtfrton — Setidbterft. SlBa. @taf «5 ffranfe-i.
betg - 9Rr. 895 - mit bem 2lnttage: gtr. 19 »rie folgt anjunlimen:

®

19. Ä«t)fcr «nb onbcre nii^t befonbcr§ genannte «neble 9Jietöae, fiegtrttngeit ttttS

ttttebten 9}letoHett, önbcvwcttlg nti^t genannte, «nb SBaaren barauS:
a) in ro5em Suftmbe, ober als SruA; Tupfer- unb anbere ©*eibemünjen frei
b) gefdbmiebet ober geicaljt in Stangen unb Siechen ; au* JDra^t unb Stiegrapöen.'

fabel jQQ 1.-, 10 1/

c) in SBIedjen unb ©ra^t, plattirt 28
d) SBaaren, unb joiar:

.... , ,

1. grobe Äuljferfdjmtebe' unb ©elBgIeßerteaaren, au* in SSerBinbung mit fioli
ober eifen oBne ^olitut unb Sad; ferner JRö^ren öon ÜKefflngble* unb
2)raBtgeh)eBe 18

2. anbere, fotoelt fie ni^t unter «Rr. 19 d 3, ober' toegen il)rer SBerBinblina
tntt anbeten SD'Jaterialien unter ?lr. 20 fallen . . 30

3. aus 5lluminium, Elidel
; feine, inöbefonbere 8ufuSgegenftönbei au9 '«aifenibe,'

iBtitanniametaU,

, ^ ni. »crat^punfl
auf ©runb ber SufammenfieKung ber in H. ©erat^ung gefa§ten Sef^Iüffe, — 3ftr. 37S.

Eintrag Dr. Delbrüd:
bie Sflr. 19 a folgenberma^en ju faifen:

^upfer in roBem Suftanbe, ober alg Sru*; Äupfer' unb anbete
©(petbemunjen «--1 •

- 5Rr. 392 2. «Ungenommen.
'

auf ©runb bes münbliaen SericBtg ber XV. Äommifflon. SeridBtetft. 2lBg. e. 2Bebea.5WaI*o».— mt. 293 mit bem eintrage: bte SRr. »O h5ie folgt anjuneBmen:

9lv, 20. Äurje JBßaorett, Cluincaiaettett :c.:

a) ffiaaren, ganj ober tBeilweife aug eblen aHetaaen, eckten perlen, ÄoraHen ober
(Sbelftetnen gefertigt; SafdjenuBren; etfetcg ölattgoib unb Slattf^lber ... 100 kg 600

b) 1. gJaaren, ganj ober tBeilreeife aug ©ernfteln, ©cUuIoib, ©Ifenbein, @agat,
3et, «aoa, UJfeerfcbaum, Perlmutter unb ®*ilbpatt, aug uneblen ecibt Oer-
golbeten ober »erftlBerten, ober mit @oIb ober Silber Belegten ÜRetallen:
une*teg Slattgoib unb ©lattniber ; 3äBnc in Serbtnbung mit ©tiftcn ober
yioBr(t)en oon ^latin ober anbeten eblen ai^etaUen;

^' ©alantetie. unb QutncatUeriewaaren (Äerren- unb grauenfcBntudt,
Toiletten, unb fogenannte 9liUpegtif*fa*en u. f. t».), ganj ober tBeilwelfe
aug 5lliimtnium; berglei*en SBaaren aug anbern uneblen gWetaHen, lebo*
fem gearbeitet unb entttjeber meBt ober »eniger üernicfelt, oergolbet ober
üerftlbett, ober au* üernirt, ober in SSerBinbung mit |)alBebelfteinen ober
nacbgeaBmten Sbelfteinen, ?llaBaftec, Smail, ober audb mit ©d&nifearbeiten,

o £""4"' Ornamenten in SD^etaüguR unb bergleidjen;
^- f3"aen, Dpetnguder; ©tu^- unb SBanbuBren; ga*er aller 3lrt; feine

Bofltrte SBacBgwaaren; SBacBglJerlen; üRegen- unb ©onnenfcBirme

;

paaren aug ©efpinnften üon SaumtooQe, Seinen, ©eibe, SBoUe ober anberen
SBterBaaren

, toel^e mit animalif*en ober Degetabilif*en ©cBnihftoffen,
uneblen «UietaUen, ©lag, ®uttaper*a, Äautfd&ucf, Seber, Sebertu*, ?»apier,
pappe, Steinen, ©troB ober SBontoaaren »erbunben unb niit befonbetg
tarifirt fmb lOo , 120 ,

1. Eintrag Dr. Äarften: ber ^ofition «Ob 1 bie 2lnmertung Btnjujufügen:
(Slfcnbeinftude, Borgearbeitet für ©egenftänbe ber 9lr. 20 b 1 30— 9tr. 331. iUngcnommen.

2. Einträge ö a«iUer (aBeilBeim), greiB. ü. i)eereman: bie Sonfä^e für bie in Sacif 9lr. «O
ht. b aufnefuBrten SCÖaaren feft}ufeften, toie folgt

:

b) 1. ffiaaren, ganj ober tBeiltteife aug Sernftein, SeHuloib, (SlfenBein, ©agat, Set, 2o«a,
2«eerj*aum, g)erlmutter unb ©^ilbpatt, oug uneblen edBt »ergolbeten ober »erf\lBftten

ober

. _ n, SBecntl^ung.
ouf ©runb beg münblidben Serid&teg ber XV. Äommlfflon. — Seridbterft. 9lBfl. ö. i?atborff. —
9tr. 285 mit bem eintrage bie ülr. »1 beg SEarifg tvit folgt anjuneBmen:

9lt. 21. gebet unb Sebettnaoten

:

a) gebet aller ?lrt, mit ?lugnaBme beg unter b genannten, ungefärBteg; gefärBteg
3"*tenleber; g)ergament: ©tiefelf*äfte lOO kg 18 ^

b) ©oBlleber fotoie Brüffeler unb banif(Beg ^)anbf(BuBleber ; au* Äorbuan;
UJiarDttn: ©affian; gefarbteg Seber, mit 3lugnaBme beg unter a genannten:
ladirteg Seber 36

Slnmerfung b.:
halbgare, foiuie bereif« gegerbte, noc^ nic^t gefärbte, ober meiter jugeric^tete Siegen- unb ©(^offeHe „ 3 „

Eintrag üon SüBler: Sn ber $of. 21a
1. anftatt ber SBorte: ,100 kg 18 Ji' ju fefeens ,100 kg unb «.

Bcöflcfc^gcbung.
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©egenfianbc bcr SBer^anblung.

Strikten 9h.:)

©ifeungcn unb 3?ebner.

(©tenogr. ^tnä)tt.)

2ltt ber ©rlebigung.

etitttnniamttaü , SSronje, 5Reuf^IBtt,

JTombad unb ä^nltijjen Seflirungen; feine

Detnirtt ^yieffingwaaten, aucfc in Sßetbtn«
bung mit anbeten 9JiatetiaIien ; ade biefe

aSaaten, infoweit fie ni*! unter Sfit.SOfoUen 100 kg 60 M
31 n trag u. 9teumann: in ?)oflttrn 19 a:

.Äupfet in to^em 3uftanbe ober al8 SSrud^ pro 100 kg 3 M.'
cinjufügen:

»Slnmetfung

;

ÄuUfet unb ©djeibemünie frei."- 511. t98. abgelehnt.

an trag mUmn, ©onnemann, Soette (Serlin)s in g)ofltion
19 b:

»Äutifet unb 9J?eff\nfl, gefdbmiebet ober getoaljt
in ©tangen unb Siethen; a\xä) 35ra^t unb
Selegrapbenfabel pro 100 kg IOmM'

ju fefeen. — 5Rr. 8»0. Slbgelc^nt.

Sin trag v. gieumann, ©tumm:
in SRr. 19 a bte SEßorte:

.Äupfet« unb anbete ©dbeibemünaen ... . frei"

au ftieicben unb an beten ©teile ju feigen:

,Äut5fet in ro5em3uftanbe ober alSSrud^ JJto 100 kg 3 Ji"
änmetfung

:

Äuijfet unb anbete ©libeibemünjen ftei.— 9tr. 888 I. Slbgele&nt.

ober mit ®oIb obet ©übet belegten gjtetaHen; Saline in
Setbinbung mit Stiften obci JRöfer^en üon ^latin ober
anbeten eblen WetaHen;

2. feine ©alantetie« unb QutncaiUetietoaatcn (iietun- unb
g^tauenft^mucf , SEoiletteu' unb fogenannte SRippegtifdb-
fallen u. f. to.), ganj obet tl&eiltoeife aug Sllumintum, ber=
gleiten SBaaten aug anbeten uneblen SDfletaUen

, jebodb
fein gearbeitet unb entWeber me^r ober Weniger »ernicfelt,

üetgolbet ober üerfilbett, ober auci üernirt, obet in SSer-
binbung mit |)alb'@belfteinen ober nadbgeabmten ©bei»
fteinen, 3lIaboftet, ©mail ober aud^ mit ©^(ni^atbetten,
?)often, Äameen, Drnamenten in 5yjetaUgu| unb ber«
gleiten;

3. ©tu^» unb SBanbul&ten; ga(!&et aUec 5ltt, feine boffltte
SBa*gwaaten füt 100 kg '200 M.:

c) 1. unedjteg Slattgolb unb SlattfÜber;
2. SSriHen, D^erngucfer

; SBacbSpetlen
; gtegen« unb ©onnen-

f(bitme;

3. SEBaaren aug ©efuinnften »on SaumwoUe, Seinen, ©eib?,
SBoHe obet anbeten 5i;biet|)aaten, Welcbe mit animalifcben
ober üegetabilifc^en ©^nttiftoffen, uneblen SJletaflen, ©lag,
@utta};erct)a, Äautfct>ud, Sebet, Sebettu(^, ^a^Jtet, ^am,
©teinen, ©ttol^. obet Sbonwaaten oerbunben unb nicbt
befouberg tatifttt fmb, füt 100 kg 120 Ji— 5lt. 326. Slngenommen.

3. Slntrag JRüdfett (ajteiningen): ju g)ofltion «O nad& b ju fefeen:
,3lnmerfung:

Äinberfpielwaaren 24: M.'— Snr. 334. 5lbgele]&nt.

III. SBecatl^ttttß

ouf @runb ber 3ufammenfteaung ber in n. Setat^ung gefaßten
59ef*Iüffe. — 5tr. 373.

». bog 2öort: „©tiefelfcbafte" ju ftrei(J&en. unb in ^ofttion b
na* bem SBorte: .©obllebcr" folgenbe SBorte einjufc^jalten:
.©tiefelfo^Ien, ©tiefeifcfeofte".- sRt. 381. abgelehnt.

Slntrag ©onnemann, SBöHmer, Soewe (Serlin): 3n 5flr. 21 ju b
bie SBotte: .©oilleber fotoie" ju ftrei*en. — ^x. 310. 3lb.
gelernt.

Slntrag Ded&ell&aufer: 3n g)of. 21b hinter bcm SBorte: „©oBI.
Itber' einmf^alten: .augfcbliefeli* SSad&eleber" unb hinter
yof. 21b folgenbe vlnmetfung beiäufügen:

,3lnmetfung au a unb b:
SebetabfäUe (glanfen, |)älfe, Äö})fe) 15— 5)flt. 307. abgelehnt.

68. ei^ung @. 1902 m 1909.
33eticbtetft. @taf ü. gtanfenbetg.
©tumm. Dr. 2)elbtüct. ©tumm.
3ieti(fctetft. @taf o. gtanfeaberg.
SBönmer. S3eri(^terft. @taf o.

g^tanfenbetg.

79. ^t^unn 2315 m 2317.
Dr. itatften. ' @. S^eg. ^. Surcfcatb.

©cfetöbei (Sijj^jftabt).

69. @i^nttg @. 1921 m 1929.
S3etlcbterft. o. 2öebeH.SDffaI(i)ow. üon
5«inet (©eilbeim). Dr. ^atften.
Dr. gtüdert (2Reintngen). Äomm. b.

S3unbegt. fgl. ba^et. ÜJiinifterialratb

5D^a^)t. ©onnemann. Dr. 9iei^)enS'

petget (^tefelb). 23eti(^terft. uon
aBebea'2)f{al*ow.

3lt. 19 a, b, c, d 1, 2, 3 untet
©ttei(^ung bei SBotte „in

tobem Sufianbe ober als

S3rucfe" angenommen.

III. ^eratguttg.
Slntrag Dr. SDelbtüd äu 19 a
angenommen, bei aUtn übrigen

5)of^tiDnen bie SBefcblüffe

II.SBetatl&ung auftect)tet:&alten.

79. ei^nng <S. 2317.
^tdf. ». ©e^ibetoig.

69. @i^nng @. 1932 biS 1941.
Seticfetetft. ü. Äatbotff. ü. SSü^Iet.
©onnemann. ^omm. b. SSunbegt. f.

ba^jet. 9JJinifteriaItalb 5Jiapr. Dr.
5!«aiunfe. S3eti*tetft. o. Äarborff.

^erfönli^e ©emerf ungen.

Seite 1940.
©onnemann.

II. üSetat^ung.
SRr. äO a unöerSnbett, bie fol«

genben 5^ofitionen nac& ben
Einträgen ü. SJJtUer (ffleil^eim)

unb gtl&t. 0. |)eeteman 9lt.

326 unb Dr. ^atften 51t. 331
angenommen.

III. ^ivatifm^.
©ie ©efcblüffe n. Seratl&ung

aufreii)t erhalten.

II. ^etatl^ttng.
SRr. 21 a unb b nebft 2ln-

metfung ju b unüeronbert an«

genommen.
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2I(p]^aI)etif(^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

23ortaöen, ^ommiffion§= unb 21btl^eilun9ä=53eri(ä^tc, 3lnträgc unb jon|iiße

(?Dru(Jfad&en unb Slnlagen }u ben ftenograjjl&tf^en

(3»Ktotif. — 9)0* 9Jr. 21. Cctev iint Setcnraaren.)

c) groBe ®cbu]6niad&er', ©attlet«, SJtemet-, unb Stäf^nertraaten, foirie anbete
2Baat'n aug unflefärbtem ober bloS gefitttärjtcm Icl&garem Sebet, ober au8
roSen $)äükn, alle btefe 2ßaaten aucfe in SSetBinbung mit anbeten SD^aterialien,

fottjeit fie baburtfe ntc^t unter ?Rt. 20 fallen 100 kg
feine i^ebetniaaren con Äorbuan, ©afpan, 5Ratcfin, Brüffelet ober banifc^em
Seber, von fämif^» uub ttei^garem Sebet, mn gefärbtem 8eber, von lafirtem
Secet unb Pergament, aud) in SSerBinbung mit anberen CDflaterialten, fotoeit fte

baburtfe nic^t unter 9flr. 20 fallen; feine ©d^u^e aller ?lrt ,

Slnmertinig ju c. unb d.:

®robc ®d)ii[}mQd)cr' unb SöfcftnertPanren quS grauer >i5actlcimr'anb
, Segeltucf), rollet ßetn-

iDQtib, ro^em SraiQirf) ober Trillid), ober grobem uiihcbriicftem ®ad)*tiict) inerben inie grobe,
SEaaren au8 feinem S5i>Qd)Stuc^

, ©adjJmuffcIiii, SBadjStofft ii. bcrgl. luie feine Sebertnaaren
bebonbelt.

e) f)anbfd&u]6e

40

60

100

II. ^«ctat^unii
auf @runb be§ munblicfcen SericbteS ber XV. 5tommifftDn. — Söeric&tcrft. ?lbg. Dr. ». ®(Jau§. —
9lr. 308 mit bem 3hitragf, bie Plummer »8 bcö Tarife ft-ie folgt anjuneljmen:

9lv. 22. Scinengorii, l^einmanb unb anbete ^ctnenitiaaten,

b. i. ©ar.i unb SBeBe« oter SBirtoaaren aug gla^S ober anbeten üegetaBilifcfeen

®pi:inftoffen, mit 5lu?naf)me üon SöaumlroQe:
ft) @arn, mit *2lu8naBme be6 unter b genannten:

1. Bi8 mt. 5 englifdb 100 kg 3 Ji
2. ÜBer ?Rr. 5 bie 5tr. 8 engltf* 5 ,

3. über «Rr. 8 Bis 20 englifd) 6 .

4. über 9lr. 20 Biß 35 englif* , 9 .

6. ÜBer «Rr. 35 englifdj 12 ,

b)

e) Seinteanb, Sn^iDicfe, ©riflici, ungefärbt, unbebrucft, ungeBIeid&t:

1. Bie 16 ^äben in ber Äelte unb bem ®cfcuig jufammen auf eine quabratif4>e
©ewebRäc^e von iner Quaöratcentimeter 100 kg 6 J6.

2. mit 17 Bis 40 gäben in ber Klette unb bem ®^u§ jufammen auf eine

quabratifc^e ©euicbfläAe von »irr Qua^ratcentimeter; feine, fowie alle ge«

färbten ^ufibedcn au6 iWanillabanf«, ÄofoS«, Sute» unb äBnlic^en g^afern . , 12 ,

3. mit 41 Bis 80 gäben in ber 5tette unb bem ©cbuf? juiammen auf eine

quabratifdje ©ettebflädje von vin Quabratcentimeter
; ©eilernsaaren, gefärbte

unb gebleichte, mit SluSnaBmc ber unter d genannten , 24 ,

4. mit 81 bis 120 gäben in ber Sl'ette unb bem ®^u§ aufammen auf eine

f) Seiniranb, Stt'tßi*, DtittitJ^, gefärbt, bebtucft, geBletd&t, a\i6) ouS gefätBtem,
Bebrudttem, geBlcidjtem @arn gewebt:

1. bis 120gäbi'n in ter Äette unb bem ®ctu§ jufammen auf eine quabratifdje

OetreBflädje von Pier Quabratcentimeter 100 kg 60 Ji.

2. mit mef)r als 120 gäben in ber 5lette unb bem ©c^uß jufammen auf eine

quabratifdje ©en^ebflädje Don Dter Quabratcentimeter 120 ,

g) 2)amaft aller *2lrt; i-erarBeiteteS Sifd^c, SBett« unb öanbtücä&erjeug : leinene

5lÜteI aQer ^Jrt ...... . 60 .

h) S3änbcr, Sorten, granfen, @aje, gen?e6te Tanten, ©d&nüre, ©tiefereien.

in. SBctrat^uttfl

auf ©runb ber 3ufammenftetlung ber in II. SSeratBung gefaxten Sefd&lüffe. — Str. 373.

^Intiaa greiBerr v. aSainbüler, greiBert o. ^)ceteman, @raf ju ©tolBerg (SRaftenBurg):

in Sarif 9lr. 22 ju a aufjuneBmen:
„Ülnmetfung

9lv. 23. gilbte 100 kg 15 c/«;

II. fSevatfimQ,

9lv. 24. gtterörtf(!^e unb ^unftgcgenftönbe:

a) ^a^jier, BefdjrieBeneS (Elften unb 5Jfanuffritte); S3ü($er in allen ©^jrac^en,

^ui;fetfti(5e, ©ttcfce anberer 5lrt, foftie 4)oläfcBnitte; SitBograpBien unb ^Boto»
gra))Bten; geograpBifcBe unb ©eefarten; äJJufifallen

b) geftocBene ÜJJetaUplatten, geft^nittene $)oU\töäe, fon)ic litBogratBUclje ©teine
mit 3ei4>nungen, ©ticben ober ©c^rift, aÖe biefe ©egenftänbe jum ©ebraucB
für ben 2)ru(f auf Rapier

frei

frei.

«)
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©eaenjiänbc ber aSer^anblung.

Seriellen ?Rr.:)

©ifeungen unb Siebner.

(©tenogr. S3ertc&te.)

Slit ber ©rlebißung.

31 nt tag Äreu^ unb ®en.: 3n 21c
SBaaren — anftatt beS BoDfafecS "on

„50 J^" — 5Rr. 3191. SMtiflenyntmcn,

,40 c^" ein}u[teUen:

Eintrag Dr. Sinn, con @e§: M. »Id ben Soafafe auf 70.^feft'

jufe^en. — 9lr. 31911. Stngcnommen.

III. üBcratftttttg

auf ©runD ber Sufammenftellung ber in II ä3erat^ung gefaxten

S3ef*rüffe. — 9lt. 3*3.

Eintrag ©onnemann unb @en.t au 9lr. «1 ^of. b bte SBorte:

.©D^Ueber tok" ju [treiben. — 9lr. 391 n. — Slbgele^nt.

1») gefStBtee, bebruiteS, geBIctc^teS @atn:
1. bie SRr. 20 englif* 100 kg 12 ./^

2. übet ?lr. 20 biß 35 englif* „ 15 „

3. übet mx. 35 engltf(i& „ 20 .

c) 3wttn aßcr 3lrt . . . > 36 „

d) ©etletwaaren, ungebleic&te gebleicbfe ©eile,

Saue, ©tticfe, ©utten, Sragbanber unb

©Aläucbe; grobe ungefärbte gu§be(Jenau89JJa«

niHa^anf', ÄoIdS-, Sute- vnb a^nlt^jen gafern , 6 ,

Slntrag Dr. ü. SBaenfet. ^rafft. grei^. ü. ©altoigf:

Sn gir. 22 ben SoUfafe unter a ajfafi^inengefpinnft a big ?(lc. 8

englif*, oon .SJi' auf ,6c/<6" ju er^öfeen. — SRr. 348. 5lbgelet)nt

5.

nnabvatif^e ©eteebfläcbe üon 4 Quabrat«

centtmeter 100 kg 36 e/M

mit me^t al8 120 gaben in bet 5lette unb
bem ©(bu§ jufammen auf eine cjuabratifctje

©etoebflädbe non üier £}uabtatcenttmeter . , 60 ,

[nttag ber XV. i^ommifrion: '
bie tietbünbctcn 9tcf)tetunoen ju ecfuiiictt, niic^ %6Iattf

bc8 bcftc^cnben C»anbcist»citrafl§ mit Ocftcmic^=llnfl<»cn

bie ^oBfrcic ©infufir ber Dto^Ieinen ni^t mcl^r äusu-

geftel^en. — ?Rr. 332. 3lngenomtnen.

Slnttog Soetre (Setiin), Dr. .Rarften, Sfiidert (Danjig), Dr. ©am«
bergei

:

ad 22, Seinengatn, Seintoanb jc.

3)Df. f 1 äu fefeen : .bis 180 gaben .... 60 JC."

2 . „ „übet 180 gäben .... 100 c^"
— sRt. 336. 5tbflele]&nt.

^tvwap^toaaveti; ©efpinnfte unb onbere

SGBaaten in SSetbinbung mit SÖ^tetaUfaben . .

i) Switnfi'iß^"

100 kg 100^
600 .

„Sttttnctfuttg au a

Sute, SJianiHabanf unb ^ofosfafern, ro^, geröftet, gebrochen

ßbet gebettelt frei".

- 3lx. 408. iUngenommctt.

II. ttttb ni. ^etrot^ttttg.

e) ©emälbe unb Settfenuna^n; ©tatuen üon

9JJarmot unb anbeten ©teinatten; ©tatuen

Bon WttaU, minbeftenS in natürlicher @rö§e;
SRebaiaen frei.

III ^cvat^uttQ

auf @runb ber 3«|auitnenftellung ber in II. Seratl&ung gefaxten

»efdjlüffe. - SRt. 373.

69. ©i^wng ®. 1941 m 1945.
^reu^. Soerce (SSerlin). StuplJert.

S3eri(fcterft. ü. Jtarborff. Dr. ^iun.

Dr. Sefeler. aJJinifterialratb 5Jfa^)r.

©onnemann. Sertc^terft. ü. Starborff.

79. ei^nm
©onnemann.

n. Bi^mQ e. 1986 m 1988.
33ericbterft.. Dr. o. ©cbau^. greife.

D. ;£ieereman. Dr. ü. SBaenfer.

SSeric^terft. Dr. ». ©ct)au§.

®citc 1988 tt. 1989.
Seri^terft. Dr. ü. ©c|?au6.

Seite 1989 «. 1994.
SSericbterft. Dr. ü. ©(fcau§. Soetoe

(S5erltn.) Dr. Sfien^ftb. ©rü^ner.

Soewe (Berlin). Dr. SRenfefi^.

©rüfener. ©onnemann. Söewe

(Berlin). SSerlc&terft. Dr. ü. ©c^aug.

Seite 1924.
33erlcbtetft. Dr. ü. ©cbau§.

79. ©i^ttltfl ®. 2317 6ia 2319.
gteib- D. Sarnbüler. ©rüt^^ncr.

sffiinbtborft. Siebter (^ageii). ©inbt«

bori't. di\ä)kt (|)agen).

65. Si^Uttfl ®. 1816.
79. Siljung ®. 2319.

^rof. ». ©e^beaife.

69. mmtld @. 1734.
^rSf. ü. ©e^betri^.

99. St^ung S. 3319.
^raf. 0. ©e^)benji^.

II. ^ecat^nng.
5Rr. Äl c d mit ben Einträgen

S^reu^ unb Dr. Sinn ?Rr. 3191,

II, lit. c unb ^inmerfung lü
c unb d unüeränbert ange»

nommen.

III. ©crut^uttü.
©ie Sef(tlüfie II. äJerat^ung

aufregt erhalten.

n. ^ivat^uttd.
SRr. 22 a b c d unüeränbett

angenommen.

sRr. 22 e 1 2 3 4 5 unb bie

S^efolution angenommen.

SRr. Ä» f 1 u. 2 unuetänbert

angenommen.

3Rr. 88 g, h u. i angenommen.

ni. SBcrot^iuna.

2)te Sefd&lüffe II. Seraffeung

aufrecht erbattcn;

^Jlnttag gretb. Sarnbüler u.

@en. angenommen.

II. u. III. »crflt^uttg.

sjlr. 83 angenommen.

II. ^cvait)me.
3lt. 34 a b c angenommen.

III. »crotlftunjj.

•Die Sef*Iüffe IL 53eratbung

aufre^)t erbalten.

SSetl^anblungen be5 beutfc^en (Rei^StogS. 350
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ber

©egenftänbe.

Uebtxm ber ©efc^gftst^ätiatdt vom 12. Februar Bis 12. gulj i87y.

SJorlagen, Äommifrions. unb mmm^^m^ Slnträgc unb fonfiigc

(SDru(ffa*en unb Einlagen ju ben ftmograp^lfi^e

4 c/f6

48 .

d) 1. (Sfflg aüer 2Irt in ??dfTern .

2. (gff^g in glafi^en unb Ärufen

1. in g^dffern eingel^enb

2. in glaff^en einge^enb ...!!.*.* >
• . . ,

8 tMt

48 .

24
48

f) Sutter, auc6 ifünfllii^e

Sltimcrfung ju f:
100 kg

C.näelne etücfe m aiJengen üon md)t mt^x als jroei Äilogramm, iii^t mit bcrSJJoft ein-

2. gif(^)e, ntct)t anberireit genannt
luu kg

h) ^tü(^te (©übfrüctte):

1. frifc^e 5Ipfeirtnen, Zitronen, Simonen, ^omeranaen, ©ranaten unb betglei*en 100 kg
»eclongt ber 3on»)fIirf)tige bic 3(u«jä^Iiing, fo loMt er für 100 @Hicf o Wnrf

2. geigen, Äorint^en, iRofinen ....
100 kg

k) i)eringe, gefaljene im
(Sonne)

20

12 J6
3 .

12««

S.

3

Slnmerfungen:
1. ©efnljene geringe in mt^t &anbeleüblid,er Söerpacfung werben mit 2 War! für 100 Silogramm berjoHf.

t miltlmUt^'^'^^^^^^^ ... 100kg 40^
50 .

3.

n) ^ctöiar unb i?at)iar.®urrogate .... im i

0) ^dfe aUer 5lrt ^^-^
20 ,

p) 1. ^onmi ren, Suiertoerf^uc^entoerf aQer 2lrt, 5?afaDmaffe, gemal)Iener Äafao
S|ofDlabeunb(5^ofDlabe.®urrogate; mitSucfer, ®ffin Del ober fonft nJmentIt* aae in glaf*en,„ Surfen unb bergleid^en eingemaÄ eing böÄ^^^^^^^^

2. Otft, Sämenitn, Setren, Slätttt, SBtJm, JOfc gOTsj,, j,,„a„„;
«> •*

^ fletraluelrt,

lÄTräÄ^r^' Zubern, @ago unb

^'
SS^'I'?^"^' ""rl,

®«^'^elbe unb'i)ürfenfrüd&ten; nämli*: gef*rotene ober
^

» 2,
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©cgenftänbe ber 33cr|anbtung. ©i^ungen unb SWebner.

3trt ber (Srlebigung.

SSeticöten 9flt.:) (©tcnogr. Settc&te.)

e) i)efe aller 5lrt, mit 3lugna]&me ber SSeinlfeefe 100 kg 42 M
Stnmerfung:

Ölüffige Sier^efe, auf bec bat)rifc^-öfterrcici)ifcben

©reiue Don Oberncutjoiiä biä Weütd cinfcblüffin, auf
ber fätbfif(f)-bö^mifd)en ©renje linfä ber (SIbe, auf
ber babifdj'fcbmeiäerifc^en ©rcnje bei De^ningen unb
bcr fogeimiinten §öri für ben eigenen 33ebarf ber

bortigen Seroo^inet in tIeinen SKengen bi3 15 kg
einfcölüffig in einem Transporte 100 kg 3 M

Slntrag 2Binterer, ÄaBIfe unb ©enofjen: 91r. 25 ^ofttion e 1 tote

folgt feftjufe^en:

1. SBetn in gSffern eingel&enb ftatt 24 fefeen ,12 Ji.'

— 9lr. 364. 3lbgele6nt.

flel^enb, für Seroo^ner beä ®rcnjbej\irfe8, oorbel^olt-

lid) ber im Salle eines aJli^braudjö örtlicb an^uorb-

iienben Sluf^ebung ober Sefc^ränfung biefer Segün-
ftigung frei.

3« fletrodnete ©atteln, SJJanbeln, ^ome«
ranjen unb bergleid&en 100 kg

i) ©eteürse aUet Slrt, nid&t befonberS genannt , 50 ,

Stnmerfung lu 1.

©eraürje jur SDarjteHung öt^erifc^er Dele auf Er-
laubnipfc^etn unter Sontrole . frei

2. (Sefaljene geringe, ju ©ünger beftimmt, nac^

oorgangiger ©enatunrung . frei

1) 4)omfl 100 kg SM

3. ^atao in SSolfenen 100 kg 35 ./«i

4. JtafaDfct)alen , 12 ,

25ie einftt^r on Ääfe betrögt 130000 Beniner, bie 5lu§fubr
60000 3entner. —

^tpulitttt, bIo§ eingefocbt ober gefaljen, atte

btefe ®rieugniffe, foteett fle nicfet unter anberen
stummem be8 5£arif8 begriffen ftnb ; ©dfte tJön

£)bft, S3eeren unb Stüben, jum ©enuß ofim
3u(ier eingelöst; frif(J)e unb getrodEnete ©cbaien
von ©übfrü(|)ten ; unreife ^^omeranjen

, aucfe in

©aljttaffer eingelegt ; trocCene 9tüffe, Äoftanten,
So^anniSbrub, ?)inienlerne; gebrannte ober ge»

tna^Iene ©Ic^orien 100 kg AM

ülnmerfun^ ^u q 2:

SKcngen öon nid)t mcbr al8 brei Silogramm für
SJeroobner be« ©renjbeäirt«, öorbebaltlicb ber im SaQe
eine« 9){i§brauc^ä örllicb ansuorbnenben Sluf^ebung ober

Sef(^rön£ung biefer SSegünftigung frei

73. ei^ung e. 3035 mi> 2036.
S3erid&terft. (Sraf ju ©tolberg (öiaften'

bürg). 0. SSenba. @raf ju ®toI'
berg (Oiaftenburg).

Seite 2036 m 2045.
Seric&tetft. @raf ju ©lolberg Oiaften»

bürg). aSinterer. Stom. b. 33unbe8r.

^. ba^er. Win. diati, Tta\)t. Dr.

©elbrücE. Dr. ginn, miöskt {^am)-
midttt (©anäig). min. JKatf) SUla^r.

SEßtnbtl&orft. ü. Äarborff. <Sdt)röber

(^riebberg).

^erfönlii^e Senterf ungen.
2Binterer. Dr. ßinn. ^xä)kt (^)agen).

S3erid&ter[t. @raf }u ©tolberg (SRaften«

Burg).

®cUc 2045.
g^tdert (2)anjlg). S3eri(tter[t. @raf
5U ©tolberg (9?aftenburg).

®eite 2045 tu 2046.
S5ericbterft. @raf }u ©tolberg (ötaften»

bürg). 9?icbter (4)agen). @raf ju

©tolberg (Staftenburg).

®cftc 2046 tt. 2047.
min. SRat^ mm. S9eri*terft. @raf
ju ©tolberg (Slaftenburg). dtiä)kt

(4)agen).

Seite 2047.
SSericbterft. @raf au ©tolbetg (Sioften^

Burg), gtiöert ODanjig). ^räf. »ot

®e^)betoi§. 9{idert. (äraf ju @toI
berg (9taftenburg).

Seite 2047 bi» 2052.
S3eric&terft. @raf au ©tolberg (Dtaften-

bürg), ü. S3enba. Sticfeter (^agen).

min. diath ma\)t. miä>kt (|)agen).

@taf au ©ülberg (JRaftenburg).

Seite 2052 uttb 2053.
33eric&terft. ©raf su ©tolberg (3iaften«

bürg). dtiä)kt (4)agen). @raf a«
©tolberg (Siaftenburg). S^ic&ter

(4)agen). @raf au ©tolberg Otaften*

bürg).

Seite 2053 unb 2054.
SSeric&terft. @raf o.SaUeftrem. ©onne»
mann, @rof ü. S3aUeftrem. .^arle.

min. mat^ ma\)T. 4)atle. 9ti*ter

(|)aflen). ©^toara. ^atk.

Seite S054 unb 8055.
Scri^terft. @raf ü. SSaUeftrem.

II. ^et:at:^uns.
5l(tr. 25 a, b unb c angenommen.

«nr. 25 d 1 unb 2 unb e 1

u. 2 unüeränbert angenommen.

SRr. 25 f unb Inmerfung an-
genommen.

Sflr. as g 1 u. 2 angenommen.

Sftr. 25 h 1, 2, 3 unb 1 nebft

5lnmerfung angenommen.

9lr. 25 k 5Inmerfungen 1 u. 2
unb I angenommen.

mv. 25 m 1, 2, 3 unb 4 an-

genommen.

5yir. ä5 n unb o angenommen.

?lr. 85 p 1 unb 2 angenommen.

9flr. 35 q 1,2
angenommen.

unb ^nmerlung

350*
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Sllp^abetifd^e Drbnung
ber

©egenPänbe.

Xmtm ^ftemaQ. — mexmt bet ®emmtmm Pom 12. gebrujt bis 12. SuU 1879.

SSorlogen, 5lommi|rtonS= unb ?Ibt§eitun9§.33cri(ä^tc, Antrage unb fonfiige

(©rucffac&en unb Einlagen ju ben ftenogtajjl&ii^en

(3catarif. - 9Icc^ ?Jt.25. Si.fetul. i,nb Spejerei., ai,c6 Äcnbitcnrciren «n^ „nbere iSonfunuitMlien
)

SRuWeln, ©cfetlbfröten unb bergletd&en .... '
^^ "™' ^"«»«w^"«

s) gefd&diter unb ungef^älter ^^^^^
Stnmertung:

9tei8 äur Stärtefabrifation unter Sontrofe

^'J'^'r
©t^in-' ®«fals), fotote aUe Stoffe, au8 treiben ©alä

auggefcfeteben ju toerben pflegt
. 100 kg

Stnmerfung:
©qIj, feeroärtä einge^enb

24 M
4 .

1,» „

12,80

12 „

n) (g^ruD.*)
v) Sabaf

:

Sabafeblötter, unbearbeitete unb ©tenael
SaSafffabrifate:

"bet entriwten TOtetn ober ge-

unb Sbfkf" ®d&nupftabaf, au* SabafSmeV

,
Stgarren- unb ®d5nut>ftabaf

w) Joee
x) 3«cEer.*) 100 kg 100 M

beftinSHinb^SlS^gVlon^"*"
^"'^ ^"''^ '''^ 3uctecbefteueruna betreffcnbe ®efe^ oom 26. 3u„i 1869

1. raffiuirtcm 3ucfer aM 9trt, foiüic Dtobjucfer, wenn lefeterer ben auf Stnoibnung bei

ißunbeöratl&a

auf (grunb ber 3ufammenfteaung ber in n. speratbung gefaßten Sefcblüffe. - 3lt 373

''^d^^nb^Äfe tinpfufügl?.^
' ^^^"f*' -^3^^*^«*^^^^^' au^-eitete. k.)

— 3\t. 393. ainöcnommcn.

6

n. eevat^mq,
9tv. 26. Oer, anbcrttjclt ttii^t genottttt, unb J?ette-

a) Del:

l-
^el aaer 5Irt inJ^laf^jen ober Ärügen loo k^ 20

bluÄnn PfS"'"''
®'''""^n-

3. Dliüenöl in gäffern, amtlich "benaturirt X !!!!!.*!! i'. ; ^j^j/

4. onberee fluff^gcg Del in gäffern . .

b) JRucfftanbe, fefte, wn ber ^abrifation fetter Dele, aui^ gemaölen .
.'

frei.

'

Eintrag Dr. ©elbrücf:

f?rn?r
^^^^^^'"^ ""^ ^injujufugen: .?)arm.

— 5lr. »98, ad 1 attgettommen, ad 2 abgelel&nt.

c) g^ette:

1. ®c^)mara eon ©(^toeinen unb ©änfen 100 kg 10 Ji
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©cgenflänbe ber 33et]^anbtung.

5Bettc&ten 9lr.:)

©t^ungen unb Sflebner.

(®tenogr. SBerit^te.)

2lrt ber ®rlebigung.

Eintrag ©onnemann: 3n bec eorfte^enben ^Inmirfung nad;
,©tdrfefabrtfation " einjuf4alten

:

unb ju anberen tec^ntfcfeen S^ecfen.— ©ten. Ser. ®. 2057. mgele^nt.

Eintrag 5Ri4tet (4)agen): «Jlr. 25 ^ol t anftatt:

12,80 M. einäufterien: „12 M," unb bemjufolge bie Stn-

tnerfung ju flretc^en.— ©ten. 23er. ©. 2061. Slbgelel&nt.

®unbe6tatl^d bei ben mä) S5ebürftn& öffentlich m
beseic^iienben äonftetlen nieberjuleflenben, md) Sln-

leitung bea tioIlQnbifdjen Stanbart kv. 19 unb bnrübec

JU beftimmenben ü)?uftern cutfpridjt 100 kg 30 ^
2. vtolnudn, foroeit fo[d;er nicljt ju bem untec 1 ge-

hadiien gehört „ 24 „
3. ©OruP '

15 „
ütuflöfuugen Bon äucfer, roeld^e al8 folc^e bei bec

Btetiifion bettimnit ertonnt meröen, unterliegen bem
üorfteI)enb unter 2 Qufgefii[)rten gingongSjoQe.

4. SKeloffe, unter Sontrole ber SSerinenbung jur Srannt«
roeinbereitung frei

Eintrag mä)tet (Sagen): «Jlt. 25 w X^ee anftatt 100 M ju fefeen:

,66 M'. - ©ten. 5Bet. ©. 2063. SIBgele^nt.

Eintrag %ml). ». SarnBüIer, v. ©c&mib (2ßurttetnBerg): bie Unter-
Ijofttionen ber ?Rr. 25 v unter „'Oh. 1 unb 2 a unb ^" ju
[treiben unb an beren ©teile ju fe^en:

,1. 2;abafblätter, unbearbeitete unb ©tengel,
auä) Sabaffaucen 100 kg 85 J&

2. fabriitrter Sabaf:
a. Btgarten unb 3'aaretten „ 270.^
ß. anberet , 180 c^"— SRr. 406. tnttgenomwen.

— grage toegett SfuBrtjirung beS ^leefaamen. —

Eintrag Dr. ©te^jlßant, 3Ji5ring:

9ol 26, Del unb gelte:

a 3 fo }u faffen: DliBenol in pffern, amtlich)

foteie S^tctnueöl in ??dffern ober Sleitfiften . .- SRr. »43 1. Slbgele^nt,

benaturirt,

. . frei.

Eintrag SBönmer, Dr. tarften, ©onnemann: an ©teKe üon ?)Df.28
3lt. 5 folgenbe gaffung anaunel&men:

5. ^almol, fefteS 2 M
6. ÄofoSnugöI, fefteS frei.— ?Rr. »50. Slbgele^nt.

Eintrag SSerger: na* $of. »6 a 5 {^ulm» «nb ^ofoSnußoI, fefteS)

folgenben ©afe einjufgalten:
»^Inmerfung

:

Palmöl, jut gabrifation Befttmmt, unter joUamtlitSer
Äontrole frei."— sRr. »3». «abgelehnt.

[nttag JRic^tcr (^)agen), Dr. SaSfer:

©d&malj oon ©(i)tteinen unb ©anfen— ©ten. 23er. ©. 1802. Slbgelel&nt.

frei.

— ?)erfßnltc^e unb gefd^ äftllc&c SBemerfungen. —

73. (St^tttti} ®. »055 bis »057.
23ert(bterft. @raf ü. SaUeftrem. Dr.

Äacften. Win. diath Wa\)v. miä)kx
(Sagen). aJiin. 9^at^ Tta\)t. ©onne»
mann. Wtin. diatii Tta'Qt. ©onne-
mann. mhx. diatl) Tla\}t. @raf
». SSaKeftrem.

^eite »057 hi» »061.
S9ericJ)terft. @raf ». SSaUeftrem. 9^i*ter

(Sagen). Oberfteuerratf) ». 9}iofer,

Dr. 23ubl. Dberfteuerratö ü. 2Rofer.

fR\ä)kt (Sagen), b. Sötticber (glen§»

Burg). gti(t)ter (Sagen), o. 23Dtttcber

(glengburg). Dr. SaSfer. ©raf
e. S3alleftrem.

@ette »061 bi» »064.
Sericbterft. @raf b. 23aUeftrem. Dr.

Warften. Tlin. ^afi) Tlain. [Richter

(Sagen), o. Äarborff. ten 35oDrn-

faat'^oolman. Dr. 23efeler. @raf
ü. 23aae[trem.

79. Si^uns ^. »319 US »3»3.
Dr. SBölfffon. B. ^arborff. mn.dtatl,
mwr. Dr. aßolfffon. ^räf. b. 3^.

21. ©taatgm. Sofmann. Dr.

Äatften. B. 23Dtti(J&er (glengBurg).
Dr. SBolfffon.

B. 5Ilten»8inben. @, D. 9ieg. Ut. 9tDt5e.

Kidert (SDansig).

greunb. @. D. 9ieg. SfJ. «Rot^e. greunb.
@. 3ieg. m. 23ur*arb. greift. Bon
5mal^aftn.@ül^. ü. 235tticber (glenS«
Burg), greunb. ö. SBöttic&er (glenS«
Burg).

B. ©(i&mib (SBürttemBetg).

6». et^ttltft ®. 1734 bis 1736.
Dr. @teJ)Bani. Äom. b. Sunbegr.
@. D. 9Jeg. 5R. »Jotfte. ©onne--
mann. Dr. ©tepftani.

II. ^tvatffUttg.
31r. »5 r, s unb 2lnmerfung
uuBeranbert angenommen.

?Rr. 25 t unb 2lnmerfung an»
genommen.

65. Si^utto ®. 1797 bi9 ISO».
Dr. SDelbrüd. @. D. iReg. 5R. iKotfte.

Dr. 2)elbrücC. ©nnnemann. S3erger.

@. D. Oteg. 91. 9{otfte. Dr. JDelbrücC.

ü. Starborff.

9ftr. »5 u unb x mit ber baju

geftßrenben Slnmerfung unb
ebenfo lit. w unBeränbert an«
genommen.
3u V f. na(^fteftenben Eintrag

greift, ü. a^arnbüler ^t. 406.

III. ^evatfmnq.
eintrage: Dr. SBolfpfon su SRr.

»5 g 1 unb greift, ü. 25arn»

Büler, B. ©d&mib (SBurttem*
Berg) ju ülr. 25 v angenommen,
Bei aÜen übrigen ^ofttionen
bie 25efcblüffe n. Seratftung
aufrecftt erftalten.

Sflr. »6 a 1, 2 u. 3 unüerönbert

angenommen.

?Rr. »6 a 4 mit bem eintrage
Dr. ©elBrücf SRr. 292 1, 5 u.

b unBeränbert angenommen.

^eite 180» bis 1813.
Sfli^ter (Sagen). @. D. Oieg. m.
3^otfte. @raf ju ©tolberg (Staften«

Burg), greift. ». ©(^orlemer • 2llft.

Dr. SSefeler.

greift. B. ©(iftorIcmer-2llfi- Dr. 23efeler.

9it(t)ter (Sagen). Dr. gagfer.

9^^r. »6 c 1 unBeränbert ange»
nommen.
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2IIp^abetifd^e Drbnung
her

©egenfiänbe.

Sßorlagen, Äommiffionä* unb Slbt^eitung^-'^erid^te, Sttntrögc unb fonfltgc

(DrucEfa^)en unb anlagen }U ben ftenogtaplöifd&en

(3ctftavif. - 9ic* Vx. 26. £cl, nnt-enveit tii*t öenamüTunTsette)
'

"

4. änbereS S^terfett

^n^L^? J>r.^imDn\§ unb ^ablö: in ^c. 26 c 2 mä) bem SBotte
.5tbfaa., Stumpen, unb' Sröpftoa^V" e'injuT^aften. -Vr'"»63r'3urMgJ*genl''^

auf (Srunb ber Bufammenffenung ber in H. Setat^ung gefaxten fdtWme. — ?Rr. 3J8.

^"bP?a)nffrV"\f •"•i"'"
c 2 bag aSort: ?)ataffin' ju ftret^en unb baffelbc

Der »Pol. mx. 26 c 3 beizufügen. — 5Rr. 385 n abgelel&nt.

stS& »"""Jj^V*^"
Sericbtee ber XV. i^ommiff^on. - 23eri*terft. ^Bg. Dr. ÄammaÄer. -

?tr. »91 mit bem Slntrage, bte Plummer «7 beS SatifS tote folgt anjune^men:
"""'v«.

9lv. 27. ^apiev unb ^o^jpttJoarctt

:

a) unge6Ieit|)te9 ober gebleic&teg 4)aIBjeug auS Sumpen
frei.

b) ungeBreic^ter ober geBIeid?ter 4)alBftoff jur ^apietfabrtfation au8 f)oIä, ©troB,
^gparto ober anbeten gafeni; graueg Söf*. unb gelBeg, rauBeg ©troßpapier;
^Pappe mit ^lugnaBme ber ©lanj- unb Seberpappe; ®ci)ieferpapier unb Safeln
baraug oBne Mtnbung mit anbeten ^Jiaterialten; ©djleif. unb 5)oltrpapter

:

gltegen« unb @tciE)tpapter 100 kg 1

•)

d) ^acfpapiei^ Gefliätteteg; ©rans' unb Seberpappe; g)re§fpäne 100 kg 6
^ ^l.'. ®*.".'.^'' 2of*. unb (Seibenpapier oHer »ilrt, anä) Itt^ograpbirtee,

bebructteg Imurteg, ju 9f{e*nungen, ©tifetten, ??ra*tBriefen, ©ecifen u. f. to.
üoraett*teteg J)apter; ©olb« unb Silberpapier

; Rapier mit ©olb- ober SilBer«

Älerpappe
^"^'5''"*«" ®^"ifen oon biefen ^Papiergattungen

;

f) 1. ^ormerarbeit aug Steinpappe, '«»gpBalt' ober' ä'l&nlicfeen Stoffen," aucb' Iti
'

'

UJerbmbung mtt i)ok ober gifen, jebocb toeber angeftric^jen no* ladtirt ... 4 ,—
in. iBcrat^ung

auf ©runb ber SufammcnfteUunfl ber in H. 23eratl&ung gefaxten Sef^)Iüife. — 9tt. 373.
Stntrag ü. @e§, g^reiB. ü. 4)eereman:

?lr. 27 .Rapier« unb ?)apprcaaren°

:

am Sct)Iuffe beg Xarifg alg 'jlbtBeirung H. elnjufefeen: H. ittnSfu^r.

9lv, 28. ^etjhierf (Jlürf(^nerarbeiten):

a) iiBerjogene ^et^e, Tlüt^tn, i)anbf^uBe, gefütterte Dec!en, ^eljfutter unb Sefäfee
unb bergtet* en 100 k« 150 </«[

b) fertige, ni*t uBerjogene Scfeafpelje, beggle{(5en toei§gema*te unb gefärbte" ni*t
gefutterte 5lngora. ober S^affeHe, ungefütterte Deelen, ^eljfutter unb Sefä^e . 6 ,

. . ^ n. iBctittgung
auf ©runb beg munbUdben Seri*teg ber XV. Äommiffion. - Seriiibterft. IBg. ®raf o. SSaaeffrem.— mx. 360 mtt bem eintrage, bte Plummer 89 beg Sarifg toie folgt anjuneBmea

:

9lv, 29. ^Petroleum.

Petroleum (Srböl) unb anbere aßincralöre, anbettoeitig ni*t genannt, roB
«n^ 9"«'n^fl*

: 100 kg 6 ^
9lntnec{unflen

:

auf ©runb ber Sufammenftettung ber in n. Söerat^ung gefa§ten 23ef(^)Iü^^e. — 3lr. «78.

, . ^ n. Vevat^mff
. Si*' ««« ° ^^ö.ntunfcltcBen S3eri*teg ber XV. ^ommiffion. — S3erl(Bterft. «SBa. Dr. u. ScBaufi —
^x. 30» mit bem 'Antrage, bie ^x. 30 beg Sarifg toie folgt anjuneWen:

9lr. 30. Scibc unb Scibcntnoaten.

a) Seibenfpfong; Seibe, abgeBafpelt (unftlirt, ©reje) ober gefponnen (ftlirt);
(Jefatntnt' ßefponnen ober geatoirnt; aUe biefe Seibe ni*t gefärbt,

auct) 3lBfaUe üon gefärbtet Seibe . .

w u i

/
.

b) Seibentoatte
100 kg

frei

UJ6
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©egenfianbc ber SSer^anblung.

Sertd&ten 3Rt.:)

©i|ungen unb 3^ebner.

(©tenogr. SetitJ^te.)

2lrt ber (Srlebigung.

?ln ttafl |)aetle unb @en.: für ben gaU ber unücranbetten Qlnna^me
ber ^Df. ?tr. 26 c 4 (anbereS ffbierfett), ©inganggjon 2 «Warf,
in ber ^of. «Jir. 26 c 2 ben Slrtifel „Stearin" au flretc&en unb
in bie ^of. 5Rr. 26 c 1 mit 10 Tlaxl (gingangSsoa einaufc^ialten— ?lr. 800. Slngenommeti.

Eintrag Dr. mtte (SDledlenBurg) ju ?Rr. 26 c gette:
1. Bei c 1 ben 5lrtifel „(Stearin" ju ftreif^en:

2. c 2 JU faffen:

2. (Stearin, gJalmttin, ?>arafftn, aSaGrat^,
^^aä)S . 100 kg— sRr. 405. SHngenommen.

8

^"*L??r ^- 4>"«man, ü. @e§: am S^Iuffe beS Tarifs aU
vibtoeilung II. einjufe^en:

n. 5lugfu^r.
a) Sumüen (^)abern) unb anbere SlBfätte jur

?>oUterfaBrtfatiDn 100 kg SM
b) oltc 2aue, olte SlridEe, alte Sftege 2- 316. 5lBgeIe]&nt.

«) ^adftiaDier, nld&t unter b ober d Begriffen,
ungegiattet 100 kg 3 M.

Slntrag c. j?nattJ: in ^o\. 27 c für .^acf^ier, nid&t unter b
ober d Begaffen, ungegldttet" einen BoUfa^ ton ,4 maxV
äufteUen. - sjtr. 313. 2. «Kitflcnommen.

ein«

». SBaaren au§ datier, ^apDe ober ^aj^^imaffe;
gormerarBeit aus Stein}3apte, 5l§pBaIt ober
älfenlid&en Stoffen, mä)t unter f 1 ober unter

„ y te^riffen 100 kg 12 c/^
ö. Jüiaaren au8 ben vorgenannten Stoffen in

ffierbinbung mit anberen SlJtaterialien, fotoeit
fie baburd& nic^t unter «Jlr. 20 faCen

; ^apm-
tajjeten

^ 24

II. SKttSfa^r.
a) Sumpen (^abern) unb anbere 5lBfaHe jur

^atjierfabrifation 100 ke () ^^
b) arte Saue, alte Stricfe, alte g^efee _ ;

' •
-^^

^
Sir. 38». 3urücfgejogen.

• •
»

, _ ni. ^nat^ung
cmf @runb ber SufammenfteUung ber in n. Serat^ung gefaßten
söei(plu|fe. — 9cr. 373.

Slntnevtunaen:
|er J3uiibe8rat^ ift befugt, «Oiineralöl, roelcfieä für anbere qeroerblidie
droerfe als bie ßeucbtölfabrifotjon beftimmt ift, unter Äontrole ber a3er-
roenbung oom ^mamQ^oü frei ju loffen.

Ir^M f^/i"A %"Ö^' sßeräoQung bon s)?etro[eum :iqi^ ber
©tucfiQÖI ber (äebmbe (Barrels) unter »orfd^rift eines 3oU!a^e«, roe[cf)er
bem aJtojimalgeroii^t ber öoubeleüblidjen ©ebinbe entfpricbt, juViIaffen

c) Selbe unb gloretfetbe gefärbt; Sacetg . . 100 kg 36
d) SBaaren au9 Setbe ober gloretfeibe, auc^ in

^erbinbung mit Sfrtetallfüben; SBaaren aug
Setbe, gemifcfet mit anberen StJinnmaterialien
unb augleid) in SßerBinbung mit SRetaUfaben;
St5tfeen. SSIonben unb Sttcfereien, gans ober
tftetlwetfe au§ Seibe

Slnmerfung ju d.:
SiiOe rol^ ober geforbt, ungemuftert

600 „

250 „

e) aHc

65. @i^uns B. 1813 bi^ 1816.
Dr. Simonie, o. .^arboiff. @. £).

9?eg. ?R. gjot^e. 4)aerle. @. D.
Steg. SR. {RotBe. ü. Sottit^er (gleng»
Burg). Dr. Simonig.

99. @i^ung e. big 9395.
S*toarä. Dr. 2ßitte (9Jfied:IenBurg).

@. D. 9Jeg. m. diotht. Sßerger.

67. ^ibma ®. 1884 big 1887.
5Serict)terft. Dr. ^ammaä)et. g^reii
bon i)eereman. Dr. ^)amma(!&er.
D. @eß. Dr. ©elBtüdf. Seuottm. a.

S3unbegr. Dberfteuerrat]& u. SJJofer.

?JreiBerr ü. ^emman. DBerfteuer«
ratl^ 0. SpfJofer.

®ettc 1887 bis 1890.
S3erid^terft. Dr. ^ommacber. ». .Knapi).

DBerfteuerratb ü.^JJofer. Dr. Warften,
t). S3ßtti(t)er ©lengburg). Dr. |)am-
mac&er.

Seite 1890.
S3erid?terft. Dr. |)amma(^er.

80. ©i^ttWö e. 2397 «. 9328.
DBerfteuerratl) ö. 3«ofer. ü. @eß.

65. Si^uttg e. 1816.
^rflf. ü. Se^ibetoig.

80. Si^ung @. 2328.
?)rüf. b. Se^)betDi^.

73. Sitzung ®. 2064 hiS 9080.
Sertcfeterft. @raf t). SaHeftrem. Dr.
?agfer. ^rei^. ü. Sarnbüler. gjicfeter

(^agen). S?omm. b. SSunbegr. aJtin.

9?at6 gjla^r. ü. ^artocff. Sonne-
mann. 2Rin. S^atf) SRa^jr. Sdprober
(Sippftabt.) Dr. Sagfer. Tlin. 9?atB
5J?a^)r. ISeBel.

?)erfönlic^e Semerfungen.
5Ri(i)ter (|)agen). b.J^arborff. Siröber
(Sippftabt).

S9eri*terft. @raf b. SaUeftrem.

80. ©t^uitfl @. 9398.
Dr. SBolffon. 9Jtin. S^atB 2Rat)r.
4)aerle. min. JRatf) SRa^r.

71. ©i^uttji ®. 1994 bis 9001.
S3eric&terft. Dr. ü. Sctiaug. Dr. üon
SBaenfer. Dr. ©elBrüd. Sattle.
S3eüoUm. a. SunbeSr. f. Ba^jer. O.
9{eg. gfj. ^errmann. ü. 5?nafp. Dr.
^ammadber. 33eri(|terft. Dr. »on
Scbauß. O. g^eg. g^. .^errmann.
Dr. ü. Sctiauß. ^oU^mann. SSe-

ricbterft. Dr. v. Sc^auf.

II. ^etot^uttg.
Sllr. 96 2 3 u. 4 mit bem ein-

trage ^aerle sRr. 200
nommen.

ange-

ni. fSevatfima.
!Die eintrage Dr. SBitte (SD^ed-
lenBurg) unb S^toara au 91r.

26 c angenommen bei allen

übrigen ^ofttionen bie S3e-

fcblüffe II. ©eratbung aufrecht
erl&alten.

9tr. 27 a angenommen. Slntrag

greiB. ö. ^)eereman unb öon
@e§ mt. 316 abgelelbnt.

9ftr. 27 b unöeranbert, c mit
bem eintrage üon Änapp
Sftr."313 2 angenommen.

»JRr. 97 d, e, f 1, 2, 3 ange-

nommen.

III. ^ecittbnng.
2)ie SBefc^Iüffe II. Serat^ung
aufrecht erhalten.

II. ^tvntffmQ.
SRr. 28 a unb b angenommen.

III. ^etdt^ttttg.
a)ie 58'efdblüffe II. Serat^ung
aufrecht erBalten.

II. ^ecat^nng.
Str. 29 nebft Qlnmerfungen on«

genommen.

III. ^emt^ung.
©er Sefcblu§ U. ^öecat^ung

aufrecht erBalten.

II. SBeratl^uttg.

?Rr. 30 in iBren fammtlid&en
^ofitionen mit bem eintrage

ö. Änapp unb Dr. SSolf

9lr. 3381 angenommen.
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ber

©egenfiänbe.

aSorlagen, ÄommiffionS= unb 2lM^eiIun9§=33erid^te, Slnträge unb fonfitgc

(Druiifa4)en unb Einlagen ju ben flenofltotJl&Ud&en

(ScHtarif. — 9!ct^ 5!r. 30. gcite unb getbentra.ircn.)

e) aüe mä)t unter d Begriffene SBaaren auS @etbe ober gloretfetbe in SJcrBinbung
Diit ©aumttoae, Seinen, SBoUe ober anberen animalif(^en ober ücaetabilifdjen
©pmnftoffen

. 100 kg
Stnmertu ngen:

1. flQiis grobe ©eroebe au« ro^em ©efpiniifte uon eeibeiiabfnllcn, melcfje bn« 91nfel)en öon qrouer
»l.»acflcinroaiib fjaben uiib 511 sj5reBtfid)crn

, sfufelappcii pcrrocnbct rocrbcii, nuc^ in a5cr-
binbung mit onbcren Spinnmatcrialien ober einzelnen gefärbten öäben . . .

2 ecibc ifcldje 111 ©orncn au« nnbcrcn epinnmoterialien Derfponnen ift, o^ne'bic
"

Umtjuuung be* önben« ju bilben ober jnfQmmcnbängcnb burt^ bie gan;e Sänge be«
©cmeberaben« fid) jn äieljen, bleibt bei ©crocbcn ans föld;en ©nnien aufeer «Betraft.

300

10

in. Vecatl^nna
ouf ©ninb bet SufammenfteHung ber in n. Serat^ung gefaxten Sefd&IüiTe. — 5Rr. 373.

m Ol ^ .r
^ »erot^ttng.

Vfv. 61. Seife unb ^orfümcrtcn:
a) ®*mierfetfe . . 100 kg bJi
b) fefte ©etfe, fotoeit fie md}t unter c fällt 10
c) Seife in Jöfel^en, Äugeln, 5?ücbfen, trügen, Söpfen u. f. to.; }3arfümirte

Seife aller 2lrt 30 ,
<1) ^^arfumerien aller ^vt

\ [ [ 100 ]

Eintrag Dr. ©tepfiani, ÜJiöring: ^o\. d toie fol,it au faffen:
d) parfumerien aller Qlrt, b. b. uerfautSfertige ?)arfüjnerien , alS alfoBoI^altige ©jrtrafte,

^})omaben, ^jaarole, ©djönbeitetntttel in Söpfen, Siegeln, ©langen, ©läfern,
©*a*tcln u. f. w 100 kg IQO M— vh. 843 2. eingenommen.

Str. 32. ^pitltavim, neben ber inneren ?lbgabe

.

100 kg
brutto.

60 Ji

9lr. 38. Steine unb Stetntttaaven:

a) Steine, rcBe cbcr bieg bebauene; gltntenfteiiie, 9Jh"iblfteine, auc^ mit eifernen
yietfen; ©dileif. unb SBct^fteine aller 2lrt; grobe ©teinme^arbeiten, }. 35. Sbür-
unb genfterftöcte, ©dulen unb ©äulenbeftanbtbeile, JRinnen, iRöl)ren, Sröge unb
bcrglcicten ungcfdjliffen, mit 5lufinabine ber *ilrbeiten auS ^-älabafter unb SLTfarmor;
©cbuffer (Änider)jiu8 aJfarmor unb bergleidtjen frei.

b) a)a(^fcbiefer unb vs-(^ieferstatten 100 kg 0,kM.

c) ©belfteine, aucb nadbgealömte, unb ÄoraHfen, bearbeitet, perlen, alle btefe
SBaaren obne gaflung; bearbeitete ^)albebelfteine unb SBaaren barauS, fo»ett
Ttf nidit unter 9lr. 20 faUen „ 60 .

d) anbere Söaaren aus ©leinen mit ?lugnabme ber ©tatuen:
1. au§er SSerbinbung mit anberen SJfatcrialien ober nur in Serbtnbung mit

ipok ober (Sifen obne ?)clitur unbfiact; ©(iiiefertafeln in ^oljral&men, audb
lactirten ober polirten , 3

2. in aSerbinbung mit anberen SlTfaterialien, fotecit [le nicfet unter ^t. 20 fatten ' 24 [

^
Eintrag Dr. Sieter, Dr. ^rei^. ü. Bertling, ^tcit i\ SBenbt, Dr. grrge: in 9lr. 33 lit. d

unter Siffer 1 in Seile 3 cor bem SBorte „©^liefertafeln" einjufd&ieben

:

,@d)tefet|)(attcn
lU. !!Bctiitl^uno

auf @runb ber Sufammenfteßung ber in II. Seratbung gefafjten Sefcblüffe. — 9lr. 373.

Sin trag Dr. 3)elbrücf: bie lit. b ber ?tr. 33: .<Da*f*lcfer 100 kg 0,5o ji." ju ftreid&en.— 3lv. 393 3. eibgclebnt.

Eintrag Dr. Sieber:

1. in «Tfr. »3 b binter „5)ad&fcbiefer" ju fe^en bie SBorte: „robe ©dbtefertjlatten unb rober
Safelfcbtcfcr",

2. in ?Rr. 33 d uor „©cbieferfclatten" ju fet?en bie SBorte: „gefpaltene, gefügte ober fonff
bearbeitete". — Ta. 398 II. älnflenotnmcn.

II. ^ccat^ung.

91r. 84. @fctnfol)te!!, «Bvttunfoljlcn, Äoofä, Ictl Sorffoljlcn . . frei.

III. SScvat^ütiQ
auf @runb ber SufammenfteUung ber in II. S3eratbung gefaßten Sefdblüffe. — 9lr. 373.
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©egenftänbe ber S3cr|anblung.

Seric^ten SRr.:)

©i^ungen unb Stebner.

(©tenogt. S3erlc&te.)

2lrt ber ©rtebigung.

Eintrag ®rab, ü. SBaenfer: Sf^r. 30 beg SoniarifS lit. b ber
(Regierungsoorlage irieber ßersufteHen unb ju fe^ent

b) glotetfeibe, gefponnen ober gejWirnt, nicfet gefärBt, 100 ßtlo«
gtamm l'i M,— «Rr. 838 n. '46gele5nt.

Eintrag ü. Sinm, Dr. SBöIf: 3n «Jlr. 30 }toif*en c unb d ein.

jufc&alten

:

d) Stoirn auö StoMelbe (5ftaMetbe, 5?not)flD(!^>[etbe u. f. to.),

gefärbt unb ungefärBt VJ) M.— gir. 338 1. aingenommctt.

Slnttog Dr. ü. SBaenfer, greif). ». 5«arf(6aa: «Tlr. 30 lit. b bte
9JegterunggoorIage trieber bersuftenen unb in fefcen:

,b gloretfeibe, gefljonnen ober gejttJirnt, nictit gefdrBt, lOOÄilo»
gramm Vi M.'— ?Rr. 389. 5iBgeIe^nt.

Eintrag Dr. ©tc^j^ani, g^öring: — unter Surücfjie^ung i^reS Sin»
traget' sub 243 2e — y)of. 31 l&tnäUäufügen:

e) 5IBDi)Itiec&enbe gette, fette Dele, iDO^IriecJenbe nicfet alfo^ol-
fialtige SCöaffer in UmBuHungen nicfet unter 10 kg 20 M.
per 100 kg.

— 5lr. 869. eingenommen,

ni. SJerat^ung
auf @runb ber Sufamoienfteflung ber in II, S3eratBung ge«
fa§ten ©efcfelüffe, - ?Rr, 3*3.

Sin trag Dr. ©tep^ani, 2«Dringt ?Rr. 31 c u. d trie folgt ju faffen

:

d) hjofelriecbenbe gette, toobltiei^enDe fette Dete, wo^Iriectienbe
nic^t alfo^olarttge Sßaffer in unmittelbaren Umfc^liegungen
Bon minbefteng 10 kg 100 kg ^0 M.

e) alle übrigen ^arfitmerten . , . , , 100 kg IfX) M— ?lr. 40» II. eingenommen.

n. ttttb m. ©eratl^ttttfi.

80. ei^ttttö @. »388 ttttb »389.
Dr. ». asaenfer. £). 9ieg. 9J. |)errmann.
iJoetoe (SSetlin).

65. ©i^ttttö ®. 1817 6t8 1819.
Dr. ©tepbani. @. D. SReg. 5R. gftot^e.

©onnemann, Dr, ©lep^ani.

II, ^evatfittttß.

ni. ^erat^ttttg.
2)te ä3ef(i)Iüffe II. Serat^ung
aufredet erl&alten.

Eintrag Dr. Sieber, Dr. greiß. ü. |)ertling, gret^. ü. Söcnbt,
Dr. gregj: m ?Rr, 33 beg Sarifg bie lit. b in folgenber 5?affung
anjunebmen:

-l)
©a*f(^iefer 100 kg 0,5o M."- 9lr. 207 1. «Hngettommett.

80. ^t^ttttg ®. »3»9 ttttb 8330.
®. D. 5Reg. SR. gftotfee. Dr. ©tep]&ani.

„@(^iefer»)l(»ttett 100 kg , ,

- ?flr. 807 2. 2lngettommen.
3 c^."

Eintrag Dr. g)eIbrücE: in ^^ofttion 33 lit. c hinter „(Sbelfteine" bie
aöorte

: „auct) nac^geal&mt", au [treiben. — SRr. 396 1. Sutüd»
gejogen.

5lnttag ©c&neegang unb @en.: in 9tr. 33 d 1 einjuBegreifen

t

„SJfarmor, ©ranit jc. in gefügten ^»latten", — 9flr, 353. R\xtM'

65, «Si^ttttfl. @. 1819 ttttb

80. Si^ung. @. 8330
©rfter aSijepiaf. ??reiB. ju ^^rancEen«

ftein, $raf. e. ©e^)betoig.

65. ®i^tttts @. 1819 6i§ 1835.
Dr. SieBer. @elß. 3Jeg. 9i. Siebemann,
©onnemann. ??r!&r. ü. SCöenbt.

^erfijnlid^e 39 emerf ungen.
Dr, SieBer. ©onnemann.

II. SBerrtt^ittttg.

?tr. 81 a b c unkranbert,
d nai^ bem eintrage Dr.
©tep;&ani u. StTforinq ?tr.243 2,

fotoie ber Eintrag ^t. 269 an-
genommen.

ni. ^eritt^ttttg.

Eintrag Dr. ©tepBani unb
gjtörtng au SRr. 31 d unb e

angenommen; Bei ben übrigen
^ofitionen bie SSefc^lüffe
II. S3eratBung aufrec^it er«

^Balten.

II. ttttb III. Sßetat^ttttö.

SRr. 88 angenommen.

@eite 1835 ttttb 1836.
Dr. !DeIBrücf. @. JReg. 5R. Xiebemann.
Dr. 2)elBrucE. greiB. ü, SBenbt.

5lntrag Dr. Sagfer: au 9fr. 33b unb d 1:
I. in sRr. 33 b Binter „©adjf^iefer" einauftBalten:

,unb ©(Bieferplatten",
unb in jRr. 33 d 1 bog Söort „©cbieferplatten" au ftreit^en;
eoentueHer Slntrag:

für ben gatt ber 5lnnaBme ber 5Rr. 33 b ; ftatt O.so S. m
fegen 0,2o M— ^x. 391 m, SlBgeleBnt.

Sin trag greiB. ü. SercBenfelb, — Sftr, 38» n, Suructgejogen.

II.

Slntrag SlcEermann: bie ?)of^tion ?lr, 34 alfo au faffen:
.a) ©teintoBlen, ^oafg, Sorf, SorffoBlen . . frei
b) ©raunfoBlen 100 kg ... .

" * ' boz^"- sftr. »M. SlBgeleBnt.

80, ®{^ttttg 8330 m 3333.
Dr. Äarften. Dr. Sieber. @ef). Steg.

9^. Siebemonn. Dr, Sagler. 9ieitBeng»
perger (,DIpe),

II. ^eratljttttg.

9lr. 33 a unseränbert, b na(B
bem eintrage Dr. Sieber unb
@en. angenommen.

5Rr. 33 c unüerSnbert, d mit
bem Slntrage Dr. SieBer un'b

@en. angeiiommen.

66. Si^ttttfl 1850 6{8 1854.
3l(Jermann. ©treit. Dr. |)ammacl;er.

80. ®t<|tttt8 ^- 3338,
^räf. tJ. ©e^)beteig.

III. SBerot^uMg.
Slntrag Dr. Sieber S'lr. 33
b u. d angenommen, bei ben
übrigen ^ofttionen bie S5e»

f(Bluffe II. S3eratBung aufreiBt

erBalten.

II. SBcrotftttttg.

?Rr. 34 unüeränbcrt

nommen.
ange»

SBerl&onblungen beg beutfcJ^en 9teicBgtogg.

ni. Sßcrat^ttttg.

35er 43ef(Blu§ II. ©eratBung
aufregt erBalten.
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2llpf)abett[c^e örbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommiffions. unb abt^eilungä^Scrid^te, Slnträge unb fonfiige

(2)rucffa4)en unb Slnlagen ju ben ftenogtap^lfdtien

(Scfrtatif.) ^
: -

' Zr~Z ~ ^
•

auf ®tunb beg münbltc^en Sfricfctg ber XV. Äommifrtöh. SBetlffiterff « smchpn.sTT>nirf,r,H,
mv. «93 mit bem änlrage: bie ?ir. 3Ö beg Sarifg Sie folgt mmSm-

"
9lv. 35. <Btvo^'' «nb JBoftttJootett

:

a) JD^atten. unb gu§beden ö£n ^aft, @trn^, ®4ilf, ©rag, SBurjeln, ©infen unb

b) Sttomliei
' ®*ilfttaaren, orbinäre, gefdcBte unb ungefärbte . . 100 kg 3M.

c) oHe nidbt u:iter ä ""b" d ' Be'griffene
'

<Btxol,. "unb Safttoaaten, 'ingbefonberi '
'

(Btxoh- unb ©a[t^efle.*te; 2)eden, Sßorbänge unb ä^nli^e ffiaaren aug u"
gefpaltencm (5tro5; bte tn a unb c genannten ©tro^. unb SSaftwaaren in Sßet.
btnbung mtt anberen SLRatirialien, fotoeit fte baburcb nlAt unter 9lr 'iO foHen 9±

d) |)üte aug ©trcb mol>x, Saft, Sinfen, gtfibein, g)almüättetn "nb @paJ ' "

1. ebne ©arnitur *^
i

(«x-j
2- tntt@arnüur

; ; : : ;S Sjf
3(ntnet:Ettng

fflv. 36 2^ecr; ^e*; ^ax^t aUer 5trt; m\>m (SSergtbeer)
frei

n. föcrat^mq,

9lv, 37. Z\}Uvt unb tl^tenfj^e «Probulte, ttii!^t ouberttjeit genannt:
a) Sebenbe Jbtere unb tbierifcbe ^robwfte, anberirettig ntit genannt: fetnec

©teneiiflcde mit lebenbcn Sienen
b) (Sier üon liijeflügcl ....*..*.'.'. .' 100 kg

'^''%llF'ii^'^^'^'^''J'' T^^'i^ ^ benSöorten: „nicbt genannt' einjufcbalten
,tnl*e gtfoje . — «Ur. 896 2. Slngcnommen.

m. ^erat^nng.
auf ©runb ber SufammenfteCung ber in U. S3eratbung gefaxten SSefc^Iüffe. — 3lt. 373.

frei

3Mi

auf @runb beS tnünbli^en Seriitg ber XV. tcmmiff^on. Seri(l?terft. 2lbg. @raf e. granfenbera.— mx. 895 mtt bem eintrage: bie ?lr. 38 beg JTarifg toie folgt anjunebmen:

38. 2;^ontt)ootcn :

a) gehjobniicbe STJauerfteine
; feuerfefte ©teine; SDa^jiegel, 9?öbren unb iEößfer.

gefdjtrr, nicit glafirt

b) glafrirte 2)acbjtegel unb SO^auerfteine; Sbonfliefen; arcbiiteftonifcbe Sßerjierungen,"
au* aug ^erracotta

; ©cbmeljtiegel
; glaftrte miixtn, TtuMn, 5tapfeln unb

iKetorlen, ^platten, Äruge unb anbere @efä§e aug gemeinem ©leinjeug
; gemeine

DfenfaÄeln; trbene ^Pfeifen; glafirteg SEöpfergefcbirr
c) anbere Sbonwaaren, mit 2lugnabnie oon ^orjeUan unb t)orjeaanarttflen aSaaren:

1. einfarbig ober toeifi; feine SBaaren aug ilerracctta
2. jteet' unb mebrfarbig, geranbett, bebrudCt, bemalt, üergolbet, Derf\Ibert; aucb

Sbontoaaren in SSerbinbung mit anberen aJJatertalien, fotoeit fie baburS
nt*t unter 3lt. 20 faOen

in. SBetat^ung
auf @runb ber Sufammenftettung ber in II. Seratbung gefagten SSefdblüjfe. —

100 kg

frei.

1 ,4i

10 .

16
•I)

?lr. 3?8.

9lv, 39. f&ttff : •
a) ^ferbe, 5[)f{aulefel, OJiauItbiere, @fel i ©tßcE

Süimertung m a:
Süllen, roelrfje ber TOutter folgen

b) (Stiere unb JJöbe
c) D(bfen

Sungüieb
e) Äälber unter 6 Sßocben
f) ©cbteeine

g) ©panferfel unter 10 Kilogramm
h) ©cbafoieb
i) Sämmet

*

k) Biegen

ni. fBcvatffung
auf @runb ber Sufammenffeaung ber in II. Seratbung gefaxten Sefcblüffc. — ?Rr. 8*8.

Eintrag SRicbter (gjleigen), greib. o. mixhai): «Hr. 39 c folgenbe gaffung au geben:
c) D(*fen 1 (gtuä- gjr. 888 m. 5tbgelebnt

10

frei.

6 M
20 .

4 „

2 .

2,50 ,

0,30 ,

1 .

0,50 ,

frei.

25 Ji
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©cgcnfiänbc ber aSer^anblitng.

Seri(5ten SRr.:)

©t^ungen unb SRebncr.

(©tenogr. SSertc&te.)

9lrt ber (Sriebtgung.

Slnmetfung ju d:
§üte QU* .§anr- ober •sJnnfgejTecöteii, aii§ Spartcric, foroie oii« ©efledjten

üoti fofleiiQiiiiter SaumraoflenfpQrterie unb Strolj iDcroen lüie @tro[)[)üte

be^Qiibelt.

e) ©parterle aller 'ilrt 100 kg 90

Eintrag ©c&hjarä unb @en.: ben SoH auf ©trobbänbet in ber üon
bem SRegterung8'®nttourfe annenommenen 3'fFer »on 14 Tlatt
»er 100 Ätlogramm (?^ofttion 35 b) p belafien. — ?Rr. 333.
5lbgelc^nt.

m. ^evatf^ma
auf @runb ber 3«faoi«ienftelIung ber in II. SSeratl&ung gefafiten

S3ef*rüffe. - 3*3.

n. urU> ni. SBcrot^ttttfl.

2lntrag gütft ü. 4)afefelbt, ^rei^err ü. 5D?anteuffeI, S^tet^err ü. ©eben,
@raf ju ©tolberg'Stolberg: ber ^^ofitsDn SRr. jupfe^en:

.c) Sebenbe ^tfcfee 100 kg
5lnmerfung

:

Sebenbe gifc^e, f.:ch3ärt8 eingel&enb frei,"— SRr. 867. ^Ibaele^nt.

Slntrag Dr. ©elbrüd: in ?>of. 37 bte lit. b m ftreicbeii. —
9ir. »96 3. abgelehnt.

d) ?>0rjenan unb tJurjeKanartige 2Baareii (5)arian,
SaSptS u. f. to.):

1. tueifi

2. farbig, gerdnbert, bebrudt, bemalt, »er-
golbet, oerfllbert; aucb in Serbinbung mit
anberen S!Äatertalien, fotoeit fie baburdb
nicfct unter 3lt. 20 fallen

100 kg 14 M

30

^nil<iQ®omtmann, Soetoe (SBerlin), Dr. tarften: in 3)DfitiDn
SRr. 38 (Sbontoaaren)

:

au b bie SBorte: „glafirte giß^ren" au [treiben unb Bor b
etne neue ^ofition einaufc^en:

.glafirte JHöl&ren 100 kg 50 ^"- «Rr. 88». Slbgeleönt.
^

3lntrag Dr. iDelbrud: in lit. a ber SRr. 88 ^inäUjufügen

:

.glaflrte S^onro^ren für SBafferlettungen"
unb bet b bemgemä§ dinier „alarute JRö^ren" einäufc&alten

:

,m a nici^jt genannte". — 5lr. 398 4. — «abgelehnt.

Eintrag ». ®im^5fDn'@eDrgenburg : SRr. 39 trie folgt ju faffen:

^) • 1 ®tüd 20 M
b) 2. 5«aulefel, 5«ault6tere, @fel 10— SRr. 188 n. Slbgelel&nt

Intrag S^ic^ter (51}ei|en) u. @en.; 9lr.39c unb d folgenbe^ung
au geben:
c) Dtifen . . , 1 ©titcE 25 M
d) Sungöte^ im 2llter big au 2V9 3a]&ren . . „ 4 „— Sflr. 188 III ad c abgelel&nt, ad d rtwgettommc«.

Eintrag ©taub? u. ®en.: bie ^oflttonen 5tr. 39 f unbg a« faffen
tote folgt:

f) ©cbteeinp 1 (gtßjf 4
g) ©panferfel unter 10 Kilogramm .... 1- 9lr. 808. Qlbgelf^nt.

^"*^5,«9 .®taub^, v maim, Dr. gtege, ^tdh. u. Seri^enfelb: bie
|)ontionen Sflr. 89 f unb g au faffen toie folgt;
f ) ® (!b»etne 1 (g^ßjf 4 ^^
g) ©panferfel unter 10 Kilogramm ..... o'eo- 5lr. 390. Slbgele^nt. '

'

'

69. @t<juitfl e. 1939 m 1931.
©ettcbteiit. üon 2Bebca • m<xli)oro.
©c^warj. ©eriBtg. Dberfteuetrat^
ü. !S^ofer. S3ert*terft. ü. SCBebea»

ajlald&oto.

80. et^ung ®. 2332.
$raf. ü. ©e^betoig.

66. ^i^ttttfi 1854 tt 80. Stftnttft

<S. 8338.
^räf. t). ©e^)be»i^.

6G. ^i^ttitg ®. 1854 6t8 1857.
Dr. Dclbcücf. @. gfjea. ift. Stebtmann.
gretb. t). 5Jtanteuffel. Dr. 2)elbrüct.

@. 9^eg. 9t. Xiebemann.

80. ^i^uttD ®. S338.
^raf. D. ©e^beai^.

68. i^i^ttttg e. 1909 6id 1913.
S3eridbterft. @raf ü. granfenberg.
©onnemann. Dr. Steber. SBeßoHm.
ä. 33unbe8r. Dberfteuerratß o. ajtofer.

SSeric&terft. @raf ü. granfenberg.

80. ©i^uttfi 3332m 3334.
8oe»e(!öer!tn).Dberfteuerralbü.5J?ofer.
ü. ^arborff. Soewe (23erltn). ü. ^ar»
borff.

66. ©itjttttfl ®. 1857 bis 1868.
Dr. Sßacbe. @. gfjeg. ^. Siebemann.
\\ @tiiipfon»@cDroen6urq. Oiiditcr

(|)agen). @. 5Reg. Siebemann.

?)erfönli(^e SSemerfungen.
Dr. griebent^al. g^ic^ter (|)agen). Dr-
grtebent^al.

@ef(idftli(!&e8.

SBinbtSocft. g^i(iter (S[«et§en). Dr.
2a8fer. Sffic&ter (4)agen). Dr.SSefeler.

80. ®i$ttttg @. 3334 6i§ 3337.
gii(t)ter(5J}ctBen). SKu^ett. @. gfjeg.

gfi. Stebemann. g?i(t>ter (S[Jfet§en).

S3eüo[lm, a- SunbeSr. au|. ba^er.
©efanbter u, beeoHm. aJttn. 0. gfiub-

feart. gret^. ». 5ERtrbac&. S^i^jter

(^agen). ©taub^). @. 9?eg. 91. Siebe,
mann, 9li(|ter (|)agen).

II. ^etat^ung.
?lr. 85 in iferen fdmmtli($en
^ofttionen unoetänbert ange-
nommen.

3)ie SBefcblüffe n. S'erat^ung
aufre(^t erl&alten.

II. unb m. IBecatl^ung.
SRr. 36 angenommen.

II. ©crrttftMttg.

5Rr. 37 a mit bem 21ntrage
Dr. ©elbrücf jRr. 296 2, lit. b
unüeränbert angenommen.

ni. ^ctat^ung.
©ie SBef(^)Iüffe H. SSeratl&ung

aufrec&t erl&alten.

SRr. 38 a, b, c 1 u. 2, d 1 u. 2
unoeranbert angenommen.

ni. SBetat^ttttg.

£Die S3ef^)Iüffe II. SSerat^ung
aufrechterhalten.

n. ^evatl^ung.
SRr. 39 in i!&ren einjelnen ^0«
fitionen mit bem Antrage 9ii(5'

ter (21iei§en) ju lit. d.5nr.l82 III

angenommen.

III. ^ecat^una.
©ie Sef(hlüffe II. SStrat^ung
aufred&t erhalten.
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ber

©egenftänbe.

aSotlaaen, flommifn„„ä, „„b »f^eitangä.««!,, Slnträge ,mb I„„|)ige

—
.

(»radraien mb gnla„n ,„ be» ft™oata|,6if*,„
(Scflt.mf.) ^

auf @runb beg münblic&en S^erichis ^^-^y^^©"*^"??^

a) groBeg imBcbrudfteg SBadjetut^ (5)ac!tu(f,)

'
' ' 50

'

U- aSf;„«t "::Sf' Är-* T"T^

. c ftatt 2 unb 3 ju fefecn: *

Pnnätpaltter 2 anbereS (SJarn-

?)Ä, "Sf' Si^lUt^lfT^ 't» -gefärbt 100

100 kg
frei

2 ^

3

24

frei.

3 ^
24

ettentualitec

100 kg 8.^
10 ,

12 .

3. anbereg ©am.
a) vol), einfach .

ß) Toi, buSIirt .
• • • •

r) geblei^t ober gefärbt, einficfe'
•

^Äet^efÄ^' ^-'-berm^Wa* g^j^irnt, ro^, g.

ir:^^^^ i«^^er; (^„..^/^n ^.«^
«) ctnfa*, ungefärbt .

'
^

S blÄ "'^f
"'^^'^ fl^^f^'**' 'ätoeifa*; ungefärbt

3

geatotrnt, ungefärbt at- 5Rr. 33?. Slbgele^nt. '.
,

"""i^aSbefe^Ä:^^- ^ ' 5^«« »»^^ f^at feftaufteGen

:

«) roIB einfa*
ro6 bubltrt

24

ycr. 353. 2lbgelel&nt.

fSÄ'" Sai^iii^on^r^en ober aj^etaUfäben:

!• unbebrudfte, ungefärbte "girje

i u%Se1 t:,«£ü fie'nSf
"^1""^ ^Rinb^ie^ßaa«« -entsaften

®truml,f^a{re„VÄd/; a *^\"brSie a'utSl."'t^^"^? ^''^ «"^
^aren mit 2lu§nabme ber sRinbmX unb Äf,?; "^'i

?"beren S^ier«

^
unb Änopfmai^ertoaarTn &Se - i^^^^ 3)ofamentier.

100 kg

100 kg

12m
14 .

16 .

frei

3 M
24 .

100
120

150

300

unb fe^en ...

— Sit. 88». abätltbnt.

3«. »3» n. Slbgele^nt. ^ 6.^
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©egetiflänbe ber S3er^anblung.

SSeridbten «Rr.:)

©i^ungen unb 9?ebner,

(©tenogr. Sertc&te.)

Slrt ber ettebigung.

III. ^etatlfunff
auf ©runb ber Swfatnmenfteüung ber in II. Seral^ung gefaxten
S3ei(^Iuffe. — Vit. 373.

ctfeutmUttv 2 partes Kammgarn (SBvftgarn)
ober ßlatteg ©lanjgarn, in DcI ober gett ge.
f^onneii, fotoie ©enappe», Sllpaffa» uub Wtc'
flasrgarn,

einfai^, ungcfärBt, gefärbt ober gebleicht;
bublirteS ungefärbt . 100 kg 3 M.— Vit. 337. «Ubgeleßnt.

Eintrag Serger, Dr. 4)ammacber, Dr. gfjenfefc&t
9lr. 41 lit. c 2 tote fclgt feftjuftellen:

2. hartes Äammgarn, geftionnen au8 ©latiätooflen,
9JJü6air., Äameel= ober 'illi'affajaaren, nic^t
genitKtjt mit anberen ©pinninaterialien,
a) einfacbeg, ungefärbt ober gefärbt; bublirteS

ungefärbt 100 kg 3 M
ß) bublirtcg gefärbt; brei» ober me^rfa* ge»

atoirnteS, ungefärbt ober gefärbt ... „ 24 „
5lnmerfung.

2)er ©unbegr .th fann für bie Sinfu^c ungefengter (SBeft-)
unb gefengter (@ena|)))eg») |)artgarnc beftimmte SoarteOen
Borfdfjretben.— ?ir. 338 unb 344. Slbgele^nt.

69. ©iijuttö ®. 1945 tt. 1946.
53ertcbterft. o. ilatborff.

80. Siljttnq ®. 2337.
3>räf ö, ®el)bett)ig.

Eintrag ©^miebel: ^t. 41 c 3 toie folgt feftäufteßen

:

d) gebleid&t ober gefärbt, bublirt, brei« ober aiel&rfac& gea^irnt
ro6, gebleictjt ober gefärbt 100 kg 24 ji.- 5Rr. 853. Slbgele^nt.

^

Eintrag 5JfeIbedE. ©ieSRr. 41 3 d (beS tommifftongberid&tä) bur*
4)erfteUung ber SRegierunggoorlagc tote folgt ju faffen:

S) gebietet ober gefärbt, bubltrt; bret» ober met)rfac& gestoirnt,

i' ^
^ebleitljt ober gefärbt 100 kg 30 M.

für ben gaU ber Slblel&nung btefeS 5lntragg bte «Rr. 41 Z d toie
folgt ju faffen:

(J) gebleiiJ&t ober gefärbt, bubUrt 2^ M
b) brei. ober me^rfa* gejtoirnt, ro]&, gebleic&t ober

— 9llt. 839. 5lbgele5nt.

Slntrag Dr.JRad, @rab unb ©enoffen SRr. 846, fonform mit bem
»orfte^enben eintrage 37Jelbecf sub d, bal^er äurucfgejogen. —

»a. Si^uttö ®. 8003 m aoso
U. ;3033.

SSectd&terft. Dr u. ©^)auö. greif)
D. £)to (greubenimbt). 5?omm. b.

SBunbegr. f. fär&f. [Req. 9^. ?^öttd)er.
»ericbterft. Dr. n. @(^)au^. Soetoe
(Serlin). greib. u. a^arnbürer. Dr.
y?er,^fcfe. ö. Sotttc^er (glenSburg).
Dr. |)amma^)er.

?)erfönlid&e Semerfungen.
Seite 3019.

Soetoe («Berlin). %tt\% o. SSarnbüler.
Soetoe (23er(tn).

®eüc S019.
S3ert(^terft. Dr. ü. ®(^au§.

II. ^erat^nng.
3R:r. 40 a, b ui;b c ange'
nomraen.

III. iBctat^ung.
©te Sßef^Iüffe II. Serat^ung
aufrecht erbalten.

®ette SOSO 6t0 2038.
39eric[)terft. Dr. ü. ®f{)au§. ginbeifen,
©c&miebel.

II. ^eratl^ung.
3ftr. 41 a, b unb c unoeränbert
angenommen.

Eintrag ©onnemann .-

• • •
• 80^

^o\. d 5: 100
fefläufeijcn. — ©ten. Ser. @. 2025. 5lbgele]&nt.

Dr. 2)elbru(f: 2ln ©teße ber gir. 5 u. 6 ber ^ommifflong»
Befbluffe JU 5Rr, 41 d beg SSarifg bie SRr. 2 u. 3 ber Sßorlage
tote folgt anäunebmen:

2. bebrudte SBaaren, fotoeit ftP ni*t ju ben gu§becfen gehören;
^ofamentter^ unb ÄnD})fmacbertoaaren

; ^liifc^e; unbebrucfte
«"^,3eugtoaaren Bon geringerer ©tärfe alg bet eineg

Ä"r,t"t^'^'?'n^l"^> ©efpinnfte in SSerbinbung mit
^Uietanfaben, 100 kg IbO M.

3. unbebrudEte Sud&- unb Beugtoaaren Bon ber ©tärfe eineg
fealben EOhUtmeterg unb barüber; unbebrucfte gilje, fotoeit fie
ntc|t ju SRr. 5 geboren; unbebrucfte gtlä- unb ©trumpfwaaren,
gujbecfen oug SBoae ober anberen SbterBaaren mit 2lu§.

unb 9fJo§baare, aucfe in Serbinbung mit
cegetabtdfcben gafern unb anberen ©pinnmaterialien , au*
bebrudte, 100 kg im

©ten. Ser. ©. 2032. ?lbgelekt.

Eintrag 5Ri*ter mei§en), 3«erä: ?flr. 41 d 5 toie folgt 8« faffen:
ö. unbebrucfte Sucfe« unb 3eugtoaaren, fotoeit fie ntit m 9flr. 7

öd^ören 100 kg Üb M— SRr. 841. angcttommctt.

©eite 3033 bi» 3033.
SSerid&terft. Dr. b ©cbau§. 5?omm. b.

Sunbegr. @eb. SReg. m. S3ött(i)er.

9it(bter (?rRei§en). Dr. 2)elbrücE.
Dr. g^rege. ©onnemann. B. ^arborff.
SSertc&terft. Dr. ü. ©c^au§.

?Rr. 41 3 unBeränbert ange«
nommen.

9lr. 41 d 1, 2, 3, 4, 6 u. 7
unBeränbert, ^of. 5 nac& bem
^ntrage «Richter (5IRei§en) unb
VJltti sRr. 341 angenommen.
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2l(p]^abetifdöe Drbnung
ber

©egenftänbe.

Sßorlagen, ^ommifftonä^ unb äbt^dtungs^qSerid^te, Sünttägc unb fottnigc

(®tu(ffadben unb «nlagen ju ben ftenogrot^iftten

auf @r«nb ber ijufammenfteUung be^n K"fifung gefa§ten mmüm. -
?lr Sys

Eintrag Dr. SEelbrücf: $Rr. 41 lit. c 2 tote folat Beruff.n.n-

9lt. 398 5. 2l5gele]&nt. 24 .

^"l'"unB^fru?t?S '"„n^'-Q**^^ 4, 5 unb 6 ju fefeen-

nmfr 7 . "rL Seugtraaren üon ber ©tdrfe etneg BaibenOTimeterö unb barüber; unbebrutfte gllje, fctoett fte n it ju ?lr 2

§;Srftr'a„«t^a"^^
unb ©trumpftoaaren Ä?Ä au* Be?Ä sifif"' i"*'.'""

^^t^-^ßaaren mit 5lugnabme ber

^ :'nta"n£^°|,Miali;n^"^*^^ "'^^ Ä
unb Seugtoaaren üon geringerer ©tärf alS ber efneö Baiben S.

irit. 42. 3tnf au« mit iSIei ober Sinn legttt, unb Sßaate« barauS:
a) rcBeg äinf: Sru(^ätnf ...

getoaljtee S^nt ... fref

Iota? un'rS;' |)r?Bt"
^"''"'""^ ""'^ ^^^'^ 3inn o^ne

"

d) feine 3ii;toaaren
,
au* lacfirte; ingleicicn Stnftoaaren 'in " ißerbinbuna mit

^

anberen gjtaterialten, fotoeit Tte babur* ni*t unter 9?r 20 faOen ^ 24 .

f'^^J-^" (^•»^'f*"^^): S^^r 4» b etnaufe^en:
getoaljtee 3tnf " ' ^

, ^- «Hr. 311 2. atttficttommen,
^

S»r. 43.

auf @runb ber 3ufammcnftenung be™n n'ÄtJung gefaxten 5öef*IÜ|fe. - 9tr.

fammthdj gegen bte ©infü^rung einer Sufttlaggabgabe auf ble inbirefte ©infu^r
I»)

fÄSn?SafÄ'y^Ä^(55i le^a g~ ^äss^,ä
Sliejieae 3t6fcftä<|un8 bec SÄinimalctträßc «a.^ bcm neuen ^offtatif, .vorgelegt .on ben

^' ^
'^'bSrS\'' @I?e'^'"^ m?^^^^^^^^ i"

3ünbBol2fabrtranten (g^mibt ju Sauen«

»etic^tiönnfl ©eite 2482 biefer Ueberfl*t - ©cf^aftscrbnung - ift Binpiufügcn

:

^- fö\^Äif ^^rsn's^^xsi';^^



2611

©egenftänbc ber 33er|)anblung.

S3eri*ten 9tr. :)

©{|ungen unb S^ebner.

(©tenogr. fStxiä^te.)

2lrt ber ©riebigung.

Eintrag SJtelBedf, ginbeifen: bte ?Rr. 41 c 3 <y ent[pre*enb ber.

5Regierunfl§corfage toie folgt }U fäffen;
S. gebleicht, geförbt, bublirt; brei ober mel&r«

fad) geätotrnt, rcl&, gebleicht ober gefärbt 100 kg 30 <M.— sRr. 38Ä ni. 5l5gele6nt.

Eintrag Dr. grege, Dr. e. ©rduenig: bie ^t. 41 d 2 babtn ju fäffen:
grobe, unbebrudte, ungefärbte gtlse ... 100 kg 6 M.- ?Rr. 88Ä IV. mgelel&nt.

5lntrag g^reiß. e. arfirbac&:

a) in 9lr. 41 ber Sacifoorlage, Ui'terabtlbeiliinö d S'^c 7 folgenbe
gaffung ju geben:

®}ji^en, 2;ü[Ie unb ©tidfereien, fotote ge»

toebte ©fiattllüc^er, welct>e brei ober öier

gaiben ßaben 100 kg 300 ,/^.

ber Unterabtfieilung d ^tnäUäufügen bie SRr. 8, lautenb:
©eirebte <S>l)atvltü<i)tt mit fünf ober me^r
falben— mt. 888 IV. 8lnöcnommcn.

b)

100 kg 450^.

9lv. 43. 3intt, aitiJ) wit JBIct, ©^jicftglanj obct 3inf
legitt, unb SBonren barou§:

a) ioI;eg S3ruc|)jinn . frei.
b) gehjaljteg 3tnn frei.

c) grobe BinnttJaaren, au(t in Serbinbung mit
$>ok, eifen, SSIei ober 3inf ol&ne Politur
unb ßacE; 2)rat)t 100 kg 6 J6.

d) feine äinnteaaten, auc& ladirte; inglei(i&en

Sinnteaaren in SSerbinbung mit anberen
9JJateriaIien

, fotteit fte babuic& nic&t unter
dir. 20 faCeii „ 24 „

5lntrag ©gröber (SUjpftabt) : 43 b einäufefeen:
„gelraläteg 3inn 100 kg 3 ./«L"— ?Rr. 311 3. aittgenommcn.

Slntran ©onncmann: 9flr. 48 b, netoaläteg 3tnf, ben äonfaft su
ftreid&en. — ©ten. Ser. ©. 2344. abgelehnt.

b) 1393 ^$ctit%f}ntn am aüen SBeilen I)eutf(J)Tanbg, fämmtlicb
ben SoUtarif betreffenb. — ?Rr. 14J, 154, 1J6, 197, 804,
811, 36S.

f
>

f ,

Einträge: bie sub a aufgefül^rten Petitionen bem 4)errn iKeicfeS»
fonjier jur 5venntni§na:&me äu übertoeifen;
^e Petittonen sub b bur(|) bie über ben Solltorif gefaxten
Sef(^)Iüffe für erlebigt ju erflären.

80. ei^ttttg @. 8337 bia 8341.
ö. ©^irenbler. Dr. SDelbrücf. ö. S5ot»

ti(fter (glenSburg). Soetoe (S3erltn).

Tlelhiä. ü. ^arborff.

eette 8341 m 8343.
Dr. grege. Dr. iDelbriid. grei^
ü. aSarnbüler. greiß. t). Ttixhaöi.

6». @il?«tt9 1890 bis 1894.
S3eri(^terlt. @raf ü. granfenbcrg.
©d)röber (^^ii))3ftabt). Dr. 33amberger.
©(gröber (Sippftabt). S^omm. b. Sun-
begr. 5Reg. di. S3ur*arb.

80. <Bi^mQ @. 8343 bia 8345.
©onnemann. ©cbrober (Sippftabt).

©onnemann. ©c^röber (Sippftabt).

Dr. SSamberger.

Seite 8361 u. 8368.
2Binbt6orft.

III. ^evaUjmq»
Eintrag grei^. ü. dJlixiaä) ju

Sflr. 41 d 7 anaenommen, be»

aUen übrigen Pofttionen bie

S3efcfeIüfTe II. S3erat!^ung auf«

re^t erlfealten.

II. ^evütffund,
Sdr. 48 a, b, c, d unb ^r. 43
a, b, c, d mit ben Beiben 5ln»

trägen ©(grober (Sippftabt)

angenommen.

III. ^crat^ttttg.

33ie Sefdjiüffe II. Serat^ung
bei ben 9tummern 48 unb 43
aufregt erhalten.

5lnna6me ber Einträge.

Sf' J:'<?^"''T^"iUo^^t.-^%?^'i^-..®'^""Ö ©.1204, S3eri*terft. Dr. ©tep!&ani; b) (Sifen: 45.1 ©ifeung ©. 1214/15, Seric&terft.
49. ©tßung ©. 1338 bte 1340, SSenctterfl. Dr. ©tep^ani; e) ©etreibe unb SSieß: - 9f{efolution be§ beutfcfeen ©täbtetagS — 50. ©ifeung
Dr. .g)amma*er; g) ^autft^uF, Seber: 69. ©iljung ©. 1946, sßeric^terft. o. ^arborff; h) SaumtooUe 2C.: 71. ©i^ung ©. 1982, S3eri*terft.

?lbgeorbneten B. Sßenbo, Dr. ©elbrücf, Dr. Warften. — Unter SRr. 410 abgebrudt unb eert^eilt.

gjlunbltc^er Seridbt ber Petitiongfommiffton mit bcm eintrage:
bie Pettttonen burc^ ben Binfi*tli(^ ber eon ber XV. Äommiffion
bejügli* ber pof. «Rr. 5 e (Sünbtraaren) beg SoHtarifg üorge»
fc&Iagenen giefolution ju faffenben SSefc^lug atg erlebigt ju er'
flären. — SSert^terft. 21bg. ü. b. Dften. — 3h. 899.

67. Si^ttttfl ®. 1875 ttttb 1876.
S3eri(|)tetft. o. b. Dften.

^nna^me beg ^Sntrageg ber

Äommiffton.

joologifc^en ©tation. ©. @tatgtoefen sub V 6.

tiner Jlbenbfifeting an bemfelben 2;age, an irel^em bereits eine pienarfi^ung ftattgefunben 6at. 75. ©ifeung ©. 2123 big 2125. (Ricbter
b. ©d^oning. Sfitd^ter (|)agen). Dr. mit .

2)ru(i unb SSerlag ber SucJbbniderei ber SRorbb. 5lllgem, Bettung. Pinbter.
Serlin, aßil^elmftrafee 32.
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